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Embryosackentwicklung der 

Lilie 204 
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Endometrium 10 
Engholz 281 
Enidia bituberculata 214 
Enterobacteriaceae 33 
Entognatha 257 
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Ephippien-Bildung bei Wasser
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Erpobdella octoculata 237 
Erwinia chrysanthemi 33 
Erzmikroskop 139 
Erzwespenlarven, Kopfdrüsen 146 
Escherichia 33, 147 
Essigmutter 376 
Essigsäurebakterium 373 
Eucalyptus 250 
Eudorina elegans 98 
Euglena, Silberimprägnation 161 
Euglenophyceen 162 
Euglypha spec. 336 
Eukaryoten 200 
Euler, L. 105 
Euphorbia splendens 253 
Euphorbiaceen 252 
Evania 242
Evania appendigaster 244 
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Evaniidae 243 
Evanioidea 241
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Färbemethode für Pollenschläuche 
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Farne, Fortpflanzung 207
Fascigla h epatica 70
Fauna, Mikro-, Meso- und Boden-40
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Fenchel 250
Festuca arundinacea 286
Festuca heterophylla 285
Festuca ovina 285
Festuca pulchella 284
Feuchtlufttiere 122
Fibronectin 11
Fichte, Sproßscheitel der 279
Film, Kodak Technical Pan 313
Filter, Aquarium- 58
Filtrierer 67
Fischasseln 42
FITC 34
Fixierlösung nach Bouin 165 
Fixierlösung nach Stieve 165 
Flagellaten 98 
Flintglas 104 
Flohglas 76 
Floscularia ringens 115 
Flosculariacea 117 
Fluorescing Iso-Thiocyanat 34 
Fluoreszenz 1 
Fluoreszenzmikroskopie 231 
Fluoreszenz-Sandwich-Technik 5 
Fluorochrome 1 
Flußblindheit 225 
Foeniculum vulgare 250 
Foissnersche Protargolimprägna- 

tion 163
Folsomia spec. 258 
Fotomikroskop 371 
France, Raoul H. 143 
Französisches Raygras 286 
Fraunhofer, J. von 81, 105 
Fresnel, A ugust Jean 81 
Frühholz 281 
Fundort Wohnzimmer 57 
Fungi 202 
Fungizide 40 
Furchung, superfizielle 354

Galathea strigosa 43 
G alilei, G alileo 77 
Gamasidae 37 
Gametangium 112 
Gameten 112 
Ganathiiden 287 
Gänsehalstierchen 349 
Gartenampfer 93 
Gasteruptiidae 242 
Gasterruptionidae 242

Gefäße, Entstehung von 325 
Geißelalgen 97 
Geißeltiere 65 
Gelbrandkäfer, Ovar 29 
Gemeines Seifenkraut 321 
Gemüsesäfte 129 
Gerbstoffe 88 
Germarium 29
Geschichte der Mikroskopie 76, 

104, 139, 231,304
Geschlechtsbestimmung bei Asseln, 

phänotypische 43 
Geschlechtsbestimmung bei Spirogy- 
ra, phänotypische 47 
Getreidebrand 323 
Giemsa-Lösung 190 
Gliederwürmer 69 
Glomeris hexasticha 36 
Glycocalix 10 
Glyphomerus 146 
Gnathia oxyuraea 287 
Gnathosoma 72 
Gonidien 174 
Gonothyraea loveni 21,193 
G raaf, R. de 107 
Gramfärbung 129 
Gramineen 283 
Granit 343
Gräser, Morphologie und Anatomie 

der 283 
Gnathosoma 72 
Greenough-Stereomikroskop 142 
Grieskörnchen-Krankheit 168 
Großer Leberegel 70 
Großkern bei Stentor 24 
Grünalgen, haplophasische 204 
Grünalgen, heterophasische 206 
Gummifluß 89 
Gummiharz 88 
Gyge branchialis 45

Haematochrom 97 
Haematococcus 97,295 
Handmikrotom 124 
Hanfpflanze 93 
Harze 88
Haustorium 291,361 
Hauswurz 249 
Hefen 129,373
Hefen, geschlechtliche Fortpflan

zung 375
H elmholtz, H. v. 106 
Hensoldt, M oritz 364 
Herbivoren 61 
Heterotrichida 153 
Heteroxenia fuscescens 203 
Hirse 284
Hirsutella rostrata 302 
Hirudinea 237 
Histowachs Chroma 125 
Holotriche Wimpertiere als Endopa- 

rasiten 167
Holzfasern, Entstehung von 325 
Holzgewächse, subalpine und alpi

ne 281
Holzkörper, Aufbau des 266 
H ooke 76 
Hopfen 91 
Hornmilben 39 
Huminstoffe 37 
Hummelälchen 86 
Humulus lupulus 91 
Humusproduzenten 40 
Hungerwespen 241 
H uygens, Christian 81 
Hybridom-Zellen 3 
Hydroidpolyp 21 
Hydromedusen 195 
Hymenoptera 241 
Hypericum perforatum 250

Hypomma bituberculata 214 
Hysterosoma 72 
H-Antigene 34

Ichneumonoidea 241 
Ichthyophthiriose 168 
Ichthyophthirius multißliis 167 
Idiosoma 72 
Immuncytochemie 1,33 
Immunfluoreszenz 1,33 
Implantation bei der Maus 7 
Indikatororganismen 35 
Induktionssystem, chemisches 177 
Induktorstoff 177 
Infrarot-Mikroskopie 234 
Infusor 150 
Ingestion 66 
Insektenentwicklung 353 
Insekten, Eizellen 26 
Insekt, weibliche Fortpflanzungs

organe 26
Interambulacralplatten 15 
Interferenzmikroskopie 233 
Intestimum 119 
Irisblende 185
Isolierung d. Epidermis dick. Orchi

deenblätter 350 
Isopoda 42,287

Jahresringe von Holzgewächsen 
281

Jansen, Zaccharias 77 
Jochalge 46 
Jochpilze 108
Jodvorbehandlung von Präpara

ten 294
Johanniskraut 250

Kalifeldspat 345 
Kalkbeinkrankheit 218 
Kalkreiches Gewebe, Anfärbung 

von 384
Kalksklerite bei Lederkorallen, Dar

stellung 384 
Kalmus 248 
Kambium 267 
Kamille 89 
Kankermilben 72 
Kapillarwasser 122 
Karbolfuchsinlösung 190 
Kardioidkondensor 140 
Karnivoren 61 
Karpfenlaus 319 
Karpfen, Haut des 305 
Kaumagen 118
Keimzellenentwicklung der Insekten 

26
Kellnersches Okular 363 
Keller, Carl 362 
Kepler, Johannes 76 
Kernfärbung 313 
Kiefer 251
Kiefernsamen, Paraffinschnitte 224 
Kieselalgen, pennate 65 
Kieselgel 62 
Kircher, A thanasius 78 
Klebsiella 33
Kleinlebewesen fotografieren 367 
Kleinsche Silbermethode 162 
Knemidocoptes mutans 218 
Knemidocoptidae 218 
Knochen, Anfärbung von 384 
Knorpelzellen 308 
Koch, Robert 106 
Koelliker, A. v. 107 
Köhler, A. 231
Kokonzerstörung, innerartliche 237 
Kolleteren 92 
Kombucha 372
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Kondensor 54, 182 
Kondensorblende 185 
Kondensorlinse 81 
Konjugation der Jochalge 46 
Konsumquotient 36 
Korbblütler 90 
Korkkambium 269 
Korpuskulartheorie 81 
Kranzkugel 97,295 
Krätze 216 
Krätzemilben 216 
Kristallisationsfolge im Magma 346 
Kronglas 105 
Krümelformen 38 
Kugelalge 173 
Kümmel 250

Labiatae 91 
Lacrymaria olor 58 
Lactobacillus 131 
Lärche 282 
Larix decidua 282 
Laser-Mikroskopie 235 
Laser-Scan-Mikroskop 235 
Latenzeier 1700 
Latenzperiode 172 
Laurus nobilis 248 
Layard 76
Le Chatelier, H enry-Louis 140
Le Chatelier-Prinzip 140
Leibnitz 79
Leimzotten 92
Leitz, Ernst 362
Leptospira, Darstellung von 294
Leuconostoc 132
Leuwenhoek, A ntoni van 76, 115 
Lichtfarbe 182 
Lichtnelke, rote 321 
Lichtnelke, weiße 3 21 
Lichtwellenlänge 106 
Lieberkühnspiegel 81 
Lieberkühn, Johann N atha- 
nael 81
Lignin-Färbung, Haltbarkeit 166 
Lilie 204
Lilie, Stamm der 305 
Limnias ceratophylli 115 
Limnias melicerta 117 
Linde, Zweig der 264 
Linsen, Farbfehler der 104 
Lippenblütler 91 
Locusta migratoria 28 
Lophomonas blattarum 336 
Lorbeer 248 
Löwenzahn 252 
Lycopersicum esculentum 90

Maispollen 230
Malachitgrün-Acridinorange 133 
male-inducing substance 177 
Malva neglecta 90 
Malvaceen 90 
Manubrien 118 
Malphigi, Marcello 79 
Marthasterias 17 
Mastax 118
Matricararia chamomilla 89 
Mayersches Hämalaun 376 
Medusen 195 
Meersalat 206 
Megaloskop 77 
Megasporenentwicklung bei 

Lilium 210 
Megastigm us 146 
Meiospore 176 
Melandrium rubrum 322 
Mentha piperita 91 
Menthol 91 
Merosporangien 112 
Mesofauna 38

Mesogloea bei Lederkorallen, Anfär
bung von 384 

Metabolie 163 
Metalochlor 40 
Metapodosoma 72 
Metasystox 38 
Methylenblaulösung 190 
Microbispora 230 
Microbotryum violaceum 321 
Microthek-Wettbewerb für Mikrofo

tografie 338
Mikrobiologische Vereinigung Mün

chen 143
Mikroblitzgerät, selbstgebautes 155 
Mikrofotografie 313 
Mikrometerokular 184 
Mikroorganismen im Aquarium 59 
Mikroskopierverfahren 139 
Mikroskopie, Geschichte der 76, 

104, 139, 231,304
Mikroskopobjektive, apochromati- 

sche 105
Mikroskop, Auflösung 182 
Mikroskop, inverses 141 
Mikroskop, monoobjektives 141 
Mikroskop-Spektralfotometer 235 
Mikrotechnik, histologische 125 
Mikrobutuli 4 
Mikro-Ökologie 57 
Mikro-Videografie 65 
Milben 72,299 
Milchsäurebakterien 129 
Milchsäuregärung 131 
Minimagnetrührstäbchen 160 
MIS, male-inducing substance 177 
Mithramycin 41 
Mitochondrien, Darstellung 223 
Moder 122 
Mollusken 145 
Monera 199
monopodiales Wachstum 268 
Mückenlarve 370 
Mucorales 112 
Mumifizierung 300 
Mundschleimhautzellen 187 
Mykorrhiza 39
Myoepithelzellen, Darstellung 256 
Myometrium 12 
Myrtus communis 250

NaCa-Feldspat 345 
Nacktsamer, Fortpflanzung 208 
Nagana-Seuche 245 
Nahrungs vakuole 66 
Napfschnecke, Gehäuse 145 
Nelkenbrand, Brandsporen des 323 
Nelkengewächse, Antherenbrand 

der 321
Nematoda 47,86 
Neocarus texanus 74 
Neozygites ßoridana 302 
Netz-Wasserfloh 169 
N ewton, Isaak 81,104 
Notoedres 218 
Notostigmata 72 
Nutation 360

Obelia 195 
Objektiv 77, 182 
Obj ekti vapertur 106 
Objektträger, Reinigen von 30 
Octotrocha speciosa 115 
Ökologie 35 
Ökosystem Aquarium 61 
Okular 77 
Oligochaeten 69 
Omnivoren 61 
Onychiurus spec. 258 
Ophthalmidium 352 
Opilioacaridae 72

Opilioacarus 74 
Opisthosoma 72 
Optik 104 
Orcheselia cincta 36 
Organismenreiche 198,203 
Oribatei 37
Orobanche, Orobanchaceae 289 
Orthoklas 345 
Osmiumsäure 166 
Östrogen 10 
Otolin 136
Otolithen, Tageswachstumsringe 

134
Ovar der Wanderheuschrecke 28 
Ovar, Insekten- 27 
O-Antigene 34

Palladium-Tonung silberimprägn.
retic. Fasern 350 

Panicum sp. 284 
Paraboloidkondensor 140 
Paramecium, Trichocysten 6 
Paramecium 67 
Parathion 38 
Pasteurisieren 107 
Pasteur, Louis 107 
Patella vulgata, Gehäuse 145 
Pediastrum boryanum 200 
Pedizellarien 15 
Periostracum 145 
Peristom 151 
Pestizide 38 
Pfefferminze 91 
Phagocytosse 65 
Phäophytine 63 
Pharyngobdellae 237 
Phasenkontrastmikroskopie 106, 

231
Phellogen 269 
Phloroglucin-HCL 166 
Photoperiode 136 
Phycomyces blakesleeanus 108 
pH-Wert 59 
Picea abies 279 
Pilze, obligat pflanzenpatho

gene 321
Pilze, parasitische in Raps

samen 133 
Pilze, pathogene 299 
Pilzhyphen 41 
Pilzmycelien 112 
Pimpinella anisum 250 
Pin us sylvestris 251 
Plagioklas 345 
Planck, M ax 81 
Planomonspora 230 
Planulalarve 196 
Plattkopf-Wasserfloh 169 
Plazentation bei der Maus 7 
Pleurocrypta longibranchiata 43 
Pleurosigma angulatum 184, 221, 

379
Poa annua 283 
Poa pratensis 285 
Poaceen 283
Polarisation des Lichts 81, 139 
Polarisationsmikroskop 139 
Pollenkörner, Chromosomen 138 
Polyesterwax-Schnitte 223 
Polyethylenglykol 125,337 
Polyglykol Hoechst 125 
Polypenkolonie in Dauerkultur 193 
Populationsaufbau 178 
Populationsdichte 178 
Potosia 53
Präparatesammlung 329 
Preiselbeere 93 
Prismenschicht der Mollusken

schale 145 
Produzenten 61
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Progesteron 10 
Prokaryotae, Prokaryoten 200 
Proplastiden, Darstellung 223 
Propodosoma 72 
Prosevania fuscipes 244 
Prosoma 72 
Prostaglandine 11 
Protargol 163, 165 
Proterosoma 72 
Protista 199 
Protistenkaryologie 329 
Protoctista 201 
Protoplasma 308 
Protura 39
Pseudomicrothorax dubius 4 
Pseudospermatophoren 237 
Ptygura 117 
Pyrenoide 97

Quarz 344
Quellenbuch, mikroskopisches 382 
Quercus sp. 249

Rachenblütler 289 
Rädertiere 115
Rasterelektronenmikroskop 169, 

257
Räuber-Beute-Spektrum 38 
Raubmilben 39 
Räude 216 
Regenwurm 122 
Rendzinaböden 41 
Reticulitermes santonensis 273 
Reusenapparat 65 
RGT-Regel 37 
Rheinbergbeleuchtung, variable 

351
Rhizom, Maiglöckchen- 30 
Rickia polonica 303 
Rohr-Schwingel 286 
Röntgenmikroskopie 235 
Rosenhof, Johann A ugust Rösel 
von 80 
Rosenkäfer 50 
Rostpilze 321 
Rotatoria 115 
Rotihistol 22 
Roßkastanie 92 
Rumex patientia 93 
Saccharomyces 373 
Saccharomyces ludwigii 375 
Saftkugler 36 
Salmonella 33 
Sambucus nigra 252 
Samenanlagen, Totalpräparate von 

376
Samenschalen von Leguminosen, Ein- 

bettgs-medium für 337 
Saponaria officialis 321 
Saprophyten 108 
Sacroptes, Sarcoptidae 216 
Sauergemüse, Mikroorganismen 

129
Sauginfusorien, stiellose 309 
Saugschnappen 70 
Saugwürmer 70 
Schafgarbe 91 
Schaf-Schwingel 285 
Schärfentiefe 141 
Schieflicht 377 
Schildkrötenmilben 39 
Schildzecken 75 
Schirmchenalge 200 
Schistosoma haematobium 70 
Schlafkrankheit 246 
Schleiden, M. 79, 106 
Schleime 89 
Schleimfärbung 146 
Schlundegel 237 
Schlupfwespen 241

Schneekristall 82 
Schneiden von alkoholgehärteten 

Pflanzen 361 
Schnurfüßer 40 
Schott 105 
Schwann,T . 106 
Schwarzer Holunder 252 
Scrophulariaceae 289 
Seeigel 14 
Seestern 17
Sempervivum textorum 249 
Sensillen 273 
Serogruppen 34 
Sesleria coerculea 284 
Sesleria disticha 286 
Shigella 33
Silberlösungen, ammoniakalische 

318
Silbermethode 87 
Silenealba 321 
Silenedioica 321 
Simocephalus vetulus 169 
Sklerotien 300 
Somatische Zellen 176 
Sonnenmikroskop 81 
Spaltultramikroskopie 140 
Spätholz 281 
Sphaeridien 15 
Sphaerularia bombi 86 
Spermienbildungszellen 174 
Spiegelverstellung. Konstruktion 

zur 377 
Spinnentiere 73 
Spirillospora 230 
Spirogyra 46,368 
Spirotrichia 153 
Sporangiolen 112 
Sprattus sprattus, Fischlarve 135 
Springschwänze 36, 39, 257 
Sprossung 69 
Stacheln, Seeigel- 15 
Starterkulturen bei Milchsäure

gärung 129
Staubschutzhülle, Bau einer 93 
Steinkriecher 39 
Stempelgewebe 71 
Stenobothrus lineatus 336 
Stentor 61 
Stentor coeruleus 24 
Stentus roeseli 24 
Stephanosphaera 97, 98, 295 
Steppengrille, Embryonalentwicklung 

der 353
Stereomikroskop 141 
Stictylus stammen 87 
Stigma 98 
Strahlengang 155 
Strahlenpilze 225 
Strandhafer 203 
Streptococcus lactis 131 
Streptomyces 229 
Streptosporangium 230 
Striga 289 
Striga asiatica 290 
Striga hermonthica 291 
Strudelwurm 368 
Subitaneier 169 
Suchzellen 361 
Suctorien 309 
Surirella gemma 381 
SWAMMERDAM, JAN JAKOB 76, 80 
Symphypleona 260 
sympodiales Wachstum 267 
Syncephalastrum racemosum 112 
Synergismen 35 
Syntomaspis 146 
System, neuroformatives 161

Tafelmikroskop 81 
Tapinocyba insecta 215

Taraxacum officinale 253
Tardigrada 315
Tarichium 300
Tarichium acaricolum 301
Tarichium svalbardense 301
Tausendfüßer 37
Teekwass 372
Teepilz 372
Teliomycetes 321
Termite, Kopfsinnesorgane der 373
Tetrahymena limacis 167
Tetrahymena pyriformis 167
Tetrahymena rostrata 167
Teufelszwirn an Brennessel 359
Tewasspilz 372
Thamnidium elegans 112
Thecata 194
Tierketten 70
Tilia cordata 252, 266
Tokophryidae 309
Tomate 90
Topfwürmer 122
Torymidae 146
Toxopneustes 18
Tränen tierchen 58
Trematoden 70
Trichine 47
Trichodina polyporum 316 
Trichophrya 309 
Trichophrya angulata 312 
Trichophrya astaci 311 
Trichophrya brachypoda 312 
Trichophrya epistylidis 310 
Trichophrya lycoperdon 312 
Trichophrya myriophylli 312 
Trichophrya piscium 311 
Trichophrya variabilis 312 
T riphenylmethan-Kristalle 317 
Trisetum spicatum 284 
Trisporsäuren 112 
Trixacarus 218 
Trochus 118
Trockeneis b. Herstellg. 1 |jm-Paraf- 

fmschnitte 347 
Trombidiidae 37 
Trompetentierchen 24,61 
Trophoblast 7 
Trypanoplasma helicis 336 
Trypanosoma brucei 245 
Trypanosoma cruzi 246 
Trypanosoma lewisi 246 
Trypanosomen 245 
Tsuga 280 
Tubuslinse 142 
Tylenchiden 86

Ultraviolettmikroskopie 231 
Ulva lactuca 206 
Uncizähne 118 
Undulationstheorie 81 
Uredinales 321 
Urgeschlechtszellen 26 
Urinsekten 257 
Uroglena volvox 368 
Ustilaginales 321 
Ustilago violácea 322 
Ustomycetes 321 
Uterus der Maus 8

Vaccinium myrtillus 93 
Vaccinium vitis idaea 93 
V egetati ve Zellen 176 
Vergrößerung, förderliche 184 
Verschiedenblättriger Schwingel 

285
Versilberungsmethode nach Fernan- 
dez-G aliano 163 
Vertikalilluminator 140 
Vitellarium 29, 119 
Vitrum pulicarium 78
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Kondensor 54, 182 
Kondensorblende 185 
Kondensorlinse 81 
Konjugation der Jochalge 46 
Konsumquotient 36 
Korbblütler 90 
Korkkambium 269 
Korpuskulartheorie 81 
Kranzkugel 97,295 
Krätze 216 
Krätzemilben 216 
Kristallisationsfolge im Magma 346 
Kronglas 105 
Krümelformen 38 
Kugelalge 173 
Kümmel 250

Labiatae 91 
Lacrymaria olor 58 
Lactobacillus 131 
Lärche 282 
Larix decidua 282 
Laser-Mikroskopie 235 
Laser-Scan-Mikroskop 235 
Latenzeier 1700 
Latenzperiode 172 
Laurus nobilis 248 
Layard 76
Le Chatelier, Henry-Louis 140
Le Chatelier-Prinzip 140
Leibnitz 79
Leimzotten 92
Leitz, Ernst 362
Leptospira, Darstellung von 294
Leuconostoc 132
Leuwenhoek, A ntoni van 76, 115 
Lichtfarbe 182 
Lichtnelke, rote 321 
Lichtnelke, weiße 321 
Lichtwellenlänge 106 
Lieberkühnspiegel 81 
Lieberkühn, Johann N atha
nael 81
Lignin-Färbung, Haltbarkeit 166 
Lilie 204
Lilie, Stamm der 305 
Limnias ceratophylli 115 
Limnias melicerta 117 
Linde, Zweig der 264 
Linsen, Farbfehler der 104 
Lippenblütler 91 
Locusta m igratoria 2 8 
Lophomonas blattarum 336 
Lorbeer 248 
Löwenzahn 252 
Lycopersicum esculentum 90

Maispollen 230
Malachitgrün-Acridinorange 133 
male-inducing substance 177 
Malva neglect a 90 
Malvaceen 90 
Manubrien 118 
Malphigi, M arcello 79 
Marthasterias 17 
Mastax 118
Matricararia chamomilla 89 
Mayersches Hämalaun 376 
Medusen 195 
Meersalat 206 
Megaloskop 77 
Megasporenentwicklung bei 

Lilium 210 
Megastigmus 146 
Meiospore 176 
Melandrium rubrum 322 
Mentha piperita 91 
Menthol 91 
Merosporangien 112 
Mesofauna 3 8

Mesogloea bei Lederkorallen, Anfär
bung von 384 

Metabolie 163 
Metalochlor 40 
Metapodosoma 72 
Metasystox 38 
Methylenblaulösung 190 
Microbispora 230 
Microbotryum violaceum 321 
Microthek-Wettbewerb für Mikrofo

tografie 338
Mikrobiologische Vereinigung Mün

chen 143
Mikroblitzgerät, selbstgebautes 155 
Mikrofotografie 313 
Mikrometerokular 184 
Mikroorganismen im Aquarium 59 
Mikroskopierverfahren 139 
Mikroskopie, Geschichte der 76, 

104, 139, 231,304
Mikroskopobjektive, apochromati- 

sche 105
Mikroskop, Auflösung 182 
Mikroskop, inverses 141 
Mikroskop, monoobjektives 141 
Mikroskop-Spektralfotometer 235 
Mikrotechnik, histologische 125 
Mikrobutuli 4 
Mikro-Ökologie 57 
Mikro-Videografie 65 
Milben 72,299 
Milchsäurebakterien 129 
Milchsäuregärung 131 
Minimagnetrührstäbchen 160 
MIS, male-inducing substance 177 
Mithramycin 41 
Mitochondrien, Darstellung 223 
Moder 122 
Mollusken 145 
Monera 199
monopodiales Wachstum 268 
Mückenlarve 370 
Mucorales 112 
Mumifizierung 300 
Mundschleimhautzellen 187 
Mykorrhiza 39
Myoepithelzellen, Darstellung 256 
Myometrium 12 
Myrtus communis 250

NaCa-Feldspat 345 
Nacktsamer, Fortpflanzung 208 
Nagana-Seuche 245 
Nahrungsvakuole 66 
Napfschnecke, Gehäuse 145 
Nelkenbrand, Brandsporen des 323 
Nelkengewächse, Antherenbrand 

der 321
Nematoda 47,86 
Neocarus texanus 74 
Neozygites ßoridana 302 
Netz-Wasserfloh 169 
N ewton, Isaak 81,104 
Notoedres 218 
Notostigmata 72 
Nutation 360

Obelia 195 
Objektiv 77, 182 
Objektivapertur 106 
Objektträger, Reinigen von 30 
Octotrocha speciosa 115 
Ökologie 35 
Ökosystem Aquarium 61 
Okular 77 
Oligochaeten 69 
Omnivoren 61 
Onychiurus spec. 258 
Ophthalmidium 352 
Opilioacaridae 72

Opilioacarus 74 
Opisthosoma 72 
Optik 104 
Orcheselia cincta 36 
Organismenreiche 198,203 
Oribatei 37
Orobanche, Orobanchaceae 289 
Orthoklas 345 
Osmiumsäure 166 
Östrogen 10 
Otolin 136
Otolithen, Tages wachstumsringe 

134
Ovar der Wanderheuschrecke 28 
Ovar, Insekten- 27 
O-Antigene 34

Palladium-Tonung silberimprägn.
retic. Fasern 350 

Panicum sp. 284 
Paraboloidkondensor 140 
Paramecium, Trichocysten 6 
Paramecium 67 
Parathion 38 
Pasteurisieren 107 
Pasteur, Louis 107 
Patella vulgata, Gehäuse 145 
Pediastrum boryanum 200 
Pedizellarien 15 
Periostracum 145 
Peristom 151 
Pestizide 38 
Pfefferminze 91 
Phagocytosse 65 
Phäophytine 63 
Pharyngobdellae 237 
Phasenkontrastmikroskopie 106, 

231
Phellogen 269 
Phloroglucin-HCL 166 
Photoperiode 136 
Phycomyces blakesleeanus 108 
pH-Wert 59 
Picea abies 279 
Pilze, obligat pflanzenpatho

gene 321
Pilze, parasitische in Raps

samen 133 
Pilze, pathogene 299 
Pilzhyphen 41 
Pilzmycelien 112 
Pimpinella anisum 250 
Pin us sylvestris 251 
Plagioklas 345 
Planck, Max 81 
Planomonspora 230 
Planulalarve 196 
Plattkopf-Wasserfloh 169 
Plazentation bei der Maus 7 
Pleurocrypta longibranchiata 43 
Pleurosigma angulatum 184, 221, 

379
Poa annua 283 
Poa pratensis 285 
Poaceen 283
Polarisation des Lichts 81, 139 
Polarisationsmikroskop 139 
Pollenkörner, Chromosomen 138 
Polyesterwax-Schnitte 223 
Polyethylenglykol 125,337 
Polyglykol Hoechst 125 
Polypenkolonie in Dauerkultur 193 
Populationsaufbau 178 
Populationsdichte 178 
Potosia 53
Präparatesammlung 329 
Preiselbeere 93 
Prismenschicht der Mollusken

schale 145 
Produzenten 61
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Progesteron 10 
Prokaryotae, Prokaryoten 200 
Proplastiden, Darstellung 223 
Propodosoma 72 
Prosevania fuscipes 244 
Prosoma 72 
Prostaglandine 11 
Protargol 163, 165 
Proterosoma 72 
Protista 199 
Protistenkaryologie 329 
Protoctista 201 
Protoplasma 308 
Protura 39
Pseudomicrothorax dubius 4 
Pseudospermatophoren 237 
Ptygura 117 
Pyrenoide 97

Quarz 344
Quellenbuch, mikroskopisches 382 
Quercus sp. 249

Rachenblütler 289 
Rädertiere 115
Rasterelektronenmikroskop 169, 

257
Räuber-Beute-Spektrum 38 
Raubmilben 39 
Räude 216 
Regenwurm 122 
Rendzinaböden 41 
R eticuliterm es san tonensis 273 
Reusenapparat 65 
RGT-Regel 37 
Rheinbergbeleuchtung, variable 

351
Rhizom, Maiglöckchen- 30 
Rickia polonica 303 
Rohr-Schwingel 286 
Röntgenmikroskopie 235 
Rosenhof, Johann A ugust Rösel 
von 80 
Rosenkäfer 50 
Rostpilze 321 
Rotatoria 115 
Rotihistol 22 
Roßkastanie 92 
Rumex patientia 93 
Saccharomyces 373 
Sacch aromyces ludwigii 375 
Saftkugler 36 
Salmonella 33 
Sambucus nigra 252 
Samenanlagen, Totalpräparate von 

376
Samenschalen von Leguminosen, Ein- 

bettgs-medium für 337 
Saponaha officialis 321 
Saprophyten 108 
Sacroptes, Sarcoptidae 216 
Sauergemüse, Mikroorganismen 

129
Sauginfusorien, stiellose 309 
Saugschnappen 70 
Saug würmer 70 
Schafgarbe 91 
Schaf-Schwingel 285 
Schärfentiefe 141 
Schieflicht 377 
Schildkrötenmilben 39 
Schildzecken 75 
Schirmchenalge 200 
Schistosoma haematobium 70 
Schlafkrankheit 246 
Schleiden, M. 79,106 
Schleime 89 
Schleimfärbung 146 
Schlundegel 237 
Schlupfwespen 241

Schneekristall 82 
Schneiden von alkoholgehärteten 

Pflanzen 361 
Schnurfüßer 40 
Schott 105 
Schwann, T. 106 
Schwarzer Holunder 252 
Scrophulariaceae 289 
Seeigel 14 
Seestern 17
Sempervivum textorum 249 
Sensillen 273 
Serogruppen 34 
Sesleria coerculea 284 
Sesleria disticha 286 
Shigella 33
Silberlösungen, ammoniakalische 

318
Silbermethode 87 
Silenealba 321 
Silenedioica 321 
Simocephalus vetulus 169 
Sklerotien 300 
Somatische Zellen 176 
Sonnenmikroskop 81 
Spaltultramikroskopie 140 
Spätholz 281 
Sphaeridien 15 
Sphaerularia bombi 86 
Spermienbildungszellen 174 
Spiegelverstellung. Konstruktion 

zur 377 
Spinnentiere 73 
Spirillospora 230 
Spirogyra 46,368 
Spirotrichia 153 
Sporangiolen 112 
Sprattus sprattus, Fischlarve 135 
Springschwänze 36, 39, 257 
Sprossung 69 
Stacheln, Seeigel- 15 
Starterkulturen bei Milchsäure

gärung 129
Staubschutzhülle, Bau einer 93 
Steinkriecher 39 
Stempelgewebe 71 
Stenobothrus lineatus 336 
Stentor 61 
Stentor coeruleus 24 
Stentus roeseli 24 
Stephanosphaera 97, 98, 295 
Steppengrille, Embryonalentwicklung 

der 353
Stereomikroskop 141 
Stictylus stammen 87 
Stigma 98 
Strahlengang 155 
Strahlenpilze 225 
Strandhafer 203 
Streptococcus lactis 131 
Streptomyces 229 
Streptosporangium 230 
Striga 289 
Striga asiatica 290 
Striga hermonthica 291 
Strudelwurm 368 
Subitaneier 169 
Suchzellen 361 
Suctorien 309 
Surirella gemma 381 
SWAMMERDAM, JAN JAKOB 76, 80 
Symphypleona 260 
sympodiales Wachstum 267 
Syncephalastrum racemosum 112 
Synergismen 35 
Syntomaspis 146 
System, neuroformatives 161

T afelmikroskop 81 
Tapinocyba insecta 215

Taraxacum officinale 253
Tardigrada 315
Tarichium 300
Tarichium acaricolum 301
Tarichium svalbardense 301
Tausendfüßer 37
Teekwass 372
Teepilz 372
Teliomycetes 321
Termite, Kopfsinnesorgane der 373
Tetrahymena limacis 167
Tetrahymena pyriformis 167
Tetrahymena rostrata 167
Teufelszwirn an Brennessel 359
Tewasspilz 372
Thamnidium elegans 112
Thecata 194
Tierketten 70
Tilia cordata 252, 266
Tokophryidae 309
Tomate 90
Topfwürmer 122
Torymidae 146
Toxopneustes 18
Tränentierchen 58
Trematoden 70
Trichine 47
Trichodina polyporum 316 
Trichophrya 309 
Trichophrya angulata 312 
Trichophrya astaci 311 
Trichophrya brachypoda 312 
Trichophrya epistylidis 310 
Trichophrya lycoperdon 312 
Trichophrya myriophylli 312 
Trichophrya piscium 311 
Trichophrya variabilis 312 
T riphenylmethan-Kristalle 317 
Trisetum spicatum 284 
Trisporsäuren 112 
Trixacarus 218 
Trochus 118
Trockeneis b. Herstellg. 1 pm-Paraf- 

fmschnitte 347 
Trombidiidae 37 
Trompetentierchen 24,61 
Trophoblast 7 
Trypanoplasma helicis 336 
Trypanosoma brucei 245 
Trypanosoma cruzi 246 
Trypanosoma lewisi 246 
Trypanosomen 245 
Tsuga 280 
Tubuslinse 142 
Tylenchiden 86

Ultraviolettmikroskopie 231 
Ulva lactuca 206 
Uncizähne 118 
Undulationstheorie 81 
Uredinales 321 
Urgeschlechtszellen 26 
Urinsekten 257 
Uroglena volvox 368 
Ustilaginales 321 
Ustilago violácea 322 
Ustomycetes 321 
Uterus der Maus 8

Vaccinium myrtillus 93 
Vaccinium vitis idaea 93 
V egetati ve Zellen 176 
Vergrößerung, förderliche 184 
Verschiedenblättriger Schwingel 

285
Versilberungsmethode nach Fernan- 
dez-G aliano 163 
Vertikalilluminator 140 
Vitellarium 29, 119 
Vitrum pulicarium 78
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Volvox aureus, bisexuelle Fortpflan
zung 173

Wachstumsrate 36 
Walckenaeria acuminata 214 
Wasserfilter, Gravitations- 253 
Wasserfloh 370 
Weberknecht 72 
Weitholz 281 
Weizenpollen 230 
Wellenlänge 182 
Wellentheorie 81 
Wespen 241 
Wiesen-Rispengras 285 
Wimperschlag, metachroner 115 
Winterlinde 252,266

W olff, Caspar Friedrich 81 
Wolfsmilchgewächse 252

Xanthophyll 63 
Xylol, Ersatz für- 22

Zackenrädchenalge 200 
Zangen, Klapp-, Putz- und Beiß- bei 

Seeigeln 15 
Zea mays 283 
Zeiss, Carl 106 
Zellenlehre 304 
Zellkern 306 
Zellulose 372
Zellwand, Entstehung einer 325

Zersetzung 38 
Zieralgen 306 
Zierlicher Schwingel 284 
Zimt 249 
Zona pellucida 7 
Zoom-Stereomikroskop 142 
Zoosporangien 99 
Zoosporen 98 
Zuchtgrillen 353 
Zweizeiliges Kopfgras 286 
Zwei-drittel Regel 186 
Zwergspinnen 214 
Zygomycetes 108 
Zygophoren 112 
Zygospore 108 
Zygosporen der Jochalge 46
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Klaus Hausmann 
Arthur Hauck

Immuncytochemie: Die Renaissance des Licht 
mikroskops in der zellbiologischen Forschung

Immuncytochemie ist eines der Zauberwörter, 
die immer häufiger in der neueren zellbiolo
gisch orientierten Fachliteratur auftauchen. 
Mit dieser empfindlichen Technik ist es mög
lich, bestimmte Zellbestandteile mit sehr hoher 
Genauigkeit zu charakterisieren und zu lokali
sieren, wie vor einiger Zeit im Artikel von P. 
Dartsch mit eindrucksvollen Fotos demon
striert wurde. Was sich hinter diesem Präpara
tionsverfahren im Detail verbirgt, wie es durch
geführt wird und welche Resultate auf licht- 
und elektronenmikroskopischem Niveau er
zielt werden können, legen unsere Mitarbeiter 
Arthur Hauck und Prof. Dr. Klaus Hausmann 
im folgenden Bericht dar.

