
Heft 5 
98. Jahrgang 

September 2009

ISSN 0026-3680♦  www.elsevier.de/mikrokosmos

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

http://www.elsevier.de/mikrokosmos


Zeitschrift für M ikroskopie
Herausgegeben von Klaus Hausm ann (Berlin) v.i.S.d.P. 
Redaktionsassistentin: Renate Radele (Berlin)

Mitteilungsorgan für den Arbeitskreis Mikroskopie im Freundeskreis Botanischer Garten Köln, Arbeitskreis 
Mikroskopie im Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen, Arbeitskreis Rhein-Main-Neckar, Berliner 
Mikroskopische Gesellschaft e .Y , Mikroskopie-Gruppe Bodensee, Mikroskopischer Freundeskreis Göppin
gen im Naturkundeverein Göppingen e .Y , Mikrobiologische Vereinigung im Naturwissenschaftlichen Verein 
zu Hamburg, Mikrobiologische Vereinigung München, Mikroskopische Gesellschaft Wien, Mikroskopische 
Arbeitsgemeinschaft der Naturwissenschaftlichen Vereinigung Hagen e.V., Mikroskopische Arbeitsgemein
schaft Hannover, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Mainfranken, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft 
Stuttgart, Mikroskopische Gesellschaft Zürich, Tübinger Mikroskopische Gesellschaft e.V.

Dm llkzjÖl? ____________________________________________________________________

Artikel

2 5 7  Der Panzer der Rädertiere -  Ein vielgestaltiges Hautskelett 
Oie Riemann und Eike F. Wilts

26 6  Biomechanik von Flugsamen
Teil 3: Die Federbällchen der Kratzdistel als Meister 
der Windverbreitung 
W erner Nachtigall

273 Einzeller im Zusammenleben mit Vielzellern 
Teil 3: Pansenciliaten 
Klaus H ausm ann und Renate Radek

283 Im Mineral eingesperrt -  Mikroskopie von Einschlussphasen 
in magmatischen Kristallen 
Robert Sturm

293 Hausstaubmilben -  Verbreitete Allergene in Häusern 
Siegfried H oc

296 Kompensation von Helligkeitsgradienten bei Mikrofotos 
im differentiellen Interferenzkontrast 
Thomas G rothoff

303 Staubblatt, Stempel, Safranin -  Ein Vollbad für die Reifeprüfung 
Hans Brogm us und Erich Lüthje

310 Eine M ethode zur Anfertigung von Auflichtpräparaten 
Joachim  H orm ann

315 Software-gestützte Kontrastierung feiner Helligkeitsdifferenzen 
in Hellfeldbildern 
Jö rg  Piper

Rubriken

264, 272, 291
Nachrichten

265, 280, 282, 3 0 9 ,3 1 3
Buchbesprechungen

2 8 1 ,2 9 0 , 2 9 2 ,3 1 4
Kurze Mitteilungen

318
M icro-Toon

319
Aus den
Arbeitsgemeinschaften

Das jeweils neueste Inhaltsverzeichnis können Sie jetzt auch kostenlos per e-mail (ToC Alert Service) erhalten. 
Melden Sie sich an: www.elsevier.de/mikrokosmos

Indexed in: Bibliography and Index of Geology (also known as GeoRef)/Biological Abstracts/Chemical 
Abstracts/Excerpta Medica/Scopus/Zoological Records

Mehr Informationen zum MIKROKOSMOS und anderen Zeitschriften finden Sie im Internet:
www.elsevier.de

Umschlagabbildung-. Fistel einer Kuh.
Siehe Artikel K. Hausmann und R. Radek, S. 273-280 .

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

http://www.elsevier.de/mikrokosmos
http://www.elsevier.de


MIKROKOSMOS 257

Der Panzer der Rädertiere -  
Ein vielgestaltiges Hautskelett

Ole Riemann und Eike F. Wilts

Die Rädertiere (Rotifera) gehören traditionell zu den beliebten Untersuchungsobjekten 
der Liebhabermikroskopiker. Sie sind in fast jedem Süßgewässer zu finden, durch die 
Transparenz ihrer Körper gut zu mikroskopieren und oftmals ausgesprochen hübsch 
anzuschauen. Aus ästhetischer Perspektive sind besonders Rädertierarten interessant, 
deren Körper einen Panzer (Lorica) aufweist. Diese Panzer sind sehr vielgestaltig und 
spielen in der Taxonomie und Systematik der Rädertiere eine wichtige Rolle. Ihr 
Aufbau auf zellulärer Ebene ist besonders bemerkenswert und fü r die Beantwortung 
der Frage nach der Verwandtschaft der Rädertiere zu anderen Organismen wichtig 
geworden.

ie Rädertiere stellen eine artenreiche 
Gruppe von mikroskopisch kleinen 
Wasserorganismen dar, die ihren Ver

breitungsschwerpunkt im Süßwasser haben. 
Neben dem Freiwasser besiedeln sie das Pflan
zendickicht und den Bodenschlamm fast aller 
Gewässertypen. Neben sehr weichhäutigen Ar
ten gibt es eine große Anzahl von Rädertieren, 
deren Körper durch vielgestaltige Panzerbil
dungen versteift ist. Die Panzerung tritt bei den 
meisten gepanzerten Arten nur am Rumpf auf, 
greift jedoch im Einzelfall auch auf den Kopf 
und den Fuß über. Gepanzerte Rädertiere fin
den wir bei den monogononten Rädertieren 
innerhalb der Brachionidae, Euchlanidae, Tri- 
chotriidae, Trichocercidae, Mytilinidae, Lepa- 
dellidae, Lecanidae und der Gattung C ephalo- 
della (Abb. 2).

Zellu lärer Aufbau

Die Flaut (Epidermis) der Rädertiere (Abb. 1) 
besteht aus einer dünnen, einschichtigen Lage 
von Epidermiszellen, die eine artkonstante Zahl 
von Kernen enthält (Koste, 1978). Die einzelnen 
Zellen der Epidermis sind nicht gegeneinander 
abgegrenzt, sondern bilden einen Verband ohne 
trennende Zellmembranen. Ein solcher Aufbau 
wird als Syncytium bezeichnet, die Epidermis 
der Rädertiere folglich als syncytiale Epidermis. 
Im elektronenmikroskopischen Bild ist zu erken
nen, dass im apikalen (von der extrazellulären 
Matrix weg nach außen weisenden) Zellplasma 
der Epidermiszellen eine Lage ausgebildet ist,

die aus einer elektronendichten, faserigen Schicht 
besteht. Diese Schicht wird von fingerförmigen 
Einstülpungen der äußeren Zellmembran durch
stoßen. An der Basis der Einstülpungen befinden 
sich kleine Blasen (Vesikel), die auf einen Stoff
transport von der Außenwelt in die Epidermis
zellen hinein deuten (Storch und Welsch, 1969a, 
b; Lorenzen, 1996; Ahlrichs, 1997). Aufgrund 
ihrer Lage innerhalb des syncytialen Epidermis- 
verbandes wird die elektronendichte Schicht 
auch als intrasyncytiale Verdichtung bezeichnet. 
Ihre Beschaffenheit bestimmt ganz maßgeblich 
die Eigenschaft der Epidermis und ist verant
wortlich dafür, dass manche Rädertiere eine

Abb. 1: Schematischer Aufbau der Epidermis der 
Rädertiere, azm apikale Zellmembran, bzm ba
sale Zellmembran, ECM extrazelluläre Matrix, 
die Dictyosom, ezm Einstülpung Zellmembran, 
er endoplasmatisches Reticulum, izv intrazelluläre 
Verdichtung, mit Mitochondrium, zk Zellkern.
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258 O. Riemann und E. F. W ilts

Abb. 2: Panzerbildungen innerhalb der mono- 
gononten Rädertiere, a Platyias quadricornis, 
b Notholca jasnitzkii, c Plationus patulus, 
d und e Euchlanis triquetra, f Macrochaetus sub- 
quadratus, g Trichocerca ornata, h Lophocharis 
salpina, i Lepadella ovalis, j Colurella adriatica, 
k Lecane curvicornis, I Cephalodella intuta (nach 
verschiedenen Autoren).

weiche, flexible Haut haben, andere hingegen ei
nen rigiden Rumpfpanzer aufweisen. Außerdem 
erklärt die Lokalisation der intracytoplasmati
schen Verdichtung innerhalb der Epidermiszel- 
len, warum sich Rädertiere, anders als zum Bei
spiel Fadenwürmer (Nematoden), nicht häuten: 
Die Kutikula der Nematoden wird von den Epi- 
dermiszellen nach außen  hin abgeschieden und 
kann insofern abgestoßen und neu aufgebaut 
werden. Die Panzerung der Rädertiere liegt je
doch innerhalb der Epidermis und ist somit 
nicht einfach abzuwerfen.

Vielfalt der Rumpfpanzer innerhalb 
der Rädertiere

Innerhalb der monogononten Rädertiere be
gegnet uns eine fast unerschöpflich scheinende

Vielfalt an Rumpfpanzern, so dass sich viele 
Mikroskopiker allein schon aus ästhetischen 
Gründen dem Studium der Rädertiere widmen. 
Betrachten wir zuerst die bekannte Familie der 
Brachionidae, wo wir besonders ausgeprägte 
Panzerbildungen vorfinden. Bei den meisten 
Gattungen ist ein starker Rumpfpanzer ausge
bildet, in den bei Störungen das weichhäutige 
Räderorgan und der Fuß eingezogen werden 
können. Exemplarisch zeigen dies Vertreter der 
Gattungen Platyias (Abb. 2a), N otholca  (Abb. 
2b), Plationus (Abb. 2c, 3e-g, 5b) und Kera- 
tella (Abb. 5c). Der Rumpfpanzer dieser For
men bildet häufig frontale und caudale Fort
sätze wie kurze Stacheln und gebogene Dornen 
aus. Diese Panzerfortsätze sind in den meisten 
Fällen für eine sichere Artbestimmung wichtig 
und dienen der systematischen Gliederung.

REM-Einsichten

Auf rasterelektronenmikroskopischen (REM) 
Darstellungen lässt sich erkennen, wie gebo
gene, frontale Dornen das empfindliche Räder
organ manchmal regelrecht abschirmen (Abb. 
5b Plationus patulus, Abb. 5c Keratella cochle- 
aris). Am caudalen Ende des Rumpfpanzers 
findet sich eine häufig von Dornen flankierte 
Aussparung in der Verpanzerung, durch die der 
Fuß eingezogen werden kann (Abb. 3d Platyias 
quadricornis, Abb. 3g und 5b Plationus patu 
lus). Die Oberfläche des Rumpfpanzers inner
halb der Brachioniden weist bei den meisten 
Arten eine mehr oder weniger ausgeprägte Wa
benstruktur auf (Abb. 2a und 3c Platyias qu a
dricornis ; Abb. 2c und 5b Plationus patulus-, 
Abb. 5c Keratella cochlearis). Sehr häufig ist 
darüber hinaus eine Mikrostruktur in Form 
von nahe beieinander liegenden, kuppenförmi
gen Erhebungen im Mikrometerbereich (be
sonders deutlich sichtbar in REM-Bildern, 
siehe Abb. 5b Plationus patulus, Abb. 5c K era
tella cochlearis).

Weitere Variationen des G rundstruktur

Innerhalb der Euchlaniden finden wir einen 
Panzerbau, der von den Verhältnissen der Bra
chioniden erheblich abweicht. Der Rumpf
panzer der Euchlaniden setzt sich aus einem 
dorsalen (rückenseitigen) und einem ventralen 
(bauchseitigen) Anteil zusammen, die durch
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Der Panzer der Rädertiere -  Ein vielgestaltiges Hautskelett 259

Abb. 3: Panzerbildung bei Platyias quadricornis (a-d) und Plationus patulus (e-g). Lichtmikroskopische 
Aufnahmen, a Platyias quadricornis, Gesamtansicht von ventral, Detail: Asymmetrische Dornen auf 
beiden Seiten des Fußes, b Detailansicht des dorsalen Panzervorderrandes mit Apikaldornen, c Ober
flächenstruktur des Rumpfpanzers mit Lateraltastern (Pfeilspitzen), d Ventrale Panzeraussparung für 
Fußöffnung, e Plationus patulus, Gesamtansicht von ventral, f  Detailansicht des ventralen Panzervorder
randes mit Apikaldornen und weichhäutigen Lappen des Räderorgans mit Cilien. g Ventrale Panzer
aussparung für Fußöffnung mit beiderseitigen, asymmetrischen Dornen.
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einen flexiblen, seitlichen Spalt (Sulcus) vonein
ander getrennt werden (Abb. 2d Euchlanis tri- 
quetra von dorsal, Abb. 2e von vorne). Nicht 
alle Arten der Euchlaniden zeigen einen starken 
Rückenkiel wie die dargestellte Art Euchlanis 
triquetra. Die Oberfläche des Rumpfpanzers 
der Euchlaniden ist glatt und weist keinerlei 
Mikrostruktur auf.
Eine Gruppe besonders auffällig gepanzerter 
Rädertiere bilden die Trichotriiden. Eindrucks
voll zeigen dies die Vertreter der Gattung Ma- 
crochaetus (Abb. 2f), bei denen die Panzerung 
nicht nur den Rumpf betrifft, sondern auch auf 
Kopf und Fuß übergreift. Eine große Zahl von 
Stacheln unterschiedlicher Länge bietet M acro- 
chaetus zusätzlich Schutz. Auch die Gattung 
Trichotria weist eine starke Verpanzerung auf, 
die neben dem Rumpf auch Kopf und Fuß mit 
einbezieht (Abb. 5a Trichotria tetractis). Bei 
dieser Art finden wir außerdem eine auffal
lende Mikrostrukturierung des Panzers, beste
hend aus abgestumpften Stachelchen (Abb. 5a, 
Ausschnittsvergrößerung).
Die Trichocerciden stellen eine Gruppe von Rä
dertieren dar, die durch eine mehr oder weniger 
ausgeprägte Asymmetrie im Körperbau charak
terisiert sind. Besonders auf die artenreiche 
Gattung Trichocerca  trifft dies zu. Die Asym
metrie betrifft neben der ungleichen Ausprä
gung der Zehen auch die Kieferelemente und 
die Ausbildung des Rumpfpanzers. Dieser weist 
bei vielen Arten einen asymmetrischen Kiel so
wie asymmetrisch angeordnete frontale Pan
zerfortsätze auf (Abb. 2g Trichocerca ornata).

Starke Panzer

Stark gepanzerte Rädertiere finden wir weiter
hin in der Familie der Mytilinidae. Wir konzen
trieren uns hier auf die häufigen Gattungen 
Mytilina und E ophocharis , deren Vertreter der 
Mikroskopiker regelmäßig in Wasserproben 
aus dem Periphyton und vom schlammigen 
Grund flacher Süßgewässer findet. Die Gattung 
E ophocharis  umfasst Rädertiere, die einen 
mächtig entwickelten Rumpfpanzer aufweisen, 
der sich zu den Seiten verbreitert und dorsal 
(rückenseitig) in einen schmalen Kiel ausläuft 
(Abb. 2h, 4a und b E ophocharis salpina). Le
diglich für den Kopf ist eine frontale Aus
sparung vorhanden, deren Rand auffallend ge- 
zähnelt ist (Abb. 4b). Der Fuß tritt durch eine 
ventral verschobene Öffnung im Rumpfpanzer

hervor. Die Oberfläche des Panzers der Art 
E ophocharis salpina zeigt ein schwach ausge
prägtes, feines Wabenmuster (Abb. 2h, 4a und 
b). Die Gattung Mytilina (Abb. 2c Mytilina 
m ucronata) ist namensgebend für die gesamte 
Familie der Mytilinidae. Ihr Name leitet sich 
von M ytilus, dem Gattungsnamen der Miesmu
schel, ab und verweist auf einen charakteristi
schen dorsalen Spalt innerhalb des Rumpfpan
zers, der durch Muskulatur aktiv geweitet und 
geschlossen werden kann. Sowohl der frontale 
(Abb. 4d) als auch der caudale Panzerrand 
(Abb. 4e) der Art Mytilina m ucronata  weist 
Dornen auf, deren Länge und Position artdiag
nostisch sind.
Innerhalb der Lepadelliden tritt ein ausgepräg
ter Rumpfpanzer in den Gattungen Eepadella  
(Abb. 2i) und Colurella (Abb. 2j) auf. In beiden 
Taxa ist die Fußöffnung auf die Bauchseite ver
schoben; der Fuß selbst besteht aus mehreren 
Gliedern und trägt auffallend lange, spitze Ze
hen (Abb. 4 f E epadella ovalis). Die Kopfaus
sparung im Rumpfpanzer weist manchmal ei
nen gekörnelten Kragen auf ihrer Bauchseite 
auf (Abb. 4g).
Vertreter der Gattung Eecane  (Abb. 2k) zeigen 
einen Rumpfpanzer, der bei vielen Arten eine 
von Falten und Furchen gekennzeichnete Ober
fläche hat und durch einen allerdings undeut
lich ausgebildeten seitlichen Spalt (Sulcus) in 
eine dorsale und eine ventrale Hälfte unterteilt 
ist. Für die Artbestimmung ist es besonders 
wichtig, kontrahierte Exemplare auf die Aus
prägung der frontalen Panzerecken hin zu 
untersuchen.
Die Gattung C ephalodella  (Abb. 21) schließlich 
gehört zur artenreichen Familie der Notomma- 
tiden, deren Vertreter überwiegend weichhäutig 
(illoricat) sind und bei denen Panzerbildungen 
kaum oder nur sehr gering ausgeprägt auftre- 
ten. C ephalodella  fällt hier etwas heraus durch 
den Besitz eines sehr durchscheinenden Rumpf
panzers, der durch mehrere Platten gekenn
zeichnet ist, die durch Längsfalten voneinander 
abgegrenzt werden.

Die Evolution des Rädertierpanzers

Angesichts der Vielfalt der Panzerstrukturen 
innerhalb der Rädertiere stellt sich die Frage 
nach ihrem stammesgeschichtlichen Ursprung. 
Kann es sein, dass der Panzer der Rädertiere 
nur einmal in ihrer Evolution entstanden ist
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und in verschiedenen Gruppen jeweils eine 
unterschiedliche Ausprägungen erfahren hat 
oder muss man angesichts der Vielfalt der Pan
zerformen eher vermuten, dass Panzerbildun
gen innerhalb der Evolution der Rädertiere 
mehrfach unabhängig (konvergent) entstanden

sind? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage 
fällt schwer, da es bis heute keinen Stammbaum 
der Rädertiere gibt, der breite Zustimmung der 
Fachwissenschaftler fände und anhand dessen 
man die Frage klären könnte, ob eine Rumpf
panzerung einmalig oder mehrfach unabhängig

Abb. 4: Panzerbildung bei Lophocharis salpina (a und b), Mytilina mucronata (c-e) und Lepadella 
ovalis (f und g). Lichtmikroskopische Aufnahmen, a Gesamtansicht des Panzers von lateral. Beachte 
den feinen dorsalen Kiel (Pfeilspitzen), b Detailansicht des lateralen Panzervorderrandes mit feinen 
Zähnchen. c Gesamtansicht des Panzers von lateral, d Detailansicht des lateralen Panzervorderrandes 
mit ausgeprägten Dornen und weichhäutigem Räderorgan, e Detailansicht des lateralen Panzerhinter- 
randes mit Caudaldorn. f Gesamtansicht von Lepadella ovalis. Pfeilspitzen markieren Kopf und Fuß. 
g Ventraler Panzervorderrand. Beachte gekörnelten Kragen.
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262 O. Riemann und E. F. Wilts

Abb. 5: Bizarre Panzerformen bei Trichotria tetractis (a, Detail zeigt Mikrostruktur der Panzerober
fläche), Plationus patulus (b) und Keratella cochlearis mit angeheftetem Ei (c). Rasterelektronen
mikroskopische Aufnahmen.

in der Evolution entstanden ist. Allerdings gibt 
es im K örperbau der Rädertiere Indizien, die 
bei der B eantw ortung dieser Frage zusätzliche 
Hinweise bieten können.
H ierzu muss m an wissen, dass alle Rädertiere  
einen komplizierten K auapparat (M astax) be
sitzen, der eine A ussackung des Pharynx d ar
stellt und der durch ein hochkom plexes System  
von kutikularisierten Kieferelementen gekenn

zeichnet ist. Je nach Ernährungsw eise ist der 
M astax  unterschiedlich aufgebaut und an die 
spezifischen A nforderungen der N ahrungs
aufnahm e und -Verarbeitung angepasst. G rund
sätzliche Gemeinsam keiten in Bau und Funk
tion des M asta x  innerhalb bestim m ter G rup
pen von Rädertieren erlauben die Aufstellung 
einzelner M astaxtyp en. So gibt es saugende, 
greifende oder auch mahlende K auapparate.
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Wie hängt dies nun mit dem Rumpfpanzer der 
Rädertiere zusammen? Zumindest innerhalb 
der Brachionidae, Euchlanidae, Trichotriidae, 
Mytilinidae, Lepadellidae und Lecanidae fin
den wir einen Mastaxtyp, der als malleater 
Mastax bezeichnet wird und der kleine Nah
rungspartikel vorrangig mahlend zerkleinert. 
Die genannten Rädertiergruppen ernähren sich 
als Oberflächen gebundene Weidegänger von 
kleinen Detrituspartikeln, winzigen Algen und 
Bakterien. In Anbetracht der grundsätzlichen 
Übereinstimmungen im Bau des Mastax kann 
man mit näherer Verwandtschaft zwischen die
sen Rädertiergruppen rechnen und vermuten, 
dass der bei ihnen auftretende Panzer nur ein
mal in der Evolution entstanden ist und sich je
weils gruppenspezifisch weiterentwickelt hat. 
Innerhalb der Trichocercidae und der Gattung 
C epbalodella  hingegen finden wir Kauappa
rate, die sich vom malleaten Typ erheblich 
unterscheiden und die die Vermutung nahe 
legen, dass die Panzerbildungen der Trichocer
cidae und von C epbalodella  unabhängig (kon
vergent) von äußerlich ähnlichen Panzerbildun
gen innerhalb der Brachionidae, Euchlanidae, 
Trichotriidae, Mytilinidae, Lepadellidae und 
Lecanidae entstanden sind.

Der zelluläre Bau der Rädertierhaut -  
Ein Indiz fü r die stammesgeschichtliche 
Verwandtschaftsforschung

Unsere Vorstellungen zur stammesgeschicht
lichen Verwandtschaft der Rädertiere haben 
sich im Laufe der Zeit erheblich verändert. Ur
sprünglich nahm man an, dass Rädertiere sich 
von polychaetenartigen Vorfahren ableiten las
sen, deren Larvenstadien geschlechtsreif wur
den. Diese Annahme stützte sich auf äußerliche 
Ähnlichkeiten zwischen den Wimperbändern 
der Larven der Polychaeten (Trochophora- 
Larve) und den Wimperbändern im Räderorgan 
planktischer Rädertiere. Allerdings ließ sich 
eine solche Annahme nicht halten. In der Folge
zeit vereinte man die Rädertiere zusammen 
mit Nematoden (Fadenwürmer), Gastrotrichen 
(Bauchhärlinge) und einigen weiteren kleineren 
Gruppen zu den Nemathelminthes, die sich 
aber in dieser Zusammenstellung nur schwer als 
natürliche Einheit begründen ließen.
In neuerer Zeit werden die Rädertiere als eng 
verwandt mit den Acanthocephalen gesehen 
(Kratzer), die als Darmparasiten in Wirbeltie

ren als Endwirt leben (Lorenzen, 1996). Eine 
enge Verwandtschaft der Rädertiere und Acan
thocephalen ist nicht nur durch eine Reihe von 
Untersuchungen belegt worden, die auf Ver
gleich der Basensequenz der DNA von Räder
tieren und Acanthocephalen beruhen, sondern 
ergibt sich auch aus dem zellulären Aufbau der 
Epidermis in beiden Tiergruppen. Sowohl Rä
dertiere als auch Acanthocephalen weisen eine 
syncytiale Epidermis auf, deren Zellen nicht 
durch Membranen voneinander abgegrenzt 
werden. Außerdem ist in der Epidermis beider 
Gruppen eine intrazelluläre Verdichtung ausge
bildet, die es in dieser Form im Tierreich sonst 
nicht gibt (siehe oben). Diese Baueigentümlich
keiten der Epidermis führten zur Errichtung 
der systematischen Einheit der Syndermata 
(Rotifera + Acanthocephala) (Ahlrichs, 1997). 
Als nächstverwandte Gruppen der Syndermata 
werden heute die limnischen Micrognathozoa 
(mit bisher nur der einen Art Lim nognathia  
m aerski) und die marinen Gnathostomulida 
angesehen.

Literaturhinweise

Ahlrichs, W. H.: Epidermal ultrastructnre of Seison 
nebaliae and Seison anmilatus, and a comparison 
of epidermal structures within the Gnathifera. 
Zoomorphology 117, 4 1 -4 8  (1997).

Koste, W.: Rotatoria. Die Rädertiere Mitteleuropas. 
Ein Bestimmungswerk, begründet von Max Voigt. 
Überordnung Monogononta. 2. Auflage. I. Text
band, II. Tafelband, Gebr. Borntraeger, Stuttgart 
1978.

Lorenzen, S.: „Rotatoria“ („Rotifera“). In: West
heide, W , Rieger, R. (Hrsg.): Spezielle Zoologie. 
Teil 1: Einzeller und wirbellose Tiere, 2. Auflage. 
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2007. 

Storch, V., Welsch, U.: Über den Aufbau des Rotato- 
rienintegumentes. Z. Zellforsch. 95, 4 0 5 -4 1 4  
(1969a).

Storch, V., Welsch, U.: Rädertierhaut unter dem 
Elektronenmikroskop. Mikrokosmos 58, 2 2 5 -2 2 7  
(1969b).

Verfasser: Oie Riemann und Eike F. Wilts, Systematik 
und Evolutionsbiologie, Institut für Biologie und Um
weltwissenschaften, Carl-von-Ossietzky-Universität 
Oldenburg, 26111 Oldenburg,
E-Mail: ole.riemann@uni-oldenburg.de und 
eike.f.wilts@mail.uni-oldenburg.de

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

mailto:ole.riemann@uni-oldenburg.de
mailto:eike.f.wilts@mail.uni-oldenburg.de


264 MIKROKOSMOS

BüMtxjMh}_________________________________

17. Mikroskopier-Treffen auf dem Wohldenberg

Fast 30 Teilnehmer waren in diesem Jahr auf den 
Wohldenberg gekommen, darunter drei aus den 
Niederlanden, einer aus Österreich und einer sogar 
aus Schweden. Das Hubertushaus der Jugendbil
dungsstelle, in dem sich in den vergangenen Jahren 
sowohl der Arbeitsraum zum Mikroskopieren als 
auch ein Teil der Übernachtungszimmer befanden, 
wurde im Rahmen einer großen Baumaßnahme 
komplett abgerissen und durch einen modernen 
Neubau ersetzt. Alle Zimmer haben jetzt Dusche und 
WC, was den Aufenthalt sehr angenehm macht. Be
sonders zu loben ist auch in diesem Jahr wieder die 
abwechslungsreiche Verpflegung, bei der keine Wün
sche offen blieben. Als Arbeitsraum stand der große 
Saal zur Verfügung, der eine gute Beleuchtung und 
reichlich Platz für alle Teilnehmer mit ihren Gerät
schaften bot (Abb. 1 und 2).
Wie bei den vergangenen Treffen hatte Karl Brügmann 
als Organisator der Veranstaltung viele Mikrotom
schnitte von pflanzlichen und tierischen/menschlichen 
Geweben zur gemeinsamen Weiterverarbeitung vor
bereitet. Das Entparaffinieren und das Hinunterfüh-

Abb. 1: Die praktische Arbeit stand wieder im Vorder
grund (Fotos: Günther Zahrt, Berlin).

ren durch die Alkoholstufen bis zum Wasser führte 
Karl Brügmann für alle Schnitte in entsprechenden 
Küvetten gemeinsam durch. Dann konnte jeder 
Teilnehmer die folgenden Arbeitsschritte (Färben, 
Differenzieren, Eindecken) bis zum fertigen Dauer
präparat selbst durchführen. Für die pflanzlichen 
Gewebeschnitte wurde wieder die bewährte „Etzold- 
Färbung“ verwendet und außerdem eine abgewan
delte Form der von Robin Wacker veröffentlichten 
Trichromfärbung. Die Schnitte von menschlichen/ 
tierischen Geweben wurden mit der Färbung nach 
Gomori und einer modifizierten AZAN-Färbung 
kontrastiert.
Wenn auch die histologischen Arbeiten dem Wunsch 
von Karl Brügmann entsprechend im Mittelpunkt 
dieser Treffen stehen, so trugen doch auch andere 
Teilnehmer mit ihren Beiträgen zum Gelingen der 
Veranstaltung bei. Claudia Külling aus Holland hatte 
Graswurzeln präpariert, die von einem Pilz befallen 
waren und eine Mykorrhiza bildeten. Eberhard Raap 
führte einen Lignin-Nachweis mit Phloroglucin- 
Salzsäure durch, um verholzte Teile zu erkennen. 
Günther Zahrt hatte eine umfangreiche Sammlung 
von Tierhaaren mitgebracht, die in Caedax und Gly
cerin eingebettet wurden. Klaus Herrmann führte 
die Handschneidetechnik an botanischem Material 
durch und fertigte farbenfrohe Präparate an, die sich 
besonders gut für die Fotografie eignen. Adolf Lohr 
und Herrmann Hochmeier hatten je einen Stein zum 
Dünnschleifen vorbereitet, einen Gabbronorit und 
ein Tigerauge.
Neben den praktischen Mikroskopierarbeiten gab es 
auch einige interessante Vorträge. Mit Spannung er
warteten die Teilnehmer den Vortrag von Prof. Dr. 
Andreas Gebert von der Universität Lübeck mit dem 
Thema: „Histologie live und in Farbe -  Intravitale 
2-Photonen-Mikroskopie der Darmschleimhaut“. 
Dr. Gebert versteht es immer wieder, komplizierte 
Forschungsarbeiten verständlich und anschaulich 
darzustellen. Auch Dr. Sabine Dettmer von der Me
dizinischen Hochschule Hannover begeisterte die 
Zuhörer mit ihrem Vortrag über „Bildgebende Ver
fahren in der Radiologie“. Harald Sarebjörk aus 
Schweden berichtete über sein früheres Arbeitsge
biet, der Herstellung von unterschiedlichen Ölen. 
Über den Einsatz der Mikroskopie in der Kriminalistik 
berichtete Richard Jähner mit Hilfe einer interessanten 
Präsentation. Eberhard Raap zeigte Mikrofotos in 
Anaglyphentechnik, die -  durch eine entsprechende 
Brille betrachtet -  einen räumlichen Eindruck der 
Objekte vermitteln. Die sehr schwierige Präparation 
von Absorptionshaaren der Tillandsia erläuterte 
Friedrich Thormann an Hand einiger Mikrofotos.

Mikrokosmos 98, Heft 5 , 2009
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Abb. 2: Aber auch der Erfahrungsaustausch wurde 
wieder groß geschrieben.

Die halbtägige Exkursion ging diesmal nach Hanno
ver zur Leibniz-Universität ins Institut für Minera
logie. Prof. Dr. F. Holtz hielt einen einführenden Vor

trag über sein Arbeitsgebiet, die Vulkanforschung. In 
mehreren Gruppen wurden wir durch das Institut 
geführt und bekamen einen Eindruck von den mo
dernen Möglichkeiten, um die Vorgänge in einer 
Magmakammer zu simulieren.
Der traditionelle Spaziergang auf dem Lavesweg in 
Derneburg konnte wegen des schlechten Wetters 
nicht stattfinden. Der Planktonfang musste daher auf 
das nächste Jahr verschoben werden. Stattdessen 
führte Anton Berg vor, wie man mit Hilfe von Peltier- 
elementen am Mikrotom den zu schneidenden Paraf
finblock und das Messer kühlt, um dünnere Schnitte 
hersteilen zu können.
Am letzten Tag wurde nicht mehr mikroskopiert, 
denn viele hatten eine weite Heimreise vor sich und 
wollten rechtzeitig aufbrechen. Nach einer kurzen 
Aussprache gab Karl Brügmann noch einen Rück
blick über die Arbeiten der vergangenen Woche und 
bedankte sich für die gute Mitarbeit und die Beiträge 
der Teilnehmer und stellte zur Freude aller Mikro- 
skopiker ein 18. Mikroskopier-Treffen auf dem 
Wohldenberg im nächsten Jahr in Aussicht.

Friedrich Thormann, Sulzbach/Main

Gottschalk, G.: Welt der 
Bakterien. Die unsichtbaren 
Beherrscher unseres Planeten. 
Wiley-VCH Verlag GmbH &
Co. KGaA, Weinheim 2009 , 
ca. 80 Abbildungen, 266  Seiten, 
broschiert, €  24 ,90 ,
ISBN 978-3-527-32520-7 .

Die bunte Weltkugel auf dem 
Titelbild mit unterschiedlichsten 
Bildaspekten von Bakterien und 
Schlagworten, die einem beim 
Stichwort „Bakterien“ in den Sinn 
kommen mögen, spiegelt sehr 
gut die Vielfalt der Welt der Bak
terien wieder. Gerhard Gottschalk 
schrieb dieses Buch, um Interesse 
für unsere kleinen Mitbewohner 
zu wecken. Es ist nach seiner eige
nen Aussage weder Lehrbuch 
noch Roman, sondern eine Samm
lung von Essays für aufgeweckte 
Nicht-Fachleute. Mit leichter Fe
der geschrieben, teils mit einge
streuten Fragen, die der Leser viel-

Gerhard Gottschalk

Welt der Bakterien
Die unsichtbaren Beherrscher 
unseres Planeten

leicht selbst hätte stellen wollen, 
beschreibt der Autor in 30 Kapi
teln Aktuelles und Historisches 
aus dem Leben der Mikroben.
Wir lernen, dass Bakterien nicht 
nur krank machen, sondern unse
ren Planeten durch ihre Aktivität 
geprägt haben und zum Leben auf

der Erde unabdingbar dazugehö
ren. So leben auf und in dem 
Menschen etwa zehnmal mehr 
Bakterienzellen als eigene Körper
zellen vorhanden sind, viele davon 
durchaus zum Vorteil ihres Trä
gers. Die vielfältigen Stoffwechsel
leistungen der Bakterien macht 
sich der Mensch zu Nutzen bei
spielsweise bei der Produktion 
von Nahrungsmitteln (Käse- oder 
Essigherstellung) oder Biogas, 
zum Abbau von Ölverschmutzun
gen oder zur biotechnologischen 
Herstellung verschiedenster Sub
stanzen. Auch über das Leben der 
Bakterien erfährt man Einiges. 
Haben Bakterien Sex? Können 
sie krank werden? Wie überleben 
sie in kochendem Wasser oder im 
lebensfeindlichen Toten Meer? 
Am besten lesen Sie selbst, um die 
vielen, auch noch ungestellten 
Fragen zu klären.

Renate Radek, Berlin
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Biomechanik von Flugsamen
Teil 3: Die Federbällchen der Kratzdistel
als Meister der Windverbreitung

Werner Nachtigall

Im MIKROKOSMOS hat der Autor 2009 bereits mit zwei Arbeiten über die Fallschirm- 
chen des Löwenzahns und ihre Anpassung an die Windverbreitung berichtet (Nach
tigall, 2009a, b). Die Federbällchen der ebenfalls sehr bekannten Gemeinen Kratz
distel, Cirsium vulgare, sind morphologisch und funktionell teils ähnlich, teils doch 
wieder andersartig. Die Bremsfortsätze an den Pappushaaren führen zu verblüffen
den Strömungseffekten.

J
eder Naturbeobachter kennt die bis etwa 
3,5 cm messenden Federbällchen der Ge
meinen Kratzdistel, Cirsium vulgare, mit 

ihren auffallenden Pappushaaren, die sich im 
Samenstand bei Trockenheit spreizen und so 
die Diasporen aus ihrem Verband herausdrehen 
(Abb. la). Sie ermöglichen es der Frucht, vom 
leisesten Windhauch fortgetragen zu werden. 
Nach visueller Beobachtung in freier Natur 
scheint ihre Sinkgeschwindigkeit geringer zu 
sein als die der ebenso bekannten Fallschirm- 
chen des Löwenzahns, Taraxacum  officinale  
(Nachtigall 2009a, b). Das kann aber auch 
daran liegen, dass sie dem Wind eine große An
griffsfläche bieten und somit besonders gut 
mitgeführt werden. Im Labor wurden sie mit 
der gleichen Einrichtung und unter gleichen Be
dingungen untersucht wie in der erstgenannten 
Arbeit für Löwenzahn-Diasporen angegeben. 
Die Daten sind deshalb besonders gut ver
gleichbar.

Funktionelle M ikrostrukturierung

Ähnlich wie bei Taraxacum  sind die rund 50-60  
etwa 2 cm langen Pappushaare gerieft (Abb. lc  
und d) und mit Bremsfortsätzen versehen. 
Diese sind, im Gegensatz zu den sehr kurzen, 
stummelförmigen Fortsätzen bei Taraxacum , 
langgestreckt-haarförmig. Sie erreichen etwa 
3 -4  mm in der Länge und im mittleren Teil 
10-15  pm im Durchmesser und laufen sehr fein 
aus. Als Flaum erkennbar sind sie in Abbildung 
lb , einen Ausschnitt zeigt Abbildung lc , eine

Gegenlichtaufnahme das Einschaltbild in Ab
bildung 3b. Mit etwa 50 solcher Fortsätze pro 
Pappushaar beläuft sich ihre Zahl für das ge
samte Federbällchen auf bis zu 3.000.
Die oberflächliche Riefung, welche sicher von 
langgestreckten peripheren Zellen herrührt, ist 
ähnlich der Löwenzahn-Pappusriefung ausge
bildet, jedoch sind die Pappushaare nicht ange
nähert drehrund wie bei diesem, sondern etwas 
breitgedrückt (Abb. le). Die mittlere Breite be
trägt etwa 70 -1 0 0  pm, was eine vergleichs
weise größere Widerstandserzeugung bedeuten 
kann. Auch ihr Zentrum ist röhrenförmig auf
gebaut (Abb. lf). Hierbei ist die Wanddicke der 
trockenen Hartsubstanz mit etwa 0 ,3 -0 ,5  pm 
sehr gering (Abb. le). Der größere Anteil am 
Gesamtvolumen ist luftgefüllt. Im Querschnitt 
sind das etwa 95% : Ebenso wie bei Taraxacum  
ein perfekter Leichtbau, eine der Voraus
setzungen für eine geringe Sinkgeschwindig
keit. Ein Pappusstiel fehlt. Stattdessen sind die 
Pappushaare viel länger als bei Taraxacum  
(dort 0 ,5 -0 ,8  cm). Ihre Zahl ist jedoch viel ge
ringer (dort ca. 120).

Absinkversuche m it der gesamten Diaspore

Sinkversuche bei intaktem  und sukzessive 
im D urchm esser reduziertem Pappus

Die Abbildung 2a zeigt zwei unveränderte, ab
sinkende Diasporen. Ihre mittlere Sinkge
schwindigkeit (hier formal mit zwei Komma
stellen angegeben) betrug vslnk = 29,09 cm/s. 
Damit entspricht sie der von Taraxacum . Im

Mikrokosmos 98, Heft 5 , 2009
www.elsevier.de/mikrokosmos
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Abb. 1: Gemeine Kratzdistel, Cirsium vulgare, a Übersicht mit mehreren freien Diasporen, b Einzelne 
Diaspore. c Pappushaar mit drei Bremsfortsätzen, d Ausschnitt von c mit deutlicher Riefung. e Basis
naher Querschnitt durch ein Pappushaar, etwas gequetscht, f  Ausschnitt aus einem Querschnitt, 
geringe Wanddicken aufzeigend.

Einklang mit weiteren Versuchen kann man 
also auch bei Cirsium  für Überschlagsrechnun
gen rund 30 cm/s einsetzen.
Wie beim Löwenzahn steigt vsink mit sinkendem 
Federbällchen-Durchmesser. Nach vorsichti
gem Rundherum-Schneiden mit einer feinen 
Präparierschere und damit Kürzen des Durch
messers auf V2 und V4 (Abb. 2b und c) steigt vsink 
auf 31,00 und auf 51,17 cm/s, also um rund 
7%  und 76% . Entfernt man im letztgenannten 
Zustand die Frucht, so reduziert sich die Sink
geschwindigkeit des reinen Pappus sehr deut
lich, nämlich auf 14,76 cm/s (auf 2 9% : Abb. 
2c, links). Die Sinkgeschwindigkeit der Frucht 
alleine beträgt dagegen nach streak-Abstraktio- 
nen (Abb. 2d) rund 210 cm/s. Fallversuche 
mit n = 10 unterschiedlichen Früchten aus 
228,5 cm Höhe erbrachten eine mittlere Sink
geschwindigkeit von 237,48 ± 13,19 (±5,56% ). 
Diese ist im Vergleich mit dem unveränderten 
Federbällchen also 8,16 Mal größer. Ähnlich 
bei Taraxacum  (17% ) erreicht die Frucht durch 
Ausbildung des Pappussystems also eine drasti
sche Reduzierung ihrer Fallgeschwindigkeit, 
nämlich auf rund 12% .

Sinkgeschw indigkeit bei sukzessive reduzierter 
Z ahl der Pappushaare

In einem weiteren Absinkversuch wurden von 
einer normalen Diaspore mit 50 Pappushaaren 
und vsink = T I  cm/s Sinkgeschwindigkeit nachein
ander je vier, zufällig verteilte Haare nahe der 
Basis abgeschnitten. Nach 13 solchen Schritten 
war nur noch ein wenige Millimeter messendes 
Stachelbällchen um die Frucht herum übrig (Z = 
0). Die Änderung der Sinkgeschwindigkeit mit 
der Zahl der noch vorhandenen Haare Z zeigt 
die Abbildung 3a. Demnach ändert sich vsink ei
nes Pappus kaum, wenn man am vollständigen 
Pappus ein paar Haare dazu addiert oder weg
nimmt. Die Zahl der Pappushaare von Diaspo
ren variiert denn auch deutlich; offensichtlich 
besteht für eine sehr konstante Zahl keine evo- 
lutive Notwendigkeit. Anders ist es, wenn die 
Frucht nur noch wenige oder sehr wenige Pap
pushaare trägt. Dann ändert sich die Sinkge
schwindigkeit mit jedem Einzelhaar drastisch. 
Lässt sich diese Ungleichartigkeit verstehen? 
Nach den Gesetzen der Strömungsmechanik ist 
der Widerstand Fw eines jeden Körpers propor-
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Abb. 2: Absinken von mehr 
oder minder veränderten Dia
sporen. a Normal, zwei Exem
plare. b Pappus im Durch
messer auf etwa V2 gekürzt, 
c Auf V4 gekürzt; rechts mit, 
links ohne Frucht, d Früchte 
fallend, Belichtungszeit etwa 
1/1000 s. Blitzabstand jeweils 
250 ms. e und f Vier abfal
lende, abgeschnittene Pappus- 
haar-Teile (Länge ca. 1,5 cm), 
e Mit Bremsfortsätzen, f  Ohne 
Bremsfortsätze. Blitzabstand 
280 ms, Luftdruck 980 mbar, 
Relative Feuchte 63% , Tempe
ratur 27 °C.

tional dem Quadrat der Anströmgeschwindig
keit v (Fw ~ v2). Beim Absinken der Diaspore 
wird aber die Sinkgeschwindigkeit kleiner, 
wenn der Widerstand größer ist; damit gilt um
gekehrte Proportionalität Fw Diaspore ~ 1/v2. Beim 
Cirsium -Pappus sind die Pappushaare etwa 
gleich lang und gleichartig mit Bremsfortsätzen 
besetzt und ihr Widerstand ist -  wie der nächs
te Abschnitt zeigt -  erstaunlicherweise prak
tisch unabhängig von der Anströmrichtung.

Damit ist der Widerstand des Pappus Fw Pappus 
proportional der Zahl Z der Pappushaare, da
mit auch Fw Diaspore ~ Z. Gleichgesetzt ergibt sich 
l/vSink2 ~ Z oder l/vsink ~ y/Z.
Trägt man den Kehrwert der Sinkgeschwindig
keit im doppelt linearen System über der Wur
zel aus der Zahl der noch vorhandenen Pappus
haare auf, sollte sich also eine Gerade ergeben. 
Man könnte auch vsink ~ l/\/Z auftragen oder 
logarithmisches Papier verwenden. Wenn sich
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hiermit eine Gerade ergibt, wäre also die zu
nehmend stark abfallende nichtlineare Mess
kurve vsink (Z) erklärt.
Diese Auftragung ist im Einschaltbild der Ab
bildung 3a durchgeführt. Nach dem visuellen 
Eindruck ist der Zusammenhang gut linear. Ein 
statistischer Linearitätstest kann nicht durchge
führt werden, da zu jedem Abszissenwert nur 
ein Ordinatenwert gegeben ist. Numerisch er
gibt sich die Geradengleichung 1/v ((cm/s)“1) = 
0,0072 + 0 ,0047 (\/Z) mit dem Regressions
koeffizienten r = 0,96 (r A 0 bei a  = 0,05; t-Test). 
Die Regression ist also hoch gesichert. Damit 
entspricht die zunächst nicht recht verständliche 
Messkurve den theoretischen Erwartungen.

Absinkversuche m it einzelnen Pappushaaren

Quer- und Längswiderstand  
von „n ackten “ Pappushaaren

Jeder angeströmte Körper erzeugt eine Wider
standskraft in Anströmrichtung, so auch ein 
herausgeschnittener zentraler Teil (etwa 1,5 cm 
lang) eines Pappushaares von Cirsium. Dieser 
Teil entspricht geometrisch in etwa einem lang
gestreckten, dünnen, elliptischen Zylinder mit 
einem Längen-Durchmesser-Verhältnis von min
destens etwa 150:1 . In ruhender Luft entsteht 
beim Fall eine Anströmung vertikal nach oben. 
Der Gesamtwiderstand setzt sich zusammen aus 
einem Druckwiderstandsanteil (Druckdifferenz 
vor und hinter dem umströmten Objekt und Ab
lösungserscheinungen) und einem Reibungswi
derstandsanteil (Reibung der anliegenden Strö
mungsschicht an der Objektoberfläche und Rei
bung benachbarter Schichten gegeneinander). 
Langgestreckte Zylinder erzeugen bei Anströ
mung senkrecht zu ihrer Längsachse (Queran
strömung) praktisch nur Druckwiderstand, bei 
Anströmung in Richtung ihrer Längsachse 
(Längs- oder Parallelanströmung) praktisch nur 
Reibungswiderstand, bei Schräganströmung ein 
Gemisch aus beiden. Bei geringen Reynoldszah
len, wie sie in diesen winzigen geometrischen 
und kinematischen Bereichen anzunehmen sind 
-  vergleiche Nachtigall 2006 und die Angaben 
in Tabelle 1 von Nachtigall 2009b zu deren bio
logischen Effekten -  verschiebt sich das Verhält
nis zu praktisch reinem Reibungswiderstand 
bei jeder Art von Anströmungsrichtung. Im vor
liegenden Fall sollte man dann eher von „(Rei- 
bungs)widerstand bei Queranströmung“ und 
von „(Reibungs)widerstand bei Längsanströ-

mung“ sprechen, kurz und allgemein von Quer
widerstand und Längswiderstand.
Welcher Anteil überwiegt bei Cirsium? Freifal
lende Abschnitte von C/rsmra-Pappushaaren, 
von denen die Bremsfortsätze vorsichtig abge
streift worden sind, führen Torkelbewegungen 
aus, die sie auch den Extremen „Queranströ
mung“ und „Längsanströmung“ nahe bringen 
(Abb. 2e und f). Wo sie mehr Widerstand er
zeugen, sollten sie langsamer fallen. Dies ist be
reits durch Betrachtung mit dem bloßen Auge 
zu entscheiden: Bei angenäherter Horizontal
stellung fallen sie langsamer; offensichtlich 
überwiegt der Querwiderstand. Die Ausmes
sung ist in Abbildung 3 b aufgetragen.

E ffek t  des Besatzes mit Brem sfortsätzen

Vor dem Abstreifen der Bremsfortsätze (Abb. 2f) 
wurden die gleichen Pappushaar-Abschnitte im 
Sinkversuch untersucht (Abb. 2e). Dabei zeigt 
sich zweierlei, wie die zusätzliche Messwertauf
tragung von Abbildung 3b erkennen lässt. Zum 
einen ist die Sinkgeschwindigkeit zumindest im 
Bereich zunehmender Längsanströmung sehr 
deutlich kleiner (bis um rund 50% ). Der Aus
druck Bremsfortsätze für die feinen Fiederstrah
len besteht also zu Recht und sie wirken trotz ih
rer geringen Masse überraschend effektiv. Zum 
anderen nähern sich die Sinkgeschwindigkeiten 
für Quer- und Längsanströmung einander an. 
Dies zeigen auch weitere, hier nicht besprochene 
Versuchsansätze. Die Streuung der Messwerte ist 
aber stark, und so erscheinen statistische Ansätze 
und ihre Diskussion, was die Sicherung kleiner 
Unterschiede anbelangt, notwendig.

Regressionsanalyse

Die. statistische Bearbeitung hat Folgendes 
gebracht. Für die Pappushaar-Stücke ohne 
Bremsfortsätze gilt für die Sinkgeschwindigkeit 
vslnk als Funktion des Neigungswinkels a  der 
Längsachse gegen die Horizontale n = 55; v = 
53; vsinkoline= f(a) = av(a)+ bv(H)a  = 3,29 + 0 ,07a ; 
r = 0,85; r2 = 0,72; bei einem Fehler von 0,05 
gilt Prüfquotient (PQ = 9,43) > Signifikanz
schranke (SS = 1,68) und damit r A 0 und so
mit auch b A 0.
Für die unbeeinflussten Pappushaar-Stücke mit 
Bremsfortsätzen gilt n = 50; v = 48; vsink llllt = 
4 ,67  + 0,02 a ; r = 0,44; r2 = 0,19; bei einem 
Fehler von a  = 0,05 gilt (PQ = 3,56) > (SS = 
2,01) und damit r A 0 und somit auch b A 0.
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:: Sinkgeschwindigkeit vSjnk (cm/s)

a Zahl der noch stehenden Pappushaare fZ

r—Queranströmung geringere vSi„k Parallelanströmung ->  höhere vSmki
1+-0 10 20 40 60 80 90
0 4-------1------- 1------- 1------- 1------- 1-------1------- 1------- 1------- 1---

Winkel zur Horizontalen a  (°)

v sink mit Bremsfortsätze (cm/s) =

k  vSink (cm/s)

Abb. 3: Sinkversuche mit 
einer Diaspore und mit Pap- 
pushaar-Abschnitten mit ± ab
geschnittenen Einzelhaaren, a 
Sinkgeschwindigkeit vsink als 
Funktion der Zahl der noch 
vorhandenen Haare Z. Ein
schaltbild: siehe Text, b Sink
geschwindigkeit vsink von ab
sinkenden Pappushaar-Aus- 
schnitten mit Bremsfortsätzen 
(dunkel ausgefüllte Symbole) 
und ohne Bremsfortsätze 
(helle Symbole und Kreuze) als 
Funktion des Winkels a der 
Längsachse zur Horizontalen. 
Ordinatenwerte der Anschau
ung entsprechend jeweils nach 
unten aufgetragen. Einschalt
bild: Vier Pappushaare mit 
Bremsfortsätzen, mit Pinzette 
gehalten.

Für beide Datensets wurden die nach der Me
thode der kleinsten Quadrate berechneten best- 
angepassten Ausgleichsgeraden in die Punkte
scharen der Abbildung 3b eingetragen.

Interpretation der Regressionsanalyse

Zuerst wurden Fallversuche mit vier intakten 
Pappushaar-Abschnitten durchgeführt (-» vsinkmit; 
Abb. 2e); dann wurden die Bremsfortsätze ab
präpariert und die Fallversuche wurden mit

denselben, nun nackten vier Abschnitten 
wiederholt (-*• vsinkohrie; Abb. 2f). Zur Interpre
tation betrachtet man die Ergebnisse am besten 
in umgekehrter Richtung.
Sowohl die Funktion vsinkohne (a) als auch die 
Funktion vsinkmit (a) sind von vsink = const 
verschieden, steigen also im Rahmen der 
Fehlermarge statistisch gesichert mit a  an. 
Doch ist die Abhängigkeit vsinkmit (a) sehr 
schwach (nicht weit von vsink = const entfernt), 
die Abhängigkeit vsinkohne(a) dagegen stark sig
nifikant.
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Mit intakten Bremsfortsätzen liegt vsink zwischen 
a  = 0° und a  = 90° im engen Bereich zwischen 5 
< vsink < 6 cm/s. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass umfangreichere Messungen diese geringe 
Abhängigkeit kippen. Man macht keinen gro
ßen Fehler mit der vorsichtigen Annahme, dass 
vsjnk über den gesamten a-Bereich eigentlich 
konstant ist und bei etwa 5,5 cm/s liegt. Wenn 
die Bremsfortsätze entfernt sind, liegt vsink bei a  
-  0° (Queranströmung) bei rund 3 cm/s, bei a  = 
90° (Parallelanströmung) dagegen bei rund 9 
cm/s, also etwa drei Mal so hoch.
Die Zunahme der Sinkgeschwindigkeit mit zu
nehmendem a , das heißt einer zunehmenden 
Annäherung an die Situation „Längsachse beim 
Absinken senkrecht, dadurch Parallelanströ
mung“ ist gesichert. Die Steigung Avsjnk/Aa be
trägt 0,07. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei 
einer zusätzlichen Verkippung um jeweils 10° 
gegenüber der Queranströmung die Sinkge
schwindigkeit um jeweils 0,7 cm/s oder um 
21%  der Sinkgeschwindigkeit bei Queranströ
mung steigt.