Für den lichtmikroskopischen Bereich ist der Fach
begriff Immuncytochemie gleichbedeutend mit 
Immunfluoreszenz. Um das Verfahren zu verste
hen, muß man natürlich erst einmal wissen, was 
Fluoreszenz bedeutet. Da von der normalen Fluo
reszenz im M i k r o k o s m o s  bereits mehrfach die Re-
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Bild 1: Entstehung von Fluoreszenzstrahlung. (Aus 9).

de war — es sei an die eingehenden Arbeiten von G. 
G öke erinnert (4) —, soll hier nur kurz das Wesentli
che zu diesem Phänomen rekapituliert werden.
Es gibt Stoffe, die aufleuchten, wenn sie durch eine 
Strahlung „angeregt“ werden. Dabei gilt die Regel, 
daß das ausgestrahlte (emittierte) Licht immer 
kurzwelliger als das eingestrahlte Licht ist. Bestrahlt 
man ein Material beispielsweise mit unsichtbarem 
UV—Licht, wird grünes Licht ausgestrahlt, wenn es 
sich um eine fluoreszierende Substanz handelt 
(Bild 1).
Man muß nun nicht unbedingt mit UV-Strahlung 
arbeiten, die bei biologischem Material objektschä
digend und darüberhinaus bei unvorsichtigem Ar
beiten operateurschädigend ist. Man kann bei
spielsweise auch mit Blaulicht anregen und erhält 
eine grüngelbe Fluoreszenz, oder mit Grünlicht, 
um eine rote Fluoreszenz zu erzielen.
Dies mag ja eine physikalisch interessante Erschei
nung sein. Hat sie aber für die biologische For
schung eine generelle Bedeutung? Diese Frage muß 
man, wird sie so gestellt, verneinen. Es gibt nur eine 
begrenzte Anzahl von biologischen Stoffen, die von 
sich aus eine Fluoreszenz zeigen, die sogenannte 
Primärfluoreszenz. Dazu gehören beispielsweise 
Chlorophyll (Bild 2), bestimmte Öle und Wachse 
sowie die pflanzlichen Zellwände. Der biologisch 
interessierte Mikroskopiker, und an den wendet 
sich dieser Artikel in erster Linie, wird aber recht 
bald an die Grenzen der sinnvollen Anwendung 
dieser direkten Methodik stoßen. In den meisten 
Fällen wird er bei seinen nicht speziell vorbereite
ten Präparaten unter Fluoreszenzbedingungen nur 
ein störendes und keineswegs informatives diffuses 
Leuchten der Objekte wahrnehmen (unspezifische 
Eigenfluoreszenz).
Dieses Dilemma umgeht man, wenn man die Prä
parate mit fluoreszierenden Farbstoffen (Fluo- 
rochromen) anfärbt. Wirft man einen Blick in die 
entsprechende Fachliteratur, wird man schnell fest
stellen, daß inzwischen eine große Palette von Fluo- 
rochromen zur Verfügung steht, die jeweils ganz 
bestimmte Zellbestandteile mit hoher Spezifität an-

Mikrokosmos 78, Heft 1, 1989 1
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Bild 2: Chloropiasten der Wasserpest (Elodea) mit Grana. 
Chlorophyll zeigt eine leuchtend rote Eigenfluoreszenz, die 
hier im Schwarz/Weiß-Bild wiedergegeben ist.

färben (Bild 3: Mitochondrien, gefärbt mit Rhoda
min 123). Im Gegensatz zur Primärfluoreszenz 
spricht man hier von einer Sekundärfluoreszenz. 
Ein großer Vorteil ist, daß die Fluorochrome in sehr 
geringer Konzentration angewandt werden können 
(KT4—10-7 Gew/Vol) und somit in den meisten 
Fällen eine Vitalfärbung vorliegt, die kaum schädi
gende Einflüsse auf die Zellen ausübt.
Wie wird nun ein normales Mikroskop für die Fluo
reszenz ausgerüstet? Der Aufbau ist folgender 
(Bild 4): Ausgehend von einer Lichtquelle, die ge
nügend Anteile der gewünschten Strahlung aussen
det, filtert man mit einem sogenannten Erregerfilter 
beispielsweise den Blauanteil aus dem zur Verfü
gung stehenden Licht heraus. Nur mit diesem Licht 
wird das fluorochromierte Präparat bestrahlt. Die
ses emittiert verschieden farbiges Licht,von dem 
man mit Hilfe eines Sperrfilters nur die gewünschte 
Farbe herausnimmt, die dann betrachtet wird. Aus 
diesem Aufbau geht klar hervor, daß bei der Fluo
reszenz mit außer ordentlich wenig Licht gearbeitet 
wird. Beim direkten Beobachten kann das schon 
recht mühselig werden, obgleich unsere Augen in 
der Regel sehr lichtempfindlich sind. Beim Foto
grafieren aber bedeutet dies, daß relativ lange Be
lichtungszeiten in Kauf genommen werden müs
sen, im Extremfall bis zu einigen Minuten.
Dies möge als Auffrischung zum Thema Fluores
zenz genügen. Was hat es nun mit der Immunfluo
reszenz auf sich? Um dies zu erklären, muß man et
was weiter ausholen.
Unter Immunreaktion versteht man bei Wirbeltie
ren die Erscheinung, daß gegen einen in einen Or
ganismus eingedrungenen Fremdkörper (Antigen) 
eine Gegenreaktion durch die Produktion von spe
ziell gegen dieses Antigen gerichteten Antikörpern 
erfolgt. Die Antikörper verbinden sich mit dem An
tigen und machen es, vereinfacht gesagt, letztend
lich unschädlich (Bild 5). Diese Reaktion erfolgt 
hauptsächlich gegen Eiweiße und — in geringerem 
Maße — gegen Zucker.

Bild 3: Sekundärfluoreszenz von Mitochondrien in glatten 
Muskelzellen nach Fluorochromierung mit Rhodamin 123.

Man kann sich die Antigen-Antikörper-Reaktion 
zunutze machen, indem man Zellbestandteile, die 
man näher untersuchen möchte, z. B. Mikrotubuli 
(kleine röhrenförmige Zellstrukturen), isoliert und 
beispielsweise ins Blut des Kaninchens injiziert. 
Das Immunsystem des Kaninchens produziert 
dann Antikörper gegen diese körperfremden Ei
weiße. Da bei diesem Vorgehen viele verschiedene 
Lymphocyten (die Zellen, in denen die Antikörper
produktion abläuft) die Antikörper produzieren, 
spricht man von polyklonalen Antikörpern. Diese 
Antikörper können mit geeigneten Methoden aus 
dem Blutserum isoliert werden. Nun wird an die 
Antikörper ein Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt. Sie 
werden, wie man sagt, markiert. In der Regel nimmt 
man Fluoreszein-Iso-Thio-Cyanat (FITC) oder 
Rhodamin (Bild 6). Gibt man die so präparierten 
Antikörper in Zellen, werden sie mit den dort vor
liegenden Mikrotubuli die hochspezifische Im
munreaktion eingehen (Bild 7). Mit dem Fluores
zenz-Mikroskop kann man dabei die Anordnung 
und Verteilung von Mikrotubuli mit so hoher Ge
nauigkeit und Auflösung analysieren, wie es kein 
anderes Verfahren in der Lichtmikroskopie er
laubt. Natürlich bedarf es noch einiger präparativer 
Tricks, um die Antikörper in die entsprechenden 
Zellen hineinzubekommen. Das soll hier aber nicht 
ausgeführt werden.
Soeben war von polyklonalen Antikörpern die Re
de, das heißt, daß mehrere Lymphocyten mögli
cherweise andersartige Antikörper gegen unter
schiedliche Erkennungs stellen (Epitope) auf einem 
Antigen produzieren. Damit ist eine gewisse Un
schärfe gegeben, ganz abgesehen davon, daß bei der 
Isolierung und Reinigung der Antigene Unzuläng
lichkeiten geschehen können, so daß unter Um
ständen zusätzlich die Produktion von Antikörpern 
gegen völlig unerwünschte Antigene eingeleitet 
wurde.
Diese störenden Effekte könnten ausgeschaltet 
werden, wenn man einen absolut einheitlichen An
tikörper zur Verfügung hätte, der von nur einem 
einzigen Lymphocyten produziert wurde. Jeder 
Lymphocyt ist nämlich zur Produktion nur einer 
Antikörpersorte befähigt. Da diese Zellen aber
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Bild 4: Anordnung von 
Lichtquelle, Filter, Prä
parat und Auge für Blau- 
Anregung. (Aus H olz 
1983)

nicht mehr teilungsaktiv sind, war es bis vor kurzem 
jedoch nicht möglich, dieses Ziel zu erreichen, etwa 
durch Kultivierung oder durch Klonierung solcher 
Zellen.
Das gelang erst 1975 den Forschern K öhler und 
M ilstein, die für diese epochemachende Entwick
lung 1984 mit dem Nobel-Preis ausgezeichnet wur
den. Köhler und M ilstein wandten einen genialen 
Trick an, um die Lymphocyten, die beispielsweise 
in der Milz zu finden sind, zur Fortpflanzung zu 
bringen (Bild 8). Sie fusionierten diese Zellen, nach
dem sie zur Produktion von Antikörpern angeregt 
waren, mit Tumorzellen des Immunsystems von 
Mäusen (Myelom-Zellen), die unter gewissen Um
ständen unbegrenzt kultivierbar sind.
Diese als Hybridom-Zellen bezeichneten Fusions
produkte sezernieren allerdings beide Antikörper, 
die der Lymphocyten und die der Myelom-Zellen. 
Unterdessen nimmt man zur Fusion Myelom-Zel
len aus einem bestimmten Mäusestamm, die selbst 
keine eigenen Antikörper mehr produzieren. Somit 
werden nur noch die gewünschten Antikörper ge
bildet.
Nun hatte man noch das Problem, die fusionierten, 
also brauchbaren Zellen von den nicht fusionierten 
zu trennen. Das war keine so große Schwierigkeit,

Bild 5: Schematische Darstellung der Immun—Reaktion 
(1), der direkten Immun-Fluoreszenz-Reaktion (2) und der 
indirekten Immun-Fluoreszenz-Reaktion (3). AG  Antigen; 
AK  Antikörper; y7worfluorochromiert. (Nach 9).

denn die isolierten, nicht fusionierten Lymphocy
ten sterben relativ schnell ab und verschwinden da
mit aus den Kulturen. Bei den Myelom-Zellen han
delt es sich um Zellen, deren Stoffwechsel gestört 
ist. Diese Störung ausnutzend, kann man durch ein 
entsprechendes Medium die nicht fusionierten 
Myelom-Zellen selektionieren. Die Myelom-Zel
len, die mit den Lymphocyten fusioniert sind, wer
den durch das Selektionsmedium nicht beeinträch
tigt, da die Lymphocyten den besagten Fehler im 
Stoffwechsel nicht aufweisen. Die Hybridom-Zel
len werden schließlich vereinzelt, und aus je einer 
Zelle wächst eine Kultur, ein Klon heran, der je
weils nur einen einzigen (= monoklonalen) Anti
körper produziert.
Dieses Verfahren hat den weiteren Vorteil, daß man 
zur Anregung der Antikörperbildung keine hoch
gereinigten Antigene in die Mäuse geben muß. Man 
kann vielmehr gemischte Fraktionen injizieren. Da 
jeder Lymphocyt nur eine Antikörpersorte sezer- 
niert und man später eine Vielzahl von Klonen vor
liegen hat, muß man sich lediglich der — sicherlich 
immer noch mühevollen — Aufgabe unterziehen, 
die Klone einzeln auf ihre Antikörper zu testen, um 
die unerwünschten Antikörper-Klone von den er
wünschten zu trennen.
Damit hat man ein System geschaffen, mit dem man 
nahezu beliebige Mengen monoklonaler Antikör
per hersteilen kann. Die Produktion kann noch ge
steigert werden, indem man die Hybridom-Zellen 
in Mäuse injiziert, in denen sie die Bildung von Tu
moren hervorrufen, die dann beträchtliche Men
gen Antikörper sezernieren. Natürlich bedarf die 
Herstellung und Gewinnung der monoklonalen 
Antikörper eines nicht unerheblichen Aufwandes. 
Dieser Aufwand zahlt sich aber durch die außeror
dentliche Spezifität der Antikörper aus.
Das bislang beschriebene Verfahren zur Immun
fluoreszenzmikroskopie erfordert eine Markierung 
der jeweiligen Antikörper, ein Unterfangen, das 
nicht nur langwierig, sondern auch mit einigen Ver
lusten an den mühsam gewonnenen Antikörpern 
verknüpft ist.
Heutzutage hat sich die „indirekte“ Immunfluores
zenz (Sandwich-Technik) durchgesetzt (Bild 5). 
Man markiert nicht den spezifischen, den ersten 
Antikörper, sondern einen zweiten Antikörper, der
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gegen den ersten Antikörper gerichtet ist. Dieser 
zweite, markierte Antikörper, der beispielsweise in 
einer Ziege produziert wurde, ist dann generell ge
gen „Kaninchen“ oder gegen „Maus“ gerichtet, das 
heißt, gegen alle Antikörper, die im Kaninchen oder 
in der Maus gegen die verschiedenen Antigene pro
duziert wurden (Bild 9). Da mehrere dieser zweiten 
Antikörper mit einem ersten Antikörper reagieren, 
wird auf diese Weise die Fluorochromierung des 
Antikörper-Komplexes verstärkt (Bild 5). Wäh
rend der Forscher in der Regel den spezifischen 
Antikörper unter relativ hohem Aufwand selbst 
hersteilen muß, kann der zweite, fluorochromierte 
Antikörper unterdessen vom einschlägigen Handel 
(gegen gutes Geld) bezogen werden.
Diese Technik hat nicht auf dem lichtmikroskopi
schen Niveau halt gemacht, sondern wurde für die 
Elektronenmikroskopie weiterentwickelt. Es tat 
sich das Problem auf, daß die Fluoreszenzmarkie
rung im Elektronenmikroskop nicht zur Wirkung 
kommen kann. Die zweiten Antikörper mußten da
her so markiert werden, daß sie im Elektronenmi
kroskop sichtbar wurden. Es hat sich gezeigt, daß 
Ferritin (ein Eisen-Protein-Komplex) oder kugeli
ge Partikel kolloidalen Goldes, die in definierten 
Durchmessern von einigen Nanometern herge
stellt werden können, als Markierung an die zweiten 
Antikörper gekoppelt werden können. Damit hat 
man einen Marker, der im elektronenmikroskopi
schen Bild gut zu lokalisieren ist (Bild 10). 
Natürlich ist im elektronenmikroskopischen Be
reich die Präparationstechnik noch diffiziler als in 
der lichtmikroskopischen Immunfluoreszenz. Spe
ziell an die Fixierungen werden Anforderungen ge-

Bild 7: Der Ciliat Pseudomicrothorax dubiusim Differential- 
Interferenz-Kontrast (a), im polarisierten Licht (b) und un
ter Fluoreszenzbedingungen nach Behandlung mit Anti- 
Mikrotubuli-Antikörpern. Der Reusenapparat (R) ist aus 
doppelbrechenden Stäben aufgebaut (b), die aus Mikrotu
buli bestehen (c). Die Mikrotubuli zeigen im Fluoreszenz
bild eine sehr lange Ausdehnung (c, Pfeil). Aus 7.

b
Bild 6: Struktur-Formeln von Fluoreszein-Iso-Thio-Cya- 
nat (= FITC) (a) und Rhodamin (b).

stellt, die sich im Grunde genommen widerspre
chen: Zum einen soll die Fixierung durchgreifend 
sein, damit die Strukturerhaltung gut ist, um später 
die Markierung zweifelsfrei bestimmten Struktu
ren oder Zellelementen zuordnen zu können (z. B. 
innerhalb oder außerhalb der Cisternen des endo
plasmatischen Retikulums). Andererseits muß die 
Fixierung sehr milde sein, damit die Immunreak
tion noch stattfinden kann, also noch nicht „tot-fi- 
xiert“ ist. Jeder, der experimentell gearbeitet hat 
oder arbeitet, weiß, was das bedeutet.

4

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



Bild 8: Herstellung monoklonaler Antikörper: In eine Maus 
werden Antigene injiziert (d). Die Antikörper-produzieren- 
den Lymphocyten werden mit Myelom-Zellen fusioniert 
und in zahlreiche Kulturgefäße gebracht (b). Die nicht-fu- 
sionierten Zellen sterben ab (c). Die Fusionsprodukte ver
mehren sich. Die Zellen aus den Kulturen, die den ge
wünschten Antikörper — hier durch Punktierung darge
stellt — produzieren, werden vereinzelt (d), so daß schließ
lich Zellklone vorliegen, die in vitro (e) oder in Mäusen wei
ter kultiviert werden. (Nach A lberts et al. 1983)

Abschließend sei noch kurz die mikroskopseitige 
Technik erläutert, mit der heutzutage in der For
schung Fluoreszenzmikroskopie betrieben wird 
(Bild 11). Es hat sich wegen der erheblich höheren 
Lichtausbeute die Auflichtfluoreszenz (Epifluores
zenz) durchgesetzt. Hierbei wird das Objektiv 
gleichzeitig als Kondensor (für die Beleuchtung) 
und als vergrößerndes System benutzt. Ein in den 
Strahlengang gebrachter Farbteiler (Interferenzfil
ter) sorgt dafür, daß einerseits nur das Erregerlicht 
auf das Präparat und andererseits nur das Fluores
zenzlicht in die Augen des Beobachters (oder in den 
Fotoapparat) gelangt, beides zu nahezu hundert 
Prozent. Da das ungenutzte Erregerlicht sozusagen 
ins Dunkle strahlt, kann es bei der Bilderstellung 
nicht störend auftreten. Die Lichtwege werden 
überall so kurz wie möglich gehalten, um eine opti
male Lichtausbeute zu haben, die insbesondere für 
die Fotografie von Vorteil ist. Dennoch ist die 
Lichtmenge für das Fotografieren meist so gering, 
daß in der Regel hochempfindliche Filme benutzt 
werden müssen (5). Und selbst dann liegen die Be
lichtungszeiten im Sekundenbereich. Bei diesen 
langen Belichtungszeiten kommt man mit dem 
Schwarzschildeffekt in Konflikt, der sich in einer 
Empfindlichkeitsabnahme des Filmes äußert. 
Neben dem Problem der geringen Lichtmenge 
wartet die Mikrofotografie von Objekten im Fluo
reszenzverfahren mit weiteren Problemen auf, die 
dazu beitragen, daß entsprechende Aufnahmen viel 
Fingerspitzengefühl und nicht zuletzt einige Erfah-

a.

b.

c.

d.

e.

rungen erfordern. Hinzu kommt, daß sowohl Pri
märfluoreszenz als auch Sekundärfluoreszenz häu
fig zum Ausbleichen (Fading = Schwächer werden 
der Fluoreszenz) neigen und dieses unter Umstän
den von einem auf den anderen Moment — auch 
während einer Aufnahme.
Eine weitere Schwierigkeit ist dadurch gegeben, 
daß nur bestimmte Objektbereiche aufleuchten, 
das übrige Objekt und — im günstigen Fall — der 
gesamte Hintergrund im tiefen Schwarz bleiben. 
Diese extreme Aufnahmesituation stellt das in SLR 
(= Single Lens Reflex)-Kameras verbreitete inte- 
gral-mittenbetonte Belichtungsmeßverfahren vor 
gravierende Probleme. Dieses System mißt in der 
Regel die mittleren 30% des Bildfeldes. Wenn nicht 
die gesamte Meßfläche von den aufleuchtenden 
Bilddetails ausgefüllt wird — also noch viele Dun
kelanteile vorliegen —, geht die Meßeinrichtung von

Bild 9: Cartoon zur Fluoreszenz-Sandwich-Technik: Die 
Kaninchen haben gegen das Tubulin Antikörper produ
ziert. Die Antikörper der Ziegen sind generell gegen Kanin
chen gerichtet. Die Kerzen symbolisieren die Fluorochro- 
mierung der Ziegenantikörper. (Original von Prof. Dr. C. F. 
Bardele, Univ. Tübingen)
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einer zu langen Belichtungszeit aus — ähnlich wie 
beim Fotografieren in Dunkelfeldbeleuchtung. Je 
nach dem Verhältnis „helles“ Objekt / „dunkler“ 
Hintergrund muß die Belichtungszeitsteuerung 
nach unten korrigiert werden, im Schnitt um den 
Faktor 1—2,5.
Die preiswerteste Lösung aller drei geschilderten 
Probleme wäre eine SLR-Kamera mit autodynami
scher Spotmessung und langer Belichtungszeit
steuerung. Die Spotmessung kann den interessie
renden (aufleuchtenden) Objektbereich direkt an
messen und den Hintergrund ausgrenzen. Die Er
gebnisse der Spotmessung würden dann nicht in ei-

Bild 10: Ein spezifisch gegen Trichocysten von Paramecium 
gerichteter Antikörper wurde zur Darstellung im Lichtmi
kroskop mit FITC markiert (a) und zur Darstellung im 
Elektronenmikroskop mit Goldpartikeln gekoppelt, die als 
schwarze Punkte sichtbar sind. (Aus 8).

nen Meßwertspeicher abgelegt und dort solange 
festgehalten werden, bis sie beim Auslösen für die 
Belichtungszeit zugrundegelegt werden, sondern 
der Meßvorgang müßte auch während einer Auf
nahme im Sekundenbereich fortgesetzt werden, 
um auf eventuell eintretende Veränderungen, zum 
Beispiel durch Fading, reagieren zu können (auto
dynamisches Meßprinzip).
Obwohl Teilaspekte in einigen modernen SLR-Ka- 
meras verwirklicht sind, gibt es derzeitig keine 
SLR-Kamera auf dem Markt, die alle drei Forde
rungen erfüllt, von einer Schwarzschildkorrektur 
einmal ganz abgesehen. So stellt das Fluoreszenz
verfahren denjenigen, der seine Ergebnisse in Bil
dern dokumentieren möchte, vor die Wahl, sich 
über Belichtungsreihen der idealen Belichtungszeit 
anzunähern (wenn das Objekt derartig lange Foto
termine zuläßt!) oder mit einer aufwendigen und 
kostspieligen, aber auch immer noch einige Empi
rie erfordernden mikrofotografischen Einrichtung 
zu arbeiten, wie sie von den namhaften Mikroskop
herstellern angeboten wird.
Als weit weniger tückisch erweist sich die Verwen
dung der Optik. Bei Grün- und Blauanregung kön
nen für die Auflichtfluoreszenz im Grunde alle Ob
jektive für die Fluoreszenz verwendet werden; we
gen ihrer hohen Apertur bevorzugt man Plan- 
apochromate. Bei UV-Anregung müssen jedoch 
Fluorit-Objektive oder spezielle UV-Objektive ein
gesetzt werden, die nicht, wie die anderen Objektiv- 
Typen, aus Glassorten bestehen, die UV-Strahlen 
absorbieren.
Durch die Ausnutzung der hochspezifischen Im
munreaktion, insbesondere bei monoklonalen An
tikörpern, hat innerhalb der letzten zwei Dekaden 
die Fluoreszenzmikroskopie in der Forschung eine 
ungeahnte Renaissance erfahren.

Bild 11: Strahlengang 
bei der Auflicht-Fluo- 
reszenz-Mikroskopie. 
(Aus H olz 1983)

Fluoreszenz-Emission
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Die Druckvorlage für Bild 8 wurde dankenswerter Weise 
von Herrn Peter A dam, wissenschaftlicher Zeichner des 
Instituts für Allgemeine Zoologie der FU Berlin, angefer
tigt.
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Wolfgang Groepler

Implantation und Plazentation bei der Maus

D ie Einnistung des Säugetierkeimes in die U te
russchleimhaut und die Bildung der Plazenta 
sind komplizierte Vorgänge, deren physiologi
sche Grundlagen noch lange nicht vollständig 
durchschaut werden.
Prof. Dr. Groepler hat die entscheidenden 
Stadien bei der M aus in einer Fotoserie festge
halten und erläutert sie in seinem Text. D as 
Thema ist nicht einfach, Fachausdrücke sind 
hier unvermeidbar. D ennoch werden Mikro- 
skopiker, die sich m it Bau und Funktionen  
tierischer Gewebe beschäftigen, diese Arbeit 
mit Gewinn studieren.
Am Ende des 3. Tages nach der Befruchtung treten 
die Eier, die sich zu diesem Zeitpunkt im 16—Zel
lenstadium befinden, aus dem Eileiter in den Uterus 
über. Hier entwickelt sich aus der kompakten Zell
masse (Morula) im Verlauf des 4. Tages die Blasto- 
cyste, indem die innen gelegenen Zellen zur inneren 
Zellmasse (Embryoblast) und die außen gelegenen 
zu einem einschichtigen Epithel, dem Trophobla
sten, werden, zwischen denen ein flüssigkeitsgefüll-

Bild 1: Blastocyste, 3,5 Tage alt; DIK-Lebendaufnahme. B 
Blastocöl, EEmbryoblast, TTrophoblast, ZZonapellucida
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Bild 2: Prägravider Uterus, Medianschnitt. B Bucht, D Drü
se, L  Lumen, MMesometrium, My Myometrium, S  Stroma

Bild 3: Prägravider Uterus, Querschnitt. D Drüse, L  Längs
muskeln, MMesometrium, R Ringmuskeln

Bild 4: Prägravider Uterus, Endometrium; Ausschnitt aus 
Bild 2. D Drüse, E  Epithel, K  Kapillare, S  Stroma

tes Blastocöl entsteht. Umschlossen wird der Keim 
von der Zona pellucida, einer Hülle aus extrazellu
lärem Material (Bild 1).
Der Uterus der Maus besteht aus zwei getrennten 
Röhren, den sog. Hörnern, deren Wände tiefe 
Buchten auf der dem Mesometrium (Aufhänge
band) gegenüberliegenden Seite aufweisen (Bild 2). 
Histologisch lassen sich die dicke Schleimhaut (En
dometrium) und nach außen eine Ring- und eine 
Längsmuskelschicht unterscheiden (Bild 3,6). Das 
Endometrium besteht vor allem aus Grundgewebe

Bild 5: Blastocyste in Uterusbucht. E  Embryoblast, 7Tro- 
phoblast

8

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



(Stroma), das von spindelförmigen Zellen aufge
baut wird, die durch große, von Kollagenfibrillen 
durchzogene Interzellularräume getrennt sind. 
Eingelagert in das Stroma finden sich Kapillaren 
und Drüsenschläuche; der Abschluß gegen das 
Uteruslumen wird von einem Epithel aus zylindri
schen Zellen gebildet (Bild 4).
In jedem Uterushorn entwickeln sich mehrere Em
bryonen (nach künstlich erzeugter Superovulation 
können es mehr als 10 sein) in etwa gleichmäßigem 
Abstand voneinander. Es ist nicht genau bekannt, 
wie die äquidistante Verteilung der Blastocysten 
zustande kommt, doch ist nachgewiesen, daß für 
die Wanderung Kontraktionen des Myometriums 
verantwortlich sind (13). Die Ansiedlung der Bla
stocysten beginnt i. a. am Eileiterende des Hornes 
und schreitet distalwärts fort, es ist jedoch auch der 
Fall beschrieben worden, daß sich die Blastocysten 
zunächst in der Mitte des Hornes ansammeln und 
anschließend nach beiden Richtungen verteilen 
(15).
Die Implantation der Blastocysten geschieht stets 
in einer der Buchten auf der antimesometralen Seite 
des Uterus, wobei eine bestimmte Orientierung 
feststellbar ist, die darin besteht, daß sich der Em
bryoblast stets dem Mesometrium zuwendet (Bild 
5, 6). Zur Erklärung dieses eigenartigen Phäno
mens gibt es nur Hypothesen, von denen eine be
sagt, daß der Embryoblast zu Beginn der Implanta
tion zwar eine beliebige Orientierung inne hat, an
schließend aber sich so lange an der Innenseite des 
Trophoblasten verschiebt, bis er eine mesometrale 
Lage erlangt hat.
Der Beginn des Implantationsvorganges, der 
schließlich zu einer intimen Beziehung zwischen 
Blastocyste und Uterus führt, erstreckt sich über 
den Zeitraum von etwa 1 Tag und läßt sich in 3 auf
einanderfolgende Phasen untergliedern (6): 1) Ap
position, 2) Adhäsion, 3) Penetration. Während der 
Apposition erfolgt die Anlagerung der Blastocyste 
an das Uterusepithel in der Tiefe einer der vielen 
Buchten (s. o.), was mit oder bereits nach Verlust 
der Zona pellucida stattfinden kann. Gleichzeitig 
legen sich die Epithelien der Uterusbuchten als Fol
ge ödematöser Wasseraufnahme des Stromas eng 
aneinander, so daß die Blastocyste regelrecht ein
gefangen wird. Während dieser einleitenden Phase 
der Implantation lassen sich die Blastocysten aber 
noch aus dem Uterushorn herausspülen. Dies ge
lingt nicht mehr, sobald die Adhäsion eingetreten 
ist, was bei vielen Blastocysten zu Ende des 4. Tages 
der Fall ist. Die Zona pellucida ist zu diesem Zeit
punkt nicht mehr vorhanden, was auf der lytischen 
Einwirkung von Enzymen des Uterus und der Kon-

Bild 7: Embryo am Ende des 6. Tages. .DDottersackhöhle, 
dE degenerierendes Epithel, E  embryonales Ektoderm, eE 
extraembryonales Ektoderm, Ek Ektoplazentarkonus, En 
proximales Entoderm, P Proamnionhöhle, Ä Reichertsche 
Membran

Bild 6: Uterus am Ende des 6. Entwicklungstages, Quer
schnitt. D Drüse, Z)cDecidua ¿/Zs degenerierendes Epithel, E  
Embryo
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Bild 8: Uterus am Ende des 9. Entwicklungstages, Quer
schnitt. D Dottersack, Db Decidua basalis, DcDecidua cap- 
sularis, Dh Dotter sackhöhle, is Embryo, EEEktoplazentar- 
konus, Ex Exocölom, G Grenzschicht (nicht decidualisier- 
tes Stroma), L  Laminae

traktionsfähigkeit der Blastocyste beruht. Die Ur
sache der festen Verbindung zwischen Blastocyste, 
d.h. Trophoblast, und Uterusepithel ist uner
forscht, doch wird der Glycocalyx (Oberflächen
film aus Glycolipiden und Glycoproteinen) der bei
den Partner eine wesentliche Funktion hierbei zu
geschrieben (1, 6, 16). Im Verlauf der Adhäsions
phase verschwinden die Mikrovilli an der Oberflä

che des Uterusepithels, so daß schließlich die glat
ten Membranen der Trophoblast- und Epithelzel
len einander dicht genähert sind (14). Während der 
Penetration erfolgt sodann die Durchdringung des 
Uterusepithels und der Basalmembran durch den 
Trophoblasten.
Die Penetration des Uterusepithels beruht nicht auf 
einem direkten Angriff des Trophoblasten auf die 
Epithelzellen, sondern diese werden durch einen 
Prozeß der Selbstverdauung, der etwa 4,5 Tage 
nach der Kopulation massiv einsetzt, zerstört (3). 
Der Zelltod führt zu Abrundung und schließlich 
Ablösung der Epithelzellen von der Basalmem
bran; dieser Vorgang spielt sich zunächst nur in un
mittelbarer Nachbarschaft des Trophoblasten und 
im antimesometralen Teil der Uterusbucht ab (Bild 
6,7), wohingegen das Epithel mesometral vom Em
bryo zunächst intakt bleibt (Bild 6). Experimente 
mit Actinomycin D haben gezeigt, daß offenbar ei
ne in den Zellkernen enthaltene genetische Infor
mation zunächst abgerufen werden muß, bevor die 
Autolyse in Gang kommen kann (7); der Auslöser 
für diesen Prozeß ist jedoch unbekannt. Die abge
storbenen Epithelzellen werden anschließend von 
Trophoblastzellen phagocytiert, die sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits zu Riesenzellen entwickeln (s. u.). 
Nach dem Untergang des Epithels hegen die Tro
phoblastzellen zunächst der Basalmembran und 
nach deren Zerstörung den Stromazellen (Deci
dua) direkt an. Der Abbau der Basalmembran ge
schieht offenbar durch proteolytische Enzyme, die 
entweder von den Trophoblastzellen sezerniert 
werden oder mit deren Zellmembran assoziiert 
sind (2); eine entsprechende Auflösung von Inter
zellularsubstanz durch die Zellen des Ektoplazen- 
tarkonus ermöglicht dessen Eindringen in die basa
le Decidua (s. u.).
Die Implantation der Blastocyste kann nur erfol
gen, wenn das Endometrium zuvor einen rezepti
ven Zustand erlangt hat, wozu die Einwirkung der 
beiden Ovarialhormone Progesteron und Östro
gen in jeweils unterschiedlichen und zeitlich genau 
aufeinander abgestimmten Konzentrationen erfor
derlich ist. Die Progesteronkonzentration des Blu
tes steigt von niedrigen Werten am 3. Tag nach der 
Kopulation steil an zu einem Höchstwert am 6. Tag, 
wohingegen die Östrogenkonzentration zunächst 
bis zu einem Minimum am 3. Tag absinkt und dann 
zu einem kleinen Gipfel am Ende des 4. Tages an
steigt (10). Im Anschluß an diesen Östrogenstoß ist 
das Endometrium für kurze Zeit (d. h. während des 
5. Tages) rezeptiv, davor und danach wird die Im
plantation der Blastocyste durch den Uterus ver
hindert.
Das hormonal vorbereitete Endometrium reagiert 
auf die Anwesenheit der Blastocyste mit charakteri-

Bild 9: Decidua capsularis, Ausschnitt aus Bild 8. * Zelle mit 
2 Kernen
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Bild 10:9 Tage alter Embryo, Plazentabildung. A Allantois, 
B mütterliches Blut, D&Deciduabasalis, EkEktoplazentar- 
konus, L Laminae, * Lückenraum stellt Artefakt dar.

stischen Veränderungen physiologischer und mor
phologischer Art, an deren Beginn eine Erweite
rung der Kapillaren und Zunahme ihrer Permeabi
lität für Proteine steht. Die Erweiterung der Kapilla
ren wird wohl durch Prostaglandine herbeigeführt, 
während die Erhöhung der Permeabilität evtl, 
durch Histamin oder, wie neuerdings angenom
men, die Substanzklasse der Leukotriene bewirkt 
wird (19). Die Kausalkette, die von der Blastocyste 
bis zur Freisetzung dieser Substanzen (aus Epithel
zellen oder Stromazellen?) führt, ist völlig unge
klärt. Tatsache ist nur, daß die Blastocyste Proteine 
(11) und evtl, auch Östrogen sezerniert, die als Si
gnale für den Uterus in Betracht kommen könnten. 
Aber auch verschiedene künstliche Reize (z. B. Öl) 
können die gleichen Effekte am Uterus hervorrufen 
wie die Blastocyste. Auf jeden Fall ist ein intaktes 
Epithel als Mittler zwischen Blastocyste oder 
künstlichem Reiz und dem Stroma notwendig (9). 
Die Erhöhung der Kapillarpermeabilität gilt als 
Voraussetzung für die nachfolgende Decidualisie- 
rung des Stromas (12), die wiederum Vorausset
zung für die Bildung der Plazenta ist. Die Umwand
lung der Stromazellen in Deciduazellen gibt sich 
lichtmikroskopisch durch starke Volumenzunah

me und Abrundung der Zellen zu erkennen. Die 
Gestaltänderung geht mit dem Verschwinden von 
Fibronectin-Molekülen einher, die die Oberfläche 
der Stromazellen als Fibrillen bedecken; es ist aber 
unbewiesen, ob durch das Fibronectin deren ge
streckte Form ursächlich bedingt wird (8).
Die Deciduazellen haben häufig 2 oder 3 Kerne 
(Bild 9), die infolge von Polyploidie die Stromaker-

Bild 12: Ausschnitt aus Bild 11. D Dottersack (Ento
derm), De degenerierende Decidua capsularis, dE distales 
Entoderm, G Gefäß des Dottersackes mit Blutzellen, 
L Längsmuskeln, M  mütterliches Blut, N  neugebildetes 
Uterusepithel, R Ringmuskeln

Bild 11: Uterus in der Mitte des 12. Entwicklungstages, 
Querschnitt. D Dottersack mit Zotten, Db Decidua basalis, 
DcDecidua capsularis, G Gehirn, /Labyrinth, Mmetriale 
Drüse, R Rückenmark, Ri Riesenzellen, * Lumen artifiziell

Bild 12

Bild 17
Bild 14

D

i i
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Bild 13: Zotten und Riesenzellen, Embryo 11,5 Tage alt. A 
Amnion, Db Decidua basalis, R Reichertsche Membran u. 
distales Entoderm, bzw. links Ringmuskeln, Ri Riesenzel
len, Rü Rückenmark, Z  Zotten des Dottersackes

ne bedeutend an Größe übertreffen. Mitosen und 
Decidualisierung führen rasch zu einer Verdickung 
der Uteruswand in der Umgebung des Embryos, 
die sich äußerlich als Anschwellung des Hornes zu 
erkennen gibt. Im Verlauf der Decidualisierung 
obliterieren die Drüsenschläuche, und nur ihre ba
salen Abschnitte in der Nähe des Myometriums 
bleiben erhalten (Bild 6). Außerdem verschwinden

selbst im Bereich des Embryos, so daß dieser ab 
dem 8. Tag vollständig von Deciduagewebe umge
ben ist (Bild 8). Am mächtigsten ist dieses Gewebe 
zwischen Embryo und Mesometrium ausgebildet 
(= Decidua basalis), relativ dünn dagegen antime- 
sometral (= Decidua capsularis). Ein neues Uterus
lumen bildet sich später antimesometral, nachdem 
zuvor ein Epithel (Bild 12) in der Grenzschicht 
(Bild 8) entstanden ist.
Im Vergleich zum 9. Tage (Bild 8) ist die Dicke der 
Decidua capsularis in der Mitte des 12. Tages (Bild 
11) wesentlich geringer geworden. Dies beruht zum 
einen auf ihrer Streckung infolge der bedeutenden 
Vergrößerung der Deciduahöhle, vor allem aber 
auf Gewebsabbau. Die Zellen degenerieren, und es 
entsteht dabei eine strukturlose, stark färbbare 
Masse. Einige Tage später ist dieses Abbauprodukt 
zu einer ganz dünnen Schicht reduziert und stellen
weise auch restlos verschwunden. Das aufgelöste 
Zellmaterial dient der Ernährung des Embryos (Hi- 
stiotrophe).
Für den Abbau des Gewebes sind, mindestens zu 
einem Teil, die Riesenzellen verantwortlich, deren 
phagocytotische Fähigkeiten oben bereits genannt 
wurden. Die Riesenzellen entstehen durch Trans
formation aus Trophoblastzellen, wobei die Mito
setätigkeit eingestellt wird und ein sehr erhebliches 
Plasma- und Kernwachstum einsetzt; letzteres 
steht im Zusammenhang mit fortlaufenden DNS- 
Replikationen, wobei polytäne Riesenchromoso
men gebildet werden (20). Vom 8. Tage an ist der 
Embryo ringsherum gegen die Decidua von Rie
senzellen abgesondert, die z. T. mehrschichtig an
geordnet sind (Bild 13). Außer phagocytotischer 
Tätigkeit ist für die Riesenzellen Hormonprodukti
on nachgewiesen und zwar von Progesteron und 
Lactogen (17).
Der Ernährung des Embryos dienen die Dotter
sack- und die Chorionallantoisplazenta, die zeitlich 
nacheinander entstehen.Der fötale Anteil der Dot
tersackplazenta besteht aus dem Dottersack, dem 
distalen Entoderm und der Reichertschen Mem
bran (Bild 12). Der Dottersack besteht aus entoder- 
malem Epithel, dem an der Innenseite Blutgefäße 
anliegen (Bild 12, 16). Seine resorptiven Fähigkei
ten drücken sich morphologisch in Mikrovilli und 
Zotten aus; letztere, die nur im mesometralen Be
reich des Dottersackes auftreten (Bild 13, 15, 16), 
umschließen Blutgefäße (Bild 12) und haben zum 
Zeitpunkt der Geburt beträchtliche Länge erlangt. 
Auf der mütterlichen Seite wird die Dottersackpla
zenta von der Decidua capsularis gebildet, die 
zahlreiche Lakunen enthält, in denen Blut strömt 
(Bild 12).
Etwa vom 10. Tage an erfolgt die Ernährung des 
Embryos hauptsächlich durch die Chorionallan-

Bild 14: Labyrinth, Ausschnitt aus Bild 11. KChorionallan- 
tois-Kapillaren mit fötalen Blutkörperchen, L  Lakunen mit 
mütterlichem Blut
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Bild 15: Uterus in der Mitte des 17. Entwicklungstages, 
Querschnitt. D Dottersack mit Zotten, Db Decidua basalis, 
//H erz, L  Labyrinth, Lu Lunge, M metriale Drüse, R Rük- 
kenmark, S  Schwanz, TTrophospongium, FVorderextre- 
mität

Bild 16: Fruchtblase, 16,5 Tage alt. Die antimesometrale 
Uterus wand wurde entfernt. D Dotter sack mit Gefäßen, 
p  Chorionallantois-Plazenta, Z  Zotten

Bild 17: Metriale Drüsen, Ausschnitt aus Bild 11. B mütter
liches Blutgefäß, M metriale Drüsenzelle

toisplazenta, die ihre Entstehung primär dem Ekto- 
plazentarkonus verdankt. Dieses Gewebe entsteht 
aus dem mesometral gelegenen Trophoblasten 
(Bild 7) durch intensive Zellvermehrung und dringt 
unter Gewebszerstörung und Proliferation rasch in 
die Decidua basalis ein, wobei mütterliche Gefäße 
eröffnet werden. Es gibt experimentelle Hinweise 
dafür, daß eine wichtige Funktion der Decidua dar
in besteht, den invasiven Ektoplazentarkonus unter 
Kontrolle zu halten und damit eine Zerstörung des 
Uterus zu verhindern.
Auf der dem Embryo zugewandten Seite liegen 
dem Ektoplazentarkonus am 9. Tage 2 Laminae 
dicht an, deren untere als Chorion bezeichnet wird 
(Bild 8, 10). An dieses schmiegt sich die Allantois 
an, in deren Gewebe Gefäße entstehen (Bild 10), die 
die Laminae durchdringen und in das wuchernde 
Gewebe des Ektoplazentarkonus eindringen. Die 
fötalen Kapillaren sind mit großen, kernhaltigen 
Erythrocyten gefüllt, die in Blutinseln des Dotter
sackes entstanden sind. Zwischen den fötalen Ka
pillaren bildet der Ektoplazentarkonus Gewebs- 
spalten, die vom 10. Tage an von mütterlichem Blut 
durchströmt werden. Die gesamte Struktur wird als 
Labyrinth bezeichnet (Bild 11,14,15). Dazwischen 
dem Kapillarendothel und dem mütterlichen Blut 
ausschließlich fötale Gewebsschichten liegen (2 
syncytiale und 1 zelluläre; (4)), liegt ein hämocho- 
rialer Zustand der Plazenta vor.
Während die Plazenta heranwächst, entsteht in ih
rer Nachbarschaft die metriale Drüse, die sich als 
Verdickung an der Basis des Mesometriums be
merkbar macht (Bild 11, 15). Die metrialen Drü
senzellen, die durch ihre Größe und runde Form 
auffallen (Bild 17), sind zu Beginn der Schwanger
schaft überall im Stroma verteilt und wandern erst 
am 8. Tage in den Bereich der künftigen Drüse ein. 
Vor wenigen Jahren wurde bewiesen, daß die me
trialen Drüsenzellen Abkömmlinge von Knochen
markszellen sind. Über die Funktion der Drüse gibt 
es bisher nur Vermutungen (18).
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Ilse Bartsch

Einem Seeigel zwischen die Stacheln geschaut

i
!

An Seeigeln fallen zuerst die Stacheln auf, nach 
denen sie ja auch benannt sind. Weniger auffäl
lig sind die Ambulakralfüßchen, die der Fort
bewegung der Seeigel dienen, und die Pedizella- 
rien, dreiklappige Zangen mit unterschiedli
chen Aufgaben. Über die Fortbewegungsorga
ne hat Alexander Bartsch im Juniheft 1988 be
richtet, Dr. Ilse Bartsch beschreibt hier die Pe- 
dizellarien und ihre Funktionen. Nebenbei be
merkt: Unsere beiden Autoren mit demselben 
Familiennamen sind nicht miteinander ver
wandt, kennen sich nicht und haben ihre Arti
kel über Seeigelorgane nicht miteinander ab
gesprochen.

Bild 1 zeigt den Seeigel Echinus acutus in Seitenan
sicht. Die Gattung Echinus gehört zur Unterklasse 
der Regularia, zu der Gattungen mit ausgeprägter 
Radiärsymmetrie, einem dem Untergrund zuge
kehrten Mundfeld mit einem Kauapparat aus je fünf

gleichartig gebauten Zähnen und Kiefern (Laterne 
des Aristoteles, s. a. M ik r o k o sm o s  70, Heft 3) und 
einer der Mundöffnung gegenüberliegenden Api- 
calseite mit der Analöffnung und Madreporenplat- 
te zählen. Echinus acutus lebt in der nördlichen 
Nordsee, im Skagerrak und Kattegat und im Mittel
meer.
Das abgebildete Tier hat einen Schalendurchmes
ser von fast 45 mm; große Exemplare können einen 
Durchmesser von 130 mm erreichen. Die Schalen
form ist innerhalb der Art recht unterschiedlich, 
von stärker abgeplattet als dargestellt bis deutlich 
höher. Die Stacheln bei den mir vorliegenden 
Exemplaren sind sehr zerzaust, oft abgebrochen, da 
die Tiere aus zur Fischerei eingesetzten Schlepp
netzen stammen. Die Schale ist hell, der obere, api
kale Teil trägt oft rötlich schimmernde Streifen, die 
Stacheln sind oft grünlich.
Bild 2 zeigt an einer von Stacheln befreiten Schale 
den Aufbau aus je fünf Doppelreihen großer und
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Bild 1: Der Seeigel 
Echinus acutus.

kleiner Platten. Auf den großen Platten, den Inter- 
ambulacralplatten, stehen je ein großer und ein 
oder mehrere kleine Höcker; die kleineren Platten, 
die Ambulacralplatten, sind vor allem gekenn
zeichnet durch die Reihe von Doppelporen (Füß
chenporen). Die Höcker tragen Gelenkköpfe, de
nen — bei intakten Tieren — die Stacheln aufsitzen. 
Zwischen den Stacheln fallen — besonders beim le
benden Tier -  zunächst die Füßchen ins Auge, es 
sind schlauchförmige, sehr bewegliche, durch 
Wechselwirkung zwischen innerem Flüssigkeits
druck und Muskulatur mal langgestreckte, mal kur
ze, geschrumpfte Tuben; sie enden mit kleinen, eine 
Scheibe bildenden Skelettplatten. Füßchen finden 
sich natürlich nur auf den Ambulacralplatten. We
sentlich unauffälliger sind die auf dünnen Stielen 
stehenden großen und kleinen Zangen, die Pedizel- 
larien. Die Zangen sind stets dreiklappig, ansonsten 
unterschiedlich gestaltet. Pedizellarien sind bereits 
seit 200 Jahren bekannt (M ü ll er  1788); sie wur
den, je nach der vermuteten Aufgabe, Beiß-, 
Klapp-, Putz- und Giftzangen genannt (v o n  U ex - 
k ü ll  1899). Der Vollständigkeit halber sollen noch

die Sphaeridien erwähnt werden; es sind „glasarti
ge“ Keulchen (Bild 3b), nur 0,2 mm lang, die auf der 
Oralseite zwischen den Ambulacralplatten stehen, 
verborgen im Gewirr von Stacheln und Pedizella
rien (Bild 3a). Da sie sich leicht von ihren Stielchen 
lösen, fehlen sie oft bei konservierten Tieren. 
Unter den Pedizellarien sind die Beißzangen 
(ophiocephale Pedizellarien, Bilder 5 und 6) am 
häufigsten zu finden; sie sind auch die ersten, die bei 
dem sich entwickelnden Jung-Seeigel auftreten 
(Spl ec h tn a  und H ilg er s  1985). Besonders dicht 
stehen sie auf der häutigen Membran des Mundfel
des, gedrängt zwischen den Mundfüßchen (Bild 4). 
Die Länge des Köpfchens (0,2 bis 0,8 mm) ist ab
hängig vom Alter der Pedizellarien und der Tiere, 
die Form ist stets gleich. Die Zangenbacken sind 
breit, löffelartig, die Ränder grob gezackt und zu
sätzlich fein gezähnt. Die feinen Zähnchen der ein
zelnen Backen greifen präzise ineinander (Bild 5). 
Die Klappzangen (tridentate Pedizellarien, Bilder 7 
und 8) mit ihren bis zu 3 mm langen, schlanken 
Zangenbacken, gleichen einer Pinzette. Die knapp 
0,2 mm langen Putzzangen (trifoliate Pedizellarien) 
dagegen sind winzig, ihre Backen sind fast quadra
tisch, die Backenränder, imUnterschied zu denen 
der Beiß- und Klappzangen, glatt (Bild 9). Bei den fi
xierten Seeigeln sind Putzzangen oft weit geöffnet, 
bei Aufsicht auf die Schale einem Kleeblatt ähnlich 
(Bild 10). Klapp- und Putzzangen stehen vor allem 
auf der Schale, bei großen Exemplaren sitzen ein
zelne auch auf dem Mundfeld. Nur auf der Schale 
zu finden, und im Vergleich zu den anderen Pedi
zellarien recht selten, sind die Giftzangen (globifere 
Pedizellarien) mit ihren bis zu einem Millimeter

Bild 2: Schale von Echinus acutus, Aufsicht auf den Apikal
pol. A Ambulacralplatten, a Analöffnung, /Interambulac- 
ralplatten,^? Füßchen-Poren, m Madreporenplatte.
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4

Bild 3 links: Schalen
ausschnitt von E. 
acutus mit Sphaeri- 
dien.
rechts: Sphaeridi- 
um.

großen Köpfchen (Bild 11). Sie bestehen aus drei 
schmalen Skelettspangen (Skelettzangen), die — je 
nach Art — mit einem oder mehreren Haken enden 
(Bilder 12, 14). Im unteren Teil des Köpfchens lie
gen die großen Giftdrüsen (Bild 13); weitere, 
schleimabsondernde Drüsen können am Stiel 
stehen (Bild 14).

Aufgabe der Pedizellarien

In einem gesunden Gewässer werden freie Flächen, 
wenn nicht durch Schwebstoffe überlagert, inner
halb kurzer Zeit von Tieren und Pflanzen besiedelt. 
Auch die Haut von Tieren wird, sofern nicht Ab
wehrmechanismen greifen, besiedelt. Viele Orga

nismen können einen Bewuchs weitgehend durch 
Putzen, Abwehrstoffe oder starke Sekretion ver
hindern; auch durch regelmäßige Häutung kann ein 
Tier sich unliebsamer Aufsitzer entledigen. Seeigel 
haben eine meist starre Schale, besetzt mit mehr 
oder weniger langen, starren Stacheln. Die Schale 
ist von einer sehr dünnen, bewimperten Haut über
zogen. Auf den ersten Blick ein idealer Siedlungs
raum für kleine festsitzende oder frei bewegliche 
Organismen, zudem durch die Seeigel-Stacheln vor 
Freßfeinden oder mechanischen Läsionen ge
schützt. Daß trotzdem kaum „Untermieter“ auf 
und zwischen Stacheln und Schale zu finden sind, 
ist den Pedizellarien zu verdanken (Jensen 1966, 
Campbell 1973, 1983, Campbell und Rain- 
bow1977).

Bild 4: Mundfeld 
von E. acutus, 
b Beißzangen, 
k  Klappzangen, 
m f  Mundfüßchen, 
z  Zähne.

16

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



Wie die Namen Beiß-, Klapp-, Putz- und Giftzan
gen andeuten, erfüllen sie unterschiedliche Aufga
ben. Die Beiß- und Klappzangen reagieren auf Be
rührung. Die Klappzangen — so genannt wegen der 
Schnelligkeit beim Zupacken (von U exküll 1899) 
— und die Beißzangen — deren Stärke kräftiges Zu
beißen und längeres Festhalten ist — werden beide 
gegen größere Brocken eingesetzt, zum Beispiel ge
gen Larven und kleine Tiere, die zwischen die Sta
cheln geraten sind. Die Bewegungen der Eindring
linge aktivieren die Beiß- und Klappzangen, die 
Stielchen werden gestreckt, die Zangenbacken ge
öffnet. Die Berührung einer Pedizellarie ruft einen 
Schnappreflex aus; Befreiungsversuche führen 
meist dazu, daß weitere Pedizellarien angestoßen 
werden und ihrerseits zuschnappen. Die kleinsten, 
die Putzzangen, sind fürs Reinemachen zuständig. 
Sie sind ständig in Bewegung, packen die auf die 
Haut herabgerieselten Partikel, die nicht mehr 
durch den Wimperschlag des Epithels entfernt wer
den, reichen die Fremdkörper weiter und lassen sie 
am Körperrand fallen. Die Giftzangen werden — 
zur Unterstützung der Stacheln — zur Abwehr von 
Feinden eingesetzt. Durch chemische Stoffe akti
viert, strecken sich die Pedizellarien und neigen sich 
mit weit geöffneten Zangenbacken zur Reizquelle 
hin. Im Versuch können Gewebestücke, z. B. Füß-

Bild 7: Schalenausschnitt von E. acutus, f  Füßchen, h Ge
lenkhöcker, k  Klappzange, s Stachel.

chen der sehr gefräßigen Seesterne Asterias (A. ru- 
bens, Gemeiner Seestern) oder Marthasterias (M. 
glacialis, Eisstern) als Reizquelle dienen. Die weit- 
geöffneten Backen geben die auf der Innenseite der 
Zangen hegenden Sinneshügel (Sinnesorgane Bild 
14) frei. Erst deren Reizung, chemisch und wohl 
auch mechanisch, führt zum Zuschnappen, die 
zahnartigen Spitzen dringen in die Haut des Fremd
lings ein, das Gift wird injiziert. Anschließend lösen 
sich die Pedizellarien an einer Sollbruchstelle. Bei 
Arten, die nur im Bereich des Köpfchens Drüsen 
tragen, werden Köpfchen und Stiel abgestoßen, bei 
Arten, die außer Gift- auch Stieldrüsen haben, wird 
nur das Köpfchen abgeworfen (H ilgers und
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Bild 8: Klappzange von E. acutus.

Bild 10: Putzzange vom Strandseeigel Psammechinusmilia
ris, geöffnet, Aufsicht.

Bild 11: Giftzange zwischen Stacheln von E. acutus.

Bild 9: Putzzange von E. acutus.

Splechtna 1982). Innerhalb weniger Wochen 
wachsen neue Giftzangen nach. Das Gift der See
igel kann äußerst wirksam sein (M oosleitner 
1980); bei pazifischen Arten der Gattung Toxo- 
pneusteskaxm der Biß von wenigen Giftzangen aku
te Krankheitssymptome (Atemnot, Lähmungser
scheinungen) hervorrufen (Fujiwara 1935).
Trotz dieser Abwehrmechanismen sind immer 
wieder Tiere auf dem Seeigel zu finden; einige 
Wurm- und Krebsarten, bei Warmwasserarten so
gar Fische, können sich offenbar ungestört zwi
schen den Stacheln und auf der Seeigelhaut aufhal
ten, ohne ernsthaft von den Pedizellarien verletzt zu 
werden.
Für den Taxonomen bieten die Pedizellarien ein 
vorzügliches Bestimmungsmerkmal, das oft eine si
chere Trennung von nahverwandten Arten erleich
tert.

Bild 12: Skelettspange einer Giftzange vom Eßbaren See
igel E. esculentus in Seitenansicht.
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Skelettstab

Bild 14: Schemazeichnung einer Giftzange (nach Lieber
kind 1928).
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Zur Untersuchung von Bernstein-Einschlüssen

Neben dem bekannten baltischen Bernstein aus dem Harz 
von Nadelbäumen gibt es auch Bernstein aus dem Harz von 
Laubbäumen der Gattung Hymenaea auf der zur Dominika
nischen Republik gehörenden Insel Hispaniola. Die bis zu 
48 Millionen Jahre alten Stücke zeichnen sich durch beson
dere Klarheit aus und enthalten vor allem verschiedene 
kleine Insekten als Einschlüsse. Nach dem Polieren lassen

sich die Bernsteinproben zur Vermeidung von störenden 
Lichtreflexen am besten unter Paraffinöl in einer Petrischa
le unter einer Stereolupe bei Auflicht- oder Durchlicht
oder der besonders günstigen Durchlicht-Dunkelfeld-Be- 
leuchtung untersuchen oder fotografieren.
Literatur: Meder, H.: Fossilien in Dominikanischem 
Bernstein. Zeiss Inform. 29, H. 99, 44-45, 1987.

Alexander Pareto
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Verband Deutscher Biologen 
Microthek-Preis für Mikrofotografie 1988

74 Teilnehmer hatten insgesamt 213 Arbeiten eingereicht. 
Viele Aufnahmen waren technisch und ästhetisch fast 
gleichwertig, weshalb die Wahl der 10 Preisträger schwer 
fiel. Besonders mühsam war es für die Jury, die besten Ar
beiten von 1—10 einzustufen.
Problematisch waren an sich gute, aber randunscharfe Bil
der, wobei die Randunschärfe meistens auf der Verwen
dung einfacher achromatischer Objektive beruhte. Diese 
Bilder auszuscheiden, bedeutete, Amateurmikroskopiker 
dafür zu bestrafen, daß sie sich teure Planoptik nicht leisten 
können. Hätten die betreffenden Mikrofotografen die un
scharfen Ränder abgedeckt — z. B. mit Streifen aus Alufolie 
— so hätten sie damit wenigstens gezeigt, daß sie sich des 
(unvermeidlichen) Fehlers bewußt sind.
Die zunehmende Bedeutung der Fluoreszenzmikroskopie 
zeigte sich in einer recht großen Zahl eindrucksvoller fluo
reszenzmikroskopischer Aufnahmen (vgl. Umschlagbild 
Mikrokosmos, Dezember 1988).

Die Preisträger 1988:

1. Preis: 1000 DM
Richard Albrecht, D-8481 Altenstadt WN 
Farbdia:
Gebärende Blattlaus

2. Preis: 500 DM
Robert Brons, NL-3524 CN Utrecht 
S-w-Dia:
Gonothyraea loveni (Hydroidpolyp)

3. Preis: 250 DM
Andreas Gebert, D-2900 Oldenburg 
S-w-Foto:
Rückenmark der Katze, zerviko-thorakaler Übergang

Hydroidpolyp Gonothyraea loveni

2. Preis im Microthek- Wettbewerb 1988

Manche Arten der Hydrozoen (Stamm Cnidaria-Nesseltie- 
re) treten in zwei Erscheinungsformen auf: Eine unge
schlechtliche, festsitzende Polypengeneration produziert 
freischwimmende Individuen, die sich geschlechtlich fort
pflanzen, die Hydromedusen. Ein Schulbeispiel ist der ma
rine Hydroidpolyp Obelia.
Beim größten Teil der Hydrozoen ist jedoch das Medusen
stadium mehr oder weniger reduziert. Man findet Arten mit 
deutlich erkennbaren Medusen, die sich nicht von der Ko
lonie loslösen, sowie Arten, bei denen die Medusen völlig 
fehlen und der Polyp selbst Gonaden bildet (z. B. beim Süß
wasserpolypen Hydra). Zwischen diesen beiden Extremen 
findet man zahlreiche Vereinfachungsgrade des Medusen
stadiums.
Die Medusenknospen von Gonothyraea loveni werden von 
einem spezialisierten Polypen (dem Blastostyl) gebildet. 
Der Peridermbecher, der das Blastostyl umhüllt, wird Go- 
notheka genannt. Nach einer Reifungsperiode werden die 
degenerierten Medusen aus der Gonotheka ausgeschleust, 
bleiben aber mit dem Blastostyl verbunden und bilden Ge
schlechtszellen. In diesen sog. Sporosacs findet auch die 
Embryonalentwicklung statt: Es werden vollentwickelte 
Planulalarven entlassen, die sich nach einer Schwebephase 
festsetzen und zu Polypen umwandeln.
Um den Lebenszyklus dieses Organismus fotografisch zu 
dokumentieren, wurde Gonothyraea loveni in einem kleinen 
Meeresaquarium weitergezüchtet. Die Kolonie wurde in ei
nem Hohlschliffobjektträger lebend fotografiert (Mikro
elektronenblitzgerät).
Technische Daten: Planobjektiv 2X. Fotookular 3,3X, 
Dunkelfeldbeleuchtung mittels Zentralblende, Gelbgrün
filter zur Kontraststeigerung, Film: Polapan CT 135.