Schlussbemerkungen zum Effekt 
der Bremsfortsätze

Damit ist gezeigt, dass bei nackten Pappushaa- 
ren der Queranströmungs-Widerstand deutlich 
größer ist als der Längsanströmungs-Wider- 
stand. Das entspricht der Erwartung für Zylin
der, deren Länge um Größenordnungen größer 
ist als deren Durchmesser. Bei höheren Rey
noldszahlen kenn man für solche Geometrien 
den Zusammenhang Druckwiderstand > Rei
bungswiderstand. Im Normalfall, also bei Haa
ren mit intakten Bremsfortsätzen, trifft diese 
Beziehung aber nicht zu. Hier bleibt der Wider
stand über den gesamten Anstellwinkelbereich 
angenähert konstant und intermediär. Kann 
man sich vorstellen, wie das kommt, und wel
ches wären die strömungsmechanischen und 
die ökologischen Konsequenzen?
Für eine Modellbetrachtung nehmen wir an, 
dass die Bremsfortsätze senkrecht auf den Pap- 
pushaaren sitzen und dass sich deren Ebene 
beim Absinken vertikal ausrichtet. Bei Queran
strömung der Pappushaare werden die Brems
fortsätze dann parallel angeströmt. In dieser 
Stellung erzeugen die Pappushaare großen 
Widerstand, die Bremsfortsätze nur einen rela
tiv kleinen zusätzlichen Widerstand. Die Sink
geschwindigkeit ist etwa 5 cm/s. Bei Parallel

anströmung der Pappushaare werden die 
Bremsfortsätze quer angeströmt. Die Pappus
haare erzeugen in diesem Fall zwar geringeren 
Widerstand, die Bremsfortsätze aber einen rela
tiv großen zusätzlichen Widerstand. In der 
Summe kommt man auf etwa den gleichen Ge
samtwiderstand und die Sinkgeschwindigkeit 
beträgt wiederum rund 5 cm/s.
Die Bremsfortsätze reduzieren also nicht nur 
die Sinkgeschwindigkeit der Diaspore; sie glei
chen auch die Unterschiede in der Widerstands
erzeugung durch die Pappushaare bei unter
schiedlichen Anströmungsrichtungen praktisch 
vollständig aus.
Somit erscheint das Geheimnis der Federbäll
chen gelüftet: Obwohl sie morphologisch
heterogen ausgebildet sind, wirken sie als 
Widerstandserzeuger funktionell homogen. 
Wie immer sie angeströmt werden, ihr Gesamt
widerstand, wichtig für den Windtransport, 
bleibt gleich. Damit entsprechen sie kugelför
migen Seifenblasen. Ein solches Gebilde folgt 
jedem momentan angreifenden Windvektor 
nach Größe und Richtung in gleicher Weise.
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17.-19. September 2010:
Internationale Mikroskopietage in Emden
Im Mai-Heft 2008 des MIKROKOSMOS wurde das 
Ende der Internationalen Mikroskopietage in Hagen 
bekannt gegeben. Gerhard Göke hatte seinerzeit diese 
für Mikroskopiker so wichtige Veranstaltung zusam
men mit Jürgen Stahlschmidt ins Leben gerufen und 
durch sein enormes persönliches Engagement 
ermöglicht.
Naturwissenschaft lebt von Kommunika
tion. Ohne eine Diskussionsplattform, 
die regelmäßig von namhaften und 
ideenreichen Persönlichkeiten mit • 
Denkanstößen, Hinweisen, Kritik und j  

interdisziplinärem Querdenken ver- ' 
sorgt wird, ist nachhaltige Mikroskopie 
kaum möglich. Auch die optische Indus
trie wird längerfristig kaum erfolgreich ■=; 
sein, wenn deren engagierte Mitarbeiter /,@ 
ihre Ohren vor den Stimmen und Wünschen 
der Anwender weiterhin verschließen. Es wird sich 
an deren Teilnahme zeigen, welches Interesse die opti
sche Industrie an ihrer Klientel hat.
So erschien auch mir ein Forum, wie es die Internatio
nalen Mikroskopietage in Hagen boten, mehr als wün
schenswert -  es ist schlicht notwendig! Die Mikrosko
pie erlebt in der modernen Biologie eine Renaissance. 
4Pi-Mikroskopie, dreidimensionale Rekonstruktion le
bender Zellen und Gewebe sowie die direkte Molekül
verfolgung während der Genexpression sind nur einige 
Schlagworte dafür. Die stürmische Entwicklung der di
gitalen Dokumentationssysteme und die zahllosen her
vorragenden Lösungsansätze ambitionierter Amateure 
für ihre Mikroskope stellen mittlerweile die von der op
tischen Industrie gelieferten Standardlösungen weit in 
den Schatten.
Allein, für ein solches dringend notwendiges Mikro
skopie-Forum fehlen seit dem Ende in Hagen der Ort 
und die Menschen, die sich der organisatorischen Si
syphusarbeit annehmen. Ich schlage daher der Mikro
skopie-Gemeinde vor, Internationale Mikroskopietage 
in Emden abzuhalten. An unserer Hochschule bieten 
sich zahlreiche Hörsäle mit entsprechender audio
visueller Ausstattung (Beamer/Diaprojektor/Video- 
anlage), Plätze für Workshops und auch ausgedehnte 
Ausstellungsplätze zur Präsentation moderner Geräte
entwicklungen der Industrie und aktueller Ergebnisse 
akademischer Forschung. Es wäre ausdrücklich er
wünscht, wenn nicht nur die wissenschaftlichen In
stitute ihre Ergebnisse an Posterwänden vorstellen 
würden, sondern auch ambitionierte Amateure diese 
Gelegenheit zur Darstellung ihrer Beobachtungen und 
Forschung nutzen. Den Amateuren bietet sich hier
über eine hervorragende Möglichkeit, auf ihre Arbei
ten aufmerksam zu machen und Kontakte zu knüpfen. 
Der Veranstalter gibt hierzu gerne Hinweise, wie sol
che Poster angefertigt werden können. Es stehen auch

iM ff

über Nacht abschließbare Räume zur Verfügung, in 
denen wertvolle Gerätschaften und/oder Exponate 
aufbewahrt werden können. Ein sehr großer Campus 
würde der (optischen) Industrie auch das Aufstellen 
von Präsentations-Trucks ermöglichen und unser 

Hochschulparkplatz für 1.000 PKW befindet 
sich ebenfalls direkt vor der Tür. Der Ta

gungsort ist vom Emder Bahnhof aus zu 
Fuß erreichbar, ebenso wie zahlreiche 
Hotels im Innenstadtbereich. Ein Taxi
stand befindet sich unmittelbar vor 

£ dem Bahnhof.
i Dennoch soll dies alles zunächst nur ein 

Vorschlag sein. Eine solche Veranstal
tung kann erst dann ermöglicht werden, 

wenn sich hierfür genügend Interessenten 
finden, die zu einem solchen Ereignis anrei- 

InieV sen. Die zweite Seite der Medaille ist die Finan
zierung einer derartigen Veranstaltung. Sie ist allein 

auf Kostendeckung ausgelegt. Sie wird niemals ein 
Profitcenter sein oder Überschüsse erzeugen wollen. 
Die grob geschätzten Kosten wären pro Teilnehmer mit 
circa 85 €  Tagungsgebühr anzusetzen. Wenn sich genü
gend Interessenten anmelden würden, könnten die ers
ten Internationalen Mikroskopietage in Emden vom 
17. bis 19. September 2010 stattfinden. Die Tagungs
sprache ist vorerst deutsch. Für eine genauere Kosten
kalkulation und die Entscheidung, ob die Veranstaltung 
stattfinden kann, wäre allerdings erforderlich, dass sich 
alle ernsthaft Interessierten vormerken lassen würden. 
Dies kann per E-Mail erfolgen unter ime@fho-emden.de 
oder postalisch an mich. Neben der bereits vorhande
nen E-Mail-Adresse ist, allgemeines Interesse voraus
gesetzt, auch eine eigene Homepage für die IME (inter
nationalen Mikroskopietage in Emden) geplant. 
Weitere Informationen werden im MIKROKOSMOS 
folgen. Der Redaktion des MIKROKOSMOS, speziell 
Prof. Dr. Klaus Hausmann, sei herzlich gedankt. Es 
kann gar nicht genug dafür gelobt werden, dass es die 
Zeitschrift MIKROKOSMOS zu unserer Information 
gibt. Man muss sich ja nur einmal vorstellen, was 
bliebe, fände man sie nicht mehr im Briefkasten! 
Rückmeldungen werden erbeten an Prof. Dr. Gerhard 
Kauer, FH in Emden, Abteilung Naturwissen
schaftliche Technik/Bioinformatik, Constantiaplatz 4, 
26723 Emden.

Anmerkung der Redaktion des M IKROKOSMOS 
Ausgesprochen erfreut begrüßen wir das Engagement 
von Prof. Kauer und unterstützen mit allem Nach
druck seinen Aufruf. Bitte melden Sie -  zunächst noch 
unverbindlich -  so zahlreich wie möglich Ihr Interesse 
an diesen Mikroskopietagen an, damit im Jahr 2010  
die Hagener Mikroskopietage in Emden eine Fortset
zung finden.

Mikrokosmos 98, Heft 5, 2009
www.elsevier.de/mikrokosmos
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Einzeller im Zusammenleben mit Vielzellern 
Teil 3: Pansenciliaten

Klaus Hausmann und Renate Radek

Nachdem im vorangegangenen Artikel dieser Serie die einzelligen Bewohner der 
Termitengärkammern näher beleuchtet wurden, fragt es sich, ob es auch in anderen 
Organismen vergleichbare Gärkammern im weitesten Sinne gibt. Nach einem ent
sprechenden Literaturstudium wird man schnell wissen, dass in einer Reihe weiterer 
Insekten -  beispielsweise in Diplopoden, Schaben und Blattkäfern - , aber auch in 
einer Vielzahl von Wirbeltieren Gärkammern ausgebildet sind. Und hier gibt es, was 
die morphologische Ausprägung und Lokalisation im Magen-Darmtrakt anbelangt, 
zwei Varianten.

n den Termitengärkammern leben, wie im 
letzten Artikel ausführlich berichtet wurde, 
in erster Linie Flagellaten, in den Wirbeltier

gärkammern hingegen sind es primär Ciliaten. 
In beiden Fällen finden sich daneben in arten- 
und zahlenmäßiger Übermacht Prokaryoten. 
Dazu treten noch bei Wiederkäuern Pilz-Zoo
sporen auf. Die Termitengärkammern sind im 
vorderen Abschnitt des Enddarms lokalisiert, 
also nach dem Magen. Bei den Wirbeltieren ist 
je nach Art eine entsprechende Ausbildung ent
weder vor oder aber hinter dem Magen anzu
treffen (Tabelle 1).

Aufbau und Funktionsweise 
der Wiederkäuergärkammer

Die wohl bekannteste Wirbeltiergärkammer ist 
der Wiederkäuermagen, der sich in die vier Ab
schnitte Pansen (Rumen, daher die Bezeich
nung Ruminantia für Wiederkäuer), Netzmagen 
(Reticulum), Blättermagen (Omasus, Psalter) 
und schließlich Labmagen (Abomasus) unter
gliedert (Abb. 1). Der Pansen ist mit einem Fas
sungsvermögen von zum Beispiel 70 Litern bei 
der Kuh der weitaus größte Teil des Magens. 
Hier herrschen anaerobe Lebensbedingungen

Tabelle 1: Gärkammern bei den verschiedenen Wirbeltieren (nach Hobson).

Wirts-Tierart Bakterien Protozoen Pilze Lokalisation’"

Birkhuhn + _ _ hinter
Schneehuhn + - - hinter
Känguru + + + vor
Schlank(Stummel)affe + - - vor
Langur + - - vor
Hase, Kaninchen + - - hinter
Elefant + + + hinter
Klippschliefer + + 2 hinter
Seekuh + — — hinter
Pferd, Zebra, Esel + + + hinter
Tapir, Nashorn 
Nilpferd

+ + + hinter
+ + - vor

Nabelschwein + + - vor
Kamel, Lama + + + vor
Wiederkäuer + + + vor

* vor bzw. hinter beschreibt die Lage der Gärkammer relativ zum Magen, dem Ort der proteolytischen Ver
dauung.

Mikrokosmos 98, Heft 5, 2009
www.elsevier.de/mikrokosmos
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Abb. 1: Pansen einer Kuh. a und b Lokalisation 
und Größe des Pansens, c Wiederkäuer
gärkammer aus verschiedenen Kompartimenten 
bestehend. Die roten Pfeil-Strich-Markierungen 
geben den Weg des Nahrungsbreis an 
(aus Czihak et al., 1981).

vor. Netzmagen und Blättermagen dienen 
durch zyklische Kontraktionen der Durchmi
schung und Eindickung des aus reichlich ge
schlucktem Speichel (um die 100 Liter pro 
Tag), Cellulose, Bakterien, Pilzen und Proto
zoen (hauptsächlich Ciliaten) bestehenden 
Nahrungsbreis. Der Labmagen entspricht unse
rem einkammerigen Magen, in dem die eigent

liche Verdauung der Nahrung erfolgt (Hoc, 
2009). Er produziert als einziger körpereigene 
Verdauungsenzyme.
Die einzelligen Gärkammerbewohner kommen 
in unvorstellbaren Mengen im Pansen eines 
Rindes vor, nämlich pro Milliliter 1.000 Pilz- 
Zoosporen und Llagellaten, 50.000 Ciliaten 
und 100 .000.000 Bakterien. Das bedeutet bei 
70 Litern Panseninhalt 70 .000.000 Pilzsporen,
3 .500 .000 . 000 Ciliaten und mindestens
70 .000 . 000 .000 .000  Bakterien aus verschie
densten Gruppen. Die Bakterien sind für die 
Wiederkäuer lebenswichtige Symbionten, die 
Ciliaten hingegen lediglich harmlose Kommen- 
salen, deren (experimentell mögliche) Entfer
nung dem Wirt keine grundsätzlichen Nach
teile bringt. Die Mikroorganismen übernehmen 
einen großen Teil der Verwertung der Kohlen
hydrate, speziell der Cellulose, und spielen im 
Stickstoff-Stoffwechsel eine wichtige Rolle. 
Einen Teil der Proteine degradieren sie, um da
raus ihre eigenen Eiweiße zu synthetisieren. 
Durch den anaeroben Abbau der Kohlenhydrate 
geben die Mikroorganismen organische Säuren 
wie Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure 
in riesigen Mengen in den Panseninhalt ab. 
Diese gelangen dann dem Konzentrationsge
fälle folgend durch Diffusion über die Pansen
wand ins Blut. So stellen sie eine wesentliche 
Energiequelle für den Betriebsstoffwechsel des 
Wirtes dar.
Bei diesem Abbau entstehen auch Kohlendioxid 
und Methan, die in Gasform durch Mund 
und After der Wiederkäuer insbesondere bei 
Massentierhaltung in solchen Mengen abgege
ben werden, dass man derzeitig durchaus einen 
Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht. 
Um einen zügigen Abbau der Nahrung zu ge
währleisten, muss sie gründlich zerkleinert wer
den. Das geschieht durch das typische Auf
stoßen (Regurgitieren) und erneutes Kauen 
(Abb. lc ). Dieser Vorgang -  das Wiederkäuen -  
kann sich nach Bedarf mehrfach wiederholen 
Die Passage der schwer aufzuschließenden 
Nahrung wird durch die Vormägen verlang
samt, so dass den Bakterien wie den Ciliaten 
die Zeit gegeben wird, welche sie zum Abbau 
benötigen. Da die einzelligen Organismen sozu
sagen im Schlaraffenland leben -  ständig um
geben vom Nahrungsbrei -  vermehren sie sich 
natürlich kontinuierlich. Diese zahlenmäßig 
hoch angereicherten Bakterien- und Ciliaten- 
populationen werden schließlich in den Lab
magen befördert, in dem die Ciliaten abgetötet
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und verdaut werden. Mit den Bakterien ge
schieht dieses erst im Dünndarm. Somit wird 
für die Wiederkäuer die Nahrung qualitativ 
verbessert.

W oher nehm en?

Hat man dieses alles verinnerlicht, muss sich 
dem Mikroskopiker der Wunsch aufdrängen, 
einmal das Innenleben speziell des Pansens in 
Augenschein zu nehmen. Da ergibt sich aber 
das große Problem, wie man an den Pansenin
halt gelangen soll. In früheren Zeiten, als noch 
jede größere Stadt ihren eigenen Schlachthof 
hatte, ging das relativ problemlos. Mit ein paar 
guten Worten konnte man von einem Schlacht
hofmitarbeiter Panseninhalt bekommen, den 
man in einer Thermoskanne dann nach Hause 
bringen und dort in Ruhe mikroskopieren 
konnte.
Diese Zeiten sind leider vorbei. Die Schlacht
höfe sind unterdessen offenbar aus den Städten 
ausgelagert und irgendwo im Umland konzent
riert. Wo das dann sein könnte, ist unklar. 
Wohnt man in einer Universitätsstadt mit einer 
gut ausgestatteten veterinärmedizinischen Fa
kultät, kann man sich mit einigem Glück den 
Weg zu einer so genannten Fistelkuh bahnen. 
Eine solche Kuh hat eine künstlich angelegte 
Fistel, über deren Öffnung man von außen an 
das Panseninnere gelangen kann.

Wir haben in der Freien Universität Berlin im 
Fachbereich Veterinärmedizin eine Klinik für 
Klauentiere, in der genau eine solche Kuh seit 
vielen Jahren gehalten wird (Abb. 2a). Berta, 
wie sie genannt wird, ist wohl genährt und er
freut sich sichtlich des Lebens. Sie zeigt keiner
lei auf die Fistel zurückzuführende Beeinträch
tigung ihres Wohlbefindens und das seit nun
mehr über acht Jahren. Im Bereich des Pansens 
gibt es bei ihr eine von außen zugängige rundli
che Einrichtung, die wie ein überdimensionier
ter Badewannenstöpsel aussieht (Abb. 2b). 
Wird dieser Stöpsel gezogen (Abb. 3a und c), 
hat man im wahrsten Sinne des Wortes einen 
Zugriff auf den Panseninhalt (Abb. 3d). Man 
kann den so gewonnenen Inhalt mit Händen 
ausquetschen, um an den begehrten, einzeller
haltigen Pansensaft zu gelangen. Man kann 
aber auch mit einem Pumprohr tiefer in den 
Pansen eindringen und gezielt aus verschiede
nen Bereichen den gewünschten Saft absaugen 
(Abb. 3b und e). Danach wird Berta wieder zu
gestöpselt.
Schließlich wird der gehaltvolle, 38,5 °C warme 
Pansensaft in ein Thermogefäß gegeben (Abb. 
3f) und so nach Hause transportiert. Die Fistel
kuh lässt sich übrigens durch die Manipulatio
nen an ihrem Pansen nicht irritieren, sondern 
frisst währenddessen genüsslich von ihrer Heu
ration.
Klar ist, dass eine solche Aktion nicht geruch
los über die Bühne geht. Der typische Pansen-

Abb. 2: Fistelkuh Berta. Die künstlich angelegte Fistel (a, Pfeil) gleicht einem überdimensionierten 
Badewannenstöpsel (b).
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saft-Duft wird einen mindestens für den Rest 
des Tages begleiten. Den Transport der Ther
moskanne sollte man auch nicht unbedingt mit 
einem öffentlichen Verkehrsmittel vornehmen. 
Man hat dann zwar wahrscheinlich relativ 
großzügigen Sitzplatz, wird aber gleichzeitig 
auch von finsteren Blicken durchbohrt.

Eindrucksvolle Einsichten

Schaut man sich zu Hause dann mit dem 
Mikroskop eine Deckglasprobe an, wird man 
mit einiger Gewissheit beeindruckt sein. Bei

schwacher Vergrößerung tut sich ein unglaubli
ches Gewimmel auf (Abb. 4a). Eine Vielzahl 
von Ciliaten der unterschiedlichsten Größen 
und Formen schwimmen mehr oder minder 
schnell durch das Bildfeld und kollidieren hin 
und wieder mit Detritusstücken, die offenbar 
pflanzlicher Herkunft sind. Der gesamte 
Hintergrund ist erfüllt von zahllosen Bakterien. 
Man wird so begeistert sein, dass der typische 
Duft gar nicht mehr empfunden wird.
Wenn das Präparat durch Verdunstung etwas 
eingedickt ist, bewegen sich zunächst die gro
ßen Formen weniger hektisch, so dass man sie 
sich in Ruhe anschauen kann. Späterhin wer-

Abb. 3: Fistelkuh Berta. Nach Öffnung der Fistel (a, c) ist der Panseninhalt zugänglich und kann mit der 
Hand (d) oder mit einer Säugpumpe entnommen (b, e) und in ein Thermogefäß gegeben werden (f).
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den auch die kleineren Vertreter ruhiger. Nach 
einer gewissen Zeit wird man dann allerdings 
feststellen, dass sich die Ciliaten verformen 
oder blasige Ausstülpungen zeigen. Dann ist 
der Zustand erreicht, dass die Ciliaten nicht 
etwa wegen eines zu hohen Deckglasdrucks 
zerquetscht werden, sondern dass der für diese 
Organismen giftige Sauerstoff seine Wirkung 
zeigt.

Bizarre Gestalten

Es bleibt aber auf jeden Fall genügend Zeit, 
sich die verschiedenen Ciliatenformen genauer 
anzusehen (Abb. 4). Typisch für die großen

Vertreter sind die bizarren, teilweise durch sta
chelige Auswüchse charakterisierten Zellfor
men. Daneben gibt es aber auch gleichmäßig 
ovale Wimpertiere, die über und über mit Ci- 
lien besetzt sind.
Leider dürfte es nicht so leicht sein, alle diese 
Formen zu bestimmen. Das liegt nicht etwa 
daran, dass sie besonders schwierig zu bestim
men sind. Der Grund ist vielmehr darin zu se
hen, dass Panseninhalt eine relativ exotische 
Probenquelle darstellt, zu der es im normalen 
Buchhandel keine Bestimmungsliteratur gibt. 
Das bedeutet, dass man relativ viel Geld für 
den Kauf entsprechender Fachbücher inves
tieren muss, es sei denn, man hat Zugang zu 
einer wissenschaftlichen (Universitäts-)Biblio-

Abb. 4: Ciliatenfauna im Pansensaft, a Größenvariationen der Ciliaten. b Polyplastron. c Entodinium. 
d Ophryoscolex. e und f Isotricha (Foto f: Günther Zahrt).
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thek oder zu einer öffentlichen Bibliothek, die 
sich um Fernleihwünsche kümmert. Mit Hilfe 
solcher Literatur kann man dann auch den 
elektronenmikroskopischen Aspekt der Pan- 
senciliaten kennen lernen.
Während diese Zeilen geschrieben wurden, er
schien brandneu ein Werk A Course in P roto
zoology  auf dem Büchermarkt (Röttger et ah, 
2009), in dem in einem 9seitigen Artikel auf die 
Pansenciliaten eingegangen wird. Zur ersten 
Orientierung ist das eine sehr gute Einführung 
in die Thematik, wenn man keine Scheu vor der 
englischen Sprache hat. Generell kann zu die
sem Buch gesagt werden, dass viele der 25 Ka
pitel für den Hobbymikroskopiker von großem 
Interesse sein dürften.
Aber auch wenn man die exakten Namen der 
Organismen nicht kennt, wird man sich an dem

Formenreichtum erfreuen. Nach einiger Zeit 
wird man herausfinden, dass es wohl eine rela
tiv überschaubare Anzahl von Grundformen 
gibt, die dann in Größe und Sonderstrukturen 
eine gewisse Variationsbreite aufweisen. In den 
Fachbüchern ist zu lesen, dass rund 50 ver
schiedene, nur zum Teil wirtsspezifische Cilia- 
tenarten im Pansen anzutreffen sind. Bei den 
streng wirtsspezifischen Pilzen sind es übrigens 
nur 2 -3  Arten und bei den wiederum nur teil
weise wirtsspezifischen Bakterien um die 200 
Arten, die bislang festgestellt wurden.

U nd  w as m achen sie denn nu n ?

Nach einer gewissen Zeit stellt man sich sicher
lich die Frage, ob man im mikroskopischen

Abb. 5: Verdauungsvorgänge. Diplodinium mit aufgenommenen Stärkekörnern, a Differentieller Inter
ferenzkontrast. b und c Polarisationsmikroskopie. Stärkekörner mit Sphäritenkreuz (Pfeile), d -f Raster
elektronenmikroskopie. d Luzernestängel mit zahlreichen Epidinium-leWen (*). Es werden insbesondere 
Gewebe mit dünnen Zellwänden phagocytiert (e). f Polyplastron bei der Ingestion von Cellulosefasern, 
(d und e aus Bauchop, 1979; f aus Bohatier et al., 1990).
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Präparat etwas von den Verdauungsvorgängen, 
die oben kurz Umrissen wurden, entdecken 
kann. Auffällig sind da Vertreter, die etliche 
ovale Strukturen in sich tragen (Abb. 5a). Der 
Verdacht liegt nahe, dass es sich um aus dem 
Grünfutter stammende Stärkekörner handelt. 
Schaut man sich die entsprechenden Präparate 
unter Polarisationsbedingungen an, springt die 
sehr deutliche Doppelbrechung dieser Körner 
förmlich ins Auge (Abb. 5b). An einem zer
quetschten Ciliaten, wenn also das Präparat re
lativ dünn geworden ist, kann man auf den 
Stärkekörnern das für die Polarisationsmikros
kopie typische Sphäritenkreuz erkennen (Abb. 
5c, Pfeile). Es ist nahe hegend, dass diese Stär
kekörner gefressen wurden, um sie zu ver
dauen.
Hin und wieder kann man beobachten, dass 
Ciliaten offenbar über ihren Mundapparat Fa
serbündel phagocytieren. Im Rasterelektronen
mikroskop ist das besonders leicht zu erkennen 
(Abb. 5e und f). Offenbar wird auf diese Art 
Cellulosematerial ingestiert.
Weitere Schritte des Abbaus der Nahrung las
sen sich im Lichtmikroskop allerdings nicht 
verfolgen. Dazu wäre die elektronenmikrosko
pische Untersuchung von Ultradünnschnitten 
notwendig. Die Darstellung dieses Aspekts 
würde allerdings den Rahmen dieses Artikels 
sprengen.
Auffällig sind enge morphologische Bakterien- 
Ciliaten-Beziehungen. Man kann häufig beob
achten, dass Bakterien -  zu perlschnurartigen 
Aggregaten aneinandergereiht -  fest auf der 
Zelloberfläche bestimmter Ciliatenarten siedeln. 
Sie scheinen über spezielle Andockstrukturen 
mit der Plasmamembran verbunden zu sein. 
Ultradünnschnitte lassen erkennen, dass auch 
im Inneren der Ciliaten Bakterien anzutreffen 
sind. Je nach Ciliatenart und physiologischem 
Zustand gibt es mal wenige, mal ausgespro
chen zahlreiche Bakterien. Wir sind erst am 
Anfang, die physiologischen Wechselbeziehun
gen zwischen den Ciliaten und Bakterien zu 
verstehen.
Eingangs wurde festgehalten, dass die Pansen- 
ciliaten, außer dass sie für den Wiederkäuer 
eine willkommene Proteinquelle darstellen, 
keine wesentliche Rolle beim Aufschluss der 
pflanzlichen Nahrung spielen. Dem ist nicht 
ganz so! Man hat nämlich herausgefunden, 
dass die Ciliaten dazu befähigt sind, toxische 
Pflanzenstoffe zu entgiften und die entspre
chenden Pflanzen somit für die Wiederkäuer

ungefährlich und genießbar zu machen. Weiter
hin bewirken die Ciliaten, dass toxische 
Schwermetalle von den Wiederkäuern besser 
toleriert werden. Schließlich liefern sie zum Teil 
für den Wiederkäuer wichtige Vitamine an.