Robert Brons

4. Preis: 50 DM
Gerhard Laukötter, D-4353 Oer-Erkenschwick 
Farbdia:
Larve von Psephenoides spec. (Hakenkäfer)

5. Preis: 50 DM
Friedrich Thormann, D-8751 Sulzbach 
Farbdia:
Isotoma viridis (Springschwanz)

6. Preis: 50 DM
Ulrich Drenhaus, CH-1700 Fribourg 
Farbdia:
Nervatur eines Eichenblattes

7. Preis: 50 DM
Matthias Ruetze, D-2111 Undeloh 
Farbdia:
Nadel von Abies alba, quer

8. Preis: 50 DM
Alfred Kern, CH-8155 Niederhasli 
Farbdia:
Sammelbein der Biene, Ausschnitt

9. Preis: 50 DM
Robin Wacker, D-8702 Güntersleben 
Farbdia:
Rhizom vom Maiglöckchen, quer

10. Preis: 50 DM
Karl Brügmann, D-3000 Hannover 
Farbdia:
Zitze der Ratte: Plattenepithel

Die Jury empfahl zusätzlich, Arbeiten folgender Teilneh
mer ins Microthek-Archiv aufzunehmen:
Pentti J. Alho, SF-00970 Helsinki; Sabine Alshuth, D-2800 
Bremen; Helmut v. Börstel, D-2854 Loxstedt; Gerd Brun
ner, D-6312 Laubach; René Camenzind, CH-8092 Zürich; 
Gerhard Carstanjen, D-8120 Weilheim; Peter Dartsch, 
D-7403 Ammerbuch 4; Christiane Dax, D-5240 Betzdorf; 
Frans Desfosses, B-2520 Edegem; Rudolf Drerws D-1000 
Berlin 27; Herbert Ehrhardt, D-8874 Leipheim; R. F. 
Foelix, CH-1700 Fribourg; Arthur Hauck, D-7293 Pfalz
grafenweiler; S. Heinig, D-3575 Kirchhain; Walter Hirzel, 
CH-8006 Zürich; Robert Kretz, CH-1700 Fribourg; Jürgen 
Kurz, D-8120 Weilheim; S. F. Lowry, GB-Coleraine; Phi
lipp Mayer, D-7808 Waldkirch; Rudolf Rothermel, D-6140 
Bensheim 3; Christian Scheibe, D-8838 Solnhofen; Uwe 
Schlüter, DDR-1058 Berlin; Dietmar Seib, D-6843 Biblis; 
Erich Steiner, A-1120 Wien; Petra Steinhübl, D-8918 Dies- 
sen; Rudolf Väth, D-7919 Bellenberg.

Den Microthek-Anerkennungspreis (gestiftet von der 
Mikrokosmos-Redaktion) erhielten :
Karin Brügmann; Hans-Peter Elsässer; Hans-Jürgen Heitz; 
Ignaz Kälin; Martin Kreutz; Peter Mack; Thomas Nelles; 
Raphael Stapfer; Jozef Verheyden; Petrus Vitdewillegen; 
Günter Weber. 10

10. Ausschreibung des Microthek-Wettbewerbs für 
Mikrofotografie

Der Verband Deutscher Biologen e. V. schreibt für 1989 
den Microthek-Wettbewerb für mikrofotografische Arbei
ten über Gegenstände der belebten und unbelebten Natur 
aus.
Die drei besten Arbeiten werden mit Geldpreisen ausge
zeichnet: 1.000 DM, 500 DM, 250 DM. Außerdem werden 
weitere Geld- und Sachpreise verteilt.
Die Wettbewerbsbedingungen sind über folgende Adresse 
zu erhalten: OstR E. Klein, Fraunhoferstr. 9,3000 Hanno
ver 1.
Einsendeschluß: 31. März 1989
Der Jury gehören an: Dr. Gerlach (Erlangen) M. Kage 
(Weißenstein), E. Klein (Hannover), Dr. Krause (Bad 
Nenndorf), Dr. Krauter (Stuttgart), Dr. Malzacher 
(Ludwigsburg).
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Winke fürs Labor

Dieter Krauter

Ersatz für Xylol?
Erfahrungen mit Rotihistol

Xylol, das am häufigsten verwendete Interme
dium in der Mikroskopie, ist giftig, feuergefähr
lich und abwasserschädlich.Die Entsorgungs
probleme für den Kleinverbraucher sind diesel
ben wie bei Lacklösungsmitteln: Vor allem in 
kleineren Orten weiß man oft nicht, wo man die 
Reste auf gute Art loswerden kann.

Xylol (Dimethylbenzol) und das verwandte Toluol 
(Methylbenzol) sind Abkömmlinge des Benzols, 
das krebserregend ist. Schon deshalb sind sie man
chen gesundheits- und umweltbewußten Men
schen verdächtig, obwohl eine cancerogene Wir
kung noch nicht nachgewiesen ist, obwohl sie viel 
weniger giftig sind als Benzol und obwohl der vor
sichtige Mikroskopiker Hautkontakt mit diesen 
Lösungsmitteln leicht vermeiden kann.
Als Ersatz werden seit einigen Jahren Lösungsmit
tel aus der Gruppe der Terpene angeboten und 
empfohlen. Terpene sind ölartige, meist aus Pflan
zen gewonnene, aromatisch riechende Substanzen, 
die in der mikrotechnischen Literatur oft vereinfa
chend als „ätherische Öle“ bezeichnet werden. Ein 
bekanntes Terpengemisch ist Terpentinöl, älteren 
Mikroskopikern ist das aufdringlich nach Flieder 
riechende Terpineol noch bekannt, das in früheren 
Jahrzehnten in breitem Umfang als Intermedium 
benützt wurde: Man konnte mit seiner Hilfe den 
seiner härtenden Wirkung wegen gefürchteten ab
soluten Ethylalkohol umgehen. (Dieses Problem ist 
seit 50 Jahren durch die Einführung des kaum här
tenden Isopropylalkohols gelöst.) Technisch wer
den Terpene z. B. zur Parfümherstellung verwen
det.
Rotihistol wird von der Firma Carl Roth, Schoem- 
perlenstr. 1—5,7500 Karlsruhe, als Ersatz für Xylol 
und Toluol angeboten. Es besteht hauptsächlich 
aus Limonen, einem u. a. in Pomeranzenschalenöl 
vorkommenden, stark nach Mandarinen duften
den Terpen. Es löst sich in wasserfreiem Alkohol, in 
Paraffin und in den üblichen Einschlußharzen, er

füllt also die physikalischen Forderungen, die an ein 
Xylolersatzmittel zu stellen sind. Rotihistol ist un
giftig (Limonen wird sogar als Medikament bei Er
kältungskrankheiten verwendet), und es ist biolo
gisch abbaubar, kann also — wenn eine Belebt
schlammkläranlage vorhanden ist—dem Abwasser 
zugesetzt werden.

Rotihistol als Intermedium bei Schnitten

Rotihistol wird wie Xylol zwischen 100%igen Al
kohol (zweckmäßig Isopropylalkohol) und Ein
schlußharz eingeschoben. Da Rotihistol viel lang
samer unter dem Deckglas abdunstet als Xylol, 
trocknen auch die Präparate wesentlich langsamer. 
Der Balsam bleibt noch lange recht weich. (Schnell
einschlußmittel wie Eukitt oder Entellan verwende 
ich nicht, da der Brechungsindex ungünstig ist und 
die Präparate nicht zuverlässig über Jahre haltbar 
sind.)
Sehr angenehm ist die Verwendung von Rotihistol 
bei losen Schnitten (Handschnitte, Gefrierschnitte, 
mit dem Mikrotom geschnittenes Alkoholmateri
al). Bei Xylol besteht immer die Gefahr, daß dünne 
Schnitte beim Übertragen aus dem Alkohol un
gleichmäßig schrumpfen, sich wellen oder nicht 
mehr korrigierbare Falten bekommen. Dagegen 
bleiben die Schnitte bei vorsichtigem Übertragen in 
Rotihistol glatt, wellen sich nicht, schnurren nicht 
zu undefinierbaren Klümpchen zusammen. Sie 
werden bei weitem nicht so hart und spröde wie in 
Xylol.
Über die Haltbarkeit der mit Rotihistol hergestell
ten Präparate kann ich nach erst lV 2-jährigen Er
fahrungen noch nichts sagen. Limonen ist eine ver
hältnismäßig labile Verbindung. Nach Römpps 
Chemie-Lexikon ist Limonen licht-, luft-, wärme-, 
alkali- und säureempfindlich und neigt zur Autoxi- 
dation. Die dabei möglicherweise entstehenden 
Säuren könnten empfindlichen Färbungen (Häma-
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toxyline!) schaden. Eine Originaldose (Weißblech) 
mit Rotihistol, die im September 1987 angebro
chen wurde, wies im Februar 1988 innen einen 
Rostbelag auf. Der Dose war mehrfach Rotihistol 
entnommen worden, sie war aber sonst immer ein
wandfrei verschlossen. Auch eine im Juni 1988 an
gebrochene Dose zeigte im September 1988 innen 
Rostspuren. Seither übertrage ich die Schnitte nach 
der Rotihistoleinwirkung doch noch in ein Xylol
bad, in dem der Überschuß an Rotihistol ausgewa
schen wird. Der Verbrauch an Xylol bleibt dabei 
gering, die Sicherheit, daß die Färbungen haltbar 
sind, erscheint mir aber größer.
R omeis warnt übrigens vor „ätherischen Ölen“ bei 
der Nachbehandlung eisenhämatoxylingefärbter 
Präparate, da durch sie die Färbung angegriffen 
werde.

Rotihistol als Intermedium bei der Paraffinein
bettung

Xylol, Toluol und Benzol härten die einzubetten
den Gewebe, machen sie spröde und splitterig. Die 
Verwendung von Benzol verbietet sich. Benzol ist 
giftig und cancerogen; es kann im mikroskopischen 
Laboratorium in jedem Fall ersetzt werden.
Xylol und Toluol sind ausgezeichnete Paraffinlö
sungsmittel. Vielleicht werden sie deshalb noch im
mer verwendet, obwohl die Alkohole Butanol und 
— bei kleineren Objekten — Isopropylalkohol we
sentlich bessere Resultate ergeben. (Möglicherwei
se werden Mikroskopiker durch unnötig umständ
liche Arbeitsvorschriften in manchen Fachbüchern 
von der Verwendung von Butanol abgehalten. Die 
folgende Sequenz genügt vollkommen: 90% Alko
hol -»■ Isopropylalkohol -»■ 2 X Butanol -► Paraffin.) 
Man braucht auch nicht den oft empfohlenen tertiä
ren Butylalkohol zu verwenden, analysenreines 
1-Butanol genügt. Wasserspuren im Butanol oder 
Isopropylalkohol führen aber unweigerlich zu 
Mißerfolgen.
Mit Rotihistol als Intermedium erhielt ich gute Er
gebnisse: Die Blöcke und Schnitte waren geschmei
dig, tierisches Material ließ sich bis 4 (jm Dicke in 
Serie schneiden, auch große Objekte (nestjunge 
Mäuse) sowie knochenhaltiges, entkalktes Material 
waren gut schneidbar. Selbstverständlich muß Ro
tihistol durch mehrfachen Paraffinwechsel entfernt 
werden. Es dunstet kaum ab, und zu große Reste 
bedingen schmierige, weiche Blöcke. Insgesamt 
entsprachen die Ergebnisse etwa denen, die mit Bu
tanol als Intermedium erzielt werden.
Bei pflanzlichen Objekten dagegen erschienen mir 
Butanol und Isopropylalkohol überlegen. Pflan
zengewebe, die verholzte Anteile enthalten, sind bei 
der Paraffinmethode bekannt problematisch. Sie 
werden nicht selten so spröde und hart, daß sie 
kaum oder überhaupt nicht schneidbar sind. Xylol

und Toluol wirken bei den meisten botanischen 
Objekten verheerend!
Rotihistol hat als Intermedium für die Paraffinein
bettung etwa dieselben Qualitäten wie das früher 
viel verwendete Zedernöl oder das Terpentinöl. 
Mit Terpentinöl habe ich viele Jahre mit gutem Er
folg gearbeitet, fand aber, daß es im Laufe von 10— 
12 Monaten -  vielleicht durch Wasseraufnahme 
aus der Luft oder autoxidative Vorgänge — ungün
stigere Eigenschaften annimmt. Man wird auch bei 
Rotihistol gut daran tun, möglichst frische, nicht zu 
lange aufbewahrte Lösung für die Paraffineinbet
tung zu verwenden.
Ganz unproblematisch ist Rotihistol zum Entparaf- 
finieren der Mikrotomschnitte. Hier kann es das 
Xylol ohne alle Einschränkungen ersetzen.
Da Terpene Allergien verursachen können, sollte 
man beim Arbeiten mit Rotihistol nach Möglich
keit Hautkontakt vermeiden.
Die Suche nach einem brauchbaren Xylolersatz ist 
offenbar weltweit im Gange. Eine Gruppe nigeri
anischer Histologen und Biologen schlägt Adi Ag- 
bon vor, ein aus getrocknetem Kokosnußendo- 
sperm gewonnenes Öl, das nigerianische Frauen als 
Haut— und Haarpflegemittel verwenden. 
Rotihistol kann den Verbrauch von Xylol im mi
kroskopischen Laboratorium stark herabsetzen. 
Wo Xylol aus gesundheitlichen Gründen zum Pro
blem wird (Mikroskopieren mit Schülern, schlecht
gelüftete Räume) oder wo es Schwierigkeiten mit 
der Entsorgung gibt, kann an Stelle von Xylol 
durchweg Rotihistol verwendet werden. In zwei 
großen Mikroskopierkursen mit je 40 Teilneh
mern, von denen jeder mehr als 10 gefärbte Dauer
präparate anzufertigen hatte, haben wir keinen 
Tropfen Xylol gebraucht!

Dank

Die Firma Roth, Karlsruhe, hat uns zu Versuchszwecken 
kostenlos eine Probe Rotihistol zur Verfügung gestellt.

Literaturhinweise:

1. Caxton-M artins, A. E., G. Ehilegbu, E.O. U che- 
N wachi, S. A. A gbe, J. O. O luwadiya: Preliminary In
vestigations into Adi Agbon as a clearing agent in routine 
Histology. Stain Technology 62, 417, 1987.

2. Gabe, M.: Histological Techniques. Masson, Springer, 
Paris und Berlin 1976.

3. N eumüller, O. A.: Römpps Chemie-Lexikon, 8. Aufla
ge. Franckh’sche Verlagshandlung Stuttgart.

4. Romeis, B.: Mikroskopische Technik. Oldenbourg, 
München 1968.

Verfasser: Dr. Dieter Krauter, Redaktion Mikrokosmos, 
7000 Stuttgart 1, Pfizerstr. 5—7
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Heinz Schneider

Das Graue Trompetentierchen Stentor roeseli

Graue Trompetentierchen bewohnen vor allem die 
Uferzonen nährstoffreicher Gewässer. Unter gün
stigen Bedingungen können sie hier auf unterge
tauchten Gegenständen Rasen bilden, in denen sie 
oft auch mit Blauen Trompetentierchen (Stentor 
coeruleus) vergesellschaftet sind. Die beiden Arten 
sind leicht voneinander zu unterscheiden. Schon 
makroskopisch heben sich die bis 2 mm großen, 
dunkel gefärbten coeruleus- Trompetentierchen 
von den im Auflicht gelblichweiß erscheinenden, 
nur 1/2-1 mm messenden St. roeseli ab. Während 
St. coeruleus auf seinem Wohnplatz allenfalls eine 
lockere gallertige Hülle abscheidet, baut das Graue 
Trompetentierchen ein Wohngehäuse. Weitere 
Unterschiede treten bei der mikroskopischen Un
tersuchung hervor.
Gewöhnlich zeigen nur festsitzende, voll gestreckte 
Exemplare die charakteristische Trompetenform, 
der die Gattung ihren Namen verdankt. Bei St. roe
seli ist dann das Peristom schief geneigt, weil die 
eine Körperseite ausgebaucht, die andere aber kon
kav ist. Der Restabschnitt des Zelleibes wird oft 
zum Fuß hin nahezu stielartig schmal. In dieser Si
tuation zeigt es sich besonders deutlich, daß der 
Großkern des Grauen Trompetentierchens band
förmig und ungegliedert ist.
Trompetentierchen sindhalbsessil, d. h. sie können 
jederzeit ihren Wohnplatz aufgeben und vorüber
gehend frei schwimmen. In größerer Anzahl er
scheinen sie im Teichplankton, wenn sie konjuga
tionsbereit sind. Tiere in Sammelgefäßen verlassen 
infolge der transportbedingten Erschütterungen 
leicht ihre Plätze auf dem Substrat und schwimmen 
anschließend auch im Frischpräparat noch frei. 
Dann zeigt sich erst, zu welch mannigfachen Form
veränderungen Stentoren fähig sind. Das Graue 
Trompetentier in unserem Bild hat eine ovale Form 
angenommen, wobei aber noch mühelos die Gat- 
tungs- und Artmerkmale festgestellt werden kön
nen. Am Vorderende erkennt man das adorale 
Membranellenband, das im Uhrzeigersinn um das 
breite Peristomfeld herum in den Mundtricher hin

einläuft. Das Streifenmuster der Zelloberfläche ist 
bei dieser Einstellung des Mikroskops nur im Peri
stomfeld selbst sichtbar. Es folgt dort, ebenfalls spi
ralig, dem Membranellenband und läuft in dem ge
wählten optischen Schnitt direkt auf den Betrachter 
zu. So kann man deutlich die über die Zelloberflä
che vorstehenden Rippenstreifen und die mit ihnen 
alternierenden flachen Zwischenstreifen samt der 
Bewimperung ausmachen. Die Rippenstreifen füh
ren außer den Körnchen, die bei St. roeseli kein Pig
ment enthalten, keine auffälligen Strukturen. Im 
Bereich der Zwischenstreifen dagegen, sind außer 
den Wimpern mit ihrer Basalstruktur auch kon
traktile Elemente, die sog. Myoneme, lokalisiert, 
denen Stentor seine Fähigkeit zur Gestaltverände
rung verdankt.
Auch im Foto des schwimmenden St. roeseli er
kennt man den bandförmigen Großkern. Er er
streckt sich von vorn links quer über den Zelleib 
zum rechten Rand. Wegen der teilweisen Kontrak
tion des Infusors ist das letzte Drittel des Kernes in 
Zickzackfalten gelegt, was keinesfalls mit der Perl
gliederung verwechselt werden darf, die für den 
ganzen Kern des Blauen Trompetentiers charakte
ristisch ist.
Das hier abgebildete Tier führt als Nahrungsobjek
te drei Blaualgenfäden in seinem Zelleib. Für die St. 
roeseli-Populationen im Untersuchungsgebiet sind 
das schon sehr große Beuteobjekte. Meist werden 
hier Nahrungsvakuolen mit Bakterien oder mit 
kokkalen Grünalgen gefunden, während die in Ge
sellschaft mit St. roeseli lebenden Blauen Trompe
tentiere vorwiegend Eugleniden und kleine Räder
tiere erbeuten. Bei D o f l e i n - R e i c h e n o w  (1953) ist 
aber vermerkt, daß der Protozoenforscher B e l a r  

seine Stentor roeseli-Zuchten mit der Volvocacee 
Gonium zu füttern pflegte, und G e l e i  (1926) hat bei 
unserer Art sogar Fälle von Kannibalismus beob
achtet.

Verfasser: Prof. Dr. Heinz Schneider, Oberer Steinweg 21, 
6740 Landau-Godramstein.
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Mikroskopie in der Schule

Hans E. Hagenmaier

Die Eizellen der Insekten

D ie Insekten treten uns mit einer Fülle entge
gen, die schon jetzt 3/4 aller bekannten Tierar
ten ausmacht, und immer noch werden neue 
entdeckt. D ie Zahl der Säugetierarten wirkt im  
Vergleich dazu bescheiden. D a viele Insekten 
für den M enschen von sehr großer Bedeutung 
sind -  sie vernichten Nutzpflanzen und Vorräte 
und übertragen als Parasiten mehr oder weni
ger gefährliche Krankheiten - sollten Kennt
nisse über das Fortpflanzungsgeschehen solch  
wichtiger Tiere nicht fehlen.

D ie Keimzellenentwicklung

Bevor ein Ei oder ein Spermium überhaupt gebildet 
werden kann, bedarf es vorausgehender cytologi- 
scher Vorgänge, die eine Umbildung von Urge- 
schlechtszellen in reife Eier oder Spermien vorneh
men. Am Anfang stehen also Urgeschlechtszellen, 
die durch die Vorgänge der Oogenese und Sperma- 
togenese -  beide stimmen in ihren Grundzügen 
überein -  reife Eier und Spermien bilden.
Blicken wir zunächst auf die Herkunft der Urge
schlechtszellen. In der Regel beginnt die Entwick
lung bei vielzelligen Tieren mit einer befruchteten 
Eizelle, der Zygote. Der Kern dieser Zygote liegt im 
Insektenei meist im vorderen Bereich. Durch Tei
lung dieses Kerns entstehen viele Tochterkerne, die 
an die Peripherie in das dort vorhandene Rinden
plasma einwandern. Die Kerne, die in das bei man
chen Insekten durch zytoplasmatische Granula dif
ferenzierte Rindenplasma des Hinterpols (Polplas
ma) einwandern, werden zu Kernen von neuen 
Keimzellen (z. B. bei Dipteren). Das läßt sich expe
rimentell sehr gut beweisen. Schaltet man dieses 
Polplasma aus, z. B. durch UV-Bestrahlung, so geht 
die Entwicklung somatischer Zellen weiter, d. h. es 
entsteht ein äußerlich normales Insekt, dem aber 
die Keimzellen fehlen und das steril ist.
In der Gonade beginnt eine lebhafte Vermehrung 
der Urgeschlechtszellen, die dann Oogonien oder

Spermatogonien genannt werden bzw. Oocyten I 
und Spermatocyten I, nachdem sie eine Wachs
tumsphase durchlaufen haben, oder endlich Oocy
ten II und Spermatocyten II, wenn sie in der an
schließenden Reifungsperiode aus dem diploiden 
in den haploiden Zustand versetzt werden. Nach 
den zwei Teilungsschritten, die dazu notwendig 
sind, liegen schließlich die fast fertigen Spermien 
und die reifen Eier vor.

Bild 1: Fortpflanzungsorgane beim weiblichen Insekt. aD 
akzessorische Drüsen, Ov Ovar, Od Ovidukt, Ovl Ovariole, 
Rs Receptaculum seminis, V Vagina.
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M echanismen der Eibildung

Im folgenden soll nur die auffälligere Eibildung 
besprochen werden. Die inneren Fortpflanzungs
organe liegen zwischen dem 5.-7. Segment des Ab
domens und bestehen aus paarigen Eierstöcken 
(Ovarien), paarigen Eileitern (Ovidukten) und ei
ner medianen Eiröhre mit Vagina, Receptaculum 
seminis und Anhangdrüsen (Bild 1). Die Ovarien 
bestehen aus unterschiedlich vielen Eiröhren (Ova- 
riolen), die einzeln in die paarigen Ovidukte ein
münden. Die Anordnung der Ovariolen kann 
kämm-, trauben- oder hufeisenförmig sein; am 
häufigsten kommen aber die büschelartigen Ova
rien vor (Weber und W eidner, 1974).
Die Zahl der Ovariolen pro Ovar kann erheblich 
schwanken, ist aber meist gering und beträgt oft 4,6 
oder 8, wobei diese Zahl fast immer artkonstant ist. 
Sie kann aber auch kleiner sein, z. B. 1 bei viviparen 
Dipteren oder wesentlich größer, z. B. 200 bei so
zialen Insekten oder 2000 bei gewissen Termiten 
(Eidmann und Kühlhorn, 1970).

M ethoden der Ovariolendarstellung

Für die schulische Praxis zeigt Tabelle 1 Insekten 
mit den unterschiedlichen Ovarioltypen. Die Prä
paration ist meist einfach. Man kann sie dann z. B. 
nach Petrunkewitsch fixieren (300 ml destillier
tes Wasser, 200 ml absoluten Alkohol, 90 ml Eises
sig, 10 ml Salpetersäure und 20 g Sublimat), in Par
affin einbetten und zu Schnitten verarbeiten. Zum 
Anfärben eignet sich DELAFiELDsches Hämatoxy- 
lin. Hierfür löst man 4 g Hämatoxylin in 25 ml abso
luten Alkohol. Dieser Ansatz wird zu einer gesättig
ten Lösung von Ammoniakalaun (40 g Ammoniak
alaun auf 400 ml Wasser) gegeben und offen und 
hell 3-4 Tage lang stehen lassen, filtriert und mit 
100 ml Glyzerin und 100 ml Methylalkohol ver

A

Bild 2: Ovariolentypen. a Panoistisch, b meroistisch-poly- 
troph, c meroistisch-telotroph. dNz degenerierende Nähr
zellen, E  Eifach, EH  Eihülle, Ez Eizelle, Fo Follikelepithel, 
G Germarium, N  Nährfach, Ns Nährstrang.

setzt. Nach 5-6 Tagen wird nochmals filtriert; da
nach hat man eine gut haltbare Vorratslösung, mit 
der man bei einer Verdünnung von 0,5 ml auf 50 ml 
destilliertes Wasser 4-5 Stunden färben sollte. 
Danach wäscht man in Wasser aus.
Mit dieser Methode werden hauptsächlich Chro
matinstrukturen schwarzblau gefärbt, doch zeigen 
auch Plasmastrukturen und der Dotter eine fein ab
gestufte Graufärbung, so daß eine gute Ansprech- 
barkeit der Ovarioltypen gegeben ist.

Tabelle 1: Insekten mit 
unterschiedlichen 
Ovarien

Panoistisches Ovar Meroistisches Ovar
Polytropher Typ Telotropher Typ

Aphanipteren z. T. Coleopteren z. T. Coleopteren
(Flöhe) (Käfer) (Käfer: Adephagen)

Apterygoten Dipteren Hemipteren
(Flügellose) (Zweiflügler) (Schnabelkerfe)

z. T. Coleopteren Hymenopteren Megalopteren
(Käfer) (Hautflügler) (Schlammfliegen)

Odonaten Lepidopteren
(Libellen) (Schmetterlinge)

Orthopteren Neuropteren
(Heuschrecken) (Netzflügler)
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man drei Abschnitte unterscheiden: Die Endkam
mer (Germarium), den Dotterstock (Vitellarium) 
und den Eiröhrenstiel (Ovariolenstiel). Das Ger
marium, die Bildungsstätte der Eier, enthält die Ur- 
geschlechtszellen bzw. deren Abkömmlinge, also 
Oogonien, aus denen die Oocyten oder aber Eizel
len und Nährzellen hervorgehen (Bild 2).
Im Vitellarium machen die Oocyten ihre Wachs
tumsphase durch und werden dabei von kleinen 
Follikelzellen umgeben. Häufig treten Eizellen zu
sammen mit einer Gruppe von Nährzellen auf, die 
bei der Dotterbildung von besonderer Bedeutung 
sind (s. u.). Innerhalb der Ovariole werden die Ei
zellen infolge ihres Wachstums zur Basis hin immer 
größer, bis die letzte und größte, inzwischen mit ei
ner Eihülle umgeben, den platzenden Follikel 
durch den Ovariolenstiel verläßt.

D ie Aufgabe der Nährzellen

Auf dem Weg durch die Ovariole wird die Eizelle 
immer größer. Bei Drosophila nimmt sie innerhalb 
von drei Tagen um das lOO.OOOfache zu. Wird das 
viele neue Plasma vollständig selbst synthetisiert? 
Eine starke Plasmasynthese ist normalerweise im
mer mit einer entsprechenden Zunahme des Chro- 
matins, also mit Endomitosen, verbunden (Kern
plasmarelation). Eine solche Polyploidisierung ist 
aber einer Keimzelle unmöglich, weil dadurch 
Reifeteilungen und Furchungsteilungen verhindert 
würden (Kaestner, 1972). Die Insekten besorgen 
sich deshalb große Mengen von Nährmaterial, das 
zum Aufbau des Eiplasmas verwendet und diesem 
als Nahrungsdotter eingelagert wird, von anderen 
Orten. Diese Vitellogenine werden im Fettkörper 
hergestellt, über die Hämolymphe transportiert 
und mit Hilfe der Follikelzellen in die Eizellen auf
genommen. Im weiteren sorgen zusätzliche Nähr
zellen bei einigen Insekten für das benötigte Mate
rial (Bild 2).
Die panoistischen Ovariolen zeigen die einfachsten 
Verhältnisse. Besondere Nährzellen gibt es hier 
nicht. Die Oocyten wandern aus dem Germarium 
hintereinander basalwärts in das Vitellarium. Hier 
werden sie von Follikelepithel umgeben, das seine 
Entstehung aus Mesodermzellen der Germarium- 
wand ableitet. Oocyte und das sie umgebende Folli
kelepithel bildenje eine Eikammer (Bild 3). Ernährt 
wird die Eizelle mit Hilfe des Follikelepithels, das 
dem Blut Nährstoffe entzieht und diese an das Ei 
übermittelt. Schließlich erfolgt auch die Bildung 
der Eihülle durch das Follikelepithel.
Bei den meroistischen Ovariolen kommen beson
dere Nährzellen hinzu, die von den Oogonien ab- 
stammen, also Schwesterzellen der Oocyten sind. 
Sie können der heranwachsenden Eizelle auf zwei
erlei Wegen Nahrung zuführen. Deshalb unter
scheidet man hier die polytrophen von den telotro-

Man kann auch Mehrfachfärbungen (Azanfärbung 
oder die MASSONsche Trichromfärbung oder deren 
Modifikationen) mit Erfolg anwenden, nur sind 
diese Verfahren eben viel aufwendiger (Romeis, 
1968). Sollte für die zeitraubende Präparateherstel
lung keine Zeit zur Verfügung stehen, kann man die 
Ovarioltypen auch als fertige Schnittpräparate bei 
den bekannten Herstellern käuflich erwerben.

M ikroskopische Betrachtung der Ovariolen

Betrachtet man die Ovariolen jetzt unter dem Mi
kroskop (60-100fache Vergrößerung), so kann

Bild 3: Ovar der Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) 
mit panoistischen Ovariolen, längs. Hämatoxylinfärbung. 
Die Eier sind nur von einem einschichtigen Follikelepithel 
umgeben. Abkürzungen wie Bild 2. Vergr. 2 2 :1 .
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phen Ovariolen. Im polytrophen Fall rückt mit je
der Eizelle eine Gruppe von Nährzellen in das Vi- 
tellarium ein, wodurch jede Eikammer in ein die Ei
zelle enthaltendes Eifach und das dahinter liegende, 
die Nährzellen enthaltende Nährfach unterteilt 
werden kann (Bild 4). Die Oocyten sind außerdem 
noch von Follikelepithel umgeben. Die Zahl der 
Nährzellen ist unterschiedlich groß, aber innerart- 
lich oft konstant. Bei Schmetterlingen sind es 5, bei 
der Stechmücke Anopheles 8, bei der Taufliege Dro- 
sophilaund beim Gelbrandkäfer 16 und bei der Bie
ne etwa 50 (Siewing, 1969). Die Kerne der Nähr
zellen werden polyploid. Sie bilden eine große 
Menge an RNS, die in die Oocyte eingeschleust 
wird. Gegen Ende der Oogenese werden die Nähr
zellen von der Oocyte resorbiert.
Im telotrophen Fall rücken die gebildeten Nährzel
len nicht in das Vitellarium ein. Sie bleiben im Ger- 
marium liegen und stehen mit den Eizellen über 
protoplasmatische Nährstränge in Verbindung, die 
um so länger werden, je weiter die zugehörigen Ei
zellen im Vitellarium basalwärts rücken (Bild 5). 
Durch die Nähr stränge wird Nahrung zu den Eizel
len geleitet. Wenn die Eihülle gebildet wird, reißen 
die Nährstränge ab. Man kann das Germarium ge-

Bild 5: Ovar der Baumwollwanze (Dysdercus intermedius) 
mit meroistisch-telotrophen Ovariolen, längs. Hämatoxy- 
linfärbung. Die Eier werden durch Nährstränge aus einem 
terminalen Nährfach versorgt. Abkürzungen wie Bild 2. 
Vergr. 2 9 :1 .

Bild 4: Ovar des Gelbrandkäfers (Dytiscus marginalis) mit 
meroistisch-polytrophen Ovariolen, längs. Hämatoxylin- 
färbung. Eine charakteristische Anzahl von Nährzellen 
folgt dem Eifollikel. Abkürzungen wie Bild 2. Vergr. 15:1.

wissermaßen als ein gemeinsames Nährfach für die 
gesamte Ovariole ansprechen.
Der Vorteil der meroistischen Ovarien liegt darin, 
daß die Oocyten schon vorgefertigte RNS mitbe
kommen, die in der frühesten Phase der Embryo
nalentwicklung (Furchung) sofort genutzt werden 
kann, und deshalb diese Keime zu einer schnelleren 
Embryonalentwicklung befähigt. In dieser frühen 
Phase durchlaufen die Zellkerne viele Teilungen 
und haben nur kurze Interphasestadien, in denen 
im allgemeinen nicht transkribiert werden kann.