Und wo kommen sie her?

Abschließend muss man sich natürlich die 
Frage stellen, wie die Bakterien und Ciliaten in 
den Pansen hineingekommen sind. In der freien 
Natur gibt es sie nicht. So können sie nicht 
über die Nahrung in den Rinderpansen gelan
gen. Wie sieht es bei einem frisch geborenen 
Kalb aus? Ist es bereits als Fötus auf irgendeine 
Weise mit den besagten Einzellern versorgt 
worden? Auch dieses muss man verneinen. 
Gibt es etwa -  wie bei den Termitenflagellaten 
-  eine proctodeale Fütterung? Das kann man 
mit einem klaren Nein beantworten. Denn Käl
ber fressen keine Kuhfladen. Es würde auch 
nichts bringen, da darin ganz bestimmt keine 
lebenden Einzeller zu finden sind. Die sind 
nämlich vorweg alle verdaut worden. So bleibt 
als einzige Quelle die Mutterkuh, die unmittel
bar nach der Geburt damit beginnt, das Kalb 
intensiv abzulecken. Dabei werden offenbar die 
für den Pansen typischen Bakterien und Cilia- 
ten übertragen. Für die Bakterien wurde auch 
der Übertragungsweg durch Aerosole fest
gestellt. Weitere Alternativen für die Art der 
Übertragungen gibt es derzeitig allerdings nicht.

Resümee

Zusammenfassend kann man festhalten, dass 
der Wiederkäuerpansen ein einzigartiges Bio
top darstellt, in dem eine unglaubliche Vielzahl 
von einzelligen prokaryotischen und eukaryoti- 
schen Organismen lebt. Dass die im mikrosko
pischen Präparat dominierenden Ciliaten für 
das Überleben der Wiederkäuer keine wesent
liche Rolle spielen, tut der Freude am Betrachten 
dieser bizarren Organismen keinen Abbruch.
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Der Klassiker für den anatomi
schen Grundkurs Zoologie, der 
Kükenthal, ist in der 26. Auflage 
erschienen, seit der 20. Auflage 
von den bekannten Zoologen 
Volker Storch und Ulrich Welsch 
bearbeitet. Erwartungsgemäß wur
den wichtige neue Erkenntnisse 
zu Bau und Funktion der abge
handelten Tiere in den Text einge
arbeitet. Einige Präparationsanlei-

tungen wurden gestrichen, ande
re umgeordnet. Das Illustrations

material wurde nicht nur überar
beitet und teilweise ersetzt, son
dern es wurde, was hervorzuhe
ben ist, der besonders kompli
zierte Situs von fünf Organismen 
farbig ausgeführt (siehe Abbil
dung). Ein besonderer Wert 
wurde darauf gelegt, die neuen 
Erkenntnisse zur systematischen 
Gliederung darzulegen und der
zeitige Kontroversen zu kommen
tieren. Somit liegt eine ganz ak
tuelle Ausgabe eines außerordent
lich bewährten Praktikumsbeglei
ters vor, der in erster Auflage im 
Jahr 1898 als ein Praktisches Re
petitorium der Grundtatsachen 
der Zoologie von Prof. Willy Kü
kenthal von der Universität Jena 
publiziert wurde.
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Die Angst des Wasserflohs vor dem Raubfeind

Eigentlich wollten Adam Petrusek von der 
Karls-Universität in Prag und Christian La- 
forsch von der Universität München einen 
molekularen Stammbaum von Wasserfloh- 
Arten erstellen. Dann stießen sie auf ein er
staunliches Phänomen: Zwei schon auf den ers
ten Blick ganz verschiedene Arten waren in den 
beiden untersuchten Genen praktisch nicht ver
schieden, obwohl gerade diese Gene sehr 
variabel bei verschiedenen Wasserfloharten 
sind. Eine dieser beiden Arten trägt eine auffäl
lige Dornenkrone am Kopf und hat einen viel 
längeren Dorn am Hinterleib als die andere 
(Abb. 1). Sollten diese Tiere trotz ihres unter
schiedlichen Aussehens etwa zur selben Art ge
hören?
Schon beim Sammeln der Proben war den For
schern aufgefallen, dass manche der Gewässer 
viele Schildkrebse enthielten, einen der haupt
sächlichen Raubfeinde von Wasserflöhen. Im 
Labor hielten sie nun Wasserflöhe ohne Dor
nenkrone in Netzkäfigen in Aquarien, in denen 
sich auch Schildkrebse befanden. Die Wasser
flöhe konnten ihre Raubfeinde also chemisch 
wahrnehmen, waren aber sicher vor ihnen und 
konnten sich vermehren. Drei Generationen 
später trugen alle Wasserflöhe eine Dornen
krone und hatten einen langen Hinterleibs
dorn. Das chemische Signal des Raubfeindes 
hatte eine dramatische Veränderung der Gestalt 
bewirkt. Die beiden verschiedenen Wasserfloh- 
„Arten“ sind nur verschiedene Formen ein und 
derselben Art.
Im Experiment konnten die Forscher dann so
gar noch zeigen, dass Wasserflöhe mit Dornen
krone in Anwesenheit von Schildkrebsen (aber 
diesmal ohne schützendes Netz) eine viel höhere 
Überlebensrate haben als solche ohne diese 
Strukturen.
Veränderungen im Körperbau, die durch die 
Anwesenheit von Raubfeinden induziert wer
den, kennt man bereits von etlichen anderen 
Fällen. So investieren Miesmuscheln, wenn sie 
Krabben oder Seesterne feststellen, in dickere 
Schalen und in wesentlich dickere Schließ
muskeln, anstatt in Längenwachstum. Giebel, 
die Vorfahren unserer Goldfische, welche die 
Anwesenheit von Hechten auf Grund chemi

scher Signale feststellen, bilden einen hohen 
Rücken aus, durch den sie weniger einfach zu 
verschlucken sind, anstatt in die Länge zu

Abb. 1: Daphnia atkinsoni mit Dornenkrone und 
langem Dorn, a Fluoreszenzmikroskopie (Foto: 
Josef Reischig, Pilsen, Tschechien), b Raster
elektronenmikroskopie (Foto: Christian Laforsch, 
Münster).

Mikrokosmos 98, Heft 5, 2009
www.elsevier.de/mikrokosmos
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wachsen. Auch von Einzeller ist dieses Phäno
men bekannt. So bilden bestimmte Arten der 
Ciliaten-Gattung Euplotes sperrige Seitenflügel 
und Dorsalwülste aus, wenn sie feststellen, dass 
sich Ciliaten der Gattung L em bad ion , die zu 
ihren ärgsten Fraßfeinden gehören, in ihrer 
Kultur befinden.
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Kriska, G., Tittizer, Th.: 
Wirbellose Tiere in den Binnen
gewässern Zentraleuropas.
Ein Bestimmungsbuch.
Weissdorn Verlag Jena,
Jena 2009 , 377  Seiten,
235 Abbildungen,
515 Farbfotos, Übungs-CD, 
Softcover, €  34,90 ,
ISBN 978-3-936055-58-0 .

Bestimmungsbücher für die heimi
sche Fauna gibt es bereits etliche, 
darunter auch einige, die Wasser
organismen vorstellen. Grund
sätzlich erlauben Bildbände eine 
grobe Einordnung der Funde, 
während textbasierte, klassische 
Bestimmungsliteratur (inklusive 
Spezialwerken zu einzelnen Tier
gruppen) eine detaillierte Bestim
mung ermöglicht. Letztere ist in 
der Regel nur im Labor anwend
bar. Das vorliegende Werk vereint 
nun die Vorteile beider Bestim
mungsbuchtypen. Ein einfach auf
gebauter dichotomer Schlüssel er
gänzt von unterstützenden, präg
nanten Computerzeichnungen mit 
Beschriftung leitet den Anwender

Györg}- Kriska ■ Thomas Tiltizer

Wirbellose Tiere in den 
Binnengewässern Zentraleuropas

- Ein Bestimmungsbuch -

zur entsprechenden Tiergruppe. 
Zahlreiche großformatige Farb
bilder zeigen auf der rechten 
Buchseite die häufigen Arten in 
ihrem natürlichen Lebensraum. 
Bei großen Taxa mit vielen Arten 
erlauben typische Habituszeich
nungen zumindest eine Einord
nung in Familien. In anderen Fäl
len geht die Beschreibung bis zur 
Art. Textteile beschreiben die ty
pischen anatomischen Merkmale

und geben eine Kurzcharakterisie
rung der Biologie (z. B. Angaben 
zu Lebensraum, Ernährungsweise, 
Verhalten). Auf der beiliegenden 
CD können einige 100 Farbbilder 
bester Qualität (auch 3-D) und 
Filmsequenzen angeschaut wer
den. In Übungen kann man die er
worbenen Bestimmungsfähigkei
ten testen.
Ein transparenter, wasserdichter 
Umschlag schützt das Bestim
mungsbuch bei Einsätzen in der 
freien Natur. Der einzige Nachteil 
bei einer Benutzung unterwegs ist 
das Gewicht, das durch die sehr 
gute Qualität des verwendeten Pa
piers zustande kommt -  das ist halt 
der Preis für hervorragende Abbil
dungsqualität. Neben Schülern und 
Studenten, Lehrern und Dozenten 
der Biologie und Ökologie erfreut 
sich auch der Naturfreund bei sei
ner Wanderung an oder zu Gewäs
sern an diesem gelungenen Werk. 
Super Qualität! Das Buch kann 
direkt beim Verlag bezogen wer
den: Weissdorn-Verlag Jena, Wöll
nitzer Str. 53, 07749 Jena, E-Mail: 
weissdorn-verlag@t-online.de.

Renate Radek, Berlin

Kühnei, W.: Taschenatlas 
Histologie, 12. Auflage.
Thieme Verlag, Stuttgart 2008, 
536 Seiten, 750 meist farbige 
Abbildungen, 16 Tabellen, 
Taschenbuch, €  34,95,
ISBN 978-3-13-348612-5 .

Ein Lehrbuch, das seit 59 Jahren in 
der nun 12. Auflage auf dem 
Markt ist, braucht eigentlich kei
nen Fürsprecher mehr. Trotzdem 
möchte ich unsere mikroskopisch 
interessierten Leser auf diese neue,

wiederum überarbeitete Auflage 
aufmerksam machen. Texte wur
den korrigiert und erweitert, ältere 
Abbildungen durch bessere ersetzt. 
Ein neu eingeführtes „Augenlogo“ 
verweist auf weitere Abbildungen. 
Das bewährte Grundkonzept ist 
geblieben. Zellen, Gewebe und 
Organe des Menschen werden in 
750 meist farbigen histologischen 
Schnitten und teils ergänzend mit 
raster- und transmissionselektro
nenmikroskopischen Abbildungen 
auf der rechten Buchseite vorge
stellt. Auf der linken Seite befinden

sich jeweils der erläuternde Text 
und die Bildlegenden. Tabellen 
fassen im Anhang die wichtigsten 
lichtmikroskopischen Merkmale 
übersichtlich zusammen. Der Ta
schenatlas sollte nicht nur Medi
zinern und Zahnmediziner eine 
Hilfe sein, sondern neben jedem 
Mikroskop liegen, mit dem 
menschliche und tierische histolo
gische Präparate angeschaut wer
den.

Renate Radek, Berlin
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Im Mineral eingesperrt -  Mikroskopie
von Einschlussphasen in magmatischen Kristallen

Robert Sturm

Im vorliegenden Beitrag soll der Versuch unternommen werden, einen groben Ein
blick in aie faszinierende Welt der verschiedenen Einschlussphasen magmatischer 
Minerale zu geben. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten erfuhr jenes Gebiet der 
Mineralogie, welches sich mit mineralischen Einschlüssen sowie mit „fluid inclusions" 
beschäftigt, einen signifikanten Aufschwung, da es durch die moderne Analyse der
artiger Phasen mitunter gelungen war, genaue Aussagen über die physikalisch
chemischen Bedingungen während der Kristallisation des Wirtsminerals zu treffen.
Aus mikroskopischer Sicht bieten Einschlussphasen -  seien sie nun flüssiger oder 
fester Natur -  ein sehr breites Spektrum an Formen und Größen, wobei vor allem 
akzessorischer Zirkon -  er gelangte im MIKROKOSMOS schon mehrmals zur Vor
stellung -  und Feldspat sehr häufig als entsprechende Wirtsminerale auftreten.

n der Mineralogie bezeichnet man als Ein
schlussphase oder Inklusion jede Art von 
Fremdstoffen gasförmiger, flüssiger oder 

fester Natur, welche in einem Kristall einge
schlossen sind. Grundsätzlich lässt sich eine 
Unterscheidung zwischen den so genannten pri
mären Einschlüssen, die noch vor Abschluss der 
Kristallbildung entstanden, und den sekundären 
Inklusionen, deren Entstehung erst nach Vollen
dung der Kristallisation erfolgte, vornehmen 
(Hollister, 1983; Roedder, 1984). Als besonders 
bekannt gelten die im Bernstein auftretenden 
Inklusionen von verschiedenen Insekten und 
Pflanzenbestandteilen, aber auch zahlreiche 
Edelsteine werden anhand ihrer spezifischen 
Einschlussphasen in Hinblick auf ihre Herkunft 
und Qualität bewertet (Weibel, 1985). So etwa 
lässt sich einzig durch die Analyse der Ein
schlüsse eine deutliche Differenzierung zwischen 
brasilianischem und alpinem Smaragd treffen. 
Betrachtet man fremde Einschlüsse in Kristallen 
oder Fremdkörper in verschiedenen Wirtsgestei
nen, so kann allgemein die Feststellung getroffen 
werden, dass die Inklusion zumeist älter als die 
sie umgebende Phase ist -  eine Gesetzmäßigkeit, 
welche in der Mineralogie als so genanntes Hut- 
ton’s Law bezeichnet wird.

Flüssige und gasförmige Einschlüsse -  
flu id  inclusions

Eine außergewöhnliche Gruppe stellen die flüs
sigen und gasförmigen Einschlüsse in Mineralen

dar, die in der Vergangenheit unter der Bezeich
nung fluid inclusions zusammengefasst wurden 
und bis zum heutigen Tag eine Vielzahl geowis- 
senschaftlicher Forscher in ihren Bann ziehen 
konnten. Übergeordnete Bedeutung bekommen 
fluid inclusions überall dort, wo die Wirtsmine
rale in einem flüssigen oder wässrigen Medium 
zur Kristallisation gelangen. Hier kommt es 
während des Kristallwachstums zwangsläufig 
zur Aufnahme kleiner mit der Fluidphase erfüll
ter Kompartimente in die Kristallstruktur oder 
in nachträglich verheilte Risse innerhalb des 
Wirtsmediums (Roedder, 1984). Das Auftreten 
von Fluidphasen-Inklusionen unterliegt einer 
großen Variabilität: So können sie etwa in mag
matischen Mineralen -  darauf wird in weiterer 
Folge noch näher eingegangen werden - ,  in den 
zementierenden Mineralphasen sedimentärer 
Gesteine, in unter hydrothermalen Bedingungen 
entstandenen Gangmineralen sowie in Bohrker
nen des grönländischen oder antarktischen Eis
schildes angetroffen werden. Worin aber liegt 
der Nutzen der genauen Analyse von fluid inclu
sions? Wie einleitend bereits angemerkt wurde, 
liefern diese Einschlüsse wertvolle Informatio
nen zu den physikalischen, chemischen oder kli
matischen Bedingungen, welche während der 
Kristallisation des Wirtsminerals herrschten. 
Ger,ade die Beantwortung letzterer Frage, die in 
den vergangenen Jahren zum Kernthema der Pa- 
läoklimatologie avancierte, gilt in Zeiten des 
Klimawandels als besonders interessant, dient 
sie doch letztlich dem Verständnis jener Dyna
mik, die das Klima der zurückliegenden Jahrtau
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sende (Eisbohrkerne) beziehungsweise Jahrmil
lionen (Bernstein) bestimmt hatte.
Wenden wir uns den Einschlussphasen magma
tischer Kristalle zu, so bietet sich uns ein reiches 
Sammelsurium an Inklusionsarten und -formen. 
Neben mineralischen Einschlüssen und fluid in- 
clusions lässt sich hier mit den Schmelzinklusio
nen -  magmatische Schmelze wird in das M i
neral aufgenommen und kristallisiert zu einem 
Glas aus -  eine weitere Einschlussgruppe defi
nieren, die für die magmatische Petrologie von 
übergeordneter Bedeutung ist. Solche Schmelz
einschlüsse treten vor allem in jenen Kristallisa- 
ten auf, welche in späteren Phasen der Gesteins
bildung entstehen und/oder vermehrt in der den 
Raum zwischen den Großkristallen erfüllenden 
Matrix auftreten. Als hervorragendes Beispiel, 
anhand dessen die verschiedenen Einschluss
arten in magmatischen Mineralen zur mikro
skopischen Vorstellung gebracht werden kann, 
ist ohne jeden Zweifel das Mineral Zirkon zu 
nennen, welches vor allem in Tiefengesteinen 
(Plutonite) in variabler Menge enthalten ist und 
aufgrund seiner hohen Resistenz gegenüber che
mischen und mechanischen Einflüssen als be
liebtes mineralogisches Forschungsobjekt gilt 
(Sturm, 2005, 2006). Bezüglich seines Gehaltes 
an mineralischen Einschlussphasen besitzt auch 
Feldspat -  jene in granitischen Gesteinen domi
nante Mineralphase -  eine nicht unwesentliche 
Bedeutung, weshalb er hier ebenfalls näher vor
gestellt werden soll.

Mikroskopische Methode zu r Analyse 
magmatischer Minerale hinsichtlich 
ihres Gehaltes an Einschlussphasen

Möchte man sich ausschließlich der M ikro
skopie von Mineraleinschlüssen zuwenden, so 
reicht es in den meisten Fällen bereits, für das 
Durchlichtmikroskop taugliche Präparate der 
Wirtsminerale herzustellen. Hier kann man je 
nach Mineralspezies auf zwei verschiedene 
Methoden zurückgreifen. Bei durchsichtigen, 
akzessorischen Mineralen, zu welchen auch 
Zirkon zu zählen ist, erfolgt zunächst eine Ge
steinsaufbereitung und gezielte Separation der 
gewünschten Mineralphase mit Hilfe verschie
dener Mineraltrennungstechniken (z.B. Flota
tion, magnetische Trennung, Schweretrennung 
in Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Dichten). 
Ein Teil des erhaltenen Mineralkonzentrats 
wird sodann auf einen Glasobjektträger aufge

bracht, in ein hoch lichtbrechendes Medium 
(z. B. Canada-Balsam) eingebettet und mit einem 
Deckglas versehen. Das auf diese Art hergestellte 
Streupräparat kann schließlich dem mikroskopi
schen Studium unterzogen werden.
Für die Mikroskopie von Hauptgesteinskom
ponenten, deren Größe mehrere Zentimeter er
reichen kann, gelangt nicht die Methode der 
Streupräparate zur Anwendung, sondern sind 
geeignete Dünnschliffe herzustellen. Dabei wird 
aus dem Gestein mit Hilfe einer Diamantsäge 
ein dünnes, die gewünschte Mineralphase ent
haltendes Blöckchen herausgeschnitten. Dieses 
wird in weiterer Folge auf einen Glasobjektträ
ger aufgeklebt und bis zu einer Enddicke von 
circa 35 pm abgeschliffen. Der so gewonnene 
Dünnschliff wird ebenfalls mit einem Ein
bettungsmedium und mit einem schützenden 
Deckglas versehen.
Für die Mikroskopie selbst empfiehlt es sich 
freilich von einem petrografischen Spezialmikro
skop, welches neben der fotografischen Einheit 
auch mit Drehtisch und gekreuzten Polarisatoren 
ausgestattet ist, Gebrauch zu machen. Während 
mineralische Einschlüsse in ihrer Größe sehr 
starken Variationen unterliegen und mitunter an 
die Dimensionen des sie umschließenden Wirts
minerals heranreichen können (siehe unten), be
wegen sich fluid inclusions und Schmelzein
schlüsse zumeist in Größenordnungen von eini
gen Mikrometern. Für eine mineralogische Ana
lyse fester Inklusionen genügt es in vielen Fällen 
bereits, deren optische Eigenschaften im Hell
und Dunkelfeld zu eruieren, wohingegen die che
mische Analyse fluider Einschlüsse die Verwen
dung spezieller spektroskopischer Methoden 
(Raman-Spektroskopie) sowie den Einsatz eines 
Heiz-Kühl-Tisches notwendig macht -  Techni
ken freilich, die den Rahmen dieser kleinen 
Untersuchung bei Weitem sprengen würden.

Beispiele fü r Einschlussphasen 
in akzessorischem Zirkon und Feldspat

Wie schon erwähnt wurde, verfügt akzessori
scher Zirkon über ein sehr breites Spektrum an 
Einschlussphasen, von denen eine -  freilich nur

Abb. 1 : Verschiedene Typen von Einschlüssen ► 
in akzessorischem Zirkon. Neben Schmelz
einschlüssen (S) treten in einzelnen Kristallen 
vor allem fluid inclusions (F) und unterschiedliche 
Mineralinklusionen (M) auf. Balken 100 pm.
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Abb. 2: Schmelzeinschlüsse und fluid inclusions in ausgewählten Kristallen von akzessorischem Zirkon. 
Balken 100 pm.
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Abb. 3: Beispiele fü r Mineraleinschlüsse in akzessorischem Zirkon. Als Haupteinschlussphasen treten 
im hiervorgestellten Fall Apatit (Ap), Rutil (Rt) und Zirkon selbst (Zirk) auf, daneben können auch noch 
Inklusionen von Titanit, llmenit und Quarz beobachtet werden. Balken 100 pm.
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Abb. 4: Beispiele fü r Mineraleinschlüsse in magmatischem Feldspat. Neben magmatischen Inklusionen 
können in Feldspatkristallen auch durch Metamorphose gebildete Einschlüsse wie etwa Sillimanit (Sill) 
mikroskopiert werden. Weitere Abkürzungen: Bt Biotit, K f Kalifeldspat, Plg Plagioklas. Balken 1 mm.

kleine -  Auswahl in den Abbildungen 1 bis 3 
dargestellt ist. Möchte man sein Augenmerk 
zunächst auf Schmelzeinschlüsse in einzelnen 
Zirkonkristallen richten, so wird man sich die 
berechtigte Frage stellen, warum gerade diese 
Mineralphase als prädestiniert für derartige In
klusionen gilt. Eine wissenschaftliche Erklä
rung für dieses Phänomen liegt in der Tatsache 
begründet, dass die Diffusion einzelner Spuren
elemente durch die Kristallstruktur von Zirkon 
äußerst langsam vonstatten geht, wodurch zwi
schen den Komponenten der Schmelze und je
nen des umgebenden Wirtsminerals so lange 
keine Austauschreaktionen stattfinden, so lange 
der Zirkon im kristallinen Zustand verharrt. 
Schmelzeinschlüsse sind durch keine regel
mäßige, kristalline Struktur gekennzeichnet, 
sondern erstarren zu einem Glas, was sie für 
den Geochemiker in zweierlei Hinsicht be
sonders interessant macht. Zum einen lassen 
sich durch ihre Analyse wichtige Erkenntnisse

zur Zusammensetzung des Ursprungsmagmas 
gewinnen. Zum anderen können so genannte 
Verteilungskoeffizienten einzelner Elemente 
zwischen kristalliner und magmatischer Phase 
ermittelt werden, welche von unermesslichem 
Wert für das Verständnis von Kristallisations
prozessen sind. Wie stellen sich die Schmelzein
schlüsse im konkreten Fall mikroskopisch dar? 
In der Regel handelt es sich hierbei um rund
liche, mitunter durch nahezu ideale Kugelform 
gekennzeichnete, undurchsichtige (opake) O b
jekte, deren Größe zwischen wenigen M ikro
metern und Bruchteilen eines Millimeters 
schwankt (Abb. 1-3). Schmelzeinschlüsse tre
ten entweder in Aggregaten, welche sich aus 
zahlreichen kleinen Inklusionen zusammenset
zen (Abb. lb  und d), oder einzeln auf, wobei in 
letzterem Fall beträchtliche Dimensionen er
reicht werden können (Abb. la , e, 2a, d).
Fluid inclusions treten bei Zirkon in ihrer Be
deutung hinter die Schmelzeinschlüsse zurück.
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Meist erscheinen sie mit oben behandelter Ein
schlussform in Kombination (Abb. la , b, e, f, 
2b), da die im Magma enthaltenen Fluidphasen 
bei dessen rascher Kristallisation übrig bleiben 
und in einem eigenen Kompartiment gesam
melt werden. Dort, wo fluid inclusions unab
hängig von Schmelzinklusionen in Erscheinung 
treten (Abb. lc ), nehmen sie ebenfalls eine 
rundliche Gestalt an und konzentrieren sich 
entlang der kristallografischen Hauptachse des 
Minerals. Wie setzen sich derartige Fluidein
schlüsse zusammen? Eine genaue Beantwor
tung dieser Frage lässt sich nur mit den oben 
genannten analytischen Methoden vornehmen, 
doch geht man sicherlich nicht sehr falsch in 
der Annahme, dass die Inklusionen hauptsäch
lich aus H20 ,  C 0 2 oder beiden Phasen beste
hen, gelten doch diese Verbindungen als wich
tigste Fluidphasen eines Magmas.
Die sicherlich augenscheinlichste Einschluss
form in akzessorischem Zirkon bilden die M i
neralinklusionen (Abb. 2c und 3). Ähnlich wie 
die Schmelzeinschlüsse unterliegen auch diese 
einer zum Teil beträchtlichen Größenvariation, 
lassen sich doch nur wenige Mikrometer mes
sende Einschlüsse von solchen unterscheiden, 
deren Größe annähernd an jene des Wirts
minerals heranreicht (Abb. 3a). Die einge
schlossenen Mineralphasen sind zumeist von 
idiomorpher bis rundlicher Gestalt und durch 
eine zufällige, von der Geometrie des Wirts
minerals unabhängige Orientierung gekenn
zeichnet. Als häufigste Einschlussphase tritt in 
den hier betrachteten Zirkonkristallen das M i
neral Apatit, ein Kalziumphosphat, auf, wel
ches eine deutlich elongierte, prismatische 
Kristallform aufweist (Abb. 2c, 3a, d). Weitere 
Mineralphasen in akzessorischem Zirkon sind 
Rutil (T i0 2), Zirkon selbst, Titanit (C aTiSi05), 
Ilmenit (FeTiO,) sowie in selteneren Fällen 
auch Quarz. Mit Hilfe der Untersuchung sol
cher Einschlüsse lassen sich Aussagen hinsicht
lich jener in einem gegebenen Magma vor
liegenden Kristallisationsfolgen treffen, das 
heißt, die Einschlussphasen sind stets vor dem 
eigentlichen Wirtsmineral aus der flüssigen Ge
steinsschmelze kristallisiert. Studiert man alle 
in einem magmatischen Gestein vorkommende 
Minerale bezüglich ihres Gehaltes an Inklusio
nen, lässt sich so eine vollständige Kristallisa
tionssequenz erstellen.
Wie aber sieht es mit entsprechenden Ein
schlussphasen in Feldspat, einer Hauptmineral
komponente magmatischer Gesteine, aus? In

diesem Mineral erhöht sich aufgrund seiner 
Größe die Anzahl der Inklusionen sehr deutlich, 
wobei praktisch alle im Gestein unterscheid
baren mineralischen Phasen im Feldspat enthal
ten sein können (Abb. 4). Feldspat zeigt im 
Gegensatz zu akzessorischem Zirkon keine er
höhte Resistenz gegenüber metamorpher Ein
wirkung, was mitunter eine kristallinterne M i
neralumwandlung zur Folge hat; in Abbildung 
4a wurde Kalifeldspat infolge intensiver Tempe
ratureinwirkung in Sillimanit (AlSiOs) alteriert.

Resümee

Wie anhand der hier präsentierten Beispiele de
monstriert werden konnte, stellen Einschlüsse 
verschiedenster Art in magmatischen Minera
len ein durchaus interessantes und ergiebiges 
Betätigungsfeld für den Mikroskopiker dar. Ei
nes erhöhten technischen Aufwandes bedarf es 
jedoch bei der Probenpräparation, denn die 
Herstellung von petrografischen Dünnschliffen 
beziehungsweise Streupräparaten erweist sich 
als unumgänglich für die mikroskopische 
Dokumentation entsprechender Inklusionen. 
Nach Überwindung dieses zugegebenermaßen 
über den Hobbymikroskopiker hinausreichen
den Aufwandes eröffnet sich jedoch ein Mikro
kosmos, der lange und spannende Studien ver
spricht.
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Ohne komplette Synergiden keine Befruchtung bei Angiospermen
Bei den Bedecktsamern (Angiospermen) besteht 
im typischen Fall der weibliche Gametophyt (Em
bryosack) aus der Eizelle, zwei Synergiden, der 
Zentralzelle mit dem sekundären Embryosack
kern und drei Antipodenzellen. Eizelle und Syner
giden liegen unter der Mikropyle, der von den 
Integumenten frei gelassenen Öffnung der Hülle 
um die Samenanlage. Die Synergiden liegen der 
Eizelle an und tragen an ihrem Mikropylen-Pol 
einen aus Zellwandprotuberanzen bestehenden 
„Filiform-Apparat“ Durch den wird hier das 
Areal der Plasmamembran enorm vergrößert, 
wodurch der Export und Import von Substanzen 
erleichtert wird.
Bei der Befruchtung bringt der Pollenschlauch 
zwei Spermakerne in den Embryosack. Er wächst 
zielgerichtet dorthin. Den Funiculus, den Stiel der 
Samenanlage, erreicht er, ohne dass der weibliche 
Gametophyt ihn anlockt. Er wächst dann weiter 
zur Mikropyle. Auf diesem Weg und dann in den 
Embryosack hinein wird er vom weiblichen Ga- 
metophyten geleitet. Der verhindert auch das 
Eindringen weiterer Pollenschläuche. Der Pollen
schlauch dringt schließlich in eine der beiden 
Synergiden ein, die daraufhin degeneriert. Der 
Pollenschlauch öffnet sich und entlässt die beiden 
Spermakerne. Der eine verschmilzt mit dem Kern 
der Eizelle, der andere mit dem Kern der Zentral
zelle (doppelte Befruchtung).
Es sind die Synergiden, die den Pollenschlauch 
auf diesem letzten Weg anloclcen (Higashiyama et 
ah, 2003). Das zeigten Versuche, bei denen die 
verschiedenen Zellen des Embryosackes durch 
Laser-Bestrahlung zerstört wurden, und Beob
achtungen an Defekt-Mutanten. Bei manchen 
Mutanten von Arabidopsis tbaliana (Acker
schmalwand), bei denen die Synergidenfunktion 
gestört ist, dringt der Pollenschlauch in den Em
bryosack ein, aber er öffnet sich nicht und die 
Spermakerne werden nicht frei.
Bei Arabidopsis wird die Entwicklung der Syner
giden und ihres Filiform-Apparates vor allem 
durch ein Protein gesteuert, das ausschließlich im 
Zellkern der Synergiden lokalisiert ist (Punwani 
et ah, 2007). Es aktiviert direkt oder indirekt we
nigstens 16 Gene in den Synergiden. Diese Gene 
verschlüsseln Proteine, die an der Bildung von 
Zellwänden beteiligt sind oder für das gerichtete 
Wachstum der Pollenschläuche notwendig sind. 
Ohne komplette Synergiden findet keine Befruch
tung bei Angiospermen statt.

Fu Po

Abb. 1: Angiospermen-Samenanlage bei der 
Befruchtung. Grün: Diploides Gewebe.
Rot: Haploider weiblicher Gametophyt (Embryo
sack); nur der sekundäre Embryosackkern 
(sek Ek) ist sekundär wieder diploid geworden. 
Blau: Männlicher Gametophyt (Pollenschlauch, 
Po) mit zwei Sperma-Zellkernen, die in eine 
der beiden Synergiden (Sy) entlassen sind.
Der eine fusioniert mit dem Kern der Eizelle (Ei), 
der andere mit dem sekundären Embryosackkern 
(Pfeile). Ap Antipoden, Fa Filiformapparat,
Fu Funiculus, In Integument, Mp Mikropyle,
Nu Nucellus.
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7.-3 . Mai 2009 : Die Berliner Mikroskopische Gesellschaft 
in Stralsund und auf Hiddensee
Sie standen an der Abbruchkante des Steilufers in 
Kloster auf der Insel Hiddensee, bewunderten den 
phantastischen Sonnenuntergang und dachten über 
die Erlebnisse des vergangenen Tages nach. Sie, das 
waren die Teilnehmer der traditionellen Mai-Exkur
sion der Berliner Mikroskopischen Gesellschaft 
(BMG), die sich an diesem 1. Mai 2009 in Stralsund 
getroffen hatten. Hier besuchten sie zunächst das im 
Juli 2008 eröffnete Ozeaneum. Während einer aus
gezeichneten Führung lernten sie die Unterwasser
welt der nördlichen Meere, die Vielfalt der dort vor
kommenden Lebewesen und ihre Probleme kennen, 
erfuhren viel über die Erforschung und Nutzung der 
Meere und bestaunten am Ende die Nachbildungen 
von Walen im Originalmaßstab. Einhellige Meinung 
der Teilnehmer: Ein empfehlenswerter Besuch!
Auch die anschließende Führung durch die Altstadt 
von Stralsund, die seit 2002  zum UNESCO-Welt- 
kulturerbe gehört, begeisterte alle. Der engagierte 
Stadtführer machte erst einmal auf das vor dem 
Ozeaneum verankerte ehemalige Segelschulschiff, die 
„Ur“-Gorch Fock, aufmerksam. Seine weiteren Aus
führungen zu den sehenswerten Bauten und zur 
wechselvollen Geschichte der Stadt Stralsund waren 
gewürzt mit kleinen Geschichten und Anekdoten, so 
dass man ihm noch über die Zeit der Führung hinaus 
länger hätte zuhören können.

Abb. 1: Auf einem Bierfilz abgedruckter Lageplan der 
Insel Rügen und Umgebung mit Stralsund und Hiddensee.

Aber die Exkursion sollte noch am gleichen Tag auf 
der Insel Hiddensee enden, so dass bald zum Auf
bruch geblasen wurde. Uber die neue Rügenbrücke 
ging es zunächst nach Schaprode (Abb. 1) und dann 
mit dem Wassertaxi nach Kloster, wo in der Biologi
schen Station Hiddensee der Universität Greifswald 
Quartier bezogen wurde. Beim Abendessen im Res
taurant Wieseneck fanden dann einige Teilnehmer 
noch etwas Besonderes auf ihren Tellern. Sie hatten 
den überall angepriesenen Hornfisch bestellt. Seine -  
leider überaus zahlreichen -  Gräten waren grün! Rich
tig erklären konnte das an diesem Abend niemand.
Wie schon am Vortag war das Wetter auch am 2. 
Mai ausgezeichnet: Sonne pur, angenehme Tempera
tur, ideales Wanderwetter. Auf dem Steiluferweg des 
Dornbuschs ging es erst einmal zum Leuchtturm, 
wo eine kleine Verschnaufpause eingelegt wurde 
(Abb. 2). Von der oberen Plattform hatte man einen 
wunderbaren Blick auf die Ostsee, den Bodden, die 
gesamte Insel Hiddensee sowie die benachbarte Insel 
Rügen. An Sanddornhecken und blühenden Schle
hen- (Schwarzdorn-) Hecken vorbei führte der Weg 
dann zum Enddorn, wo nach einem Picknick am 
Strand nach „Schätzen aus der Urzeit“ (Bernstein, 
Korallen, Donnerkeile) gesucht wurde. Von dort ging 
es auf der Straße über Grieben -  nach einer „Eis- 
Pause“ -  zurück nach Kloster. Nach dem gemeinsa
men Abendessen in Vitte wurde -  wie bereits am 
Vorabend -  der Sonnenuntergang bewundert, dies
mal aber ein sehr viel farbenprächtigerer (Abb. 3). 
Zum Abschluss der Exkursion fanden sich alle noch 
im Doktorandenhaus der Biologischen Station in 
geselliger Runde zu einer Tasse Tee und einem Gläs
chen Sanddornlikör zusammen. Am 3. Mai, dem

Abb. 2: Die BMG-Ier machen Rast auf und an einem 
Holz-Vielfüßler (Fotos: Sascha Buchczik, Berlin).
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Abb. 3: Ein Sonnenuntergang, wie er zu Herzen geht.

Abreisetag, hatte sich das Wetter geändert. Für die 
Sonnenverwöhnten morgens ein ungewohnter An
blick: Nebel. Das Wassertaxi brachte alle zurück 
nach Schaprode, wo es Abschied nehmen hieß.
Es bleibt die Erinnerung an zwei wunderbare Tage in 
Stralsund und auf der Insel Eliddensee sowie die 
„Grätchen-Frage“. Die Internet-Recherche zu dieser 
Frage hat folgende Lösung ergeben: Das Fleisch des 
Hornfischs = Hornhechts ist weiß, zart und sehr deli
kat, aber grätenreich. Die Gräten sind erstaunlicher
weise grün. Die intensive grüne Färbung beruht auf 
dem völlig harmlosen Farbstoff Vivianit, ein Eisen
phosphat (Fe32+[P 0 4]2 • 8 H20 ) ,  das der Fisch in seine 
Gräten einlagert. Warum auch immer. Vivianit 
kommt übrigens auch in Aalmuttern vor.

Wolfgang Tammler, Berlin

Bakterien produzieren Parfumöle aus Gras

Öle aus den Wurzeln des tropischen Vetiver- 
Grases werden als Grundstoff in der Kosmetik- 
und Parfümerieindustrie verwendet. Erstaun
licherweise sind Bakterien an der Produktion 
dieser Öle beteiligt und sie verändern auch 
die molekulare Struktur des pflanzlichen Öls. 
Durch diese Umwandlung entstehen verschie
dene Düfte und neue Eigenschaften wie insek
tizide, antimikrobielle und antioxidative Wir
kungen.
In einem interdisziplinären Forschungsprojekt 
haben Forscher neue Details zur Ölproduktion 
herausgefunden (Del Giudice et ah, 2008). Die 
Graswurzeln produzieren verschiedene Ölvor
läufermoleküle, die von den Wurzelbakterien 
verstoffwechselt werden. Erst dadurch kommt 
die Komplexität des Vetiver-Öls zustande. Die 
Bakterien befinden sich direkt in den Öl produ
zierenden Zellen des Grases, aber auch in be
nachbarten Wurzelregionen. Systematisch sind 
die beteiligten Bakterien recht divers. Sie gehö
ren zu den alpha-, beta- und gamma-Proteo- 
bakterien, grampositiven Bakterien oder zur Fi- 
brobacteres/Acidobacter-Gruppe.
Vetiver-Gras (Vetiveria zizanioides) wächst 
wild, halbwild oder kultiviert in vielen tropi
schen und subtropischen Gebieten. Es kommt 
sowohl auf Hochebenen als auch im Flachland

vor und verträgt die verschiedensten Boden
typen. Die Grasbüschel werden 50 -1 5 0  cm 
hoch. Das Wurzelsystem ist dick und zieht eher 
in die Tiefe als in die Breite, wodurch die 
Pflanze sehr gut an Trockenheit angepasst ist. 
Das Vetiver-Gras ist das einzige Gras, welches 
speziell für seine Wurzelöle kultiviert wird. Es 
handelt sich bei diesen Ölen um so genannte 
Sesquiterpene. Pflanzen benutzen sie als Phero
mone und Juvenilhormone. Die Parfümerie- 
und Geschmacksindustrie könnte von diesem 
neuen Angebot an Gerüchen und Geschmäcken, 
die durch die Bakterien erzeugt werden, mit 
Sicherheit profitieren. Aber auch die Erfor
schung der ökologischen Rolle dieses Systems 
aus Pflanze und Bakterien bietet spannende As
pekte.

Literaturhinweis
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Hausstaubmilben -  
Verbreitete Allergene in Häusern

Siegfried Hoc

Hausstaubmilben (Vulgärname für Pyroglyphidae) sind im Staub unserer Häuser ubi
quitär vorhanden. Als Bereiter des Hausstaub-Allergens sind sie Auslöser von Aller
gien. Uber Verbreitung, Lebensweise, Gewinnung von Proben und mikroskopische 
Untersuchung der kleinen Spinnentiere soll folgender Beitrag informieren.

/ifel is Hausstaubmilbe wurde erstmals die 
'rlLlffev Milbenart D erm atophagoides ptero- 
" '  A inyssinus bezeichnet (Abb. 1). Sie ist in 

Europa zusammen mit Euroglyphus maynei am 
häufigsten im Hausstaub zu finden. In den USA 
und in Japan ist es D. farinae  (Abb. 4). Die Fa
milie Pyroglyphidae umfasst zurzeit 34 Arten. 
Alle leben in Nestern von Vögeln und kleinen 
Säugetieren oder in Futtervorräten beziehungs
weise Nahrungsmitteln. Zwölf Arten aus fünf 
Gattungen wurden bisher im Hausstaub nach
gewiesen. Sie alle werden nur höchsten 0,3 mm 
lang. Daneben kommen auch verschiedene 
Vorratsmilben wie Glycyphagus destructor und 
die Mehlmilbe Acarus siro (Abb. 2) vor, die 
etwas größer sind. Nicht selten sind auch die 
mit bis zu 0,8 mm Fänge großen Raubmilben 
der Arten Cheyletus eruditus (Abb. 3) und Ch.

trouessarti im Hausstaub vorhanden. Sie leben 
als Räuber von den D erm atophagoides-A rten  
und fallen durch ihre stilettförmigen Cheliceren 
(Mundwerkzeuge) auf. Im Rasterelektronen
mikroskop sehen die winzigen Hausstaub
milben recht eindrucksvoll aus (Abb. 5).
D. pteronyssinus und D. farinae gelten als kos
mopolitische Arten. Sie fehlen nur im arkti
schen, subarktischen und alpinen Klimazonen. 
Für sie günstige Klimafaktoren sind eine Tem
peratur von 15-30  °C und eine relative Fuft- 
feuchtigkeit von 5 5 -8 5 % . Ändert sich das 
Raumklima deutlich, überleben vor allem Eier 
und Protonymphen. Werden die klimatischen 
Verhältnisse wieder günstiger, beginnt die Ent
wicklung und Vermehrung erneut. Deshalb 
explodieren in den Monaten Mai bis Novem
ber die Milbenpopulationen und die Milben-

Abb. 1: Hausstaubmilbe Dermatophagoides pteronyssinus, Weibchen. Nach einem Präparat ge
zeichnet. -  Abb. 2: Mehlmilbe Acarus siro (nach Hughes). -  Abb. 3: Raubmilbe Cheyletus eruditus 
(nach Vitzthum und Homann).
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Abb. 4: Hausstaubmilbe Dermatophagoides farina, Weibchen mit Ei und den beiden Öldrüsen 
(Aufnahme: E. Bischoff, Mainz 1986). -  Abb. 5: Hausstaubmilbe im Rasterelektronenmikroskop 
(Aufnahme: eye of Science, Reutlingen).

allergiker leiden in dieser Zeit besonders. Das 
Allergen sind weniger die Milbe selbst sondern 
vor allem ihre Exkremente im Hausstaub.
Die postembryonale Entwicklung erfolgt über 
vier durch je eine Häutung voneinander ge
trennte Stadien, die sich habituell und morpho
logisch nur ganz wenig vom adulten Tier unter
scheiden: Larve, Protonymphe, Deutonymphe 
und Tritonymphe. Nur die aus dem Ei schlüp
fende Larve fällt durch sechs Beine auf. Alle an
deren Stadien besitzen acht Beine. 
Hausstaubmilben finden sich auf Fußböden, in 
Teppichen, Schränken, Wohntextilien, Matrat
zen, Bettwäsche, gepolsterten Möbeln, Kleidung 
und Schuhen. Die höchste Anzahl wird im Bett 
gefunden. So konnten pro Gramm Bettstaub 
4241 Milben, pro Gramm Fußbodenstaub dage
gen „nur“ 1088 Milben gezählt werden. In den 
Betten hält sich die größte Zahl am Kopf- und 
Fußende auf. Dabei hat die Art des Bettenmate
rials offenbar keinen Einfluss auf die Sukzession 
der Milben. Ihre Hauptnahrung sind die Haut
schuppen des Menschen. Pro Tag und Person 
verliert der Mensch zirka 1,5 Gramm Haut
schuppen. Von dieser Menge können sich etwa 
1,5 Millionen Milben einen Tag lang ernähren. 
Ein Milbenweibchen verschlingt pro Tag bis zu 
50%  ihres Körpergewichtes an Hautschuppen, 
die sie abbaut und deren unverdaulichen Be
standteile in Form von Kotkügelchen wieder 
ausscheidet. Aber auch Pflanzenpollen, Sporen 
von Mikroorganismen, Schimmelpilz-Myzelien,

Bakterien und pflanzliche Fasern wurden im 
Magen-Darm-Trakt der Tiere nachgewiesen, so 
dass man davon ausgeht, dass sie den gesamten 
Hausstaub verzehren können.

Probenahm e

Im Staub eines Staubsaugerbeutels ist das Auffin
den von Milben schwierig, da nur wenige Tiere 
in einer großen Menge Staub vorhanden sind. 
Nach einer Studie werden erst nach stundenlan
gem Saugen von mehreren Quadratmetern Tep
pich ausreichende Konzentrationen von Milben 
eingesammelt. Man muss sie daher durch ein 
Flotationsverfahren anreichern (van Bronswijk 
et ah, 1978). Dazu gibt man am besten in meh
rere 250 ml-Bechergläser jeweils etwa 1 g Staub 
aus dem Staubsaugerbeutel und fügt jeweils 2 ml 
eines Tensids zu (es genügt ein Geschirrspülmit
tel). Mit einem Glasstab wird der Ansatz so 
lange gerührt, bis der ganze Staub benetzt ist. 
Danach werden jeweils 50 ml Darlinglösung 
(50%  Glyzerin und 50%  gesättigte Kochsalz
lösung) zugefügt. Nun wird etwa eine Minute gut 
durchgerührt und danach die Suspension in einer 
kleinen flachen Schale (Petrischale) mit einer bi
nokularen Lupe abgesucht. Die Milben schwim
men auf der Oberfläche der Flüssigkeit. Sie kön
nen mit einer Präpariernadel oder einem feinen 
Pinsel (Größe 1) entnommen und auf einem Ob
jektträger im Mikroskop betrachtet werden.
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Wärmeflucht-Verfahren

Weniger aufwendig, um an Hausstaubmilben 
zu kommen, ist das so genannte Wärmeflucht- 
Verfahren (Bischoff et ah, 1986). In den Teppi
chen sitzen die Milben hauptsächlich in der 
Tiefe des Flors nahe der Teppich-Rückseite. 
Dorthin kommt der Sog des Staubsaugers nur 
noch sehr schwach. Schiebt man aber unter den 
Teppich eine Wärmeplatte (z.B. eine Wärme
bank), die man auf etwa 100 °C aufheizt, legt 
über der Wärmequelle auf dem Teppich eine 
Klebefolie (z.B. Tesa Schutzfolie 5609) und 
darüber eine lichtundurchlässige Platte, so sam
meln sich hier die von unten fliehenden Milben 
und ein großer Teil von ihnen klebt an der Folie 
fest. Etwa nach einer Stunde haben sich genü
gend Milben gefangen. Die Folie wird vom 
Teppich abgezogen und ein kleines Stück davon 
mit der Rückseite auf einem Objektträger auf
gebracht, die Klebeseite mit einem Deckglas 
versehen und im Mikroskop betrachtet.

Dauerpräparate

Die von der Klebefolie mit Hilfe von 7 0 %igem 
Äthylalkohol abgelösten Milben oder die M il
ben aus der Suspension, die ebenfalls in 
70%iges Äthanol übertragen werden, überträgt 
man in 80%iges Äthanol mit 20%  Glyzerin- 
Zusatz. Darin sind sie unbegrenzt haltbar. Sie 
können aber auch in Glyzerin eingeschlossen 
als mikroskopisches Dauerpräparat aufbe
wahrt werden. Dazu überträgt man die Milben 
(z.B. mit einem Haarpinsel Größe 1) zur Auf
hellung zuerst in Milchsäure (etwa einen Tag) 
und daraus in verdünntes Glyzerin (1:10) und 
lässt das Wasser staubfrei verdampfen (Schale 
mit Filtrierpapier abdecken). Danach schließt 
man in reinem Glyzerin ein: Ein Tropfen Gly
zerin wird auf ein 15 mm großes Deckglas ge
geben, die Milben eingebracht und mit der 
Schichtseite auf ein 22 mm großes Deckglas 
aufgelegt. Die nun zusammenhaftenden Deck
gläser legt man mit dem kleinen Deckglas nach 
unten auf einen Objektträger und umrandet 
mit Kunstharz. Dieses dringt unter das größere 
Deckglas und dichtet das Präparat ab. Nach 
dem Trocknen ist es nun unbegrenzt haltbar. 
Arbeitsaufwendiger und komplizierter ist der 
sehr zu empfehlende Einschluss in Polyvinyl- 
Lactophenol (PVL). Dieses Medium stellt man 
sich am besten selbst her. Dazu benötigt man 
Polyvinylalkohol-Pulver, 90% ige Milchsäure 
und Phenol. In 60 ml dest. Wasser werden 10 g

des Pulvers unter Erhitzen im Wasserbad unter 
Umrühren gelöst. Dann mischt man unter 
ständigem Umrühren 35 ml Milchsäure und 
schließlich 20 ml einer 15%igen Phenollösung 
(15 g krist. Phenol auf 100 ml Wasser) hinzu. 
Die Lösung wird unter häufigem Umrühren so 
lange im Wasserbad weiter erhitzt, bis sie ganz 
klar ist. Das fertige Produkt hat nun eine gelb
liche Farbe und eine honigartige Konsistenz.
Die Milben werden mit der Aufbewahrungs
flüssigkeit in ein Reagenzglas gegossen, das 
etwa zu einem Drittel mit Milchsäure gefüllt 
war. Die Tiere sinken langsam nach unten in 
die Milchsäureschicht, in der sie aufgehellt 
werden. Nach einem Tag werden die Milben 
entnommen und in einem Tropfen PVL auf 
dem Objektträger unter einem Deckglas einge
schlossen. Es ist wichtig, das Einschlussmittel 
reichlich zu bemessen und ein kleines Deckglas 
(15 mm 0) zu verwenden. Nach mehreren Ta
gen des Trocknens an der Luft wird das über
gequollene PVL mit einer Rasierklinge bis zum 
Deckglasrand weggeschnitten und das Deck
glas mit einem Deckglaslack umrandet.
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Kompensation von Helligkeit bei
Mikrofotos im differentiellen Interferenzkontrast

Thomas Grothoff

Bei Mikrofotos im differentiellen Interferenzkontrast (DIK) ist in der Regel ein unregel
mäßiger Helligkeitsverlauf des Hintergrundes vorhanden und verfahrensimmanent. 
Bei der visuellen Mikroskopie fällt dieser Helligkeitsverlauf kaum bis überhaupt nicht 
auf, was sicherlich mit der Gewöhnung des Betrachters zusammenhängt. Eine Digital
kamera gibt die Helligkeitsschwankungen dagegen sehr deutlich wieder. Im Folgen
den wird eine Methode beschrieben, die diesen Helligkeitsverlauf aus den Bildern 
entfernt. Die Kompensation kann dabei sehr fein gesteuert werden.

Im MIKROKOSMOS wurde bereits eine Me
thode zur Beseitigung von Helligkeitsgra
dienten veröffentlicht (Lange, 2003). Dabei 

kommt das Freeware-Programm Background 
Subtraction Toolkit (http://www.olympusmicro. 
com/primer/digitalimaging/backgrounddown- 
load.html oder http://microscopy.fsu.edu/primer/ 
digitalimaging/backgr ounddow nload.htm l, 
Stand: 0 2 .0 5 .2 0 0 9 ) zum Einsatz, das sehr ein
fach zu bedienen ist und mit gewissen Ein
schränkungen recht gute Ergebnisse liefert. We
sentliche Nachteile sind, dass es zum einen bei 
sehr ausgedehnten Objekten oft nicht genügend 
freien Hintergrund gibt, der für die Korrektur
methode dieses Programms benötigt wird. Zum 
anderen kann das Programm keine Bilder öff
nen und verarbeiten, die breiter als 2000 Pixel

sind. Es ist daher nur für die Verarbeitung klein
formatiger Bilder geeignet, aber nicht von Fotos 
aktueller, hochwertiger Digitalkameras, für die 
das Programm auch nicht konzipiert wurde.