D ie Eiablage

Das Ei wird durch den Ovidukt in Richtung Vagina 
gepreßt, wo durch gespeicherte Spermien aus dem 
Receptaculum seminis die Besamung stattfindet. 
Die Spermien werden aus dem Receptaculum 
durch Muskel- oder Blutdruck ausgepreßt und ge
langen, chemotaktisch angezogen, durch die in der 
Eihülle vorhandene Mikropyle in das Ei hinein. 
Jetzt erst macht der Eikern seine Reifeteilungen 
durch. Der verbleibende weibliche Vorkern und 
der aus dem ersten eingedrungenen Spermium ent
wickelte männliche Vorkern verschmelzen zur di
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ploiden Zygote, womit eine neue Generation ent
standen ist.
Die Eier werden manchmal sofort abgelegt oder in 
den Geschlechtswegen gesammelt, wie das bei den 
Schmetterlingen der Fall ist.
Tiere mit einer kurzen Adultlebenszeit werden 
meist nur einmal begattet und legen ihre Eier in ei
nem Gelege ab. Andere legen einzelne oder mehre
re Eier in regelmäßigen Intervallen ab, manche le
gen oft kontinuierlich das ganze Leben hindurch, 
wie die Termitenkönigin. Legefertige Eier können 
auch zurückgehalten werden, wenn die Bedingun
gen für ein Überleben nicht vorhanden sind.

Dank

Ich danke Herrn Prof. Dr. Martin Scriba (Institut für Bio
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Unser Umschlagbild
Querschnitt durch ein Maiglöckchenrhizom

1. Ein 3—4 mm langes Stück aus dem Wurzelstock eines 
Maiglöckchens wurde lebensfrisch in AFE mehrere Tage 
lang fixiert. (AFE-Gemisch: 90 Volumteile 70% Alkohol, 5 
Volumteile 40%ige Formaldehydlösung, 5 Volumteile Eis
essig.)
2. Entwässerung in einer aufsteigenden Reihe von tertiärem 
Butylalkohol. Überführung in Terpentinöl und Paraffin. 
Zur vollständigen Durchtränkung wurde das Gewebe 2—3 
Tage im flüssigen Paraffin belassen.

3. Mit Einwegklingen wurden auf dem Schlittenmikrotom 
6 |_im dicke Schnitte hergestellt. Die Schnitte wurden auf ei
nem 40°C warmen Wasserbad gesteckt und bei 40°C im 
Wärmeschrank 1—2 Tage lang auf unbeschichtete Objekt
träger aufgetrocknet.
4. Gefärbt wurde mit einer von mir entwickelten, noch nicht 
veröffentlichten Methode. Die Schnitte wurden dann ent
wässert und über Xylol in Pertex eingedeckt.

Robin Wacker

Leser berichten
Reinigen von gebrauchten Objektträgern

Präparatebehälter aus Kunststoff z. B. der Marke „Kartell“ 
aus Italien (Bild 1) können am Boden ausgeschnitten wer
den (Bild 2) und eignen sich dann als Gestelle für gebrauchte 
Objektträger, die in jeder Haushaltsgeschirrspülmaschine

zusammen mit dem übrigen Waschgut gewaschen werden 
können. Durch den hohen pH-Wert und das Aktivchlor der 
Reinigungsflotte erfolgt auch eine gute Desinfektion, be
sonders im Spülgang für stark verschmutztes Geschirr.

Fritz Deutscher

Bild 1: Präparatebehälter aus Kunststoff. Bild 2: Präparatebehälter mit weitgehend ausgeschnitte
nem Boden.
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Bücherschau

Nuridsany, C., Perennou, M.: Wunderwelt der M akro
fotografie. 160 Seiten mit 119 zum Teil ganzseitigen Farb- 
und zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen. Cellopha- 
nierter Umschlag, Format 20,5 x 28 cm, DM 48,-. ISBN 
3-87467-153-4. Verlag ’laterna magica‘, München 1979.

Dieses mit dem KoDAK-Fotobuchpreis 1979 ausgezeichne
te Buch -  es trägt den übersetzten Originaltitel „Die Natur 
fotografieren“ -  ist, wie im eineinhalbseitigen Vorwort dar
gelegt, als praktischer Ratgeber für den Fotoamateur ge
dacht, soll ihn veranlassen, den ersten Schritt in das Gebiet 
der Naturfotografie zu wagen, soll ihm helfen, bereits vor
handene Kenntnisse zu vervollkommnen.
Die beiden Autoren haben Biologie studiert, ehe sie sich 
ganz der Naturfotografie zuwandten; 1976 erhielten sie für 
ihre fotografischen Arbeiten den NiEPCE-Preis verliehen. 
Eine mehr als fünf Jahre währende Beschäftigung, mehr 
noch ein einfühlsames Beobachten und Eingehen auf die 
Objekte, die sie aufnehmen wollten, erbrachten das Bild
material zu dem vorliegenden Band. Durch den sehr behut
samen Einsatz von Blitzlicht -  nur wenn es nicht zu um
gehen war, und dann in einer Art und Weise, daß man des
sen gar nicht gewahr wird -  sind faszinierende Portraits von 
verschiedenen Kleintieren (außer Vögeln und Säugetieren), 
insbesondere von Insekten, aber auch von Spinnentieren 
entstanden, von Libellen, Schmetterlingen und Gottesan
beterinnen, von kleinen Wirbeltieren wie Feuersalaman
der, Laubfrosch und Erdkröte, von Mauergecko und Rin
gelnatter in ihrem natürlichen Lebensraum.
Das Werk enthält aber auch sehr schöne Aufnahmen von 
Objekten aus dem Pflanzenreich, wie der Einblick -  aus der 
Bienenperspektive -  in eine lichtumflorte Tulpenblüte, die 
Nahaufnahme einer an eine Jugendstil-Laterne erinnernde 
Mistelfrucht oder eines knospentragenden, an einen gepan
zerten Ritter gemahnenden Sproßendes einer Esche. 
Neben den Fotos ist es der nicht lehrbuchhaft-trockene 
Text, der den Wert dieses Buches ausmacht; manch nützli
cher Ratschlag ist darin verborgen, wie die Verwendung ei
ner Kühlbox als Kameratasche oder der gleichzeitige Ein
satz verschiedenstarker Kunstlichtquellen. Die Legenden 
zu den Fotos enthalten durchweg genaue Angaben zu Maß
stab, verwendetem Objektiv, Blende, Belichtungszeit und 
Filmmaterial. Darüber hinaus ist dem Arbeitsgerät des Ma
krofotografen und seiner richtigen Verwendung noch das 
ganze zweite Kapitel mit 31 Seiten Umfang gewidmet. 
Darin treten die Autoren für das handliche Kleinbildformat 
ein, für das die Ausrüstung preiswerter in der Anschaffung 
und leichter zu transportieren ist, als beim Mittelformat; 
zudem ist der wegen seiner Feinkörnigkeit berühmte Ko
dachrome 25-Farbdiafilm nur für das Kleinbildformat er
hältlich.
Kapitel 1 mit seinen 15 Seiten gibt dem Leser Hinweise, sei
ne Fotomodelle in der freien Natur trotz Tarntracht, die vor 
Freßfeinden schützen soll, aufzufinden.
Die Kapitel 3 (29 Seiten), Kapitel 4 (25 Seiten) und Kapitel 5 
(13 Seiten) behandeln die drei Lebensräume ’Wiese4, ’Ge
wässer4 und ’Wald4 und in diesen anzutreffende Lebewesen. 
Das sechste Kapitel bringt auf 29 Seiten genügend Beispiele 
und Skizzen, wie sich ausschlüpfende Insektenlarven oder 
Schmetterlinge zuhause am besten aufnehmen lassen, wie 
Aquarienaufnahmen zu gestalten sind.
Auf ein zweiseitiges Nachwort über die zur Naturfotografie 
notwendige Geduld folgt ein acht Seiten umfassender An
hang mit einem ’Kalender4 für die drei obenerwähnten Bio
tope, mit Tabellen über verschiedene Fabrikate von Klein
bildkameras, über Belichtungsfaktoren, über Schärfentiefe, 
über Farbtemperatur und Filter und über Leitzahlen für das 
Fotografieren mit dem Elektronenblitz.
Ein Literaturverzeichnis mit 14 deutschsprachigen Natur- 
und Naturfotografie-Büchern und ein zwei Seiten umfas
sendes Stichwortverzeichnis bilden den Schluß des Buches. 
Trotz einigen holperigen Ausdrücken wie Entpuppung statt

Schlüpfen, Glasträger statt Objektträger oder Geißelskor
pion statt Skorpion ist die Übersetzung aus dem Französi
schen gut gelungen, in Anbetracht der ausgezeichneten und 
technisch einwandfrei abgedruckten Farbaufnahmen er
scheint der Preis des sehr empfehlenswerten Buches, das es 
wert ist, auch von nicht selbst fotografierenden Naturfreun
den gelesen zu werden, angemessen. Alexander Pareto

Beicher, H., Swale, E.: Culturing Algae. A guide for 
schools and Colleges. 25 Seiten, 17 Abbildungen. Culture 
Collection of Algae and Protozoa, Cumbria, U.K. 1988. 
ISBN 1-871105-04-8. 3 £. 
und
Finlay, B. J., Rogerson, A., Cowling, A. J.: A beginners 
guide to the Collection, Isolation, Cultivation and 
Identification of Freshwater Protozoa. 78 Seiten, 4 Ein
zelabbildungen und 22 Tafeln. Culture Collection of Algae 
and Protozoa, Cumbria, U.K.1988. ISBN 1-871105-03X. 
4 £. Bezugsquelle: Culture Collection of Algae and Proto
zoa, Freshwater Biological Association, The Ferry House, 
Ambleside, Cumbria LA22 OLP, England.

Lehrer, die sich bei uns für den Unterricht mit Protisten ver
sorgen, haben uns immer wieder gefragt, wie sie diese Orga
nismen für längerfristige Beobachtungen in der Schule wei
ter kultivieren könnten. Auch Hobbymikroskopiker möch
ten häufig die von ihnen aus Wasserproben isolierten Ein
zeller nicht nur bestimmen, sondern, z. B. als Futterorganis
men, in Kultur nehmen. Hilfe bietet nun, in zwei schmalen 
Bändchen, die Culture Collection of Algae und Protozoa 
(CCAP) an (von der man übrigens auch — gegen einen Un
kostenbeitrag — eine Reihe von Protozoenstämmen be
kommen kann). Beide Hefte sind für Anfänger konzipiert, 
können aber ebenfalls in der Forschung Verwendung fin
den. Klare Schemazeichnungen, detaillierte Rezepte und 
Anleitungen zu experimentellen Arbeiten machen sie zu 
einem wertvollen Ratgeber im Unterricht.
H. Belch er und E. Swale geben in ihrem Band Anleitungen 
zur Kultur einzelliger Algen. Man erfährt hier Wesentliches 
über die zu verwendenden Materialien und ihre Handha
bung, über Kulturbedingungen, Wachstumskurven, Me
dienzusammensetzung und -Bereitung und über Sammlung 
und Isolierung der Zellen. Jede Beschreibung wird mit ver
ständlichen Zeichnungen erläutert. Wem dieses Büchlein 
nicht weiterhelfen kann, dem ist zumindest die Literatur
liste nützlich, die spezielle und weiterführende Publikatio
nen aufführt.
Das umfangreichere Protozoenheft von B. J. Finlay, A.Ro- 
gerson und A. J. Cowling ist für einen breiteren Leserkreis 
gedacht und zeichnet sich ebenfalls durch übersichtlichen 
Aufbau und verständliche Darstellungsweise aus. Metho
den der Sammlung, Beobachtung, Präparation und Kulti
vierung von Protozoen werden kurz dargestellt und mit ein
fachen Rezepten ergänzt. Den Schwerpunkt bildet die Be
stimmung verschiedener Formen, über eine „Checkliste“ 
kann man den gefundenen Organismus zunächst grob ein- 
ordnen und dann anhand von Zeichnungen und Kurzbe
schreibungen genauer (bis zur Gattung) identifizieren. Be
sondere Bestimmungsmerkmale werden vorher dargestellt 
und erklärt. Angaben von Herstellern und von vertiefender 
Literatur fehlen ebensowenig wie ein Index, der das Auffin
den bestimmter Genera in den Abbildungen ermöglicht. 
Die praktischen und die didaktischen Erfahrungen der Au
toren haben hier ihren Niederschlag gefunden. Ich kann 
beide Hefte uneingeschränkt jedem empfehlen, der sich — 
als Lehrender oder als Lernender — näher mit Protisten be
schäftigen möchte und nach einer preiswerten Alternative/ 
Ergänzung zu den auf dem deutschen Markt erhältlichen 
Fachbüchern sucht. Maria Mulisch
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Bekanntmachungen

Sonderausstellung „Ein Jahrhundert Carl Zeiss Photomikroskope“

Bis zum 26. Februar 1989 läuft noch die Sonderausstellung im Museum der Firma Carl Z eiss in Oberkochen bei Aalen. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10-13 und 14-16 Uhr, So 9-12 Uhr, Sa und an Feiertagen geschlossen. Nähere Informationen sind 
zu erhalten beim Optischen Museum Oberkochen, Am Ölweiher 15, 7082 Oberkochen, Tel.: 073 64/20-28 78.

Arbeitsprogramm der Mikrobiologischen Arbeitsgemeinschaft München e. V.

Januar 18.: Diskussionsabend

Februar: 1.: J. H ieber: Neue Funde im Moor
15.: Diskussionsabend

März: 1.:
15.:

W. H ekeler: Mikroskopische Werkstoffprüfung 
H. Schneider: Leben auf dem Sand

April: 12.: S. Hoc: Histologie der Säugetiere II
26.: Diskussionsabend

Mai: 10.: S. Hoc: Histologie der Säugetiere III
31.: D r. A. Ludwig: Zur Anatomie des Laubblattes

Juni: 14.: Diskussionsabend
28.: D r. A. Ludwig: Zur Anatomie der Koniferennadel

Juli: 12.: Diskussionsabend
22.: Jahresexkursion

Die Diskussionsabende (u.a. wird jeweils ein bestimmtes Objekt besprochen und jeder Teilnehmer bekommt davon ein 
Dauerpräparat) und Vorträge finden in der Lothstraße 17, München 40 statt. Die Räume befinden sich im Keller (Hörsaal 
und Vorbereitungsraum) des TU-Gebäudes (Neubau). Eingang ist Dachauer- oder Infanterie-Straße. Die Vorträge begin
nen um 19.30 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. Die Korrespondenz-Adresse der Vereinigung ist: Dr. Alfons Ludwig, 
Berner Str. 142, 8000 München 71.

Arbeitsprogramm der Mikrographischen Gesellschaft Wien

Januar 10.:
17.:
24.:

31.:

Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten, Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte 
Friedrich W ertl: Präparationsabend
D r. G abriele H rauda (UNI Wien): Methoden und Probleme der kombinierten Durchlicht-
und Auflichtmikroskopie im elektronischen Bereich
Jahreshauptversammlung

Februar: 7.: H ans Zalud: Entwicklung von Großlibellen von der Larve zum flugfähigen Imago (mit Dias) 
14.: Semesterferien. Die Räume der Gesellschaft bleiben geschlossen.
21.: Herbert Palme: Präparationsabend (Kalke aus Kärnten — Gesteinsdünnschliffe)
28.: H erbert Halme: Präparationsabend (Fortsetzung vom 21. Februar 1989)

März: 7.: Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten, Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte 
14.: Friedrich Posch: Das Paläozoikum (Erdaltertum) der Karnischen Alpen (mit Dias).
21.: Osterferien
28.: Osterferien. Die Räume der Gesellschaft bleiben geschlossen.

Alle V orträge und Kurse finden in den Räumen der Gesellschaft in Wien 2, Marinelligasse 10a an D i e n s t a g e n  statt und 
beginnen um 19.15 Uhr.
Gäste sind willkommen!
Vorstandssitzung jeden ersten Dienstag im Monat.
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Jaap D. Janse

Identifizierung eines pflanzenpathogenen 
Bakteriums
Ein Beispiel für angewandte Immunofluoreszenz

Im Januarheft beschrieben Prof. Klaus H aus
mann und Arthur Hauck, was man unter Im- 
muncytochemie versteht. D ie wichtigste und 
am häufigsten angewandte immuncytochemi- 
sche Technik ist die Immunofluoreszenz. Dr. 
Jaap D . Janse erläutert, wie man diese Technik 
einsetzt, um pflanzenpathogenen Bakterien auf 
die Spur zu kommen.

Erwinia chrysanthemi Burkholder, M cFadden & 
D imock ist ein pflanzenpathogenes Bakterium, das 
zum ersten Mal 1953 bei Chrysanthemum so be
nannt und genau beschrieben wurde. Erwinia chry
santhemi gehört, zusammen mit anderen pathoge
nen und saprophytischen Erwinia-Arten, zu der Fa
milie der Enterobacteriaceae. Diese Familie umfaßt 
Gram-negative, fakultativ anaerobe, peritrich be- 
geißelte, nicht-sporenbildende, stäbchenförmige 
Bakterien, die Glukose vergären, Nitrat reduzieren, 
Oxidase-negativ und Katalase-positiv sind und auf 
einfachen Nährböden gut wachsen. Die Gattung 
Erwinia ist auf Grund von DNS-Homologie ver
wandt mit anderen Enterobacteriaceae-Gattungen 
(Brenner et al. 1977). Viele dieser anderen Gattun
gen wie Escherichia, Klebsiella, Salmonellaund Shi
gella enthalten mensch- und tierpathogene Arten. 
Zusammen mit den nahverwandten Erwinia caroto- 
vora subsp. atroseptica und Erwinia carotovora 
subsp. carotovora gehört Erwinia chrysanthemi zu 
der sogenannten „Naßfäule-Gruppe“ oder „Caro- 
tovora-Gruppe“ innerhalb der Gattung Erwinia. 
Bakterien dieser Gruppe unterscheiden sich durch 
eine stark pektolytische Aktivität. Mit Hilfe ihrer 
pektolytischen Enzyme können die Bakterien 
durch Zerstörung der pektinhaltigen Mittellamelle 
den Gewebeverband der Pflanze auflösen und 
Naßfäule verursachen.
Erwinia chrysanthemih&t ein hohes Wachstumsop
timum, nämlich 35 — 37°C; weil es aber häufig in 
Gewächshauskulturen auftritt, hat das Bakterium 
eine weltweite Verbreitung. Die Wirtspflanzenrei
he von Erwinia chrysanthemi ist sehr groß und um
faßt nicht nur sehr viele tropische und subtropische

Zierpflanzen, sondern auch Nutzpflanzen wie 
Mais, Kartoffel, Zwiebel, Batate, Möhre, Tomate, 
Banane, Reis, Ananas, Porree und Brüsseler Wit- 
loof.
Da Stämme aus verschiedenen Wirtspflanzen un
terschiedliche pathogene und biochemische Merk
male aufwiesen, versuchte man auf deren Basis, in
fraspezifische Gliederungen zu erstellen. Die der
zeit gültige, fast allgemein anerkannte, wurde von 
Samson und N assau-A gha (1978) entwickelt; 
nach ihr werden jetzt 7 biochemische Varietäten 
(Biovars) unterschieden. Man versuchte auch auf 
der Basis serologischer Unterschiede eine Eintei
lung zustande zu bringen. Mit Hilfe von Anti
seren gegen verschiedene Zellwandantigene (sog.

Bild 1: Lichtmikroskopische Immunofluoreszenz-Reakti- 
on von einem Erwinia chrysanthemi-Stamm aus Witloof 
(Biovar 5, O l : H l) mit einem Anti O l : Hl-Serum. Homo
loge Reaktion: Zellwände und Geißeln sichtbar. Erläute
rungen im Text.

Mikrokosmos 78, Heft 2, 1989 33

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



Bild 2: Lichtmikroskopische Im- 
munofluoreszenz-Reaktion von 
einem Erwinia chrysanthemi- 
Stamm aus Kalanchoe (Biovar 7, 
O l : H l) mit einem Anti O l :H2- 
Serum. Nur Reaktion mit homo
logen O l Antigenen, deshalb Gei
ßeln nicht sichtbar. Erläuterun
gen im Text.

O-Antigene) und Geißel-(Flagellum-)Antigene 
(sog. H-Antigene) von Erwinia chrysanthemi kann 
man Stämme in verschiedene O-Gruppen und 
H-Typen einteilen.
Das Vorkommen von bestimmten O-Gruppen und 
H-Typen kann man mit Hilfe eines mikroskopi
schen, serologischen Testes sehr elegant sichtbar 
machen: mit der indirekten Immunofluoreszenz 
(IF). Dieser Test wurde bei Erwinia chrysanthemi 
zum ersten Mal von Sa m so n  et al. (1987) verwen
det. Das Prinzip der IF beruht auf dem Sichtbarma
chen der primären Bindung zwischen Antikörper 
im Antiserum und Antigen in der Zellwand oder in 
der Geißel. Dazu werden Antikörper mit einem im 
kurzwelligen (Blau)Licht fluoreszierenden Farb
stoff (Fluorescing Iso-Thiocyanate, FITC) gekop
pelt. Im indirekten IF-Test werden die Bakterien 
zuerst mit einem in Kaninchen erzeugten Anti-Bak- 
terien-Serum inkubiert. Danach wird eine Inkuba
tion mit einem zweiten, FITC-markierten Anti-Ka- 
ninchen-Serum durchgeführt. Das zweite Serum, 
auch Konjugat genannnt, wird über eine Ziege oder 
ein Schwein gewonnen. Wenn eine Bindung des er
sten Serums an die Bakterien stattgefunden hat, 
wird auch das Konjugat indirekt an die Bakterien 
binden, die im mikroskopischen Bild dann hellgrün 
aufleuchten.
Für die Lokalisierung von O-Gruppen und H-Ty- 
pen verschiedener Stämme von Erwinia chrysanthe
mi wurden Seren verwendet, die sowohl Antikör
per gegen O- als auch H-Antigene enthalten (Ja n se  
und R u issen , 1988). Die Seren wurden 400fach in 
Puffer verdünnt und Nordic Schwein-Antikanin
chen FITC in 100-facher Verdünnung diente als 
Konjugat. Die Bakterien wurden 24 Stunden in 
Nährlösung kultiviert, im Dunkelfeld auf Beweg
lichkeit geprüft, 1:10 mit sterilem Aqua dest. ge

mischt, auf einen Objektträger gebracht und kurz in 
der Flamme fixiert. Nach der Seruminkubation 
und Waschen wurde der Objektträger mit Glyze
rinpuffer und einem Deckglas bedeckt. Die Präpa
rate wurden mit einem Leitz Ortholux Mikroskop 
und einem 40:1/01 oder 100:1/01 Objektiv und 
10x Okular untersucht. Fotografiert wurde mit 
Kodak Ektachrom, 27 DIN Tageslichtfilm. Zur 
Verlängerung der Fluoreszenz war der Glyzerin
puffer mit 0,1% p-Phenylendiamin versetzt.
Die Serogruppen und Flagellumtypen kann man 
auf folgende Weise bestimmen: Wenn ein unbe
kannter Erwinia chrysanthemi-Stamm mit einem 
Serum behandelt wird, das Antikörper gegen Sero
gruppe 1 und Flageilumtyp 1 enthält (Anti O l : H l) 
und Zellwände und Geißeln unter dem Mikroskop 
fluoreszieren, dann gehört dieses Bakterium zur 
O-Gruppe 1 und Flagellumtyp 1(01 : Hl). Dies ist 
eine homologe Reaktion (Bild 1). Ob diese Reakti
on völlig homolog ist, kann man nur durch „Sätti
gen“ des Serums mit diesem Stamm und Entfernen 
des Reaktionskomplexes Antikörper-Bakterium 
feststellen.
Wenn ein anderer Stamm mit einem Anti O l : H l- 
Serum nur Geißeln zeigt, mit einem Anti 02  : H2- 
Serum aber nur Zellwände, gehört er zur O-Grup
pe 2 und Flagellumtyp 1 (02 : Hl). Ein O l : H l 
Stamm wird mit einem Anti O l : H2-Serum nur 
Zellwände zeigen (Bild 2). Wenn ein Stamm mit al
len verwendeten Seren niemals Zellwände oder 
niemals Geißeln zeigt, hat man eine neue O-Gruppe 
(O?) oder einen neuen Flagellumtyp (H?) gefun
den.
Auf diese Weise kann man ein verfeinertes serolo
gisches Klassifikationssystem für Erwinia chrysan
themi entwickeln. Ein derartiges System gibt es 
schon für medizinisch wichtige Bakterien wie Sal
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monella und Escherichia; es beruht allerdings auf 
einem anderen Test, nämlich Agglutination, für die 
man sowohl O- als auch H-Seren braucht. Der Vor
teil des IF-Testes liegt darin, daß mit einem Serum 
O- und H-Reaktionen in einem Testverfahren sicht
bar gemacht werden können.

Literaturhinweise:
1. B renner, D. J., Fanning, G. R. und Steigerwalt, A. G.:

Deoxyribonucleic acid relatedness among Erwinia and 
other enterobacteria. Int. J. Syst. Bacteriol. 27, 211— 
221, 1977.

2. H ausmann, K. und A. H auck: Immuncytochemie: Die
Renaissance des Lichtmikroskops in der zellbiologi
schen Forschung. Mikrokosmos 78, 1—7, 1988.

3. Janse, J. D. und Ruisen, M. A.: Characterization and
classification of Erwinia chrysanthemi strains from 
several hosts in the Netherlands. Phytopathology 78, 
800-808, 1988.

4. Samson, R. und N assan-agha, N.: Biovars and serovars
among 129 strains of Erwinia chrysanthemi. Seite 547— 
533 in: Proc. Int. Conf. Plant Pathog. Bact. 4th. Station 
de Pathologie Végétale et Phytobactériologie, Angers, 
Frankreich, ed. G ilbert clarey, Tours, Frankreich.

5. Samson, R., Poutier, F., Sailly, M. und Jonan, B.:
Caractérisation des Erwinia chrysanthemi isolées de So
lanum tuberosum et d’autres plantes-hôtes selon les bio
vars et sérogroupes. OEPP/EPPO Bull. 17, 11—16, 
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Gerd Brucker

Tierökologie in der Petrischale

Mit kleinen, im Boden lebenden Tieren lassen 
sich leicht ökologische Wechselwirkungen im 
Lebensraum Boden untersuchen und — z. B. in 
der Schule — demonstrieren. Dr. Gerd Brücker 
beschreibt einige Versuche und erklärt die Zu
sammenhänge von Dünger- bzw. Pestizid
einsatz und Veränderungen in der Bodenfauna.

Der Boden ist ein Eldorado für die zunehmende 
Zahl von Stereomikroskopikern. Die Bodenökolo
gie übt heute eine ähnliche Faszination aus wie frü
her die Hydrobiologie unter K o l k w i t z  und M a r s - 

s o n  ( 1 9 0 9 ) .  Neu entdeckte Indikatororganismen 
spielten damals, schon kurz nach der Jahrhundert
wende, eine bedeutende Rolle bei der Beurteilung 
der Verschmutzung städtischer Gewässer. Da die 
Zusammensetzung des Lebensraumes Boden stark 
wechselt, gibt es im Gegensatz zur Hydrobiologie 
noch kein universell einsetzbares Saprobiensystem 
für unsere Böden. Es lassen sich jedoch Trends in 
der Zusammensetzung von Tierlebensgemein
schaften erkennen, die auch dem Laien eine Hilfe
stellung bei der Bewertung sein können. Einige 
Aspekte dazu sollen im folgenden vorgestellt wer
den. Dabei stehen zwei Schwerpunkte im Vorder
grund: Einmal soll die Bedeutung der Tierlebensge
meinschaften für das natürliche Recycling im Bo
den praktisch erkundet werden — ein Anliegen, das 
seit den Veröffentlichungen von R a o u l  F r a n c e  

( 1 9 2 1 ,  1 9 2 2 )  immer wieder aufgegriffen wurde — 
zum anderen sollen Bodentiere in ihrer Bedeutung 
als Indikatoren herausgestellt werden.

Beobachtungen zum Recycling

Die Bedeutung der Mikroorganismen beim Recy
cling organischer Stoffe ist fest im allgemeinen Be
wußtsein verankert. Welche Bedeutung dabei je
doch der Bodenfauna zukommt, ist weitgehend un
bekannt. Die Modellversuche von K u r c e v a  (1964) 
bestätigen sich im Freiland immer wieder: Beim 
Abbau von Pflanzenresten bleiben bei Ausschluß 
von Bodentieren über zwei Drittel der organischen 
Substanz auf dem Boden eines Laubwaldes in ei
nem Jahr übrig. Kommt es jedoch zu Wechselwir
kungen und Synergismen beim Abbau zwischen 
Mikroorganismen und der Bodenfauna, so ist nur 
noch rund ein Viertel der Ausgangsmasse nach ei
nem Jahr zu finden.
Wie leistungsfähig einzelne Gruppen sind, kann an
hand von Beobachtungen in Petrischalen verfolgt 
werden. Dazu gießt man die Schalen am besten mit 
einer 3—4 mm dicken Gipsschicht aus. Den Gips 
versetze man beim Anrühren mit Aktivkohlepul
ver. Durch die Aktivkohle werden bei der Haltung 
von Kleinarthropoden schädliche Stoffwechsel
produkte (Ammoniak, Schwefelwasserstoff) ab
sorbiert; Langzeitbeobachtungen werden auf diese 
Weise nicht beeinträchtigt. Die Gipsschicht wird 
feucht gehalten. Zur Untersuchung leistungsfähi
ger Gruppen werden 20—25 Bodenarthropoden je
weils derselben Art getestet. Es bieten sich dazu As
sel- und Tausendfüßerarten an. Die Tiere werden 
vor Versuchsbeginn gewogen. Ebenso wird das 
Trockengewicht der als Futter angebotenen Blatt-
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stücke ermittelt. Nach der Wiederbefeuchtung 
kommen die Stücke zu den Tieren ins Beobach
tungsgefäß. Nach etwa einer Woche wird die mögli
che Gewichtszunahme der Tiere festgestellt. Auch 
das Trockengewicht der verbliebenen Blattreste 
muß notiert werden. Es werden mit denselben Tie-

Bild 2: Ausgeschiedene Humusreste von Saftkuglern (Glo- 
meris hexasticha) mit geringer Humusproduktion in polari
siertem Licht.

Bild 3: Oberflächennah lebender, relativ großer Spring
schwanz (Orcheselia cincta) ungestörter, naturnaher Öko
systeme in typischer Wandkontaktstellung.

Bild 1: Konsumquotient (CQ), Wachstumsrate (WR), Er
giebigkeit (ECI), Verdaulichkeit (AD) und Verwertbarkeit 
(EDC) von Eichenblättern (Ei bei 12—14° C; E2 bei 22° C) 
und Buchenblättern (B bei 12—14° C) bei Mauerasseln 
(Oniscidae).

ren möglichst mehrere Versuchsreihen mit ver
schiedenen Blättern nacheinander durchgeführt, 
damit Vergleiche möglich werden.

Konsumquotient (D ünger, 1958):

CQ • 100

Wachstumsrate:

WR

wobei
C = Consumption (C entspricht dem Anfangstrocken

gewicht der Blattstücke minus Trockengewicht 
der übriggebliebenen Blattstücke nach dem Ver
such.)

G = Gewicht der Tiere vor Versuchsbeginn 
P = Sekundärproduktion (Gewichtszunahme der Tie

re)
Ergiebigkeit (Efficiency of Conversion of ingested food to 
body substance)
Produktionseffizienz (Schwerdtfeger, 1975, 311):

ECI =  100

Verdaulichkeit — besser Assimilationseffizienz oder „ap
proximate digestibility“ (Schwerdtfeger, 1975, 313):

AD = C -H P
C • 100

wobei
HP =  Trockengewicht der abgegebenen Humuspellets 
Verwertbarkeit — Aufbaueffizienz oder „efficiency with 
which digested food is converted to body substance“ 
(Schwerdtfeger, 1975, 313):

EDC = c^ H P  ' 1Q0

Die Zusammenstellung der experimentellen Er
gebnisse bei Mauerasseln in Bild 1 läßt erkennen,

36

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



g s
22% 8%

Laufmilben
(Trombidüdae)

9 s 
9 0 %  4 5 %

euedaphische 
Collembolen 
(in tiefen 
Schichten 
lebend)

g s
5 0 %  3 7 , 5 %

Raubmilben
(Gamasidae)

g s
3 0 %  2 5 %

hemiedaphische 
Collembolen 
(in den oberen 
Schichten 
lebend)

g s
8 7 %  4 3 %

Hornmilbe
(Oribatei)

g s
3 7 %  6 %

Tausendfüßer
(Julidae,
Blaniulidae,
Symhylae)

Bild 4: Einfluß geringer (g) 
und starker (s) Bodenbe
arbeitung im Vergleich zu 
belassenem Kontrollbo- 
den: Die Prozentwerte ge
ben den Anteil der ver
bliebenen Tiere im Ver
gleich zum Kontrollbo- 
den (100%) an.

daß die Abbauleistung und energetische Ausbeute 
im Kleinlebensraum zwischen Eichenblattstücken 
größer waren als im Buchenblattmedium.
Die RGT-Regel — sie besagt, daß sich die Ge
schwindigkeit einer (bio)chemischen Reaktion bei 
einer Temperaturerhöhung um 10° C etwa verdop
pelt und gilt auch für Stoffwechselreaktionen inner
halb physiologischer Grenzen — wird mit der Stei
gerung der Fraßleistung und somit beim Konsum
quotienten (CQ) bestätigt. Ergiebigkeit und Ver
wertbarkeit (ECI und EDC) haben jedoch abge
nommen. Das bedeutet, daß bei hoher Temperatur 
prozentual mehr Energie (also Futter) in die Auf
rechterhaltung der Stoffwechselvorgänge gesteckt 
werden muß und entsprechend weniger Energie für 
die weitere Gewichtszunahme zur Verfügung steht 
als bei niedrigeren Temperaturen. Diese Aussage 
wird auch durch die leicht erhöhte Assimilationsef
fizienz (AD), d. h. die verringerte Abgabe von Stoff
wechselendprodukten — hier Humuspellets —, ge
stützt. Auch wenn Versuchsreihen mit Buchen
blattstückchen vor der Eichenlaubfütterung durch
geführt werden, ergeben sich ähnliche Verhältnis
se. Wie stark die aufgenommenen Pflanzenreste mit 
Bodenteilchen und Huminstoffen vermischt wer
den, ist anhand der ausgeschiedenen Humuspellets 
zu erkennen, wenn sie zwischen zwei Objektträgern 
zerquetscht und unter dem Mikroskop bei gekreuz
ten Polarisationsfiltern untersucht werden. Die Tie
re benötigen dabei als Zugabe zum Futter allerdings 
noch Bodenkrümel vom Originalstandort. Die

Bild 5: Fraßspuren von Springschwänzen in einem Boden
anschliff — links eröffnete Blattepidermis, rechts Skelett
fraß, auf dem Blatt ausgeschiedene, kleine Humuskrümel 
(„Pellets“).