Entfernung des Helligkeitsgradienten in 
A dobe  Photoshop: Grundprinzip

Die hier beschriebene Methode habe ich für 
meine DIK-Fotos entwickelt, weil mich die vor
handenen Helligkeitsverläufe störten. Hierbei 
wird der Helligkeitsgradient mit Hilfe von 
Adobe Photoshop entfernt. Die Abbildungen 
(Abb. 1-4) in diesem Artikel beruhen auf 
Photoshop CS4. Die Durchführung ist aber mit 
jeder Photoshop-Version ab CS möglich.

Abb. 1 : Die Arbeitsweise der beschriebenen Kompensationsmethode. Zwei Fotos werden für die 
Beseitigung des Helligkeitsgradienten benötigt. Ein Foto des reinen Helligkeitsgradienten (a) und das 
zu korrigierende Foto (b). Der Helligkeitsgradient von Foto a verhält sich wie ein Negativ zu dem von 
Foto b. In Photoshop (c) werden die beiden Fotos so verrechnet, dass der Helligkeitsgradient aus Foto b 
kompensiert wird. Das Ergebnis ist ein Foto ohne Helligkeitsgradient (d). Beim Objekt in Foto b handelt 
es sich um den heterotrichen Ciliaten Blepharisma japonicum; DIK, Objektiv 2 0 x , Blitz.
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Das Grundprinzip besteht darin, dass der 
Helligkeitsgradient gewissermaßen durch sich 
selbst entfernt wird, indem das betroffene Bild 
mit einem Negativbild des reinen Helligkeits- 
gradienten verrechnet wird (Abb. 1). Dieses 
Prinzip habe ich der Korrektur von Abbil
dungsfehlern in der Optik entlehnt, bei der eine 
Kombination von Linsen mit entgegengesetzt 
ausgeprägten Fehlern diese Fehler korrigiert. 
Die so in Photoshop vorgenommene Korrektur 
kann sogar noch nachträglich äußerst präzise 
und lokal begrenzt nachgebessert werden. 
Insgesamt kann die im Folgenden detailliert 
wiedergegebene Methode in drei Arbeitsschritte 
unterteilt werden: Im ersten, nur einmal durch
zuführenden Schritt werden die für die Kom
pensation notwendigen reinen Hintergrundbil
der erstellt und in einer Photoshop-Datei abge
legt (im Folgenden Kompensations-Bibliothek 
genannt). Im zweiten Schritt werden die zu kor
rigierenden Bilder mit den Ergebnissen aus 
Schritt eins „behandelt“, um dann bei Bedarf in 
Schritt drei noch feinkorrigiert zu werden.

Schritt 1: Erstellen der 
Kompensations-Bibliothek

Ausgangsmaterial für die Erstellung der Kom
pensations-Bibliothek sind Fotos des reinen Hel
ligkeitsgradienten. Dazu wird ein leerer und sau
berer Objektträger mit jedem Objektiv im DIK 
fotografiert, mit dem ansonsten auch die DIK- 
Bilder entstehen. (Wichtig: Bei der Ölimmersion 
darf dieses Fotografieren von „Nichts“ natür
lich nicht dazu führen, das Öl zu vergessen!) 
Alle Parameter bleiben so eingestellt, wie bei der 
Anfertigung eines ganz normalen Fotos, also 
zum Beispiel auch mit aktivem Blitz.
Als Speicherformat für diese Fotos empfiehlt 
sich das RAW-Format, das bei guten Kompakt
kameras und bei allen digitalen Spiegelreflex- 
Kameras gewählt werden kann. Ich fotogra
fiere am Mikroskop ausschließlich im RAW- 
Format, da dieses Format das größte Potential 
für eventuelle Nachbearbeitungen und den 
Druck besitzt.

RAW-Entwicklung

Wie für RAW-Bilder notwendig, müssen die Fo
tos zuerst entwickelt werden, bevor sie in 
Photoshop weiterverarbeitet werden können.

Für die Entwicklung kann sowohl Adobe 
Lightroom als auch Adobe Camera Raw 
(ACR), das RAW-Entwicklungsmodul von 
Photoshop, benutzt werden. Im Folgenden 
halte ich mich an ACR, das bei jeder Photo- 
shop-Installation seit der Version CS vorhan
den ist.
Das Öffnen der RAW-Datei mit dem reinen 
Hintergrund in Photoshop öffnet sie in ACR. 
Hier wird zunächst der normalerweise verwen
dete RGB-Zielfarbraum [für die Druckvorstufe 
z. B. AdobeRGB (1998)] und eine Farbtiefe von 
16 Bit pro Kanal eingestellt.
Als Nächstes kommt der Weißabgleich (Abb. 
2). Dafür wird mit dem Weißbalance-Werkzeug 
(der Pipette, mit der Taste „i“ zu aktivieren) 
möglichst genau in die Mitte des Helligkeits- 
gradienten-Fotos geklickt. Dies führt dazu, 
dass die RGB-Werte an diesem Punkt gleich
gesetzt werden, was einem Grauton entspricht. 
Diese Werte müssen anschließend genau auf je
weils 128 gebracht werden, was einem neutra
len 50% -G rau entspricht. Hierfür sollte man 
einen Messpunkt in die Mitte des Bildes setzen: 
Durch einen Klick in die Mitte mit dem Farb
aufnahme-Werkzeug (der Pipette mit Faden
kreuz, mit der Taste „s“ zu aktivieren; Abb. 2a) 
wird an dieser Stelle ein Messpunkt gesetzt 
(Abb. 2b), dessen RGB-Werte oben links im 
Programmfenster von ACR kontrolliert werden 
können (Abb. 2c).
Durch Verstellen des Belichtungsreglers im Re
gister „Grundeinstellungen“ (Abb. 2d) werden 
jetzt die einzelnen RGB-Werte für den Mess
punkt (und damit des zentralen Bildbereichs) 
genau auf jeweils 128 gebracht. Tipp: Wenn 
der Belichtungsregler einmal aktiviert ist, kann 
mit den Tasten „Pfeil-nach-oben“ und „Pfeil- 
nach-unten“ sehr fein eingestellt werden. Soll
ten die RGB-Werte bei allen Anstrengungen 
sich trotzdem leicht unterscheiden, z.B. R = 
128, G = 128, B = 129, ist das nicht weiter 
schlimm, solange man möglichst nahe an 128 
liegt. Alle anderen Einstellungen bleiben in 
ACR so, wie sie sind. Vor allem muss im Regis
ter „Objektivkorrekturen“ der Regler für die 
Vignettierung auf „0“ stehen.

Störungen entfernen und invertieren

Mit einem Klick auf „Bild öffnen“ wird die 
RAW-Datei in ein Photoshop-Bild umgerechnet 
und in Photoshop geöffnet. Hier geht es jetzt
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darum, eventuell vorhandene lokale Störungen 
wie Sensorrauschen zu eliminieren. Dazu wird 
das ganze Bild mit dem „Gauß’schen Weich
zeichner“ (Menü Filter > Weichzeichnungsfilter 
> Gauß’scher Weichzeichner) bei einem Radius 
von 20 bis 25 Pixel weichgezeichnet. Dabei 
bleibt der eigentliche Helligkeitsgradient unbe
rührt, während die kleineren Störungen wegge
putzt werden.
Jetzt wird diese Bildebene dupliziert (z.B. mit 
dem Menü Ebene > Ebene duplizieren) und das 
Duplikat invertiert fMenü Bild > Anpassungen 
(bzw. „Korrekturen“ in Photoshop CS4) > Elm
kehren] . Durch das Invertieren ist aus dem Po
sitiv ein Negativ geworden. Helligkeitswerte,

die vorher um einen bestimmten Betrag dunk
ler als das neutrale 50% -G rau waren, werden 
um gerade diesen Betrag heller und umgekehrt. 
Das neutrale 50 %-Grau bleibt unberührt.

Füllmethode der Kom pensationsebene

Die duplizierte und invertierte Ebene liegt in der 
Ebenen-Palette oben und überdeckt also mit 
den normalen Einstellungen vollständig die dar
unter hegende Ebene. Um jetzt -  zunächst für 
Kontrollzwecke -  zu erreichen, dass sich der 
Helligkeitsverlauf auf der nicht invertierten un
teren Ebene mit dem auf der invertierten dup-

Abb. 2: Das Adobe Camera Raw-Modul von Photoshop CS4. Ein Bild des reinen Helligkeitsverlaufs 
des Objektivs 2 0 x ist geöffnet. Der Weißabgleich wurde bereits durchgeführt. M it dem Farbaufneh- 
mer-Werkzeug (a) wurde in die Mitte des Bildes geklickt (b). Die RGB-Werte dieses Punktes können 
während der Bearbeitung immer kontrolliert werden (c). M it dem Belichtungsregler (d) wurde die Be
lichtung so korrigiert, dass der Mittelpunkt (b) exakt dem 50%-Grau entspricht (alle RGB-Werte genau 
bei jeweils 128). Das Histogramm des Biides (e) zeigt ebenfalls einen deutlichen Tonwertschwerpunkt 
im Bereich der Mitteltöne genau zwischen den Tiefen (äußere linke Seite des Histogramms) und den 
Lichtern (äußere rechte Seite des Histogramms). Derart vorpräpariert kann das Bild in Photoshop ge
öffnet und weiterverarbeitet werden.
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lizierten Ebene ausgleicht, wird die Füllmethode 
für die invertierte duplizierte obere Ebene in der 
Ebenenpalette von „Normal“ auf „Strahlendes 
Licht“ umgestellt (Listenfeld im oberen Teil der 
Ebenenpalette, vgl. Abb. lc : Dort ist die Füll
methode „Ineinanderkopieren“ eingestellt). 
Dies ist der entscheidende Schritt bei der Kom
pensation von Helligkeitsgradienten.
Das hierdurch zu beobachtende Ergebnis ist ein 
vollständig kompensiertes Bild, das an jeder 
Stelle die gleichen RGB-Werte -  also auch die

gleiche Helligkeit -  besitzt. Die obere Ebene 
bildet eine präzise Kompensationsmaske für die 
untere Ebene. Die vollständige Kompensation 
des Helligkeitsverlaufs auf der unteren Ebene 
soll hier nur der Veranschaulichung und Kon
trolle für den späteren Auslöschungseffekt des 
Gradienten dienen. Diese untere Ebene wird im 
folgenden Ablauf entfernt und später durch das 
eigentlich zu korrigierende Foto ersetzt.
Damit Farbschwankungen in der oberen Ebene 
(also der Kompensationsebene) nicht bei der

Datei Bearbeiten Bild Ebene Auswahl Filter Analyse 3D Ansicht Fenster Hilfe j Qjr] ▼ 15% ▼ ^  j f l i l  ▼ J S ,  ▼ ! Thomas ▼ — n  x

Abb. 3: Die geöffnete Kompensations-Bibliothek (untere Hälfte) Und das zu bearbeitende Bild (obere 
Hälfte) untereinander angeordnet in Photoshop. Die Kompensations-Bibliothek ist die aktive Datei. Aus 
ihrer Ebenen-Palette w ird die zur Vergrößerung des oberen Fotos passende Kompensations-Maske in 
die zu korrigierende Datei gezogen. Der im Bild in der unteren Hälfte wiedergegebene extreme Hellig
keitsverlauf ist hier ein Resultat der Gesamtverrechnung aller Ebenen in der Kompensations-Bibliothek 
und entspricht nicht etwa der einzelnen, gerade in das zu korrigierende Foto hinüber kopierten Kom
pensationsebene.
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späteren Arbeit mit der darunter liegenden 
Bildebene zu Farbstichen führen, sollte noch 
die Farbsättigung der Kompensationsebene 
komplett entfernt werden [Menü Bild > Anpas
sungen (bzw. Korrekturen) > Sättigung verrin
gern]. Wenn bei bestimmten Vergrößerungen 
jedoch in den Ecken des zu kompensierenden 
Bildes ein leichter Farbstich zu erkennen ist, ist 
es sinnvoll, die Kompensationsebene nicht zu 
entsättigen. Dies hat zur Folge, dass bei der 
Kompensation eines Bildes auch der Farbstich 
beseitigt wird.
Die untere Ebene kann jetzt gelöscht werden 
und anstelle von ihr wird ein beliebiges Mikro
foto eingesetzt, das mit dem Objektiv aufge
nommen wurde, zu dem die Kompensations
ebene passt. Die Füllmethode der Kompensa
tionsebene sollte nun jedoch von „Strahlendes 
Licht“ auf „Ineinanderkopieren“ umgestellt 
werden (vgl. Abb. lc ). In früheren Photoshop-

Versionen heißt diese Füllmethode auch „Über
lagern“. Die Füllmethode „Ineinanderkopie
ren“ (bzw. „Überlagern“) passt besser zu der 
Art, wie Digitalkameras intern Helligkeits
unterschiede verarbeiten und wiedergeben.
Ich erspare mir an dieser Stelle die technischen 
Details der Helligkeitsinterpretation von Digi
talkameras; man kann es gegebenenfalls mit 
beiden Füllmethoden nacheinander ausprobie
ren. Vor allem in Fällen von extremen Gradien
ten, beispielsweise bei Objektiven mit geringer 
Vergrößerung, kann man mit der Methode 
„Strahlendes Licht“ eventuell ein besseres Er
gebnis erzielen.
Die Füllmethode „Ineinanderkopieren“ arbei
tet nach folgendem Prinzip: Die Mitteltöne des 
oberen Bildes (Wert 128) wirken sich nicht auf 
das darunter liegende Bild aus. Hellere Bildteile 
(Werte 129-255) wirken sich aufhellend auf 
das darunter liegende Bild aus. Diese Auf-

i f i a  Datei Bearbeiten Bild Ebene Auswahl Filter Analyse 3D Ansicht Fenster Hilfe ! [§f] §“*1 ▼ 25% ▼ (äSl ▼ j Thomas ▼ — n  x

Abb. 4: Das Abwedler-Werkzeug (a) ist aktiv und eine große, weiche Pinselspitze (b) ist eingestellt. Bei 
aktiver Kompensationsmasken-Ebene soll die noch verbliebene dunkle Ecke nachgebessert werden.
Die Korrektur w ird hier auf den Bereich der Lichter beschränkt (c), da ein heller Bereich der Kompen
sationsmaske bearbeitet wird. Für Feinkorrekturen wird mit geringer Deckkraft gearbeitet (d). Dies 
erfolgt durch Klicken mit der Pinselspitze in den zu korrigierenden Bereich (e) unter gleichzeitiger 
Kontrolle am Bildschirm. Das bearbeitete Foto zeigt eine stark gequetschte Fressgemeinschaft des 
Heliozoons Actinophrys sol mit zentraler Nahrungsvakuole.
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hellung entspricht der Arbeitsweise der Lüll- 
methode „negativ Multiplizieren“. Dunklere 
Bildteile (Werte 0 -127) wirken sich abdun
kelnd auf das darunter liegende Bild aus. Die 
Abdunkelung entspricht der Arbeitsweise der 
Füllmethode „Multiplizieren“.
In der beschriebenen Art werden die „Leer“- 
Fotos bearbeitet, die mit den verschiedenen 
Objektiven gemacht wurden. Dabei entstehen 
mehrere Dateien mit jeweils einer Kompen
sationsebene. Aus praktischen Gründen ist es 
zu empfehlen, die verschiedenen Kompensa
tionsebenen in eine einzige Datei zu kopieren. 
Diese Datei enthält dann alle Kompensationen 
und bildet die oben genannte Kompensations- 
Bibliothek, in der wir uns im nächsten Schritt 
bedienen.

rung des Fotos passende Kompensationsebene 
in die Datei mit dem Mikrofoto kopiert. Das 
geht am schnellsten und sichersten, indem auf 
der Tastatur die Shift- (bzw. Umschalt-)Taste 
gedrückt gehalten und die entsprechende Ebene 
mit gedrückter Maus über das Fenster mit 
dem Mikrofoto gezogen wird (Abb. 3). Nach 
Loslassen der Maus und anschließendem Los
lassen der Shift-Taste befindet sich eine Kopie 
der Kompensationsebene in der Datei mit dem 
Mikrofoto. Die Betätigung der Shift-Taste dient 
dazu, die Kompensationsebene absolut de
ckungsgleich über das Mikrofoto zu legen. 
Wenn die Lüllmethode der Kompensations
ebene noch nicht auf „Ineinanderkopieren“ ste
hen sollte, muss das jetzt nachgeholt werden. 
Ab diesem Moment sollte der Helligkeitsgra
dient im Mikrofoto verschwunden sein.

Schritt 2: Helligkeitskompensation 
realer M ik ro  fotos

Die Kompensation des Helligkeitsgradienten in 
Mikrofotos geht nach den obigen Vorarbeiten 
relativ schnell und einfach vonstatten (Abb. 3). 
Wenn das zu korrigierende Mikrofoto in 
Photoshop geöffnet ist, wird zusätzlich die 
Photoshop-Datei mit der Kompensations- 
Bibliothek geöffnet. Beide Dateifenster werden 
nebeneinander angeordnet (Menü Lenster > An
ordnen > Nebeneinander).
Wenn die Kompensations-Bibliothek die aktive 
Datei ist, zeigt die Ebenen-Palette die für die 
verschiedenen Objektive erstellten Kompen
sationsmasken. Jetzt wird die zu der Vergröße-

Schritt 3: Feinkorrekturen an der 
Kom pensationsm aske

Unter Umständen kann es sein, dass die gerade 
beschriebene Kompensation des Gradienten 
noch nicht ganz das gewünschte Ergebnis bringt. 
Dies kann vor allem bei schwachen Objektiven 
wie dem 1 Oer-Objektiv der Lall sein, das einen 
verhältnismäßig großen Bildausschnitt wieder
gibt, in dem oft ein sehr ausgeprägter Hellig
keitsgradient wahrnehmbar ist.
Zur Entfernung eventuell noch vorhandener 
Helligkeitsschwankungen im kompensierten 
Bild hat sich folgende, recht einfache Methode 
bewährt (Abb. 4).

Abb. 5: Die Grünalge Draparnaldia glomerata (DIK, Objektiv 4 0 x , Blitz) vor (a) und nach (b) der Kom
pensation. Das Bild zeigt das vollständige nicht zugeschnittene Foto (Gesamtbreite 440 pm). Allein 
durch die Zuweisung der Kompensationsmaske ist der Helligkeitsgradient entfernt worden. Die Farbig
keit des Objekts ist unverändert geblieben.
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Abb. 6: Blepharisma japonicum (Länge 390 pm, DIK, Objektiv 40  x ,  Blitz) vor (a) und nach (b) der 
Kompensation. Hier besteht das Bild nur aus einem Ausschnitt des tatsächlichen Fotos (Gesamtauf
nahme vgl. Abb. 3 obere Hälfte). Trotzdem lohnt sich die Kompensation und behebt den noch erkenn
baren Helligkeitsgradienten komplett.

Bei aktiver Kompensationsebene lassen sich mit 
den Werkzeugen „Abwedler“ (Abb. 4a) bezie
hungsweise. „Nachbelichter“ mit einer sehr 
großen, weichen Pinselspitze (Abb. 4b) einzelne 
Bildbereiche aufhellen oder abdunkeln. Ist ei
nes dieser Werkzeuge ausgewählt, können in 
der Optionsleiste von Photoshop (unterhalb 
der Menüs) Einstellungen vorgenommen wer
den. Welche hier optimal sind, ist durch eigenes 
Experimentieren mit dem individuellen Bildma
terial zu ermitteln.

Hinweis bei Farbm odusänderung in C M Y K

Hier noch ein Hinweis bei Farbmodusänderung 
in CMYK für hochwertige Druckausgabe (Dru
ckerei). Die verschiedenen Füllmethoden, die 
sich in der Füllmethodengruppe befinden, wer
den kanalorientiert verarbeitet. Ein Foto aus ei
ner Digitalkamera liegt im Farbmodus RGB vor. 
Es besteht aus den drei Farbkanälen Rot, Grün 
und Blau. Wenn dieses Foto im weiteren Arbeits
prozess für eine hochwertige Druckausgabe in 
den Farbmodus CMYK überführt wird, besteht 
es dann aus vier Farbkanälen (Cyan, Magenta, 
Gelb und Schwarz). Alle Füllmethoden (bis auf 
die Standardmethode „Normal“) wirken sich je
doch in den verschiedenen Farbmodi anders aus. 
Aus diesem Grund warnt Photoshop vor einer 
Modusänderung und schlägt die Reduktion der 
beiden Ebenen auf eine Hintergrundebene vor, 
was man auch tunlichst machen sollte.

Bildbeispiele und  Zusam m enfassung

Das Ergebnis einer Kompensation des Hellig- 
keitsgradienten nach dieser Methode möchte

ich an zwei Vorher-Nachher-Beispielen (Abb. 5 
und 6) demonstrieren.
Die Stärke der Methode zeigt sich insbesondere 
bei Aufnahmen, bei denen das gesamte Foto 
und nicht nur ein Ausschnitt wiedergegeben 
werden muss (Abb. 5). In diesen Fällen liegen 
im DIK eigentlich immer Helligkeitsverläufe in 
den Eckbereichen vor (Abb. 5a), die auf diese 
Weise einfach und ohne Qualitätseinbußen 
korrigiert werden (Abb. 5b). Auch die originale 
Farbigkeit von Objekten bleibt erhalten.
Eine Korrektur des Helligkeitsverlaufs kann 
aber auch dann sinnvoll sein, wenn nur ein 
Ausschnitt aus dem ursprünglichen Foto ver
wendet werden soll (Abb. 6). In diesen Fällen 
muss natürlich die Kompensation vor der Be
schneidung des Bildes durchgeführt werden.
Die hier vorgestellte Methode mit Hilfe einer 
speziellen Kompensationsebene in Photoshop 
liefert insgesamt einen schnellen und sicheren 
Ausgleich des Helligkeitsgradienten bei M ikro
fotos im differentiellen Interferenzkontrast. Sie 
ist natürlich nicht nur auf den DIK beschränkt, 
sondern eignet sich auch zur Bearbeitung von 
Helligkeitsverläufen in Mikrofotos, die mit an
deren Mikroskopierverfahren entstanden sind. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Helligkeits- 
Unterschied nur durch die Optik des M ikro
skops hervorgerufen wird und nicht eine Eigen
schaft des Präparats ist.

Literaturhinweis

Lange, N.: Korrektur von Helligkeitsgradienten.
Mikrokosmos 92, 3 3 9 -341  (2003).

Verfasser: Dr. Thomas Grothoff, Twenteweg 47, 
48161 Münster, E-Mail: tgrothoff@yahoo.ue

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

mailto:tgrothoff@yahoo.ue


MIKROKOSMOS 303

Staubblatt, Stempel, Safranin -  
Ein Vollbad für die Reifeprüfung

Hans Brogmus und Erich Lüthje

Knospe -  Blüte -  Frucht: M it diesen Begriffen verbinden w ir Wachstum und Reifung. 
Zumeist dokumentiert ein augenfälliger Farbwechsel die fortschreitende Verände
rung: Tulpenknospen sehen grün aus und ihr Perigon nimmt erst mit der Zeit seine 
bunte Farbe an. Die Blüten des Lungenkrauts sind zunächst rosa; im Laufe der Zeit 
schlägt die Farbe ins Violette um. Der biologische Uhrzeiger wandert gleichsam über 
eine Malerpalette.

W eniger pflegen wir hingegen die Rei
fung der inneren Blütenblattkreise 
zu beachten. Bei Staubbeuteln und 

Narben fallen die einzelnen Phasen dem flüch
tigen Betrachter kaum auf. Eher zufällig stieß 
ich darauf, dass hier ein Tauchbad der ganzen 
Blüten in Astrablau-Safranin-Lösung deutliche 
Hinweise zeitigt. Dabei gelangte ich zu der An
nahme, dass die zunehmende Aufnahme
fähigkeit der Staubbeutel beziehungsweise der 
Narben für die Farbe deren fortschreitende 
Alterung und Reifung anzeigen. Die Pflanzen 
können das Farbbad längere Zeit schadlos über
dauern: Knospen entfalteten sich, Staubbeutel 
öffneten sich bei der anschließenden Untersu
chung. Weil die Farblösung nicht auf Schnitt
flächen, sondern auf unverletzte Pflanzenober
flächen einwirkt, sind längere Färbezeiten erfor
derlich. Ich beließ das Material bis zu drei Tagen 
in der Lösung. Einige Beispiele sollen meine ers
ten Eindrücke und Erfahrungen illustrieren.

Hasel -  Ö konom ischer U m gang  mit Millionen

Um eine Samenanlage zu befruchten, wendet 
der Haselstrauch etwa eine Million Pollenkör
ner auf -  ein stattliches Porto für den Bestäuber 
Wind! Dafür ist die Pflanze in ihrer frühen und 
kühlen Blütezeit (Februar bis April) von dienst
baren Insekten wieder unabhängig geworden 
(sekundäre Windblütigkeit). Jedes Kätzchen 
liefert ungefähr zwei Millionen Pollenkörner 
(Düll und Kutzelnigg, 1992) und geht dennoch 
haushälterisch mit dieser Fülle um. Bei der Rei
fung streckt sich die Achse allmählich von oben 
beginnend und gibt dabei nacheinander die 
Staubgefäße der Einzelblüten frei.

Legt man ein Kätzchen in diesem Zustand 
(Abb. 1A, links) in die Astrablau-Safranin-Lö
sung, ist man überrascht, dass die Staubbeutel

Abb. 1: Haselnuss (Corylus avellana). A Blühen
der Zweig mit Kätzchen und weiblichem Blüten
stand, B Zwei Staubblüten vor dem Stäuben aus 
unterschiedlicher Perspektive. C Hälfte (1 Theke) 
eines (gespaltenen) Staubblattes mit Haarbüschel 
an der Spitze. Die Naht trennt die zwei Pollen
säcke, der Faden ist Teil des Konnektivs. D Ver
blühte Staubblüte mit geöffneten Antheren.

Mikrokosmos 98, Heft 5, 2 009
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Abb. 2-4 : Haselkätzchen. -  Abb. 2: Junges Kätzchen nach zweitägiger Färbung mit Astrablau-Safra- 
nin-Lösung: Keine Anfärbung der unreifen Staubgefäße. -  Abb. 3: Untere Streckungszone nach drei
tägiger Astrablau-Safranin-Färbung. Fortschreitende Reifung der Antheren (Safraninfärbung) von 
oben zur Spitze. -  Abb. 4: Streckungszone nach zweitägiger Färbung mit blauer Tinte: Anfärbung 
reifer Staubbeutel in den einzelnen Blüten. -  Abb. 5: Altere Zone nach zweitägiger Färbung mit 
blauer Tinte: Fast alle Staubbeutel angefärbt; unterschiedliche Reifungsgrade von hell- bis dunkelblau 
erkennbar.

unreifer Blüten auch nach längerer Färbedauer 
(bis zu drei Tagen) keine Farbe annehmen, son
dern unverändert goldgelb bleiben (Abb. 2). 
Dass dabei die Farblösung gewirkt bat, zeigt 
sich an der rotgefärbten Achse des Blütenstan
des (Safranin).
Die Wände heranreifender Staubgefäße (Abb. 
1B) nehmen aus dem Farbgemisch nur das 
rote Safranin an und zwar zunächst partiell 
(Abb. 3). Lediglich die präformierte Rissstelle 
zwischen den beiden Pollensäcken der Theke 
erscheint dunkler. Hier ist lokal auch das Astra- 
blau eingedrungen (vgl. Abb. IC ).
Innerhalb einer Einzelblüte verläuft die Reifung 
der Antheren wiederum ökonomisch abgestuft. 
Das wird sichtbar, wenn wir mit blauer Tinte 
färben (etwa 1:1 mit Wasser verdünnt; Abb. 4 
und 5). Hier beeindruckt die präzise selektive 
Aufnahme des Farbstoffes: Je dunkler die 
Wand, desto älter (vgl. Abb. ID ). Deutlich sind 
unterschiedliche Reifestadien in den Blüten zu 
erkennen.

Scharbockskraut -  Getrennte Familienplanung 
in einer Blüte

Hatte ich mich beim Frühblüher Hasel auf die 
Reifechronologie der männlichen Blütenstände 
beschränkt, bot bald darauf das Scharbocks
kraut (Ranunculus ficaria; Abb. 6A) zwei

geschlechtliche Blüten zur Untersuchung. 
Grundsätzliche Frage: Welche Reihenfolge der 
Staub- und Fruchtblattreifung würde die Astra
blau-Safranin-Färbung aufdecken? Bei den 
Staubblättern (Abb. 6B) war bereits ohne Färb
test eine sukzessive Öffnung festzustellen, aber 
die kleinen Fruchtknoten mit den winzigen 
Narben (Abb. 6C) schwiegen sich aus. Nach 
dem Astrablau-Safranin-Vollbad lagen die 
Dinge klar zutage: Während die Staubbeutel 
im Laufe der Zeit zentripetal erröteten (Abb. 7 
und 8), wurden die Narben (bei meinen Stich
proben) synchron rot. Sollte der ins Auge sprin
gende Befund generell zutreffen, läge hier ein 
Fall von Proterogynie (Vorweiblichkeit) vor.

Leberblümchen -  M ännliche Halbheiten

Mit dem Leberblümchen (H epática nobilis, 
Abb. 9A) stand mir im Frühlingsgarten ein wei
teres Untersuchungsobjekt zur Verfügung. Bei 
der relativ engen Familienverwandtschaft mit 
dem Scharbockskraut (Hahnenfußgewächse = 
Ranunculaceae) war ich auf ähnliche Ergeb
nisse eingestellt. Abbildung 10 zeigt die inneren 
Blattkreise nach Entfernung der Blütenhülle so
wie nach einer Astrablau-Safranin-Färbung. 
Alle Narben erscheinen deutlich safraninrot, 
wohingegen sich gerade die ersten Staubbeutel 
zur Öffnung anschicken. Düll und Kutzelnigg
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Abb. 6-8 : Scharbockskraut 
(Ranunculus ficaria). -  Abb. 6:
A Habitus. B Staubblätter von 
vorn beziehungsweise seitlich, 
geschlossen und geöffnet. C 
Fruchtblätter (Gynoeceum; ein
zelnes Karpell aus unter
schiedlicher Perspektive;
Narbe). -  Abb. 7: Blüte nach 
längerer Astrablau-Safranin- 
Färbung. Differenzierung bei 
der Staubblattreifung (von au
ßen nach innen), gleichzeitige 
Reife der Narben (safraninrot).
-  Abb. 8: Reife äußere und unreife innere Staubblätter (Krön- und Kelchblätter entfernt).

(1992) deklarieren das Leberblümchen als 
vorweibliche bis homogame Pollen-Scheiben
blume. Das stellte eine willkommene Bestäti
gung meiner Reifeprüfung dar, dies umso mehr, 
als sich bei derselben Art auch Blüten mit erst 
einigen safraninroten, ansonsten ungefärbten 
Narben bei einsetzender Staubblattöffnung 
fanden (das entspricht der Homogamie). 
Ebenso wie beim Scharbockskraut blieben alle 
anderen Blütenorgane von der Färbung un
berührt.
Eine besondere Überraschung boten die ohne
hin schon prächtig gefärbten H epatica-Staub
beutel. Ihre zwei Theken leuchten wie weiße

Bäckchen zu Seiten des violetten Konnektivs 
(vgl. Abb. 14, links, sowie Abb. 9B; hier sind 
die Theken punktiert, das Konnektiv weiß dar
gestellt). Bei der Astrablau-Safranin-Färbung 
stellte sich dann heraus, dass jeweils eines der 
Bäckchen in der Reifung voranschritt und be
reits errötete, während das andere noch weiß 
blieb (Abb. 11). Mithin liegt hier eine akribi
sche Zeitdehnung der Pollenfreigabe in jeder 
Anthere vor -  sicherlich kein Einzelfall, aber 
bei Leberblümchen eine Augenweide!
Aus Quetschpräparaten der „Halb- und 
Halb “-Staubgefäße trat bei der safraninroten 
Theke roter beziehungsweise roter und weißer
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Pollen aus, je nachdem, wie tief der Farbstoff in 
die Pollensäcke eingedrungen war (Abb. 12). 
Die Aufreißlinie zwischen den Pollensäcken 
war -  wie schon bei der Hasel -  astrablau ge
färbt (Abb. 13). Die weiße Theke entließ weiße 
Pollenkörner.
Drei von ungefähr dreißig untersuchten Leber
blümchenblüten besaßen jeweils ein irreguläres 
Blütenblatt (Abb. 14): Bei diesen morphologi
schen „Halbseitenzwittern“ war die eine Hälfte 
als Kronblatt, die andere als Theke ausgestaltet. 
Solche gelegentlichen Rück-Mutationen (Atavis
mus) illustrieren, wie Staubblätter einstmals aus 
Sporangien tragenden Blättern hervorgegangen 
sind, und erklären zugleich den blauvioletten

Abb. 9: Leberblümchen 
(Hepática nobilis). A Habitus. 
B Staubblatt mit zwei Theken 
aus zwei Perspektiven; rechts: 
beginnende Öffnung einer 
Theke. C Zw ölf Fruchtblätter.
D Fruchtblatt. E Narbe mit 
Pollen.

Farbton des regulären Konnektivs. In einer Blüte 
der Weißen Seerose (N ym phaea alba) hingegen 
sind derartige Übergangformen zwischen Kron- 
und Staubblättern die erbfeste Regel.

Buschwindröschen und Christrose -  
Zw e i Fragezeichen

Als ich an den ersten Buschwindröschen (Ane
m one nem orosa) die Reifeprüfung vornahm, 
ergab sich etwas Unvermutetes: Zwar reagier
ten die Staubgefäße nach zweitägiger Astra- 
blau-Safranin-Färbung wie erwartet und zeig
ten mit safraninroten Makeln, wo die Reifung
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Abb. 10-14: Leberblümchen [Hepática nobilis), Abb. 10-13 mit Astrablau-Safraninfärbung. -  
Abb. 10: Blüte; Kelch- und Kronblätter entfernt. Alle Narben safraningefärbt (reif), einige Staubbeutel
hälften geöffnet. -  Abb. 11: Staubbeutel: Jeweils eine Theke (safraninrot) reifer als die andere (weiß). -  
Abb. 12: Staubblätter (Quetschpräparat): Links eine reife Theke mit ausgetretenem Pollen (safraninrot). 
-  Abb. 13: Staubblatt (Quetschpräparat): Offnungsnaht astrablau, Pollen safraninrot gefärbt. -  
Abb. 14: Gelegentlich auftretende Mischform zwischen Krön- und Staubblatt (Atavismus).

einsetzte (Abb. 16). Aber das Gynoeceum (der 
Komplex der Fruchtknoten) erwies sich als 
einheitlich astrablau gefärbt (Abb. 15). Ein 
Einzelfall? Das kann ich in Anbetracht meiner 
kleinen, sehr willkürlichen Auswahl noch nicht 
entscheiden. Die Narben trugen keinerlei Safra
ninspuren.
Schließlich bezog ich noch die Christrose (Hel- 
leborus spec.; Gartenform) in meine Testserie 
ein. Wieder stellte sich in prächtiger Safranin

färbung dar, dass die Reifung der Antheren von 
außen nach innen fortschritt. Die Narben auf 
den Griffeln blieben in dieser Blühphase völlig 
ungefärbt (Abb. 17), was bei der vorweiblichen 
Christrose (Düll und Kutzelnigg, 1992) eher 
unerwartet war. Ob es die Gartenform damit 
anders hält?
Es bleiben mithin auf dem Felde der Chromato- 
chronologie der reproduktiven Blütenblätter 
noch manche Fragen offen. Ein Blick in Die

Abb. 15 und 16: Buschwindröschen (Anemone nemorosa). -  Abb. 15: Blüte nach zweitägiger 
Astrablau-Safranin-Färbung. Beginnender Reifungsprozess der Staubbeutel; alle Fruchtblätter 
astrablau gefärbt. -  Abb. 16: Staubblätter; Reifung im Bereich der Naht zwischen den Pollensäcken. -  
Abb. 17: Staub- und Fruchtblätter der Christrose (Helleborus spec., Gartenform) nach eintägiger 
Astrablau-Safranin-Färbung (Kelchblätter entfernt). Außere Staubblätter safraninrot, alle Narben ohne 
Anfärbung.
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Abb. 18: Binokulares Präpa
riermikroskop (Modell 1923) 
von Zeiss-Jena. -  Abb. 19: 
Präparationsmikroskop Zeiss- 
Jena (ohne Armauflagen) als 
Arbeitsgerät der Verfasser.

Blüte von Dieter Heß (S. 323) zeigt, wie es 
weitergehen kann. Dort werden Beispiele für 
Proterandrie (z. B. Blauer Eisenhut, Dolden
gewächse) sowie für Proterogynie (z.B. Apfel, 
Birne, Knotige Braunwurz) angeführt. Ob bei 
der jeweiligen Reifeprüfung mit dem Astra- 
blau-Safranin-Vollbad alle Blütenträume reifen 
werden?

M it 8 6  Jahren ...

Bei den Zeichnungen der Hasel-, Scharbocks
kraut- und Leberblümchenblüten kommt man 
natürlich ohne optische Hilfsmittel nicht aus. 
So misst etwa ein H epatica-Staubblatt (Abb. 
9B) in der Länge 1,5 Millimeter und in der 
Breite 0,5 Millimeter. Die einzelne Theke ist 
nurmehr 0,2 Millimeter breit. Im Gynoeceum 
(Abb. 9C; Breite 3 Millimeter) messen Stempel 
und Narbe (Abb. 9D) der Länge nach 2 Milli
meter. Der Ausschnitt 9E umfasst 0,6 Milli
meter. Mit 2,3 Millimetern ist auch eine männ
liche Haselblüte (Abb. 1B, oben) nicht eben 
groß. Ein (halbes) Staubblatt schließlich bringt 
es auf gut 1 Millimeter Länge.
Um dies alles detailgerecht fünfzig- bis hun
dertfach vergrößert darzustellen, kam neben 
einem einfachen Schulmikroskop auch das bi
nokulare Präparationsmikroskop von Zeiss 
Jena (Modell 1923) zum Einsatz. Dieser Typus

(Greenough) wurde zuerst von Carl Zeiss ent
wickelt (Abb. 18), stellt mithin den Urahn der 
heutigen Stereolupen dar. Die Objektive hatten 
(bei vollständiger Ausstattung) eine Eigen
vergrößerung von zwei- bis zwölffach. Hierzu 
wurden Okulare von vier- bis achtundzwanzig- 
facher Vergrößerung empfohlen. Nach Wett
stein (1925) leistet das Mikroskop nach Gree
nough ganz hervorragende Dienste bei feinen 
Zergliederungen, bei Beobachtung oder beim 
Sortieren von kleinem Material. Unser Veteran 
mit der Baunummer 224 722 (Abb. 19) be
stätigte auch im vermutlich 86. Lebensjahr 
diese Expertise glänzend, wenngleich er nach 
Ablauf seiner Universitätslaufbahn nur noch 
über die Zweifachoptik verfügt und mit fünf- 
bis zehnfachen Fremdokularen benutzt wird. 
Die gefühlte Qualität ist begeisternd!
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Der große H  Der große

Zander I  Zander
Enzyklopädie der Pflanzennamen | Enzyklopädie der Pflanzennamen

Band 1 Familien und Band 2 Arten und Sorten
Gattungen

■ 5000 Str1<h«Khm)0{*n

Die oben aufgelisteten „techni
schen Daten“ dieser beiden mäch
tigen Bände sind bereits beeindru
ckend. Hat man dann die Bücher 
in Händen, kann man nur erah
nen, wie die Entwicklung dieser 
von Prof. Dr. Robert Zander im 
Jahr 1927 unter dem Titel Hand
wörterbuch der Pflanzennamen 
begründeten Zusammenstellung 
verlief. Inzwischen wird der Zan
der, wie er von allen seinen Benut
zern genannt wird, von dem der
zeitig vierköpfigen Autorenteam 
zu Recht unter dem Titel Enzyklo
pädie der Pflanzennamen heraus
gegeben. Es ist ein unentbehrlicher 
Ratgeber für Gärtner, Förster, 
Pharmazeuten und viele Botaniker 
geworden, also für all diejenigen, 
die rasch und sicher den korrek
ten wissenschaftlichen, binomina- 
len, aber auch den deutschen, 
englischen oder französischen 
Vulgärnamen einer wirtschaftlich 
oder anders genutzten Pflanze 
feststellen wollen.
Nun ist der Zander aber weit 
mehr als lediglich eine Art an
spruchvolles Wörterbuch. Denn 
zu den Gattungen, die im ersten 
Band bearbeitet werden, gibt es 
zunächst ausführliche, praxisnahe 
Bestimmungsschlüssel, die dann 
zur jeweils spezifischen Gattungs
beschreibung führen, welche 
durch klare Strichzeichnungen 
unterstützt wird. Am allen Lesern

wohlbekannten Löwenzahn (Ta- 
raxacum) wird das Grundkonzept 
beispielhaft dargestellt (Abb. 1):

Taraxacum Weber ex F.H. Wigg.

A bleitung: nach einem persisch-arabischen 
Pflanzennamen
V ulgärnam en: D:Kuhblume, Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, 
Pusteblume; E.Blowballs, Dandeiion; F:Dent de lion, 
Pissenlit 
A rten : c. 60
Lebensform : Staude, Zweijährige 
M ilchsaft: vorhanden
B lätter: grundständig, einfach, eingeschnitten oder nicht 
Körbchen: nur mit Zungenblüten. Hüllblätter 2-reihig, 
sehr ungleich. Spreublätter fehlend. Blüten gelb, rosa, sel
ten weiß oder purpurn. Zungenblüten zwittrig 
Pappus: aus Haaren

Man erfährt neben Hinweisen 
zum Ursprung des wissenschaft
lichen Gattungsnamens die gängi
gen Vulgärnamen. Es folgen wich
tige Informationen zur Anatomie, 
Lebensweise und zum Artenreich
tum. Die Charakterisierungen der 
von Taraxacum bekannten rund 
60 Arten finden sich dann im 
zweiten Band.
Im diesem folgen dann nach den 
Artcharakterisierungen sehr hilf
reiche Zusammenstellungen der

deutschen, englischen und franzö
sischen Trivialnamen der Pflan
zenarten. Ein besonderer Höhe
punkt ist die weit über 200 Seiten 
umfassende Zusammenstellung 
der Autoren der Pflanzennamen. 
Hier erfährt man neben wichtigen 
Lebensdaten der entsprechenden 
Persönlichkeiten auch die Titel 
ihrer Hauptwerke.
Nach der Lektüre der vorange
gangenen Besprechungen könnte 
man mit einigem Recht der An
sicht sein, dass gerade ein solches 
Werk digital auf einer CD-ROM  
hätte erscheinen müssen. Sicher, 
gerade für das Arbeiten mit einer 
derartigen Datenfülle bietet sich 
die aktuell verfügbare Computer- 
Technologie an. Andererseits gibt 
es aber immer noch genügend 
Nutzer, die ein konventionell ge
fertigtes Buch bevorzugen, weil sie 
es einfach seit Dekaden so ge
wohnt sind. Es ist zu vermuten -  
und zu hoffen dass in abseh
barer Zukunft eine Zander-CD 
angeboten wird. Wie lange diese 
dann in der rasant sich fortentwi
ckelnden Computerwelt Bestand 
hat, sei allerdings dahingestellt. 
Fest steht, dass das gedruckte 
Buch selbst nach sehr langer Zeit 
immer noch aus dem Regal gezo
gen und sein Inhalt studiert wer
den kann.

Klaus Hausmann, Berlin
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Eine Methode zur Anfertigung 
von Auflichtpräparaten

Joachim Hormann

Seit langem gibt es Trockenzellen-Systeme für Mikrofossilien aus Pappe, Kunststoff 
und seit einigen Jahren auch aus Aluminium, in welche die Objekte lose eingelegt, 
aber auch geklebt werden können. Es ist jedoch nicht zwingend, auf konfektioniertes 
Material zurückzugreifen. Wer Freude am eigenen Gestalten solcher Zellen hat, findet 
hier ein weites Feld, individuelle Präparate anzufertigen.

Bereits im 19. Jahrhundert waren solche 
Präparate beispielsweise in England weit 
verbreitet. Neben historischen Durch

lichtpräparaten wird man noch heute ein grö
ßeres Angebot von mit Papier beklebten Ob
jektträgern finden, häufig mit Insekten, Fora
miniferen, Pflanzenteilen und Mikrominera- 
lien. Zumeist stammen sie aus der Zeit von Kö
nigin Viktoria und sind oft in einem erstaunlich 
guten Erhaltungszustand (Abb. 1). Der genaue 
Aufbau solcher Antiquitäten lässt sich aber erst 
erkennen, wenn man das Papier ablöst. Dazu 
konnte ich mich bei dem mir zur Verfügung ste
henden, intakten Präparat nicht durchringen. 
Eines haben diese Präparate aber alle gemein
sam: Sie besitzen in irgendeiner Form eine Ver
tiefung für das Objekt und eine liebevolle äu
ßere Gestaltung. Es gibt Präparate, die aus ganz 
dünnen Zedernholz-Brettchen bestehen mit 
einer entsprechenden Bohrung für die Zelle, 

sorgfältig nach dem damali
gen Geschmack mit Orna
ment-Papier beklebt.

Abb. 1: Ein typisches Auflicht
beziehungsweise Trocken
präparat der viktorianischen 
Ara. Die Papierumhüllung der 
Vorderseite lässt eine eckige 
Einlage und ein quadratisches 
Deckglas erkennen. Die medi
terranen Foraminiferen liegen 
lose in der Zelle. Die Firma 
Collins war vor ihrem Umzug 
bis Mitte der 1870er Jahre 
unter der angegebenen 
Adresse in London tätig.
Das Präparat müsste somit 
aus dieser Zeit stammen.

Ausrüstung zu r Herstellung von  
Trockenzeflen-Systemen

Es werden geeignete Abstandshalter zwischen 
Objektträger und Deckglas benötigt, in diesem 
Falle am einfachsten Ringe von entsprechendem 
Durchmesser. Es lohnt sich, Baumärkten, Sa- 
nitär-Handlungen und Bastelartikel-Geschäften 
einen Besuch abstatten (Abb. 2). Man kann sich 
mit Locheisen, die um einen Dorn nacheinander 
konzentrisch angebracht werden, selbst Ringe 
ausstanzen. Durchmesser von außen 19 mm 
und innen 16 mm sind für Deckgläser von 18 
mm Durchmesser ideal. Hier genügt sogar wei
che Pappe oder Material aus dem Architektur- 
Modellbau. Es wird sowieso alles lackiert.
Eine Lackring-Drehscheibe ist für runde 
Trockenpräparate unabdingbar. Es gibt viele 
Eigenkonstruktionen und wenig Brauchbares 
auf dem Markt. Dieses wird dann teilweise zu 
horrenden Preisen angeboten. Meines Wissens 
ist die einzige Lackringdrehscheibe, die der
zeit noch im Handel ist, die der englischen 
Firma Brunei. Beim derzeitigen Wechselkurs ist 
sie günstig zu bekommen. Dieses Gerät ist stabil 
und schwer, hat aber den Nachteil, recht 
schwerfällig zu laufen. Das in den Drehteller 
eingepresste Kugellager scheint mit einem zähen 
Fett geschmiert zu sein. Wer den Drehteller samt 
Kugellager und Achse ausbaut und über Nacht 
in Nitroverdünnung legt, hat ein wesentlich 
besseres Gerät. Oder man verbindet die Dreh
scheibe gleich mit einem kleinen Elektromotor, 
in meinem Fall ein 9-Volt-Motor, der mit 3 Volt 
betrieben wird (Abb. 3).
Deckglaslack ist immer noch einfach zu be
kommen. Man kann ihn sich auch selbst aus 
Schellack und Spiritus hersteilen, muss ihn 
auch nicht unbedingt mit einem Pigment ver-
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Abb. 2a-c: Verschiedene Ringe für den Aufbau 
der Zelle: Flache Aluminiumringe von 19 mm 
Außendurchmesser der englischen Firma NBS, 
die leider nicht mehr existiert (a), diverse Unter
legscheiben aus dem Baumarkt (b) und Dichtun
gen aus dem Sanitärbereich (c).

sehen. Wichtig bei allen Lackarbeiten ist die 
richtige Viskosität, die man seiner Arbeitsweise 
und der Drehzahl der Lackringdrehscheibe an
passen muss.
Je schneller die Drehscheibe, desto dickflüssiger 
kann der Lack sein. Mein 12 Jahre alter Deck
glaslack, noch aus den Zeiten der Lehrmittelab
teilung der Franckh’schen Verlagshandlung 
stammend, trotzte allen Bestrebungen, ihn mit 
Spiritus oder Äthanol zu verdünnen. Erst der 
billigste erhältliche Nagellackentferner erreichte 
den erwünschten Effekt. Der Lack trocknet mit 
diesem Verdünner allerdings sehr schnell.
Der Boden der Zelle wird mit wasserverdünn
barem Acryl-Lack beschichtet, den es in allen 
Bastei- und Modellbau-Läden gibt. Eine weite 
Palette von Farben ist erhältlich, matt oder 
glänzend. Die Konsistenz muss mit Wasser so 
eingestellt werden, dass der Lack gut fließt, 
möglichst keine Pinselspuren zeigt und den
noch gut deckt.
Wer seine Objekte einkleben möchte, benötigt 
einen entsprechenden Klebstoff. Traditionell 
wurde eine Traganthlösung verwendet. Ein
facher kann man es sich machen, wenn man 
dazu den ganz gewöhnlichen Tapeten-Kleister 
(Methylzellulose), ohne verstärkende Zusätze 
für schwere Tapeten, verwendet. Die Verdün
nung stellt man so ein, dass er noch gut klebt,

Abb. 3: Die Lackringdrehscheibe der Firma Brunei 
Ltd., Chippenham, England, mit provisorischem 
Elektromotor-Antrieb. Auf der Achse sitzt eine 
Wasserhahndichtung, die an den geriffelten Rand 
der Scheibe greift. Tischklammern sind entfernt; 
der Objektträger w ird mit einer Haftmasse fixiert.

aber nach Auftrocknen keine Spuren hinter
lässt. Dies gelingt meist völlig unproblematisch. 
Im Glas schimmelt er leicht. Es lohnt nicht, ihn 
mit konservierenden Zusätzen zu versehen. Am 
besten setzt man ihn von Zeit zu Zeit neu an.

Herstellung einer runden Zelle

Zur Elerstellung einer runden Zelle wird der 
Objektträger auf der Drehscheibe mit einem 
genügend breiten Lackring versehen und an
trocknen gelassen. Dann trägt man nochmals ei
nen Lackring an gleicher Stelle auf, legt den 
Ring aus (beispielsweise) Aluminium auf und 
drückt leicht an. Wenn der Aluminiumring so
fort auf den ersten Lackring gelegt wird, besteht 
die Tendenz, dass der Lack zur Seite gedrückt 
wird und der Metallring ohne große Haftung 
auf dem Glas zu liegen kommt (Abb. 4a). Nach 
Durchtrocknung beschichtet man den Boden der 
Zelle mit Acrylfarbe (Abb. 4b). Danach hat man 
die Möglichkeit, noch spezielle Felder oder 
Kreise auf der Drehscheibe anzubringen (Abb. 
4c). Wenn alles gut getrocknet ist, erfolgt das 
Aufkleben der Objekte mit feinstem Pinsel und 
Zellulose-Kleister. Erst ein Tröpfchen auf den 
Untergrund bringen, dann mit dem gleichen Pin
sel sein Objekt antupfen und einlegen. Der
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Abb. 4a-d: Nach dem Aufträgen der beiden Grund-Lackringe, Auflegen und Andrücken der Alu
miniumscheibe (a), nach dem Antrocknen der Aluminiumscheibe das Aufbringen der Acrylfarbe von 
innen nach außen bei laufender Drehscheibe (b), eventuell ein weiteres Aufträgen von Acrylfarbe in 
Form von Flächen oder Kreisen (c), Einbringen beziehungsweise Aufkleben der Objekte, erneuter Lack 
auf den Aluminiumring, Auflegen des Deckglases und späterer endgültigen Lackring um die ganze 
Zelle ziehen (d).

Lackring-Auftrag erfolgt danach breit umhül
lend um den Metallring. Den Lack sollte man 
weitestgehend trocknen lassen; er soll gerade 
noch das dann aufgelegte Deckglas festkleben. 
Das Ganze durchtrocknen lassen und schließlich 
den endgültigen Lackring auftragen. Er um
schließt den Rand des Deckglases, die Seiten der 
Zelle und greift wenige Millimeter auf den Ob
jektträger über (Abb. 4d).
Bei diesen Arbeiten, mit Ausnahme des Vorgan
ges in Abbildung 4c, bitte nicht die normaler
weise empfohlenen dünnen Pinsel verwenden. 
Der Pinsel muss bei diesen Arbeiten mehr Lack 
fassen als bei der üblichen Umrandung von 
Deckgläsern. Ich verwende einen Pinsel Nr. 4. 
Empfehlenswert ist, keine billigen Schulmal
pinsel zu verwenden, sondern gute Künstler- 
Rotmarder. Bei entsprechender Pflege, erst 
Reinigen in Lösungsmittel, dann Auswaschen

der Pinselhaare mit Wasser und Seife, halten 
diese Pinsel sehr lange.