Bild 6: Humuspellets — links: Assel, Mitte oben: Diplopode, 
Mitte unten: Dipterenlarve, rechts: Saftkugler.
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Quarzanteile leuchten mit verschiedenen Farbab
stufungen zwischen den ebenfalls hell erscheinen
den Zellulosefasern und -Stückchen auf. Die Hu- 
minstoffe bleiben dagegen dunkel.
Was kann herausgefunden werden?
Die unterschiedliche Freßgeschwindigkeit ver
schiedener Arten läßt sich unter dem Stereomi
kroskop bei schwacher Beleuchtung ermitteln. Die 
zu den Diplopoden gehörenden Saftkugler fressen 
rasch. Sie reißen große Stücke aus weichen Laubar
ten heraus (Bild 2). Schnurfüßerarten und Asseln 
sind dagegen langsamer; sie mischen jedoch mehr 
mineralische Bodenteilchen und Huminstoffe ein. 
Der Zersetzungsvorgang wird hierdurch letztlich 
beschleunigt, da sehr viele Mikroorganismen 
gründlich mit den Pflanzenteilen vermengt werden. 
Die unterschiedlich stark zerkleinerten Pflanzenre
ste fallen bei gekreuzten Polarisationsfiltern sofort 
ins Auge. Auch größere Springschwänze können in 
den Gipsnestern auf dem dunklen Untergrund be
obachtet werden. Wenn man ihnen Reisflocken an
bietet, erkennt man unter dem Stereomikroskop, 
daß die Tiere Enzyme auswürgen. Die betroffenen 
Stellen auf den Flocken werden nämlich glasig, sie 
lösen sich langsam und die Tiere weiden die so vor
verdauten Stellen ab.

Bodentiere als Indikatoren

Treibt man Bodentiere mit Hilfe eines Berlese- 
Trichters aus Bodenproben in ein Gipsnest aus, so 
lassen sich je nach Bewuchs, Bodentyp und Boden
bearbeitung verschiedene Aussagen machen. Dies 
ist vor allem im Hinblick auf landwirtschaftlich ge
nutzte Böden von Interesse. F r a n z  (1975) und E d - 

w a r d s / L o f t y  (1975) verweisen generell auf die 
abnehmende Vielfalt und Größe der Bodentiere bei 
einseitig anthropogen bedingten Einflüssen; ein 
Phänomen, das sich bei mechanischen und chemi
schen Eingriffen auch mit geringen taxonomischen 
Vorkenntnissen untersuchen läßt ( B r ü c k e r  1988). 
So lassen verdichtete, porenarme Böden bei der 
Untersuchung unter dem Stereomikroskop oder 
nach dem Austreiben der Tiere ins Gipsnest einer 
Petrischale erkennen, daß z. B. bei den Spring
schwänzen und Raubmilben nur für die etwa 
0,3 mm großen Tiefenformen Überlebensmöglich
keiten gegeben sind. Schwere mechanische Eingrif
fe (Pflügen) in ehemaliges Dauergrünland sind 
noch nach Jahren zu erkennen, denn die Mesofau
na (0,2 — 2 mm Größe) wird durch Tiefenbearbei
tung und Auswinterung stark beeinträchtigt. Bei 
Gründüngung und Kleegrasbewirtschaftung erholt 
sich die Tierwelt an der Oberfläche und im Bereich 
der ehemaligen Oberfläche in Pflugsohlennähe 
wieder. Dort sind dann die Maxima im Bestand der 
Mesofauna zu finden. Dieses Phänomen trifft man 
in Süddeutschland, in Frankreich und England ver

stärkt an, nachdem dort aufgrund der Milchkontin
gentierung Grünland für den Intensivanbau umge
brochen wurde. Bei bodenschonenden Verfahren 
ohne schwerwiegende Tiefenbearbeitung treten 
diese extremen Schwankungen nicht auf. Bild 4 
zeigt die generellen Auswirkungen auf verschiede
ne Tiergruppen.
Untersuchungen anhand von Vergleichsflächen 
zeigen, daß nach sechs Monaten auch nur oberflä- 
chennah bearbeitete Flächen immer noch keine 
vollständige Erholung des Tierbestandes aufwei
sen. Am ehesten ist dies bei den Tieren aus den tie
feren Schichten, so z.B. bei kleinen Arten von 
Raubmilben und deren Beutetieren (euedaphe 
Springschwänze) der Fall.
Neben den Beobachtungen zur Besiedlung unter
schiedlicher Krümelformen mit unterschiedlichem 
Porenvolumen direkt unter dem Stereomikroskop 
(Bilder 6 und 7), lassen sich weitere Beobachtungen 
durchführen, die die Reaktionen einer ganzen Le
bensgemeinschaft auf bestimmte Pestizide zeigen. 
Schon Spuren bestimmter Stoffe lassen bei Ur
insekten, Milben, Krebstieren und Tausendfüßern 
heftige Reaktionen erkennen. Tonminerale und 
Humusbestandteile der oberflächennahen Schich
ten lagern Agrochemikalien an, so daß diese nicht 
sofort in voller Dosis einwirken. Daraus erklären 
sich auch Untersuchungsergebnisse, die beispiels
weise die relative Ungefährlichkeit bestimmter 
Herbizide auf Springschwänze dokumentieren. 
Kontaminierte Reisflocken, die gerne von Spring
schwänzen gefressen werden, zeigen jedoch, daß 
selbst die als relativ unempfindlich angesehenen 
Tiefenformen bei stark verdünnten Wuchsstoff- 
herbiziden und Fungiziden heftige Reaktionen zei
gen. Auf Filterpapierscheiben, die mit den zu te
stenden Substanzen bei normaler oder verdünnter 
Aufwandmenge getränkt werden, können ebenfalls 
Direktbeobachtungen durchgeführt werden. Die 
mit einem Berleseapparat in ein Gipsnest ausgetrie
benen Tiere entsprechen den natürlichen Lebens
gemeinschaften aus dem Freiland und sind keine 
künstlichen oder labormäßig gezüchteten Stämme. 
Es handelt sich um die Tiere, die bei entsprechender 
Empfehlung oder Vorbeugeanwendung durch die 
Substanzen neben den Zielorganismen massiv ge
troffen werden. Eine Vorprüfung im Gipsnest einer 
Petrischale macht deutlich, wie man die Humus
produzenten einer ganz bestimmten Lebensge
meinschaft direkt trifft. Es werden Kettenwirkun
gen verständlich, wenn man beobachtet, wie bei
spielsweise gängige Insektizide (z. B. Parathion 
oder Metasystox) in einfacher oder wechselnder 
Ausbringung neben Schadorganismen ganze Räu- 
ber-Beute-Spektren ausschalten. Es werden neben 
Schadinsekten (Thripse, Blattläuse) und Milben 
(Rote Spinne, Spinnmilbe, Grasform der Stachel
beermilbe) auch deren Jäger eliminiert (bestimmte 
räuberische Wanzen, Raubmilben) und harmlose
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In bewirtschafteten Böden:

In Waldökosystemen:
mögliche Immisionsschäden; 
Hornmilben geschädigt,
Nadeln werden nicht mehr von 
innen ausgefressen 
pH-Wert sinkt;
Verzögerung des Streuabbaus

Überdüngung durch Stick
oxideintrag und mangelnde 
Zuckerzufuhr durch Immi
sionsschäden in der Krone, 
Übergang der Mykorrhiza 
zum Parasitismus

Bild 7: Zeigerfunktion der Bodenfauna
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Humusproduzenten getroffen. Ähnliches gilt für 
Fungizide. Bei einigen systemisch wirkenden Prä
paraten (z. B. Celamerck) können schon ein paar 
Tropfen auf einen gut belebten Boden ein Heer von 
Regenwürmern aus den Wohnhöhlen treiben, ein 
Test in der Petrischale erübrigt sich dann. 
Untersuchungen bei unterschiedlich mineralisch 
und organisch gedüngten Böden wurden relativ 
früh schon durchgeführt (H erbk e  et al. 1962; 
E d w a r d s , L o fty  1969). Neben der mechanischen 
und chemischen Beeinflußung spielt auch der Fak
tor Düngung eine beherrschende Rolle. Die allge-

Bild 8: Regenwurmgefüge, rundlich geformte Organo-Mi- 
neralkomplexe.

meine Formel „Adäquater“ Mineraldünger = viel 
Pflanzenmasse = viel Humus = gute Belebung ist in 
dieser immer wieder propagierten Form nicht halt
bar und zwar auch unabhängig vom Grundwasser
problem. Die Tiere der Mikro-, Meso- und Boden
makrofauna reagieren nämlich unterschiedlich. 
Hierzu einige Angaben:
Phosphatmangel und zu hohe Stickstoffgaben ver
treiben Diplopoden (Schnurfüßer), die man als Hu
musproduzenten benötigt, da sie neben Dipteren
larven und Regenwürmern stabile Humusbestand
teile im Darm produzieren.

Die Bandfüßer (Polydesmidae) unter den Diplopo
den lassen überdies eine sehr gute Humuspflege 
und geringe mechanische Bodenbeanspruchung 
erkennen.
Springschwänze zeigen eine gute Nährhumusver
sorgung; allerdings lehnen sie jede Form der Stick
stoffluxusdüngung ab. Mistkompost besiedeln sie 
von den ammoniakfreien Stellen aus. Ein hoher 
Ammoniakgehalt durch Gülle oder unreife Mistga
ben schädigt die oberflächennah und tiefer leben
den Vertreter dieser Ordnung. Geringe Ammo
niakspuren in einem Gipsnest ohne Aktivkohle 
können diesen Sachverhalt verifizieren. Raubmil
ben müssen in jedem Boden sein, in dem auch 
Springschwänze Vorkommen. Sind sie jedoch 
ebenfalls nur in geringer Anzahl aufzufinden, so 
kann auch hier die Stickstoffluxusdüngung der be
grenzende Faktor sein.
Auch wenn man die Bodentiere nicht entdecken 
kann, so lassen sie sich doch an den von ihnen pro
duzierten Fraßspuren und Humuskrümeln in ihrer 
Tätigkeit abschätzen (Bilder 5 und 6).
Inwieweit sich auch Pestizide, die nur über Luft und 
Regen ausgebreitet werden, auf die Bodenfauna 
auswirken, ist noch unbekannt. Daß aber beträcht
liche Mengen eine großräumige Verfrachtung er
fahren, wurde vor kurzem bekannt. Untersuchun
gen in amerikanischen und süddeutschen Agrarge
bieten haben ergeben, daß im Regenwasser erhebli
che Mengen von landwirtschaftlichen Schädlings
bekämpfungsmitteln gelöst sind (H u r le  et al. 
1987). Auch die Amsterdamer Wasserwerke haben 
1988 auf diese Art der Ausbreitung von Pestiziden 
hingewiesen. Moderne Landwirtschaftschemika
lien sind wasserlöslich und können daher in der 
Umwelt rasch verbreitet werden. Sie gelangen 
durch Verdunstung und mit Bodenpartikeln in die 
Atmosphäre und werden vom Regenwasser gelöst. 
Die Konzentrationen sind im Mai am höchsten, 
dem Monat, in dem die Felder besprüht werden. In 
leichten, kurzen Regenfällen ist die Belastung stär
ker als in schwerem, langandauernden Regen; Ne
bel ist vermutlich ebenfalls stark belastet. Von 19 
der wichtigsten Verbindungen, die in der Landwirt
schaft verwendet werden, konnten 11 im Regen
wasser gefunden werden, darunter Alachlor in ei
ner Konzentration von 6 Mikrogramm pro Liter, 
das ist eine 600mal stärkere Konzentration als je
mals für DDT gemessen wurde. Auch Metalochlor 
und Atrazin wurden in Konzentrationen von meh
reren Mikrogramm gefunden.
Die Belastung des Trinkwasssers bleibt zwar 
durchschnittlich unter dem Niveau akuter Toxizi
tät, es gibt aber keine ausreichenden Kenntnisse, 
um die möglichen Spätfolgen einer langandauern
den Belastung mit kleinen Dosen detailliert beurtei
len zu können (R ic h a r d s  1987, M il d e u . F riesel  
1987).
Auch geschädigte Waldökosysteme haben ihre In
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dikatoren im Boden. Selbst auf kalkhaltigen, aller
dings relativ rasch versauerten, dünnkrumigen 
Rendzinaböden in Staulagen der Schwäbischen 
Alb zeigen sich innerhalb weniger Jahre Verände
rungen in der Faunenzusammensetzung (z. B. Kal
tes Feld und Hornberg bei Schwäbisch Gmünd). 
Statt der typischen Kalkmull-Humusschichten er
gibt sich nun ein flächiger Übergang zur Moderbil
dung an ehemals mikrobiologisch und tierökolo
gisch außerordentlich belebten Stellen und der 
Trend zur Faunenverarmung und Begrenzung auf 
kleine Arten der Mesofauna. Dies läßt sich inzwi
schen überall verfolgen, beispielsweise auch in den 
Arbeiten des Projekts „Europäisches Forschungs
zentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
(PEF)“ und a. a. O. ( F u n k e , S t u m p p , R o t h - H o l z 

a pfe l  1987). Eine Übersicht über bekannte Ein
flüsse auf die Bodenfauna und deren Zeigerfunkti
on gibt Bild 7.
Die beschriebenen Untersuchungen sollten im 
Frühjahr oder im Herbst vorgenommen werden. 
Die Tiere werden mit einem Belesetrichter in ein 
Gipsnest ausgetrieben, in dem sich feuchte Laub
stücke befinden. Geübte können aber auch vor Ort 
Proben aus den oberen Humusschichten auf ein 
weißes Tuch werfen und dann mit der Lupe oder ei
nem Handmikroskop absuchen, wenn größere Ob
jekte überhaupt nicht oder nur selten auftreten. Ob 
Bodenschichten aufgrund des sinkenden pH-Wer
tes noch bestimmte, bis pH 3,6 säuretolerante Re
genwurmarten (z. B. Dendrobaena-Arten) aufwei
sen, die den Boden wesentlich in seiner Struktur er
halten können, zeigen sorgfältig ausgeschnittene 
Schichten unter dem Stereomikroskop (Bild 8). 
Gerundete Krümelstrukturen mit lockerem Gefü
ge lassen auf eine noch hohe Regenwurmaktivität 
schließen. Diese Tiere reagieren nicht nur auf Pesti- 
zideinflüsse und pH-Wertabsenkungen durch 
Luftschadstoffe, sie sammeln auch eine Menge 
Schwermetalle und chlorierte Kohlenwasserstoffe, 
die über die Luft, über Klärschlämme oder Grund- 
und Fließgewässer in ihren Lebensraum einge
drungen sind. Sie haben neben Rüsselkäferlarven 
und anderen Bodentieren eine hervorragende Stel
le als Schadstoffindikatoren, vor allem auch auf
grund ihrer Größe und Speicherfähigkeit ( G r a f f  

1980).

Auch die Untersuchung der mikrobiologischen 
Komponente zeigt Parallelen zu den faunistischen 
Untersuchungen ( S c h ä f e r  1987): Mit dem Rück
gang der Bodentiere ist die Abnahme der mikrobio
logischen Aktivität verbunden. Bei steigendem 
Säurewert und Schwermetalleintrag sinkt die At
mungsrate (C 02-Abgabe) und der Streuabbau ver
zögert sich.
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Mithramycin zur fluoreszenzmikroskopischen D ar
stellung der Zellkerne in Pilzhyphen

Wie Untersuchungen mit lebenden Hyphen aus Agarkultu
ren von Phytophthora nicotianae var.parasitica, Rhizoctonia 
solani, Ceratobasidium spec. und Ascochyta rabiei zeigen, ist 
Mithramycin sehr gut geeignet, die kleinen Zellkerne rasch, 
spezifisch und reproduzierbar darzustellen.
Dazu werden Stücke von Mycelien eine Minute in 0,2 ml 
Mithramycin-Lösung (0,2 mg Mithramycin pro ml einer

25°/oigen wäßrigen Äthanol-Lösung mit einem Zusatz von 
15 mMol MgCl2) gefärbt.
Durch eine anschließende Gegenfärbung mit 0,25 pg DAPI 
pro ml destilliertem Wasser werden Zellgrenzen und Sep- 
ten angefärbt und dadurch ebenfalls im Fluoreszenzmi
kroskop sichtbar. (DAPI = 4,6-Diamidino-2-phenylindol). 
Literatur: Panwar, R., Singh, U.S. and Singh, R. S.: Fluo
rescent Staining of Nuclei in Filamentous Fungi. Stain 
Technol. 62, 205-208, 1987.

Alexander Pareto
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Hans-Georg Müller

Asseln als Parasiten mariner Krebse und Fische

Es gibt kaum eine Tiergruppe, die im Laufe ih
rer Evolution nicht auch Parasiten hervorge
bracht hat. Innerhalb der Krebse sind es neben 
anderen auch einige Asseln. Sie sind darauf 
spezialisiert, sich an Fischen oder an anderen 
Krebsen festzuklammern und deren Blutflüs
sigkeit zu saugen. Hans-Georg Müller stellt 
zwei Asselfamilien vor, die sich ganz aufs 
Schmarotzen verlegt haben.

Bei Krebsen (Crustaceen), die zu einer parasiti
schen Lebensweise übergegangen sind, denkt man 
wohl zuerst an die schmarotzenden Hüpferlinge 
(Copepoda parasitica, z. B. Gattung Ergasilus) oder 
auch an die artenarme Gruppe der „Fischläuse“ 
(Branchiura). Parasitische Vertreter finden sich je
doch auch noch in mehreren anderen Crustaceen- 
gruppen. Obwohl systematisch recht gut bearbei
tet, ist über deren Biologie nur wenig bekannt. Über 
zwei Familien aus der Ordnung der Asseln (Isopo- 
da), deren Vertreter zum Parasitismus übergegan
gen sind, soll im folgenden berichtet werden. 
Parasitische Formen sind bei den mehr als 4000 Ar
ten umfassenden Isopoden weit in der Minderzahl. 
Die meisten Asseln sind Pflanzen- und Detritus
fresser und spielen -  denken wir nur an die Landas
seln unserer Wälder -  beim Abbau toter organi
scher Substanz eine wichtige Rolle im Haushalt der 
Natur. Die auf Tiernahrung spezialisierten Arten 
haben durch Abwandlung ihrer kauenden Mund
werkzeuge zu meist stechenden Gliedmaßen den 
Weg zum Parasitismus gefunden. Die größte Zahl 
parasitischer Asseln ist zu den Ektoparasiten zu

Bild 1: Dorsalansicht einer Fischassel aus der Familie Cy-
mothoidae. Länge ca. 6 mm. Ct Céphalothorax, PI Pleon,
/VPeraeon.

rechnen, d. h. sie sitzen meist mit hakenförmigen 
Beinen fest verankert auf dem Wirt, um dessen 
Blutflüssigkeit zu saugen. Asseln, die zeitlebens auf 
einem Wirtsorganismus bleiben, zeigen häufig 
Rückbildungen der Augen und Extremitäten, wäh
rend die temporären Parasiten, die häufiger einen 
Wirtswechsel durchführen, im Habitus am ehesten 
an eine „typische“ Assel erinnern.

Cymothoidae (Fischasseln)
Zur Gruppe der Fischasseln sind eigentlich drei Fa
milien zu rechnen. Innerhalb dieser drei Familien 
gibt es Übergänge von aasfressenden Arten und 
Räubern zu temporären und stationären Ektopara
siten, wobei die hier behandelte Familie der Cymo
thoidae am ehesten zur stationären Lebensweise 
neigt, jedoch noch zum Wechsel des Wirtsorganis
mus befähigt ist. Bild 1 zeigt einen Vertreter aus der 
Familie der Cymothoidae. Eine Dreiteilung des 
Rumpfes in Céphalothorax (Ct), Peraeon (Pr) und 
Pleon (PI) ist deutlich erkennbar. Während die ha
kenförmigen Peraeonextremitäten der festen Ver
klammerung auf dem Wirt dienen, sind die Glied
maßen des Pleons als Schwimmbeine ausgebildet, 
die dem Tier zusammen mit den großen Facetten
augen eine schnelle Fortbewegung und gute opti
sche Orientierung beim Wechsel des Wirtstieres 
ermöglichen. Die hier abgebildete Art konnte ich 
im Felslitoral der Insel Korsika auf Ährenfischen 
häufig beobachten. Hier saßen die Asseln den Fi
schen quasi im „Genick“. An der Einstichstelle war 
häufig eine rötliche Verfärbung des Fischintegu- 
mentes von beträchtlichen Ausmaßen zu erkennen. 
Dennoch zeigten die befallenen Fische gegenüber 
den parasitenfreien Exemplaren keine Beeinträch
tigung ihrer Lebensweise. Die Artbestimmung und 
Präparation der Mundwerkzeuge der Cymothoi
dae ist schwierig, daher sei hier darauf verzichtet. 
Einfach und ohne jegliche Präparation sind die 
Mundwerkzeuge jedoch gut bei den männlichen 
Vertretern der folgenden Familie zu untersuchen.

Bopyridae
Die Bopyriden parasitieren ausschließlich auf 
decapoden Crustaceen, also auf Garnelen, Krab-
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ben und Einsiedlerkrebsen. Ein asselartiger Habi
tus ist am ehesten noch bei den Männchen zu erken
nen (Bild 3), während die Weibchen (Bilder 4 und 5) 
im Körperbau stark abgewandelt erscheinen. Auf
fallend ist auch der extreme Größendimorphismus 
der Geschlechter. Man kann geradezu von Zwerg
männchen sprechen. Bopyriden saugen Hämolym- 
phe aus den Kiemen ihrer Wirtstiere und sind da
her, relativ geschützt, im Kiemenraum unterhalb 
des Carapax anzutreffen. Parasitierte Krebse sind 
deshalb an ihrer „dicken Backe“ sofort erkennbar 
(Bilder 2 und 6). Bei transparenten Opfern ist die 
Assel meist als schwärzlicher Fleck innerhalb des 
Kiemenraumes auszumachen.
Der Lebenszyklus der Bopyridae ist kompliziert 
und wurde z. B. an Ione thoracica (M ontagu), die 
auf „Maulwurfskrebsen“ der Gattung Callianassa 
zu finden ist, genauer untersucht. Die Entwicklung 
verläuft über mehrere Larvalstadien, wobei als 
Zwischenwirt der Copepode Acartia clausi G ies- 
brecht fungiert. Gelingt es der von AcartiaXosgzXö-

Bild 2: Galathea strigosa Linnaeus, parasitiert von Pleuro- 
crypta longibranchiata (Bateu. W estwood). Durch den Be
fall kam es zu einer Wachstumsanomalie der rechten Cara- 
pax-Hälfte.

sten Larve (Cryptoniscium), ihren Wirtsorganis
mus zu finden, so wandelt sie sich über das sog. 
Bopyridium-Stadium in ein Weibchen um. Das 
zum Verlassen des Wirtes nun nicht mehr fähige 
Weibchen gibt dann an das umgebende Wasser 
Lockstoffe ab, um eine weitere Cryptoniscium- 
Larve zum Festheften zu bewegen, die sich auf dem 
weiblichen Tier schließlich zu einem Zwergmänn
chen entwickelt. Es liegt hier eine phänotypische 
Geschlechtsbestimmung vor, da die Geschlechts
ausprägung davon beeinflußt wird, ob der Wirt 
schon durch ein Weibchen von Ione besetzt ist. Ist 
dies nicht der Fall, so entwickeln sich stets Weib
chen. Die komplizierte Entwicklung, verbunden 
mit Wirtswechsel, bedingt, daß nur wenige Larven 
die Entwicklung zum adulten Tier vollziehen kön
nen. Dieser Nachteil wird wie bei vielen anderen

43

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



Parasitengruppen (z. B. den Bandwürmern) da
durch kompensiert, daß die Eizahl extrem hoch ist. 
Die Weibchen verfügen daher über große Brutplat
ten (Oostegite) auf der Ventralseite, die einen volu
minösen Brutraum (Marsupium) einschließen, in 
dem die Eientwicklung erfolgt (Bilder 4 und 5). Das 
Weibchen ist in der Kiemenhöhle des Wirtes mit 
der Bauchseite nach oben orientiert (Bild 4). Am fi
xierten Material kann man daher bei geeigneten 
Objekten die Eier des Bopyriden durch den Cara- 
pax des befallenen Krebses erkennen (Bild 6).
Bei Novi Vinodolski im Felslitoral der Jugoslawi
schen Adriaküste wurde der in Bild 2 dargestellte

A1 A2

Bild 3: Männchen von Pleurocrypta longibranchiata. A l, A2 
1. und 2. Antenne, A Auge, Ct Céphalothorax, Kb Klam
merbein, PI Pleon, Pr Peraeon.

Galathea strigosa Linnaeus zusammen mit einem 
Männchen und Weibchen des Bopyriden Pleuro
crypta longibranchiata (B a teu . W estwood) erbeu
tet. Pleurocrypta longibranchiata ist offenbar an die 
Arten der Gattung Galathea als Wirte gebunden 
(vgl. Bourdon 1968:251). Bei dem Männchen von 
P. longibranchiata sind zwei kleine, schwach ausge
bildete Augen erkennbar (Bild 3), während das 
Weibchen völlig augenlos ist.
Eine Befallsquote von etwa 5% mit der Assel Bopy- 
rus squillarum Latreille zeigte im Felslitoral der 
Nordwestküste Korsikas eine Population der Gar
nele Palaemon (=Leander) squilla (Linnaeus) (Bild 
6). Die Bopyriden-Weibchen sind im Kiemenraum 
der lebenden Garnelen als schwärzliche Flecke er
kennbar. Einen Befall beider Kiemenhöhlen eines

Bild 4: Weibchen von Pleurocrypta longibranchiata, Seiten
ansicht. Das Tier ist im Kiemenraum mit der Ventralseite 
nach oben orientiert. Die Brutplatten (Oostegite, Os) 
schließen einen voluminösen Brutraum (Marsupium) ein. 
Aus Boudon (1968).

Tieres konnte ich nie beobachten. Vielleicht ist die 
Belastung für den Wirtsorganismus dann doch zu 
hoch.
An einem Männchen von Gyge branchialis, einem 
Bopyriden, der u. a. auf „Maulwurfskrebsen“ (Gat
tung Upogebia) schmarotzt, konnte ich die als 
Stechborsten ausgebildeten Mundwerkzeuge der 
Bopyriden sehr gut und einfach untersuchen; das 
Material (von der spanischen Atlantikküste) war 
nämlich schon längere Zeit in sauer reagierendem 
Formalin aufbewahrt worden und daher stark ma
zeriert.
Falls nötig, müssen für die Beobachtung der Mund
werkzeuge die Klammerbeine (Kb) mit feinen Na
deln etwas gespreizt werden. Danach gibt man das 
Männchen mit der Dorsalseite auf einen Objektträ
ger in einen Tropfen Glyzerin und legt ein Deckglas 
mit Wachsfüßchen auf. Bei etwa 400-facher Ver
größerung und weitgehend offener Kondensor
blende sind die Feinheiten des Aufbaus der Mund-

Bild 5: Weibchen eines Bopyriden, schematisch, Ventral
ansicht. Nach Schultz (1969) verändert.
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Bild 6: Bopyrus squillarum im Kiemenraum von Leander 
squilla. Stark ausgeprägte Wachstumsanomalie der Cara- 
paxwand durch den Parasitenbefall. Die zahlreichen Eier 
des Bopyriden-Weibchens sind durch die Carapax-Wand 
erkennbar.

Werkzeuge auch ohne Präparation zu studieren. Die 
Mundöffnung (Mö) liegt auf einer kegelartigen 
Vorwölbung der Ventralseite des Kopfes. Aus ihr 
heraus ragen die Spitzen der beiden zu Stechorga
nen ausgebildeten Mandibeln (Md). Die 1. Maxil
len (Mx) zeigen eine blattförmige Gestalt und sind 
an dem Stechvorgang nicht direkt beteiligt.
Die Beschaffung des hier vorgestellten Materials 
bereitet keinerlei Schwierigkeiten, wenn man auch 
davon ausgehen muß, daß ein Befall mit Fischas
seln und Bopyriden nicht bei jeder Wirtspopulation 
feststellbar ist.
Lebendbeobachtungen sind am einfachsten bei den 
Fischasseln und an parasitierten Garnelen der Gat
tung Palaemon möglich. Man kann sie im Felslitoral 
der Küsten mit dem Kescher of in großer Anzahl 
fangen, und sie lassen sich in einem Meeresaquari
um auch ohne Probleme über längere Zeit hältern. 
Die Bestimmung der Bopyriden ist nicht einfach, 
dürfte jedoch in den meisten Fällen auch Laien 
möglich sein. Bourdon (1986) gibt eine Bearbei

tung sämtlicher in den europäischen Meeren gefun
denen Bopyriden-Arten mit zahlreichen guten Ab
bildungen und Angaben zur Biologie und Wirtsbin
dung. Die in Frage kommenden Wirtstiere kann 
man z. B. mit Riedl (1970) oder Zariquiey A lva
rez (1946) bestimmen.

Ich danke Herrn Prof. Dr. Dr. he. E. F. Kilian und Herrn 
Dipl.-Biol. D. Zindler (Zool. Inst. Gießen) für die Überlas
sung der parasitierten Exemplare von Upogebia littoralis 
und Galathea strigosa.
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Mö A1 A2

Bild 7: Vorderkörper eines Männchens von Gyge branchia- 
lisi Ventralansicht. A 1, A 2 1. und 2. Antenne, Kb Klammer
bein, M d  Mandibel, Mö Mundöffnung, 1. M x 1. Maxille.
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Unser Umschlagbild

Rudolf Drews

Konjugation und Zygosporen der Jochalge 
Spirogyra

Der Fortpflanzungsmodus speziell der fädigen 
Formen, zu denen auch die Schraubenalge Spirogy
ra gehört, hat der Algenklasse der Conjugatophy- 
ceae ihren Namen gegeben. Zwei Algenfäden „paa
ren sich“, und bei hinreichendem Kontakt bilden 
fast alle Zellen des einen Fadens mit den jeweils ge
genüberliegenden des anderen Fadens Fortsätze 
aus, die sich eng berühren. Nach enzymatischer 
Auflösung der Trennwände entsteht ein Kanal, 
durch den der Zellinhalt des einen Fadens in die 
Nachbarzelle Übertritt und mit dieser verschmilzt. 
Es handelt sich somit um einen sexuellen Vorgang,

Bild 1: Sexuelle Fortpflanzung von Spirogyra (nach Esser 
aus (1)). 1 Beginnende Überbrückung zweier geschlechts
verschiedener Zellen, 2 und 3 Ausbildung des Kopulations
kanals und Übertritt einer Zelle in die andere, 4 Zygospore, 
5—8 Freisetzung der Zygospore nach Fadenzerfall, Reduk
tionsteilung (R!) und Sporenkeimung.

dessen Produkt in diesem Falle eine diploide dick
wandige Zygospore ist. Bei deren Keimung findet 
die Reduktionsteilung statt. Drei der vier Kerne ge
hen zugrunde, der verbleibende ist Teil des jungen 
Sporenkeimlings.