Ergänzung

Es gibt weitere Möglichkeiten. Wesentliche Ob
jekte kann man in einem Kreis oder in einer 
Fläche in der Mitte der Zelle hervorheben 
(Abb. 5a). Man kann den Acrylfarbauftrag 
auch beispielsweise so bemessen, dass in 
der Mitte der Fläche ein Fenster frei bleibt 
(Abb. 5b), in das man die Objekte einklebt. 
Darauf gibt man etwas Lösungsmittel -  be
sonders bei Foraminiferen wichtig -  und kurz 
vor dem Verdunsten einen Tropfen Einschluss
mittel. So können die Objekte gleichzeitig im 
Durchlicht betrachtet werden. Man hat so zu
mindest ein ganz gutes Übersichtsbild.
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Abb. 5a-b: Beispiele möglicher Varianten einer 
Trockenzelle.

Gerhard Göke hat vor Jahrzehnten Zellen herge
stellt, indem er die Ringe mit geschwärztem Fo
topapier beklebte. Brian Darnton, ein englischer 
Foraminiferen-Sammler, geht weiter, indem er 
sich mit einem Zeichenprogramm verschiedene 
Untergründe anfertigt, die Dateien ausdruckt 
und analog fotografiert. In der Dunkelkammer 
werden auf Lith- beziehungsweise Strich-Film 
die Hintergründe in entsprechender Verkleine
rung angefertigt, entweder als Negativ oder als 
Positiv. Falls Farbe gewünscht, können diese 
Filmstücke von hinten beispielsweise mit Nagel
lack bestrichen werden. Dann werden sie auf den 
Ring geklebt, ausgeschnitten und das Ganze auf 
dem Objektträger befestigt. Schließlich versieht 
man sie wie üblich mit Deckglas und Lackring. 
Ein Beispiel zeigt Abbildung 6. Dem Erfindungs
reichtum sind hier nur wenige Grenzen gesetzt!

Literaturhinweis

Göke, G.: Meeresprotozoen. Kosmos-Verlag, Stutt
gart 1963.

Abb. 6: Ein fotografisch gestaltetes Raster (siehe 
vergrößerter Ausschnitt). Präparat Brian Darnton, 
Swanage, England.

Internetseite: www.microscopy-uk.org.uk/mag/
indexmag.html. Brian Darnton und David Walker: 
The Production of numbered grids.

Verfasser: Joachim Hormann, Arndtstraße 34,
70197  Stuttgart, E-Mail: johormann@t-online.de
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Ringelanemonen
Der Spanier Oscar Ocana und die beiden Hol
länder Jacobus den Hartog und Leen van Of- 
wegen haben neue, außergewöhnliche See
anemonen aus dem Indopazifik und von den 
Azoren beschrieben. Arten der Gattung Pero- 
nanthus besiedeln Hornkorallen (Gorgonaria) 
in 85 bis 1500 m Tiefe. Die Fußscheibe der See
anemone wächst um den Zweig der Horn
koralle herum und schließt sich zu einem Ring. 
Da die Hornkorallen und die Anemonen in der 
Regel verschieden gefärbt sind, entstehen so 
farbig geringelte, an Schaschlik-Spieße er
innernde Strukturen (Abb. 1 und 2).
Bisher sind erst fünf Peronanthus-Arten be
kannt, vier aus dem Indopazifik und eine wei
tere von den Azoren. Für die Seeanemonen 
scheint der Vorteil klar: Indem sie sich auf den 
Zweigen von Hornkorallen festsetzen, können 
sie neue, erhöhte Standorte besiedeln. Aber wie 
sieht es aus der Sicht der Hornkorallen aus? 
Die Ringelanemonen strangulieren das lebende 
Gewebe der Hornkoralle und verdrängen es. 
Wenn sie das Gewebe der Hornkoralle elimi
niert haben, heften sie sich an deren hornige 
Achse. Da sie ihren Wirt beträchtlich beschädi
gen, muss man Ringelanemonen wohl als Para
siten von Hornkorallen bezeichnen.

Literaturh'mweise

Ocana, O., den Hartog, J. C., van Ofwegen, L. P.: 
Ring sea anemones, on overview (Cnidaria, An- 
thozoa, Actiniaria). Graellsia 60, 1 4 3 -1 5 4  (2004). 

Ocana, O., Henriques, A., Porteiro, F.: An occur- 
rence of ring sea anemones (Anthozoa, Actiniaria) 
in the Azores region. Graellsia 63, 359-362  (2007).

Peter Wirtz, Madeira, Portugal

►
Abb. 1: Eine japanische Peronanthus-Art hat eine 
Hornkoralle der Gattung Verucella besiedelt. Die 
Seeanemonen sind weiß, die Hornkoralle ist rot. 
Maßstrich 5 cm. -  Abb. 2: In der Detailansicht 
sieht man, dass das Gewebe der Hornkoralle von 
der Seeanemone völlig verdrängt wird. Maßstrich 
3 mm (Fotos: Oscar Ocana, Ceuta, Spanien).
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Software-gestötzte Kontrastierung
feiner Helligkeitsdifferenzen in Hellfeldbildern

Jörg Piper

ln normalen Hellfeldbildern können üblicherweise nur Absorptionsobjekte adäquat 
dargestellt werden, welche die Amplitude des durchtretenden Lichtes hinreichend ver
ändern. Die meisten ungefärbten Objekte, welche im Unterschied zu Absorptionsobjek
ten auch als Phasenobjekte bezeichnet werden, verursachen bei Hellfeldbeleuchtung 
nur minimale Absorptionen und folgerichtig auch nur sehr geringe Helligkeits
differenzen, so dass sie sich einer befriedigenden Darstellung im Hellfeld entziehen.

eeignete Computerprogramme zur 
■ Bildbearbeitung eröffnen die Möglich- 

keit, Hellfeld-Fotos so zu verändern, 
dass auch feinste Absorptionsunterschiede 
beziehungsweise Helligkeitsabweichungen in 
hohem und stufenlos regulierbarem Kontrast 
sichtbar werden. Auf diese Weise können Auf
nahmen rekonstruiert werden, deren visuelle 
Information mit derjenigen anderer geeigneter 
Beleuchtungsmethoden (z. B. Phasenkontrast) 
vergleichbar ist; gelegentlich kann die Hellfeld
basierte Bildrekonstruktion sogar noch eine 
überlegene Darstellung im Hinblick auf Schärfe 
und Detailerkennung bewirken, so dass sie 
auch als interessante Ergänzung zu optischen 
Kontrastierungsverfahren fungieren kann.

Software-bezogene Aspekte

Jedes normale Bildbearbeitungsprogramm bie
tet die Möglichkeit, in Digitalbildern Helligkeit 
und Kontrast zu verändern. Zusätzlich kann in 
einigen Programmen auch der Gradationskur
venverlauf beeinflusst werden, woraus sich 
weitere Optimierungen der Kontrast- und Hel
ligkeitsverteilung innerhalb eines Bildes erge
ben. Bei diesen Bearbeitungsalgorithmen wird 
allerdings die Tonwerttiefe des Ausgangsbildes 
nicht verändert, sondern es wird lediglich die 
Gewichtung heller und dunkler Bildpunkte in
nerhalb eines vorgegebenen Tonwertumfanges 
verändert. Aus diesem Grunde können kon
trastschwache Bilder mit diesen einfachen Bear
beitungsverfahren nur in begrenztem Umfang 
aufgearbeitet werden. Mit diesen Methoden 
gelingt es nach Maßgabe eigener Tests nicht, 
beispielsweise eine ungefärbte Zelle bei Hell

feldbeleuchtung adäquat im Kontrast nachzu
verstärken. Hinzu kommt, dass bei einer allzu 
drastischen Anhebung des Bildkontrastes in 
aller Regel unbrauchbare Ergebnisse resultie
ren, da in erster Linie nur noch das vorhandene 
Hintergrundrauschen verstärkt wird, so dass 
die eigentlich interessierenden Bilddetails durch 
Übersteuerung verloren gehen.
Aus den vorerwähnten Gründen müssen Hell
feldaufnahmen von ungefärbten Objekten 
zunächst mit speziellen Software-Modulen vor
behandelt werden, welche den üblicherweise 
begrenzten Tonwertumfang erhöhen. Diese Be
arbeitungstechnik wird als HDR (High Dyna
mic Range) beziehungsweise HDRI (High 
Dynamic Range Increase) bezeichnet. Sie wur
de in anderem Kontext in einem früheren Bei
trag ausführlich beschrieben (Piper, 2008).
Es hat sich durch eigene Vergleichstests gezeigt, 
dass für die Darstellung von ungefärbten O b
jekten in Hellfeldbildern eine spezielle HDR- 
Software geeignet ist, nämlich Photomatix pro 
(HDR Soft, 2008; Sasso, 2008). Diese Software 
bietet verschiedene Bearbeitungsmodule an, 
welche vom Anwender frei gewählt werden 
können. Für den beabsichtigten Verwendungs
zweck hat sich das Photomatix-Modul „De- 
tails-Enhancer“ als brauchbar erwiesen. Die 
Voreinstellungen (Presets) des Details-Enhan- 
cers sind so einzustellen, dass eine maximale 
Kontrastverstärkung resultiert. Dieses Werk
zeug ist in der Lage, die Anzahl der Tonwerte 
von beispielsweise 256 in einem üblichen 8-Bit- 
Bild auf etwa 4,3 Billionen Tonwerte pro Farb
kanal anzuheben. In einem so erstellten HDR- 
Bild werden die interessierenden Strukturen des 
ungefärbten Objektes schon deutlich im Kon
trast angehoben, ohne dass es zu störendem
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Bildrauschen oder anderen erkennbaren Arte
fakten kommt.
In einem zweiten Bearbeitungsschritt kann die
ses HDR-Bild mit herkömmlichen Bildbearbei
tungsprogrammen auf übliche Weise hinsicht
lich Kontrastumfang und Gradation weiterge
hend optimiert werden. Durch die vorausge
gangene vorbereitende Umgestaltung des Bildes 
wurden neue Voraussetzungen geschaffen, 
diese konventionellen Nachbearbeitungsinstru
mente so moderat einzusetzen, dass nachteilige 
Übersteuerungseffekte vermieden und dennoch 
durchgreifende Kontrastverbesserungen ermög
licht werden.
Bedarfsweise kann in einem letzten Bearbei
tungsschritt das endgültige hochkontrastierte 
Farbbild in eine Schwarz-Weiß-Ansicht konver

tiert werden. Sofern das Objekt keine Eigen
farbe besitzt, können durch eine solche 
Schwarz-Weiß-Umwandlung feine Tonwert
unterschiede noch deutlicher herauskommen.

Fotografische Aspekte

Bei der Erstellung des Ausgangsbildmaterials 
ist zu beachten, dass die Hellfeldbilder keines
falls überbelichtet sein dürfen, da ansonsten 
vorhandene feine Helligkeitsunterschiede von 
vornherein verloren gehen. Es hat sich eher als 
vorteilhaft erwiesen, diese Aufnahmen tenden
ziell geringfügig unterzubelichten, da hierdurch 
ein höherer Ausgangskontrast erreicht wird. 
Die Aperturblende kann ebenso wie bei Ab-

Abb. 1: Farblose Dünnschicht-Kristallisation in wässriger Lösung, Objektiv 4 0 x , Okular 10x , vertikale 
Feldweite (VFW): 0 ,10  mm. a Hellfeld, b Phasenkontrast, c digital kontrastverstärktes Hellfeld.
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Abb. 2: Native Mundschleimhautzelle, Objektiv 4 0 x, Okular 10x, VFW: 0,10 mm. a Hellfeld, b Phasen
kontrast, c kontrastverstärktes Hellfeld.
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Abb. 3: Piniennadel, gefärbter Querschnitt, Objektiv 4 x , Okular 8 x , horizontale Feldweite (HFW): 
1,5 mm. a konventionelles Hellfeld, b kontrastverstärktes Hellfeld.

Sorptionsobjekten durch moderates Schließen 
zur Qualitätsverbesserung des Bildes beitragen 
(Erhöhung der Tiefenschärfe, verbesserte Dar
stellung von Konturverläufen).
Jede DRI-Software erfordert für die Bearbei
tung mindestens zwei Einzelbilder, welche in 
den Bearbeitungsprozess eingehen und zu einer 
HDR-Rekonstruktion führen. In der hier be
schriebenen Verwendung ist es völlig ausrei
chend, von dem interessierenden Objekt nur 
eine Einzelaufnahme anzufertigen und diese auf 
dem Rechner unter zwei unterschiedlichen Da
teinamen abzuspeichern, also rein elektronisch 
zu duplizieren. Die so am Rechner kreierten 
identischen Bildpaare werden von Photomatix 
pro mit einwandfreiem Ergebnis verarbeitet. 
Grundsätzlich besteht alternativ auch die Mög
lichkeit, von einem unbewegten Objekt zwei 
separate Einzelaufnahmen anzufertigen, gege
benenfalls auch bei leicht differierender Belich
tung, und diese auf direktem Weg in den Bear
beitungsprozess einzubringen.

Ergebnisse

Die erhältlichen kontrastoptimierten Hellfeld
bilder zeigen in verblüffender Qualität alle in
teressierenden strukturellen Details auch in 
typischen ungefärbten Phasenobjekten (Abb. 1 
und 2). Wenn ein Vergleich zur Phasenkontrast
technik gezogen wird, ist festzustellen, dass 
die visuelle Information der kontrastoptimier
ten Hellfeldbilder derjenigen von Phasenkon
trastbildern nicht nachsteht. Tendenziell schei
nen in vielen Fällen sogar feinere Strukturen 
erkennbar als bei Phasenkontrastbeleuchtung 
(so beispielsweise feine Polierspuren auf der 
Oberfläche von Objektträgern). Da bei Hell
feldtechnik auf einen Phasenring im Objektiv

verzichtet werden kann und eine höhere Be
leuchtungsapertur des Kondensors nutzbar ist, 
ergibt sich auch aus grundlegenden physika
lischen Gesetzen, dass die reale Bildauflösung 
höher liegen kann als in einer korrespondieren
den Phasenkontrastaufnahme. Auch die durch 
moderates Schließen der Aperturblende er
reichbare Anhebung der Tiefenschärfe kann 
der Gesamtqualität des jeweiligen Fotos zugute 
kommen. Helle Randsäume (Halo-Phänomene) 
können auch bei einer Computer-gestützten 
Kontrastanhebung in Hellfeldbildern entste
hen. Sie sind allerdings meist deutlich geringer 
ausgeprägt als bei Phasenkontrast-Bildern. 
Vorteilhaft wirkt sich auch aus, dass die Inten
sität der Kontrastierung bei der Computer
gestützten Methode stufenlos vom Anwender 
variiert werden kann. Daher ist dieses Verfah
ren auch sehr gut geeignet, herkömmliche 
Absorptionsobjekte, welche im Hellfeld foto
grafiert werden, hinsichtlich erkennbarer Bild
details durchgreifend aufzuwerten (Abb. 3). 
Hersteller von Digitalmikroskopen könnten die 
beschriebenen Bearbeitungsalgorithmen auf
greifen und in Monitor-basierte Geräte zur 
Life-Beobachtung integrieren. Unter der Vor
aussetzung einer hinreichend schnellen Bildauf
baurate könnte so der Weg frei werden, einen 
neuen Typ von digitalen Hellfeld-Mikroskopen 
zu entwickeln. Diese Geräte könnten für di
rekte Lebendbeobachtungen traditioneller Pha
senobjekte in hervorragender Weise verwendet 
und die jeweiligen Objekte in stufenlos modu
lierbarem Kontrast darstellen. Bei dieser digital 
modifizierten Hellfeldbeleuchtung blieben alle 
optischen Vorzüge der Hellfeld-Mikroskopie 
uneingeschränkt nutzbar und auf die optischen 
Hilfsmittel der Phasenkontrast-Mikroskopie 
könnte verzichtet werden.
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Literaturhinweise

HDR Soft: Photomatix, 2008. http://www.hdrsoft. 
com.

Piper, J.: Verbesserte Darstellung hoher Kontrast
umfänge in der Mikrofotografie (HDR- und DRI- 
Techniken). Mikrokosmos 97, 3 7 5 -3 8 2  (2008).

Sasso, E: How to create HDR-photos -  HDR/Photo- 
matix tutorial, 2008. http://abduzeedo.com/how- 
create-hdr-photos-hdrphotomatix-tutorial

Verfasser: Prof. Dr. Jörg Piper, Meduna Klinik, 
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Mikroskopische Gesellschaft 
Wien

Programm
Oktober bis Dezember 2009

06. 10.: Vinzenz Ondrak: Das Leben im Wasser
(mit LCD-Beamer)

13. 10.: Friedrich Wertl:
Präparationsabend Botanik

20. 10.: Ing. Daniel Böswirth: Makrofotografie
über Blüten (mit Dias)

27. 10.: Dr. Thomas Kann:
Präparationsabend Histologie

03. 11.: Herbert Palme und Peter Pavlicek:
Präparationsabend Dünnschliffe fossiler 
Saurierknochen -  Teil 1

17. 11.: Klaus Böiger: Biologie der Spinnen -
Teil 5 (mit LCD-Beamer)

24. 11.: Mag. Walter Ruppert:
Leben im Meer (mit Dias)

01. 12.: Prof. OStR. Erich Steiner:
Präparationsabend mit 
mikropaläontologischem Material

15. 12.: Weihnachtsfeier

Alle Vorträge und Kurse finden in den Räumen der 
Gesellschaft in Wien, Marineiligasse 10a an Diens
tagen statt und beginnen um 19:15 Uhr. Gäste sind 
willkommen.

Anmerkung: Die MGW bietet gegen Porto- und Ver
sandspesenersatz Lebendmaterial (Euglena viridis 
und Paramecium caudatum) an. Lieferzeit circa vier 
Wochen nach Bestellung.

10. 11.: Herbert Palme und Peter Pavlicek:
Präparationsabend Dünnschliffe fossiler 
Saurierknochen -  Teil 2

Kontaktadresse:
Prof. OStR. Erich Steiner, Triestinggasse 35, 
A -1210 Wien, Tel./Fax: 01/8 13 84 46

Mikrobiologische Vereinigung 
München e.V

Programm
September 2009  bis April 2010

1 6 .0 9 .0 9 : Reise- und Taschenmikroskope (Vortrag 
und Demonstration von Martin Mach)

3 0 .0 9 .0 9 : Mikroskopierabend: Kupferchlorid- 
Kristallisation zur Ermittlung der 
Qualität von Gemüse (Siegfried Hoc)

1 8 .1 0 .0 9  (Sonntag):
Exkursion nach Benediktbeuren -  
Fraunhofer Glashütte, Biologiezentrum, 
Gebirgsbach
(Führung durch Siegfried Hoc)

0 4 .1 1 .0 9 : Mikroskopierabend: Zieralgen und 
andere Algen (Michael Dillberger)

2 5 .1 1 .0 9 : Mikroskopierabend: Hafer, Gerste, Reis 
(Siegfried Hoc)

1 6 .1 2 .0 9 : Kleine Welt ganz groß -
Mikro- und Makroaufnahmen 
(Dia-Vortrag von Beate Maatsch)

13. 0 1 .1 0 : Meeres-Bärtierchen (Martin Mach)

27. 0 1 .1 0 : Mikroskopierabend: Ausgewählte 
Nahrungsmittel (Siegfried Hoc)

1 0 .0 2 .1 0 : Das Bakterium Selenomonas aus 
dem Magen von Wiederkäuern 
(Dr. James Chalcroft)

24. 0 2 .1 0 : Zur Biologie der Flussperlen 
und Bachmuschel 
(Prof. Dr. Jürgen Geist)

1 0 .0 3 .1 0 : Desmidiaceen
(Prof. Rupert Lenzenweger)

2 4 .0 3 .1 0 : Parasitische Würmer
(Vortrag und Mikroskopierabend 
von PD Dr. Renate Radek)

0 7 .0 4 .1 0 : Arbeitsabend: Das Adernetz der Blätter 
(Siegfried Hoc)

2 8 .0 4 .1 0 : Jahreshauptversammlung

Etwaige Termin- und Themen-Änderungen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Treffpunkt 19:30 Uhr im Vereinslokal; Lothstraße 17, 
Ecke Dachauer Straße; Trambahnlinie 20; Zugang 
von Dachauer oder Heßstraße zum Neubau der TU; 
Seminarraum 04 (Untergeschoss). Die Exkursions
beschreibungen erhalten Sie separat per E-Mail. Tel.: 
081 42 / 24 52 oder 081 41 / 73 64 04.

Informieren Sie gerne auch Freunde und Bekannte 
über unser Programm. Schnupperabende sind für 
Gäste kostenlos!
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1. Der MIKROKOSMOS veröffentlicht Aufsätze, Über
sichtsbeiträge, Kurzmitteilungen, Hinweise auf interes
sante neue Arbeitsverfahren oder Präparationsanleitungen 
sowie technische Innovationen aus allen Teilbereichen der 
Mikroskopie.

2. Die Redaktion bittet, Manuskripte auf fortlaufend 
nummerierten DIN A4-Bögen einzureichen. Zugunsten 
der Themenvielfalt in einem Heft können keine überlan
gen Artikel berücksichtigt werden. Ein Manuskript darf 
bei l,5fachem Zeilenabstand und einer 12-Punkt-Schrift- 
größe einschließlich der Literaturhinweise und Bild
legenden nicht länger als 10 Seiten sein; der Abbil
dungsanteil darf insgesamt vier Druckseiten nicht über
schreiten (Platzbedarf der Abbildungen gemäß der vorge
gebenen Bildgrößen berechnen). Der Text wird durch 
Zwischenüberschriften untergliedert. Am Ende des Ma
nuskriptes steht die vollständige Autorenadresse. Soweit 
möglich sollten die Manuskripte zusätzlich zur Hardcopy 
auf einer 3,5"-Diskette (kein Macintosh) oder CD als 
Word-Dokument ohne spezielle Formatierung eingereicht 
werden (Arial 12 pt). Bitte keine Trennungen einfügen.

3. Tabellen und Bildlegenden (beide jeweils fortlaufend 
nummerieren) nicht in den Haupttext einbauen, sondern 
als Anhang auf eigene Manuskriptseiten schreiben. Auch 
alle Abbildungen fortlaufend im Text zitieren, aber nicht 
in den laufenden Text einfügen, sondern gesondert bei
legen.

4. Als Bildvorlagen sind Farbdias, Schwarzweiß- oder 
Farbfotos sowie druckfertige Strichzeichnungen und 
Graphiken geeignet. Alle Materialien namentlich kenn
zeichnen. Auf den Originalabbildungen keine Beschrif
tungen vornehmen, sondern nur auf Kopien. Elektro
nische Abbildungen nur als Tiff-Dateien (300 dpi bei 
14 cm Bildbreite) auf CD-R einreichen. Bei digitalen 
Bildern unbedingt auch eine unbeschriftete Version ein
reichen. Wenn Beschriftung in digitalen Vorlagen vor
genommen wird, bitte Arial 10 pt normal verwenden; 
die Nummerierung der Abbildungen in Arial 12 pt fett 
einfügen. Die Abbildungen so abspeichern, dass die Be
schriftung nachträglich verändert werden kann (z. B. in 
Photoshop die Ebenen nicht vereinen, sondern getrennt 
belassen).
Die Bilder werden in drei verschiedenen Breiten repro
duziert: 7 cm (1-spaltig), 9,5 cm (1,5-spaltig) und 14 cm 
(2-spaltig = seitenbreit). Es können mehrere Bilder zu 
Tafeln kombiniert werden. Vergrößerungen sollten erst 
anhand der Bildandrucke berechnet werden, die vor 
Drucklegung zusammen mit den Korrekturandrucken

der Artikel den Autoren zugeschickt werden. Anstelle 
einer Vergrößerungsangabe können auch Maßstriche in 
die Abbildungen eingefügt werden.

5. Alle Bildvorlagen bleiben Eigentum des Autors.

6. Literaturzitate bitte in alphabetischer Reihenfolge 
anordnen und nach folgendem Schema anfertigen:

Zitate von Zeitschriftenbeiträgen:
Schnepf, E.: Optische Aufheller: Leuchtende Werkzeuge 
für die Mikroskopie. Teil 1: Mechanismen und Sub
strate der Fluochromierung. Mikrokosmos 94, 175-180  
(2005).
Kudryavtsev, A., Smirnov, A.: Cochliopodium gallicum n. 
sp. (Himatismenida), an amoeba bearing unique scales, 
from cyanobacterial mats in the Camargue (France). 
Europ. J. Protistol. 42, 3-7 (2006).

Buchzitate:
Larink, O., Westheide, W.: Coastal plankton. Photo 
guide for European seas. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 
München 2006.

Zitate von Buchbeiträgen:
Hausmann, K., Hülsmann, N., Radek, R.: „Einzellige Eu- 
karyota“, Einzeller. In: Westheide, W , Rieger, R. (Hrsg.): 
Einzeller und Wirbellose Tiere, 2. Auflage, S. 1-65. Else
vier Verlag, München 2007.

7. Jeder Autor erhält von seinem Beitrag vor dem 
Druck einen Andruck zum Gegenlesen. Korrekturen 
müssen sich auf Satzfehler beschränken. Umfangreiche 
Textnachträge oder Umstellungen sind aus Kosten
gründen nicht möglich.

8. Jeder Autor erhält von seiner im MIKROKOSMOS 
veröffentlichten Arbeit kostenlos 25 Sonderdrucke. Zu
sätzliche Sonderdrucke können auf Nachfrage vom Ver
lag auf eigene Kosten bezogen werden.

9. Der Verlag honoriert jede Druckseite mit €  30,00 und 
ein Foto, das auf der Titelseite erscheint, mit €  60,00.

10. Manuskripte bitte einsenden an:
Prof. Dr. Klaus Hausmann 
Redaktion MIKROKOSMOS 
Institut für Biologie/Zoologie
Freie Universität Berlin 
Königin-Luise-Straße 1—3 
14195 Berlin

Das umseitige Bild zeigt die gebogenen Kristalle der Phthalsäure, unter dem Deckglas erhitzt und geschmolzen, in 
der Polarisation.
Aufnahmetechnik: Mikroskop Olympus CH, Olympus S-Plan 10/0,30, Film Fuji Velvia 50, Stahlschmidt-Blitz, digi
talisiert per DSLR Pentax *istDS im RAW-Format auf Tiff gewandelt.
Foto: Peter Woitschikowski, Gütersloh, E-Mail: pewo33@yahoo.de
Vorschläge für Das letzte Bild bitte Herrn Wolfgang Bettighofer, Rutkamp 64, 24111 Kiel, zusenden. Bitte nur 
Hochformate für die Endgröße 14 x 20 cm einreichen. Elektronische Vorlagen nur als Tiff-Dateien (300 dpi bezogen 
auf die Bildendgröße) vorbereiten. E-Mail: wolfgang.bettighofer@gmx.de.
Die Redaktion behält sich vor, die Bilder, wenn es nötig erscheint, zu beschneiden.

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

mailto:pewo33@yahoo.de
mailto:wolfgang.bettighofer@gmx.de


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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mikrokosmos, Zeitschrift für Mikroskopie

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: 98_5

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Mikrokosmos 98/5 1

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=220
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=45411
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=252523