Welcher der Fäden als „Männchen“, welcher als 
„Weibchen“ fungiert, wird entweder durch Erbfak
toren bestimmt oder durch besondere Milieufakto
ren. Im einzelnen sind die Verhältnisse bei den 
Jochalgen, wie die Konjugatophyceen auch ge
nannt werden, noch zu wenig erforscht. Wenn Zel
len desselben Fadens miteinander kopulieren, was 
ebenfalls bei manchen Arten vorkommt, liegt mit

Bild 2: Das Stadium entspricht etwa den Teilbildern 3 und 4 
im Schema. Die Protoplasten der gerade verschmolzenen 
Zellen sind stark vakuolisiert. Die typische schraubige Ge
stalt der Chloropiasten ist nicht erkennbar. Die Zygosporen 
haben noch keine dicke Wand.

Bild 3: Zygosporenkette in einem der Paarlinge.
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Sicherheit phänotypische (also durch Umweltfak
toren bedingte) Geschlechtsbestimmung dieser 
Zellen vor. Wenn die Dinge auch von Fall zu Fall 
unterschiedlich sein mögen, bei Spirogyra findet 
man häufig das einer Leiter ähnelnde Bild eines Fa
denpärchens, und in einem Paarling liegen gleich ei
ner Perlenkette die Sporen. Dieser sporentragende 
Faden war also seiner ganzen Länge nach Zelle für 
Zelle „weiblich“.
Eine Parallele zu den Sexualvorgängen der fädigen 
Jochalgen findet sich in der sogenannten somatoga
men Kopulation der Basidiomyceten. Auch hier ist 
ein Faden (Hyphe) „männlich“, der andere „weib
lich“. Wie bei den Jochalgen sind beide Fäden ha
ploid. Allerdings bildet sich die Zygote nicht zu ei
ner Zygospore um, sondern wächst sogleich zu ei
ner dikaryotischen Hyphe aus, die später, als Mycel 
vervielfältigt, Fruchtkörper („Pilze“) bildet.
Die Konjugation der Bakterien und Ciliaten unter
scheidet sich von der einzelliger oder fädiger Kon- 
jugatophyceen dadurch, daß genetisches Material 
ausgetauscht wird und die Individualität beider 
Partnerzellen nicht verlorengeht.

'
î #

Bild 4: Vegetative Vermehrung von Spirogyra: Faden
bruchstück.
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Dieter Matthes

Die Trichine

D ie Trichine ist den meisten von uns — glückli
cherweise — nur dem Namen nach bekannt. D as 
verdanken wir einer Vorschrift, derzufolge bei 
uns jedes geschlachtete Schwein einer Trichi
nenschau unterzogen werden muß. Anders z. B. 
in den USA: Es gibt Schätzungen, nach denen 
zumindest in einigen Gebieten der U SA  jeder 5. 
Bürger Trichinenträger ist. Grund genug für 
Prof. Dr. Matthes, Trichinella spiralis einmal 
im M ikrokosm os vorzustellen.

Bei den Fadenwürmern (Nematoda) unterscheidet 
man zwei große Gruppen, die Aphasmidia und die 
Phasmidia. Phasmiden — die einen haben sie, die 
anderen nicht — sind hinter dem After liegende Sin
nesorgane, die vermutlich der Wahrnehmung che
mischer Reize dienen.
Die meisten Parasiten gibt es unter den Phasmi- 
diern. Maden- und Spulwurm sind dafür ein Bei
spiel (s. M ikrokosmos 76, Heft 11). Die Aphasmi- 
dier haben ihren Verbreitungsschwerpunkt im

Wasser, vor allem im Meer. Deshalb ist bei ihnen 
der Schritt zum Parasitismus auch selten geglückt. 
Parasiten sind hier lediglich Trichine, Peitschen
wurm, Haar- und Knäuelwürmer. In den Entwick
lungsgängen all dieser Schmarotzer fehlen freile
bende Larven völlig.
Die Trichine ( Trichinella spiralis) zeichnet sich da
durch aus, daß jeder Wirt zuerst Endwirt und da
nach Zwischenwirt ist. In dieser Rolle muß er vom 
nächsten Wirt gefressen werden. Es gelangt also 
kein Stadium nach außen. Die Trichine parasitiert 
in vielen Säugetieren. Vermutlich wurde sie erst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts mit chinesischen 
Zuchtschweinen nach Europa eingeschleppt. Jetzt 
gibt es sie auf der ganzen Welt.
Wird ein Träger eingekapselter Trichinen von 
Mensch oder Säugetier verspeist, dann löst der Ma
gensaft eine Kapsel auf, in der sich das dritte Lar
venstadium befindet. Dieses wird frei und dringt in 
die Dünndarm wand ein, um zeitweilig wieder in das 
Darmlumen zurückzugehen. Durch diese Larven-
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Bild 1: Darmtrichinen, links Weibchen (3—4 mm) mit eben 
abgesetzten Larven, rechts Männchen (1,4—2 mm), das mit 
zwei Haken am Hinterende das Weibchen bei der Begat
tung umklammert. (Aus Hart wich, 1967)

Wanderung kann die Darmwand erheblich geschä
digt werden. Schließlich setzt sich Trichinella im 
ersten Viertel des Dünndarms fest, und nach zwei 
weiteren Häutungen wird die „Darmtrichine“ ge
schlechtsreif (Bild 1). Die Männchen sterben nach 
der Begattung, die 4 mm langen Weibchen bohren 
sich in das Darmgewebe ein. Hier bringen sie im 
Laufe von 7 bis 8 Wochen schubweise 1000 bis 
1500 lebende Larven zur Welt, die im Uterus des 
Weibchens die Eihülle als Zweitlarve verlassen ha
ben. Der Nachwuchs kann sich mittels seines 
Mundstachels aus dem Darm bohren und gelangt 
über Bindegewebe oder Blutbahn in die querge
streifte Muskulatur. Während dieser Wanderung 
erfolgt die Häutung zur Drittlarve. Diese läßt sich 
als „Muskeltrichine“ (Bild 2) an besonders gut 
durchbluteten Stellen nieder. Man findet sie vor
wiegend in Zwerchfell, Zwischenrippenmuskeln, 
Kaumuskulatur, Zunge, Kehlkopf und Augenli
dern. In der Muskelfaser bildet der Wirt eine zitro
nenförmige Gewebskapsel um den Wurm, der sich 
durch die Kapselwand hindurch ernährt und beim

Größerwerden spiralig aufrollt (Bild 3). Nach frü
hestens fünf Monaten kann eine Verkalkung der 
Kapsel einsetzen. Aber selbst derart verkalkte Kap
seln (Bild 4) haben im Menschen eine Lebensdauer 
von 30, im Schwein von 11 Jahren. Der nächste 
Wirt infiziert sich wieder durch Verzehr des rohen 
Muskelfleisches, das die eingekapselte Trichinen
larve enthält.
Wildtiere (Fuchs, Dachs, Wildschwein) infizieren 
sich durch Kannibalismus und trichinenhaltiges 
Aas (Naturherd-Zyklus). In Mitteleuropa ist der 
Rotfuchs der Hauptreservoirwirt (Bild 5). Durch 
Verfütterung von Fuchsfleisch an Haus- und Nutz
tiere kann die Verbindung zwischen Naturherd und 
dem menschlichen Bereich geschaffen werden. Auf 
Grund ihrer Lebensweise als Aasfresser und Kan
nibalen spielen auch die Ratten eine Vermittlerrol
le. Hunde und Katzen sind in dieser Hinsicht von 
untergeordneter Bedeutung. Zur Infektion des 
Hausschweins kommt es hauptsächlich durch Ver
fütterung ungenügend gekochter Schlachtabfälle 
(nötig wären mind. 70° C), weniger durch den Ver
zehr toter Ratten. Für den Menschen stellt das 
Hausschwein die Hauptinfektionsquelle dar, wenn 
das Fleisch roh, kurzgebraten oder in Form von 
Schinken oder Rohwurst gegessen wird. Man sollte 
auch gekühltes und gepökeltes Fleisch durchko
chen oder durchbraten, weil die Muskeltrichinen 
erst durch mehr als zehn Tage dauerndes Einfrieren 
bei —15 bis —18° C abgetötet werden und nach der 
Pökelung manchmal noch monatelang lebensfähig 
bleiben. In Asien, Afrika, Australien und Südame
rika ist der Mensch nur selten von Trichinen befal
len, weil in vielen dieser Gebiete das Schwein als un
rein oder als heilig gilt und nicht verzehrt werden 
darf.
Homo sapiens ist für die Trichine allerdings ein 
Fehlwirt, denn nur unter Kannibalen wird sie wei
tergereicht.
Entdeckt wurde die Muskeltrichine bei der Sektion 
eines Menschen. Man glaubte zunächst, es handele 
sich um verirrte Würmer, bis der Erlanger Zoologe 
v. Siebold im Jahre 1844 erkannte, daß es sich um 
die Larve eines Nematoden handelt. Im Schweine
fleisch wurden die eingekapselten Trichinen zwei

Bild 2: Muskeltrichinen vor der Einkapselung (Aus Kaest- 
ner, 1985)
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Bild 3 : Eingekapselte Muskeltrichinen (Aus Pflugfelder, 
1977)

Jahre später in Amerika gefunden. Aber auch als 
durch Tierversuche die ganze Trichinenentwick
lung geklärt war, vermutete noch niemand in ihr 
den Erreger einer gefährlichen Krankheit. Erst von 
dem Dresdener Arzt Z enker wurde dies an einer 
scheinbar an Typhus gestorbenen Frau erkannt. 
Tatsächlich kann der Trichinenbefall zu schweren 
Krankheitserscheinungen und auch zum Tode füh
ren. So starb im Jahre 1865 bei einer in Hadersleben 
wütenden Epidemie fast ein Drittel der 337 er
krankten Einwohner. Selbst der Verzehr von 3000 
Muskeltrichinen — so viele können schon in weni
gen Gramm Schweinefleisch enthalten sein—ist be
reits gefährlich.

Der schwedische Luftfahrtingenieur Salomon 
A. A ndré und seine Begleiter N ils Strindberg 
und Knut Fraenkel stiegen im Juli 1897 mit dem 
Freiballon „Oernen“ auf, um zum Nordpol zu flie
gen. Eine drei Tage später abgeschickte Brieftau
benpost war das letzte Lebenszeichen der Gruppe. 
Erst im August 1930 entdeckte man die Leichen der 
Männer auf der Insel Vitö. Neben ihnen lagen 
Fleischreste von Eisbären, die massenhaft Muskel
trichinen enthielten. In den gefundenen Tagebuch
aufzeichnungen wurden Krankheitssymptome ge
schildert, wie sie für Trichinose typisch sind. Man 
muß deshalb annehmen, daß die Forscher nicht 
Opfer der Kälte, sondern der Trichine wurden. 
Die Trichine war der Anlaß zur Einführung der ge
setzlichen Fleischbeschau, zuerst 1862 in Plauen 
(Sachsen), dann 1877 auf Betreiben des Arztes 
Rudolf V irchow in Preußen, 1937 im gesamten 
Gebiet des damaligen Reiches. Deutschland ist des-

Bild 4: Beginnende Verkalkung der Muskeltrichinen (Aus 
Kaestner, 1985)

Bild 5: Hauptinfektionswege der Trichine im mitteleuro
päischen Raum (Aus H iepe, Buchwalderu. N ickel, 1985)
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halb, im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern, 
von der Trichinose nahezu verschont. Hin und wie
der gibt es aber doch Erkrankungen durch trichi
nenhaltiges Fleisch, vor allem bei Schwarzschlach
tungen. So erkrankten 1950 in Meschede 436 Per
sonen, in Düren 30, von denen drei starben. Die 
letzte Trichinose ereignete sich 1967 in Diez an der 
Lahn, wo 486 Menschen betroffen waren, von de
nen einer sein Leben verlor. In den USA fehlt noch 
heute eine gesetzliche Fleischbeschau, weil man die 
damit verbundenen Kosten scheut. Deshalb sind an 
die 5% der Bevölkerung von New Orleans und 
mehr als 27% der Einwohner mancher Städte des 
Nordens und Westens Trichinenträger.

Literaturhinweise:
1. D önges, J.: Parasitologie. Thieme, Stuttgart, 1980.
2. Frank, W.: Parasitologie. Ulmer, Stuttgart, 1976.
3. Frank, W.: Taschenatlas der Parasitologie, Kosmos, 

Stuttgart, 1986.

4. Hartwich, G.: Nemathelminthes. In: Urania Tier
reich, Wirbellose Tiere 1. Urania, Leipzig, 1967.

5. H iepe, T., Buchwalder, R. u. R. R ibbeck: Veterinär
medizinische Helminthologie. Fischer, Stuttgart, 
1985.

6. Kaestner, A.: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 
Band I, Wirbellose, 2. Teil. Fischer, Stuttgart, 1985.

7. Matthes, D.: Tierische Parasiten — Biologie und Öko
logie. Vieweg, Braunschweig, Wiesbaden, 1988.

8. Matthes, D. u. C. Matthes: Plagegeister des Men
schen. Kosmos Bibliothek, Stuttgart, 1974.

9. Odening, K.: Entwicklungswege der Schmarotzer
würmer oder Helminthen. Akad. Verlagsges. Leipzig, 
1969.

10. Pflugfelder, O.: Wirtstierreaktionen auf Zooparasi
ten. Fischer, Jena, 1977.

11. Piekarski, G.: Lehrbuch der Parasitologie. Springer, 
Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1954.

12. T ischler, W.: Grundriß der Humanparasitologie. Fi
scher, Stuttgart, 1982.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Schleifweg 53, 
8525 Uttenreuth.

Heinrich Bürgis

Blütenfressende Blatthornkäfer (Anthophaga)
Der Rosenkäfer Cetonia aurata und seine Verwandten 
IV. Die Nahrung des Rosenkäfers Cetonia

In drei Artikeln beschäftigte sich Dr. Heinrich 
Bürgis mit Bau und Funktion der Mundwerk
zeuge von blütenfressenden Blatthornkäfern. 
Im vierten und letzten Teil seiner Artikelserie 
geht es nun um die Nahrung, die mit Hilfe dieser 
Mundwerkzeuge aufgenommen werden kann. 
Dabei kann Dr. Bürgis die Behauptung aus der 
Literatur, daß Rosenkäfer auch Pflanzengewe
be fressen, eindeutig widerlegen.

Die Angaben in der Literatur über die Beschaffen
heit der Nahrung und den Vorgang der Nahrungs
aufnahme beim Rosenkäfer Cetonia aurata sind wi
dersprüchlich; sie lassen sich in zwei Gruppen un
terteilen:
1. Verzehr von Pollen, Nektar und Pflanzensäften
2. Verzehr von zartem Pflanzengewebe.
Die letzteren Angaben, die ein Befressen von 
Staubgefäßen und Blütenblättern sowie ein Bena
gen von zarter Obstbaumrinde schildern, stehen im 
Gegensatz zu der in den vorangegangenen Beiträ
gen beschriebenen Ausgestaltung der Mundwerk
zeuge des Rosenkäfers, denn

-  Greif- und Beißfunktion der Mandibeln sind ver
lorengegangen, die Molarquetschplatten zeigen 
keinerlei Leisten oder Schneiden,

-  die Maxillen besitzen ebenfalls weder Schneide
kanten noch Zähne,

d. h. sämtliche Strukturen, die man beiblattfressen
den (phyllophagen) Käfern zum Zerkleinern 
pflanzlicher Kost antrifft, fehlen bei Cetonia.
Diese indirekten, lediglich vom Bau der Mund
werkzeuge abgeleiteten Beweise, die bei Cetoniage- 
gen den Verzehr von Pflanzengewebe und für ein 
Fressen von Blütenstaub sprechen, wurden an zahl
reichen aufpräparierten Käferköpfen durch Unter
suchungen des Mundvorraums bestätigt: Stets fan
den sich nur Pollenkörner in der Präoralhöhle. 
Auch die Annahme, daß die Pollenkörner durch die 
molaren Kauflächen der Oberkiefer zerrieben wer
den, gründete sich zunächst nur auf Rückschlüsse 
aus dem Bau dieser Mandibelabschnitte, Rück
schlüsse, die an ansezierten Köpfen und abpräpa
rierten Mundteilen mit der Stereolupe gewonnen 
wurden. Die Anfertigung von Schnittpräparaten 
mit dem Mikrotom, die eine detaillierte Untersu-
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Bild 1: Frontalschnitt durch den Kopf 
des Rosenkäfers Cetonia aurata. 
Quetschplatten (Molae) der Mandi- 
beln.
a Übersicht, b Zerquetschtes Pollen
korn zwischen den Molae.
Au Facettenauge
Cib Cibarium (vor der Mundöffnung 
gelegener Teil der Praeoralhöhle -  
Mundhöhle), mit zerquetschtem Pol
len gefüllt 
Ep.Ph Epipharynx;
L.opt Lobus opticus, Sehlappen 
MM und, Pharynxeingang 
Mol Mola, Kauplatte des Oberkiefers 
Ph Pharynx, Schlund mit zerquetsch
tem Pollen gefüllt 
P.Mol Postmola

1 mm

chung mit dem Mikroskop gestatten, ist bei Insek
tenköpfen nicht einfach und stößt beim Rosenkäfer 
zusätzlich auf besondere Schwierigkeiten, da der 
Kopf, der ja auch als Grabschaufel dient, außeror
dentlich stark skierotisiert ist. Erst eine Einbettung

der Köpfe in Methylmethacrylat und das Schnei
den mit einem entsprechenden Mikrotom brachten 
gute Ergebnisse und lieferten zugleich die Bestäti
gung für das Zerquetschen der Pollenkörner zwi
schen den Molarplatten:

Bild 2: Blick in den auf
präparierten Kopf des 
Rosenkäfers Cetonia au
rata. Mundwerkzeuge in 
ihrer natürlichen Lage.
CI Clypeus, Kopfschild 
Ep.Ph Epipharynx;
G Haarschopf der Maxil- 
lengalea 
Gu Gula, Kehle 
Hyp Hypopharynx 
Lab Labium, Unterlippe 
M  Mundöffnung 
Mol Mola, Kauplatte des 
Oberkiefers 
Ol Labrum, Oberlippe 
Ph Pharynx, Schlund 
P.Mol Postmola
S.Mt Submentum, Un
terkinn
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Bild 3: Mediosagittalschnitt durch den Kopf des Rosenkäfers Cetonia aurata. Mola tangential angeschnitten; vor der Mola 
unversehrte Pollenkörner, zwischen und hinter der Mola „enthülster“ und zerquetschter Pollen.
CI Clypeus, Kopfschild; Ep.Ph Epipharynx; G Haarschopf der Maxillengalea; Gu Gula, Kehle; Hyp Hypopharynx; 
Lab Labium, Unterlippe; M  Mundöffnung; Mol Mola, Kauplatte des Oberkiefers; Ol Labrum, Oberlippe; Ph Pharynx, 
Schlund; P.Mol Postmola; S.Mt Submentum, Unterkinn.
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So ist auf Bild 1 (Frontalschnitt) in dem schmalen 
Spalt zwischen den Molae ein plattgequetschtes 
Pollenkorn zu erkennen.
Bei Bild 3 (Mediosagittalschnitt) verläuft die 
Schnittebene fast exakt in dem senkrechten Spalt 
zwischen den beiden Kauflächen; lediglich im di
stalen Bereich ist die eine Molarplatte (Mol) tangen
tial angeschnitten. Während nun vor der Mola in 
dem Raum zwischen Epipharynx (Ep. Ph) und Hy
popharynx (Hyp) intakter Pollen liegt, finden sich 
zwischen und hinter den Molae leere Pollenhülsen 
(Exine), an denen z. T. die Keimporen zu erkennen 
sind, sowie eine amorphe Masse, bei der es sich um 
den ausgequetschten Inhalt der Pollenkörner han
delt (Bild 3b, links oben).*
Zusätzlich bestätigen Freilandbeobachtungen und 
Fütterungsversuche, daß Cetonia außer von Nek
tar, Baumsäften und weichem Obst ausschließlich 
von Pollen lebt. In keinem Fall konnte ich ein Bena
gen von Blütenblättern feststellen.
Die in der Literatur zitierten Zerstörungen an Blü
ten, z. B. von Flieder, dürften darauf zurückzufüh
ren sein, daß sich die Käfer auf der Suche nach fri
schem Pollen mit dem Kopf in die Blüten hinein
bohren und sie dadurch beschädigen. Auch konnte 
ich einmal beobachten, wie ein Käfer das Blüten
blatt einer Rose, das infolge des Herumwühlens des 
Käfers in der Blüte zerknautscht und angewelkt 
war, zwischen den Außenladen der Maxillen 
gleichsam ausquetschte, ohne daß es ihm jedoch 
dabei gelungen wäre, Teile aus dem Blütenblatt her
auszureißen. Weiterhin treten Beschädigungen der 
Blüten dadurch auf, daß sich beim Anklammern 
des Käfers seine Krallen in die Blütenepidermis ein
haken.
Daß nun Rosenzüchter nicht differenzieren, ob der 
Schaden, den Cetonia an den Blüten anrichtet, auf 
ein tatsächliches Benagen zurückzuführen ist oder 
„nur“ indirekt auf einem Zerwühlen bzw. Ausquet
schen der Blütenteile beruht, liegt auf der Hand.
In analoger Weise kann das „Anfressen“ von Kir
schen (Kloft 1953) verstanden werden: Die Käfer 
graben sich mittels hebelnder Bewegungen ihres 
Kopfes in die nach Regengüssen oftmals aufge
platzten Früchte hinein und nehmen mit Hilfe der 
Galeapinsel den Fruchtsaft auf.
Die bislang für den Rosenkäfer Cetonia gemachten 
Angaben über Form der Mundwerkzeuge und Art 
der Nahrung treffen ebenfalls für den Pinselkäfer 
Trichius, für Valgus hemipterus sowie für Gnorimis 
zu. All diese Käfer sind wegen der Ausgestaltung ih
rer Mandibeln und Maxillen nicht in der Lage, Blü
tenteile zu benagen oder abzufressen. Sie können 
daher in der Gruppe der reinen Pollenfresser („pol
lenfressende Anthophaga“) zusammengefaßt wer
den.
Untersucht man dagegen die Mundwerkzeuge ei
nes Käfers der Gattung Potosia (Bild 4), von der ei
nige Arten dem Rosenkäfer Cetoniazum Verwech

seln ähnlich sehen, so stellt man zwar weitgehende 
Übereinstimmungen im Bau der Mandibeln fest. 
Innen- und Außenlade der Maxillen tragen jedoch 
kräftige Haken und Zähne, mit deren Hilfe diese 
Käfer sehr wohl in der Lage sind, bei ihren Freßbe- 
wegungen Staubgefäße, Blütenblätter und sonstige 
zarte Pflanzenteile abzureißen. Diese Käfer, die we
gen ihres Maxillenbaues imstande sind, außer Pol
len auch Pflanzengewebe zu verzehren, kann man 
als „blütenzerstörende Anthophaga“ bezeichnen. 
Hierher gehören auch die Gattungen Osmoderma, 
Tropinota und Liocola; Oxythyrea funesta, der 
Schwarzglänzende Rosenkäfer, trägt lediglich an 
der Maxilleninnenlade einen Zahn.
Wegen der erwähnten Ähnlichkeit zwischen Ceto- 
nia und Potosia kommt es zweifellos zu Verwechs
lungen zwischen beiden Gattungen und damit auch

Bild 4: Goldglänzender Rosenkäfer Potosia aeruginosaUn- 
terseite der rechten Mandibel, Oberseite der rechten Maxil
le. Man beachte die Zahnvorsprünge an Außen- (G)und In
nenlade (La) der Maxille.

zwangsläufig zu unrichtigen Angaben über ihre Er
nährung. Beachtet man allerdings, daß der zwi
schen den Mittelhüften gelegene Metasternalfort- 
satz bei Cetonia kugelig, bei Potosia dagegen nach 
vorne abgeflacht und verbreitert ist, dürfte eine fal
sche Zuordnung ausgeschlossen sein.
Für die Anfertigung der mikroskopischen Präparate möch
te ich Frau H. Marggraf-wenger, Heidelberg, herzlich 
danken.
Erläuterung: Blütenfressende Blatthornkäfer (Anthopha
ga), der Rosenkäfer Cetonia aurata und seine Verwandten.
I. Kopf und Mundwerkzeuge erschien in Mikrokosmos 
7/1986, Seite 207, II. Das Zusammenspiel der Mundwerk
zeuge in Mikrokosmos 11/1986, Seite 327, III Der Kaube
zirk in Mikrokosmos 12/1987, Seite 364.
* Pollen enthält 16-30% Proteine, 3-10% Fette und bis zu 
7% Stärke.
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Winke fürs Labor

Jürgen Stahlschmidt

Problematik der Beleuchtung großer Objektfelder

Jeder M ikrofotograf kennt das Problem: Bei 
schwachen M ikroskopobjektiven läßt sich das 
Gesichtsfeld nicht oder nur ungleichmäßig 
ausleuchten. Jürgen Stahlschmidt verwendet 
an Stelle eines herkömmlichen Kondensors ei
nen Brillenglaskondensor und erzielt damit die 
Ausleuchtung eines Dingfeldes von 18 mm.

Das zur Beobachtung mit dem Mikroskop vorgese
hene Präparat wird mit Hilfe eines Kondensors aus- 
geleuchtet, der die Aufgabe hat, das von einer 
Lichtquelle ausgehende Licht möglichst vollstän
dig zu erfassen und dem Präparat zuzuführen.
In der Regel ist ein Mikroskop mit einem zweilinsi- 
gen Kondensor der numerischen Apertur 0,9 — 1,3 
ausgestattet. Bei einem freien Linsendurchmesser 
von ca. 20 mm liegt seine Brennweite bei ca. 10 mm. 
Mit einem derartigen optischen System läßt sich 
nun ein begrenztes Leuchtfeld im Präparat abbil
den, welches allerdings von seinem Durchmesser 
her nicht ausreicht, das Sehfeld eines Objektivs mit 
der Maßstabszahl 5, kombiniert mit einem Weit
winkelokular der Sehfeldzahl 18 (also 18/5 mm = 
3,5 mm) auszuleuchten. Hierzu wird ein Konden
sor größerer Brennweite benötigt. Damit aber ein 
zweiter Kondensor nicht erforderlich wird, ist in 
der Regel die Frontlinse des vorhandenen ab
schraub- oder wegklappbar; man hat dann einen 
Kondensor längerer Brennweite für schwächere 
Mikro skop obj ektive.

Bei einem nach den Regeln der Köhlerschen Be
leuchtung eingestellten Kondensor wirkt die Kon-

Bild 1: Beleuchtung eines kleinen Objektfeldes bei hoher 
Beleuchtungsapertur. Erklärung im Text.

Bezeichnungen bei allen Bildern:
1 Mikroskopobjektiv; 2 Präparatebene; 3 Mikroskopkon
densor; 4 Blende des Kondensors; 5 Brillenglaskondensor; 
6 Kollektorblende; 7 Kollektor; 8 Lampenwendel
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Bild 2: Bezogen auf die Eintrittspupille des Objektives ist 
das Sehfeld verhältnismäßig groß. Erklärung im Text.

densorblende als Aperturblende und die Kollektor
blende als Begrenzung des ausgeleuchteten Objekt
feldes (Leuchtfeldblende). Bei der Entfernung der 
Kondensorfrontlinse zur Verringerung der Kon
densorapertur gibt es 2 Einstellmöglichkeiten:
a. Der Kondensor wird abgesenkt, bis wieder ein re
lativ gutes Leuchtfeldblendenbild in der Objekt
ebene entsteht. Dies führt aber aufgrund von mögli
chen Vignettierungen nicht immer zu guten Abbil
dungen.
b. Der Kondensor wird in der üblichen, ziemlich 
oben befindlichen Stellung belassen. Die Blenden 
wechseln die Funktionen, d. h. die Kondensorblen
de wird zur etwas unscharfen Leuchtfeldblende, die 
Kollektorblende wirkt als Aperturblende.
Man erzielt mit der hier beschriebenen Konden
sorausrüstung gute Ausleuchtungen von Objektfel
dern von ca. 8 — 10 mm Durchmesser. Das bedeu
tet, daß ein Objektiv mit der Maßstabszahl 2,5 bei 
dieser Anordnung verwendbar ist. Objektive der 
Maßstabszahl 1 oder 1,25 können allerdings noch 
nicht zum befriedigenden Einsatz kommen. Ihr Ge
brauch macht eine andere Beleuchtungsanordnung 
beim durchfallenden Licht notwendig.
Betrachtet man die Beleuchtung eines kleinen Ob
jektfeldes bei hoher Beleuchtungsapertur (Bild 1),

so erkennt man, daß alle das Objekt beleuchtenden 
Strahlen zur mikroskopischen Bildentstehung bei
tragen.
Im Gegensatz dazu Bild 2. Hier ist das Sehfeld bezo
gen auf die Eintrittspupille des Objektives verhält
nismäßig groß. Die am Rand des Objektfeldes lie
genden Punkte werden zwar beleuchtet, tragen 
aber, da das sie durchdringende Licht nicht in die 
Eintrittspupille gelangt, nicht zur Bildentstehung 
bei. Erst eine wie in Bild 3 unter dem Präparat ange
ordnete Sammellinse lenkt die Beleuchtungsstrah
len in das Objektiv, d. h. die Austrittspupille des Be
leuchtungssystems wird in die Eintrittspupille des 
Objektivs abgebildet. Obwohl keine Auswirkung 
auf die Apertur des Beleuchtungsstrahls erfolgt, 
spricht man bei dieser Sammellinse von einem 
„Brillenglaskondensor“.
Eine vereinfachte, jedoch anspruchsvolle Anord
nung stellt das Bild 4 dar. Es wird durch Fortfall des 
Kondensors auf eine Abbildung der Leuchtfeld
blende verzichtet. Die Apertur bedarf ohnehin kei
ner Erhöhung durch einen Kondensor, da die 
schwach vergrößernden Objektive ebenfalls klei
ner Apertur sind. Eine Sammellinse (Brillenglas
kondensor) bildet die Austrittspupille des Kollek
tors in die Eintrittspupille des Objektivs ab. Das

Bild 3: Eine unter dem Präparat angeordnete Sammellinse 
lenkt die Beleuchtungsstrahlen in das Objektiv. Erklärung 
im Text.
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Bild 4: Der Kondensor fällt weg, eine Sammellinse bildet 
die Austrittspupille des Kollektors in die Eintrittspupille 
des Objektives ab. Erklärung im Text.

Bild der Lichtquelle wird ebenfalls in der Nähe der 
Objektiveintrittspupille erzeugt. Die vorhandene 
Kollektorblende wird zur Aperturblende. Die feh
lende Leuchtfeldblende wird, um kontrastmin
dernde Überstrahlungen zu vermeiden, in Form ei
ner reellen Blende direkt unter dem Präparattisch 
realisiert.
Ein noch einfacheres, aber brauchbares und sehr 
leicht zu realisierendes Beleuchtungssystem ist die 
„Diaskop-Beleuchtung“ (Bild 5). Die Kollektorlin
se als 1. Glied der Linsenkombination erzeugt mit 
dem Brillenglaskondensor als 2. Glied das Bild der 
Lichtquelle in der Öffnungsblende des Objektivs. 
Dabei muß die Schnittweite des 2. Linsengliedes 
ungefähr der Objektivschnittweite entsprechen, so 
daß streng genommen für verschiedene Objektive 
verschiedene Brillenglaskondensoren verwendet 
werden müssen. In der Praxis kommt man aber mit 
einem Kondensor aus. Die Apertur der Anordnung 
wird durch das Lichtquellenbild oder durch das 
Objektiv bestimmt. Die Lampenwendel muß aus 
Gründen der Ausleuchtungsqualität ausreichend 
groß abgebildet sein, ggf. müssen unerwünschte 
Strukturen mit einer in den Beleuchtungsstrahlen
gang eingebrachten Mattscheibe homogenisiert 
werden.
Daß nur noch wenige Mikroskophersteller diese 
Brillenglaskondensoren in ihrem Angebot führen,

ist kein unüberwindbares Problem, da ein Selbst
bau gemäß Bild 5 leicht möglich ist. Geeignete Lin
sen sind über den Fachhandel preiswert zu bezie
hen. Die mechanische Lösung ist beliebig komfor
tabel zu gestalten. Der höhenverstellbare Konden
sorträger ist mit einer Aufnahme (Bild 6) zu verse
hen, die es erlaubt, die Sammellinse in geeigneter, 
möglichst zentrierbarer Position unter dem Präpa
ratetisch zu halten.
Am Zeiss-Standardstativ mit extern angebrachtem 
Lampenhaus ist für die Ausleuchtung eines Ding
feldes von 18 mm (Weitwinkelokuiar 10 x Sehfeld
zahl 18 kombiniert mit Objektiv Maßstabszahl 1) 
eine Bikonvexlinse mit 40 mm Brennweite bestens 
geeignet.
Die Brillenglaskondensoreinstellung erfolgt in der 
Form, daß die Lampenwendel über Höhenverstel
lung o. g. Sammellinse in der Austrittspupille des 
Objektivs mittels eines Hilfsmikroskops scharf ein
gestellt wird. Danach wird, wenn es notwendig ist, 
daß die Wendelstruktur unterdrückt werden muß, 
die Mattscheibe in den Strahlengang eingebracht. 
Natürlich kann die beschriebene Beleuchtungslö
sung auch für die Lupenmikroskopie im Durchlicht 
Gebrauch finden, d. h. für die Darstellung des Ob
jektes bei einer einstufigen Abbildung mit Einsatz 
eines mikrofotografischen Objektivs ohne Ver-

Bild 5: Sogenannte Diaskopbeleuchtung. Erklärung im 
Text.
Bilder 1—5 in Anlehnung an M ichel, Die Mikrophoto
graphie, Wien 1962.
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Bild 6: Selbstgebauter Brillenglaskondensor mit Bikonvex
linse (Brennweite f =  40 mm).

ü l

Wendung eines Okulars; z. B. erfaßt ein Lupenob
jektiv von ca. 25 mm Brennweite ein Sehfeld von ca. 
10 -  12 mm.

Bezugsquelle für optische Komponenten:
Fa. Spindler und Hoyer GmbH & Co., Göttingen
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Norbert G. Günkel

Der Fundort im Wohnzimmer

Mikroskopiker, die ein Aquarium besitzen, 
nützen es oft als „Behelfsfundort“, im Winter 
etwa, wenn Tümpel und Seen nicht sehr ergie
big sind. Für den Aquarianer Norbert Günkel 
aber ist Aquarienmikroskopie viel mehr: Er 
sucht mit Hilfe seines M ikroskops der Ö kolo
gie des Lebensraumes Aquarium näher zu 
kommen.

Kaum jemand kann sich der Faszination eines 
Aquariums entziehen. Ob im Exotarium eines Zoo
logischen Gartens oder im Wohnzimmer eines 
Freundes — immer kann sich ein Aquarium mit üp
pig wachsenden Pflanzen und bunten Fischen der 
Aufmerksamkeit des Betrachters gewiß sein. Dabei 
wissen die meisten Freunde der Zierfische gar 
nicht, daß sich außerordentlich interessante Vor
gänge im Verborgenen abspielen. Wir Mikroskopi
ker haben den Vorteil, diesem Geschehen nachspü
ren zu können, und am einfachsten ist es, wenn wir 
uns den Filter als Untersuchungsobjekt auswählen. 
Denn zum einen ist er leicht zugänglich, eine Pro

benentnahme stört also die Fische nur wenig, zum 
anderen ist er Lebensraum für viele interessante 
Protozoen und andere Mikroben. Bei unseren Un
tersuchungen können wir obendrein nicht nur un
sere biologische Neugier befriedigen, wir können 
uns auch ansatzweise der Mikro-Ökologie widmen, 
wenn wir versuchen, unsere Beobachtungen in ei
nen ökologischen Zusammenhang zu bringen.
Um zu verstehen, warum wir gerade im Filter eine 
vergleichsweise reiche Mikrowelt antreffen, müs
sen wir uns die Funktion des Gerätes im Süßwas
seraquarium (und nur von dem soll hier die Rede 
sein) deutlich machen. Unabhängig von ihrer Bau
art haben die Filter die Aufgabe, das Aquarienwas
ser von organischer Belastung zu befreien. Sie sind 
damit so etwas wie eine Kläranlage und arbeiten 
ebenso wie diese mit mehreren Stufen, nämlich me
chanisch und biologisch.
Der Ursprung der organischen Belastung im Bek- 
ken ist einfach zu erklären: Im Vergleich zur Natur 
befinden sich zu viele Fische auf engstem Raum, so 
daß die natürlichen Möglichkeiten nicht ausrei
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chen, die organischen Belastungen durch Futter 
und Ausscheidungen der Fische abzubauen, wie 
wir dies von naturbelassenen Gewässern kennen. 
Anders gesagt: Der Aquarianer muß durch den Fil
ter die Selbstreinigungskraft des Aquariums mög
lichst wirkungsvoll unterstützen, sollen die Fische 
nicht sehr schnell in Abwasser leben müssen. Unter 
der Selbstreinigung verstehen wir den Vorgang, bei 
dem Bakterien die Eiweißstoffe aus dem Futter und 
den Ausscheidungen zu Ammonium und (gifti
gem) Ammoniak abbauen. Andere Bakterien wan
deln diese Stoffe in (giftiges) Nitrit um, das von wie
der anderen Bakterien in vergleichsweise harmlo
ses Nitrat verwandelt wird. Ammonium und Nitrat 
können von den Pflanzen als Nährstoffe aufgenom
men werden. Angesichts der üblicherweise dichten 
Besetzung mit Fischen kann man sich unschwer 
vorstellen, daß es für die Bakterien genug zu tun 
gibt.
Ihnen sollen die Filter einen möglichst großen Le
bensraum bieten. Deshalb finden wir dort entweder 
Schaumstoffpatronen mit einer großen Oberfläche 
in den vielen Poren, auf denen sich die Bakterien- 
„Rasen“ ansiedeln können, oder andere Substrate, 
die gleichfalls eine große Oberfläche bieten. Das 
können kleine Kieselsteine ebenso sein wie Ton
röhrchen, die sich zunehmender Beliebtheit erfreu
en. Etliche Aquarianer kombinieren die Medien, 
denn große Filter erlauben es, in verschiedenen 
Kammern unterschiedliche Filtermedien einzu
bringen.

Bild 1: Das Tränentierchen Lacrymaria olor gehört zu den 
räuberisch lebenden Arten im Aquarienfilter. Es kann sei
nen Hals um die zehnfache Länge ausdehnen. Links davon 
ein Rädertier.
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Warum sollten wir uns als Mikroskopiker in der 
Filtertechnik des Aquariums auskennen? Weil wir 
dann genauer wissen, an welcher Stelle sich Mate
rialentnahme lohnt. Denn je nach Struktur bieten 
die Substrate den Mikroben mehr oder weniger gu
te „Siedlungsbedingungen“, außerdem weist das 
Wasser in den verschiedenen Filterbereichen un
terschiedliche Belastungsgrade auf, was sich auf die 
Zusammensetzung der Mikrowelt auswirken kann. 
Im ersten Bereich, zumeist mit Kies oder grober 
Filterwatte gefüllt, wird vorwiegend mechanisch 
gereinigt. Die Filtersubstrate im zweiten Bereich 
bieten in der Regel am meisten Platz für die Bakte
rien. Die Proben aus der letzten Kammer oder der 
letzten Schicht haben den Vorteil, von groben und 
mittleren Verunreinigungen praktisch frei zu sein, 
weil diese in den beiden ersten Schichten abgelagert 
wurden.
Wer kein Aquarium hat und mit den unterschiedli
chen Filtertechniken nicht vertraut ist, sollte den 
Aquarienbesitzer um Auskünfte bitten. Auf seine 
Mithilfe bei der Entnahme von Proben wird er so
wieso angewiesen sein.
Wir benötigen zur Untersuchung des Filters die üb
liche Ausrüstung für den „Wassertropfen“, also ein 
Mikroskop mit schwachen und mittleren Vergrö
ßerungen, Beleuchtungseinrichtung, Objektträger 
und Deckgläschen, einige Pipetten. Hinzu kommen 
Gläser aller möglichen Größen, am besten kleine 
Konserven- oder Marmeladegläser, ein größeres 
Einmachglas darf auch dabei sein. Wir benötigen 
sie, um unsere Proben zu transportieren und aufzu
bewahren. Es versteht sich von selbst, daß wir die 
Gläser mit Etiketten versehen, auf denen Fundort 
und Datum vermerkt werden können. Schließlich 
sollte eine feuchte Kammer zur Verfügung stehen. 
Aquarienfilter werden bei sorgfältiger Pflege regel
mäßig gereinigt. Das ist der Zeitpunkt, zu dem wir 
unsere Proben entnehmen können. Denn jetzt ent
fernt der Pfleger das, was wir untersuchen wollen, 
sowieso aus dem Filter.
Der Pfleger wird den Innenfilter vorsichtig aus dem 
Becken nehmen und dabei den Einlaß verschließen, 
so daß kein Wasser aus dem Filter in das Aquarium 
zurückfließen kann. Innenfilter sind in aller Regel 
mit Schaumstoffpatronen ausgerüstet, die der 
Aquarianer jetzt auswaschen wird. Wir bitten ihn 
darum, das Wasser aus dem Filter und das erste 
Wasser beim Ausdrücken der Schaumstoffpatrone 
in einem Glas aufzufangen. Bei einem „eingefahre
nen“ Filter, der seine Arbeit schon seit einigen Wo
chen oder sogar Monaten im Becken verrichtet, 
wird dieses Wasser von dunklen Schwebeteilchen 
durchsetzt sein, die sich erst nach und nach am Bo
den des Glases absetzen. Die Patrone wird dann un
ter fließendem Wasser ausgewaschen und wieder in 
den Filter gesetzt. Wenn wir an Proben interesssiert 
sind, die bei dieser Arbeit anfallen, sollten sie in je
dem Fall in einem gesonderten Glas aufbewahrt
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werden, weil Leitungswasser ja nicht das Milieu ist, 
an das die Mikroben gewöhnt sind. Aquarianer 
nehmen dies in Kauf, weil es sonst keine Möglich
keit gibt, den Filter sauberzuhalten. Ein letzter Tip 
zum Innenfilter: Die Schaumstoffpatronen müssen 
in gewissen Zeitabständen ausgewechselt werden, 
wir können den Aquarianer dann um die Patrone 
bitten und sie in einem entsprechend großen Glas 
mit Aquarienwasser aufbewahren.
Bei einem Außenfilter gehen wir etwas anders vor. 
Er ist in der Regel mit mehreren Filtermedien ge
füllt, wie bereits erwähnt. Filterwatten werden 
ebenfalls ausgewaschen, das erste Wasser des Zu- 
sammenpressens fangen wir auf. Medien wie Kohle 
und Torffasern dagegen werden zu einem gewissen 
Prozentsatz ausgetauscht. Wir nehmen jene Men
ge, die aus dem Filter verschwinden soll und stellen 
sie getrennt vom Wasser aus der Filterwatte sicher. 
Kieselsteine oder Keramikröllchen werden vom 
Aquarianer abgespült, wir können ihn bitten, sie zu
vor in einer kleinen Menge Aquarienwasser etwas 
umzurühren, dann bleibt bereits genügend Materi
al übrig.
Nun sollten wir unseren Aquarienfreund noch um 
einige Angaben zu seinem Becken bitten. Er wird 
uns die Größe von Becken und Filter nennen, die 
Stärke der Beleuchtung, vor allem aber die Härte 
und den pH-Wert des Aquarienwassers. Diese bei
den Angaben sind von Becken zu Becken unter
schiedlich, weil sie den Bedürfnissen von Fischen 
und Pflanzen angepaßt werden müssen. Es könnte 
eine interessante Aufgabe der Aquarienmikrosko
pie sein, den Auswirkungen dieser Unterschiede 
auf die Mikrowelt nachzuspüren. Die meisten im 
Aquarium anzutreffenden Mikroorganismen rea
gieren aber auf pH-Wert und Härte des Wassers bei 
weitem nicht so empfindlich wie viele tropische Fi
sche.
Die Proben können in den Gläsern einige Wochen 
aufbewahrt werden, allerdings verändert sich die 
Zusammensetzung der Mikrofauna und -flora be
reits nach wenigen Tagen, weil ja jetzt der ständige 
Nahrungsstrom fehlt, von dessen Umbau die Bak
terien sich ernähren, die wiederum den Protozoen 
und anderen Mikroben als Nahrung dienen. Des
halb ist es auch ratsam, sofort nach Ziehung der 
Proben mit den Untersuchungen zu beginnen, weil 
wir nur dann einen zutreffenden Einblick in die Mi
krowelt des Filters erhalten. Dabei halten wir uns 
vor Augen, daß sie auch im Filter selbst nicht immer 
gleich ist, sondern in ihrer Zusammensetzung je 
nach Nahrungsangebot schwankt. Insofern erwi
schen wir allemal nur Momentaufnahmen. Ein 
kontinuierliches Bild läßt sich erst bei regelmäßiger 
Probenentnahme über einen längeren Zeitraum 
hinweg zeichnen. Dazu ist es ratsam, sich beim 
Aquarienfreund zu erkundigen, wann er seine(n) 
Filter regelmäßig säubert, dann können wir mit un
seren Gläsern wieder zur Stelle sein.

Bild 2: Die Teleskop-Rädertiere der Gattung Rotaria sind 
häufig in den Filtern zu finden.

Zur Untersuchungstechnik selbst ist wenig zu sa
gen. Sie geschieht nach den Standardregeln der Mi
kroskopie an lebenden Objekten. Dunkelfeld ist 
empfehlenswert, Phasenkontrast eignet sich nur für 
sehr dünne Objekte. Die Schwebeteilchen im 
Aquarienwasser haben sich in unseren Gläsern 
sehr schnell abgesetzt, aus diesem Detritus nehmen 
wir mit der Pipette einen oder zwei Tropfen und ge
ben sie auf den Objektträger. Haben wir Materialfa
sern sichergestellt, müssen wir mit der Schere eini
ge Fasern zerschneiden und sie mit Präparierna
deln auf dem Objektträger zerzupfen. Daß wir auch 
jetzt nur in Aquarienwasser untersuchen, braucht 
nicht betont zu werden. Haben wir eine Schaum
stoffpatrone ergattern können, schneiden wir mit 
der Schere kleine Stücke des Schaumstoffs ab. Im 
Vergleich zum Mulm in unseren Gläsern sind die 
Poren allerdings recht artenarm.
Zunächst wird es uns, wenn wir zum ersten Mal 
Material aus einem Aquarium untersuchen, um ei
nen Überblick darüber gehen müssen, welche Ar
ten überhaupt Vorkommen. Die Konzentration auf 
Tiere (Wimpertiere, Rädertiere, Fadenwürmer, 
Ringelwürmer, Strudelwürmer) ist am Anfang rat
sam. Wir finden sie zwischen den Mulmteilchen, zu 
unserem Leidwesen meist in sehr schneller Bewe
gung, oder zwischen den Fasern. Schon deswegen 
reicht für einen ersten Überblick eine schwache, 
vielleicht 40-fache Vergrößerung. Damit können 
wir schon grob nach Klassen unterscheiden, haben
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aber auch ein großes Gesichtsfeld, aus dem nichtje- 
der Ciliat mit einigen Wimperschlägen verschwin
det.
Der richtige Umgang mit den Präparaten ist 
Übungssache. Trotz der Lebhaftigkeit der Tiere 
können wir jedoch auf Untersuchungen der leben
den Objekte keinesfalls verzichten, weil gerade die 
typischen Bewegungen etwa bei den Wimpertieren 
zu den Bestimmungsfaktoren gehören. Eher kön
nen wir davon ab sehen, Dauerpräparate herzustel
len; der Aufwand dafür ist hoch, und die Ergebnisse 
sind meist enttäuschend.
Der anfangs manchmal mühsame Weg durch Be
stimmungsschlüssel bleibt uns nicht erspart, wollen 
wir das Gesehene wirklich auswerten. Der 
„S tr e b l e /K r a u t e r “ sollte stets neben dem Mi
kroskop liegen. Denn leider läßt sich an dieser Stelle 
nicht präzise angeben, was in den Präparaten zu fin
den sein wird. Anhaltspunkte freilich können gege
ben werden, denn etliche Arten tauchen immer 
wieder in Süßwasser-Aquarien und besonders in 
den Filtern auf.
Die Amöben sind meist vertreten durch die Chaos 
diffluens, zu finden ist aber auch die Schnelle Fließ
amöbe Vahlkampfia tachypodia oder die Schlamm- 
fließamöbe Vahlkampfia mira. Die Stachel-Scha
lenamöbe Centropyxis aculeata kommt nahezu im
mer vor, das Scheiben-Uhrglastier Arcella discoides 
und das Gezähnte Uhrglastier Arcella dentata sind

Bild 3: Amöben wie z. B. Vahlkampfia mira sind im Aqua
rienfilter fast immer zu finden.

hin und wieder zu finden. Das Sonnentier Actino- 
phrys 50/wird kaum fehlen. Von den Ciliaten zählen 
zu den häufigen Gästen im Aquarienfilter die Lauf
tierchen Euplotes, die Glockentierchen Vorticella 
und die Trompetentierchen Stentor. Gefunden ha
be ich bisher aber auch das Gaukeltierchen Histri- 
culus erethisticus und das Rote Lidtierchen Blepha- 
risma lateritium. Überaus elegant wirkt das Tränen
tierchen Lacrymaria olor, das seinen Hals bei der 
Suche nach Beute auf ein Mehrfaches der natürli
chen Länge dehnen kann. Die Rädertiere fehlen na
türlich auch nicht, zu nennen sind hier das Zangen
rädertier Cephalodella gibba und die Teleskop-Rä
dertiere Rotaria rotatoria.
Nicht weniger interessant sind die Strudelwürmer, 
die mit dem Schlitzmaul-Strudelwurm Macrosto- 
mum rostratum und dem Einfarbigen Wimpergru- 
ben-Strudelwurm Stenostomum unicolor vertreten 
sein können. Aus der Gruppe der Wenigborster 
stoßen wir wahrscheinlich auf den Öltropfenwurm 
Aeolosoma variegatum, das Schnauzenwürmchen 
Pristina longiseta und die Wassernymphe Nais elin- 
guis. Das Schuppentierchen Lepidoderma squama- 
tum und der Zebra-Muschelkrebs Cypridopsis vidua 
können die Liste vervollständigen, zu der natürlich 
auch die Fadenwürmer (Nematoden) gehören, de
ren Bestimmung sehr schwierig ist.
Eine recht vielfältige Gesellschaft also, auf die wir 
da stoßen. Sie zu bestimmen, wird eine ganze Reihe 
von Untersuchungen erfordern. Dann aber stellt 
sich dem Mikroskopiker doch irgendwann die Fra
ge nach den Beziehungen zwischen diesen Lebewe
sen, die so faszinierende Beobachtungsobjekte 
sind. Natürlich bietet sich an, vergleichende Unter
suchungen anzustellen, wenn die Möglichkeit gege
ben ist, mehrere Aquarien „ausbeuten“ zu können. 
Es wird immer Unterschiede geben, aber wir wer
den auch auf Organismen stoßen, die in fast jedem 
Becken Vorkommen. In diese Vergleiche können 
wir einbeziehen die unterschiedlichen Bedingun
gen der Aquarien, also geringe oder hohe Besatz
dichte, vor allem aber die Wasserwerte. Dazu soll
ten wir versuchen, zwei Becken völlig unterschied
licher Natur zu untersuchen. Zum Beispiel eines 
mit Salmlern aus Südamerika, die üblicherweise in 
weichem, leicht saurem Wasser gehalten werden, 
und eines mit ostafrikanischen Cichliden, die hartes 
und alkalisches Wasser brauchen, in dem nur weni
ge Pflanzen gedeihen.
Noch interessanter als diese vergleichenden Unter
suchungen kann es sein, sich anhand der Mikroor
ganismen in die Ökologie des Aquariums einzuar
beiten. Denn dabei spielen die Mikroben eine nicht 
unerhebliche Rolle, wie bereits angedeutet wurde. 
Gerade in der Ökologie der Mikroben gibt es, wie 
H a u sm a n n  schreibt, noch etliche ungelöste Fra
gen.
Die eigentliche ökologische Leistung für das Aqua
rium vollbringen die Bakterien. Angesichts des gro
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ßen Nahrungsangebots würden sie sich allerdings 
in einem Maße vermehren, das die Erfüllung ihrer 
Aufgabe schon wieder erschweren, ja unmöglich 
machen würde. Die Protozoen und andere Mikro
ben sorgen dafür, daß die Bakterien reduziert wer
den und damit in einem biologisch hoch aktiven 
Stadium bleiben. Das heißt, ihr Stoffumsatz bleibt 
hoch und damit auch ihre Abbauleistung. Die Bak
terien dienen vor allem den Strudlern unter den 
Kleinlebewesen des Aquariums als Nahrung. Dazu 
zählen viele Wimpertiere, aber auch das Öltropfen
würmchen. Die meisten Arten dieser Gruppe neh
men auch kleine Algen zu sich. Sie selbst sind Nah
rung für die räuberisch lebenden Arten, darunter 
die Sonnentierchen, das Tränentier, der Schlitz
maul-Strudelwurm und manche Rädertiere. Zwi
schen diesen Karnivoren (Fleischfressern) und den 
Herbivoren stehen die Allesfresser (Omnivore), zu 
denen viele Amöben zählen. Sie nehmen sowohl 
pflanzliche als auch tierische Nahrung auf.
Ein reiner Aasfresser ist der Zebra-Muschelkrebs, 
der sich in längere Zeit stehenden Kulturen stark 
vermehren kann. Denn bei der unausbleiblichen 
Veränderung der Biozönose im Glas gibt es für ihn 
reichlich zu fressen, und das Nahrungsangebot ist 
nun einmal ein ganz wichtiger Steuerungsfaktor in 
Ökosystemen.
Wir sehen also, daß im Aquarium und sogar nur im 
Filter ein zwar nicht gerade artenreiches, aber doch 
fast vollständiges Ökosystem vorhanden ist. Wich
tiger Unterschied allerdings zu einem natürlichen 
Gewässer: Die Algen als Produzenten fallen fast 
gänzlich aus. Die Nahrungskette der Mikro weit ist 
nahezu vollständig auf Futterresten und Ausschei
dungen aufgebaut. Gleichzeitig werden die De- 
struenten, die Bakterien nämlich, durch die Nah
rungskette (Nahrungsnetz wäre wegen der vielfälti
gen Verflechtungen zwischen den Arten die bessere 
Bezeichnung) indirekt für die Fische erschlossen, 
denen Mikroben als Nahrung hochwillkommen 
sind — die Jungfische etlicher Arten können sogar 
nur damit ernährt werden.
Zu beobachten und auszuwerten gibt es also genug 
im Filter eines Süßwasser-Aquariums (Seewasser- 
Becken benutzen zum Teil andere Geräte und sind 
seltener zu finden). Wer keinen Aquarianer kennt, 
sollte sich an einen Aquarienverein wenden. Wenn 
man sich bei Gelegenheit mit einem kleinen Vor
trag über die Untersuchungsergebnisse revan
chiert, werden die Freunde der Zierfische gerne 
weiterhelfen.

Bild 4: Das Trompetentierchen Stentor fehlt nur selten im 
Aquarienfilter.

Schließlich können sie vom Mikroskopiker ja et
was über die lebende, unsichtbare Umwelt ihrer Fi
sche erfahren.
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Mikroskopie in der Schule

Heinrich Schulte

Dünnschichtchromatographie von 
Rohchlorophyllextrakten — problemlos und schnell

Chloroplastenhaltige Zellen sind wegen ihrer 
natürlichen Farbigkeit sehr beliebte Objekte im 
Schülerpraktikum. Die Farbe selbst läßt sich 
jedoch mikroskopisch nicht weiter analysieren. 
Prof. Dr. Schulte stellt ein schnelles Verfahren 
zur Darstellung der Farben vor.

Die meisten Arbeitsanleitungen empfehlen als 
Fließmittel Gemische aus zwei bis vier Lösungs
mitteln (s. die Zusammenstellung bei U r b a c h  u . a. 
1983, S. 335ff.). Dies ist in der Erfahrung begrün
det, daß Mischungen von Lösungsmitteln unter
schiedlicher Polarität in der Regel besser trennen 
als chemisch einheitliche Fließmittel (D a e c k e  
1977, S. 28). Durch Zufall stieß ich auf den interes
santen Fall, daß Ether (Diethylether) allein, also 
nicht im Gemisch, Extrakte von Chloroplasten- 
farbstoffen als Fließmittel hervorragend scharf und 
problemlos auftrennt — allerdings nur in Kombina
tion mit Kieselgel als Trägermaterial. Versuche mit 
Chromatographiepapier (Nr. 2043 b Mgl, Schlei
cher u. Schüll) und mit DC-Mikropolyamidfolien 
F 1700 (Schleicher u. Schüll, Ref.-Nr. 395020) lie
ferten völlig unbrauchbare Resultate. Aber in Ver
bindung mit Kieselgel ist Ether den in Unterrichts
und Praktikumsübungen verwendeten Laufmittel
mischungen eindeutig überlegen. Für die Schul
praxis bedeutet die Arbeit mit Ether bei der Chro
matographie der Photosynthesepigmente zudem, 
daß dieser beliebte Trennversuch erheblich verein
facht wird, weil die material- und zeitaufwendigere 
Herstellung eines Laufmittelgemisches entfällt. 
Außerdem kommt man bei den von uns verwende
ten Foliengrößen (s. u.) mit sehr kurzen Laufzeiten 
etwa zwischen 11 und 14 Minuten aus.

Das Pflanzenmaterial

Die Stichprobe umfaßt die Laubblätter von sehr 
unterschiedlichen Pflanzen, denen jedoch gemein

sam ist, daß sie ganzjährig oder doch über große 
Teile des Jahres sowie leicht und in größeren Men
gen zu beschaffen sind: nämlich Gras (nach Mög
lichkeit noch weich und „krautig“), Brennesseln 
( Urtica dioica, nicht zu alte Pflanzen), Löwenzahn 
( Taraxacum officinale), Klee ( Trifolium spec.), 
Grünkohl und Kopfsalat (die äußeren, kräftig grü
nen Blätter). Alle liefern bei sorgfältiger Extraktion 
(wichtig: gründliches Zerreiben) ausreichend kon
zentrierte Pigmentextrakte, die nicht erst eingeengt 
werden müssen. Carotinoidreiches Material kann 
eine interessante Ergänzung sein, hier erprobt am 
Beispiel der roten Paprika („Schoten“ längs auf
schneiden, Samen und die nach innen vorspringen
den Wände entfernen).

Anleitung zur Extraktion

Das Material zum Abtöten und Aufschließen der 
Zellen kurz in siedendes Wasser tauchen: bei wei
chen Blättern nur für wenige Sekunden (Kopfsalat, 
Klee, Löwenzahn, Brennesseln), bei festem Gewe
be bis zu 0,5 Minuten (länger gewachsenes Gras, äl
terer Grünkohl, Streifen der Paprikafrucht); das 
Wasser zum Neutralisieren saurer Zellinhaltsstoffe 
vorher mit etwas Calciumcarbonat (CaC03) ver
setzen; dann zwischen Papierhandtüchern o. ä. 
gründlich vom anhaftenden Wasser befreien und 
fein zerkleinern, stärkere Blattrippen entfernen; 
nun in einer Reibschale mit Pistill sorgfältig zer- 
mörsern, zur Erleichterung mit Sand (gereinigter 
Seesand) überstreuen, außerdem eine kleine Spa
telspitze C aC03 zugeben; zu Beginn und während 
des Mörserns kleine Mengen Aceton zugießen, so 
daß schließlich ein dünnflüssiger Brei entsteht; die
sen abschließend in ein kleines Becherglas umfül
len, notfalls noch mit etwas Aceton versetzen (Ex
trakt jedoch nicht zu sehr verdünnen!) und im Was
serbad kurz erhitzen, um eine gründlichere Extrak
tion zu erreichen (kein offenes Feuer! Als Wasser-
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bad genügt ein hinreichend großes Gefäß mit hei
ßem, aber nicht siedendem Wasser); zum Schluß 
filtern, den Paprika-Brei besser durch eine Lage 
Verbandmull fließen lassen; das Filtrat der Blattex
trakte sollte kräftig grün bis tief dunkelgrün sein; 
den Rohextrakt dunkel stellen, wenn er nicht sofort 
weiterverarbeitet wird.

DC-Folien und Chromatographiehinweise

In Verbindung mit Ether als Laufmittel eignen sich, 
wie bereits erwähnt, kieselgelbeschichtete DC- 
Plättchen. Zwei Sorten der Firma Merck wurden 
eingesetzt:
1. DC-Alufolien Kieselgel 60 (ohne Fluores

zenzindikator), Schichtdicke 0,2 mm (M erck  
Art. 5553), und

2. DC-Alufolien Kieselgel 60 F254, Schichtdicke 
0,2 mm (M erck  Art. 5554).

Für unsere Zwecke genügen Plättchen mit den Ab
messungen ca. 9 cm X 4 cm vollauf. Der Arbeits
gang verläuft wie üblich: Zunächst werden die DC- 
Gefäße einige mm hoch mit Diethylether als Fließ
mittel gefüllt und verschlossen. Dann zeichnet man 
auf den zugeschnittenen Plättchen mit einem wei
chen Bleistift, knapp 1 cm von der Unterkante ent
fernt, die Startlinie ein. Der Extrakt wird portions
weise aufgebracht und zwischendurch kurz ge
trocknet. Die so beschickten DC-Plättchen in die 
vorbereiteten Gefäße stellen, diese verschließen 
und nicht mehr bewegen.
Dazu einige konkrete Hinweise: Das Ergebnis fällt 
sehr viel eindrucksvoller aus, wenn der Extrakt 
nicht als Fleck, sondern als Streifen aufgetragen 
wird (Abstand zu den Seitenkanten des Plättchens: 
beiderseits etwa 0,5 cm). Man verwende unbedingt 
(mittelfeine) Pinsel anstelle der vielfach empfohle
nen Kapillaren und Mikropipetten; die Handha
bung durch die ja meist wenig erfahrenen Schüler/ 
innen ist weitaus einfacher und zeitsparend. Der 
Extrakt sollte so verteilt werden, daß der Streifen in 
sich einigermaßen homogen erscheint, also nicht in 
der einen Hälfte dunkel- und in der anderen nur 
hellgrün. Von großem Vorteil ist, daß relativ große 
Extraktmengen aufgetragen werden können und 
sollen: Umso deutlicher, und dennoch distinkt, tre
ten nachher die Farbstoffbanden hervor — also 
mehrfach Extrakt aufpinseln, bis ein kräftig grüner 
Streifen entstanden ist; man tut des Guten nicht 
schnell zuviel. Der Streifen auf der Startlinie kann 
mehrere Millimeter bedecken; sogar noch dann, 
wenn der Extrakt beim Aufträgen bis zur Unterkan- 
te auslief und die Form eines breiten ovalen Flek- 
kens annahm, entstand ein einwandfreies Chroma
togramm. Mit Paprika-Extrakt allerdings muß 
sparsamer verfahren werden. Der Substanzstreifen 
darf nur 1—2 mm bedecken. Die entsprechende 
Extraktmenge dürfte bereits mit 2 (—3) dünnen Pin

selstrichen (mittelfeiner Pinsel) aufgetragen sein. 
Zwischendurch, zum Schluß etwas gründlicher, 
trocknet man den ausgestrichenen Extrakt durch 
Blasen mit dem Mund; ein Föngerät erübrigt sich.

Ergebnisse

Die Rohchlorophyll-Extrakte werden hervorra
gend in mehrere distinkte Farbstoffbanden aufge
trennt. Kieselgel 60 und Kieselgel 60 F254 lassen 
hierbei keine qualitativen Unterschiede erkennen. 
Gras, Brennessel, Löwenzahn und Kopfsalat lie
fern regelmäßig 6 (—7) Banden, und zwar von oben 
nach unten: Carotinoid (orangefarben, fast in der 
Fließmittelfront, ß-Carotin). Chlorophyll a, Chlo
rophyll b (beide dicht beieinander, jedoch deutlich 
getrennt), dann 3 weitere Carotinoid-Zonen (rela
tiv weit voneinander entfernt, gelb, Xanthophylle), 
bei reichlicher Substanzmenge eine vierte schwä
chere zwischen der ersten und zweiten Xantho- 
phyll-Bande (s. Abb.). Weniger lehrbuchmäßig fal
len im Rahmen dieser Stichprobe die Resultate mit 
Grünkohl- und Kleeblatt-Extrakten aus: Die Caro- 
tinoid-Zone an der Laufmittelfront fehlt bzw. ist 
nicht erkennbar, die Chlorophyll a-Bande erscheint 
nicht so distinkt, eher verwaschen. Von den 3 in 
Richtung Startlinie folgenden Carotinoid-Banden 
ist die erste besonders intensiv gelb gefärbt (caro
tinhaltig?). Ferner können bei allen Materialpro
ben, wohl auch in Abhängigkeit von den aufgetra
genen Substanzmengen, an verschiedenen Stellen 
im Chromatogramm weitere 1—2 schwache Ban
den auftauchen, die in wechselnden Tönungen 
grünlich gefärbt sind. Gelegentlich treten sie sogar 
im Bereich einzelner gelber Carotinoidzonen nach 
deren Verblassen, also erst nachträglich in Erschei
nung.
Es dürfte sich um Abbau- und Umwandlungspro
dukte der Chlorophylle handeln, insbesondere um 
Phäophytine (Phäophytin a: graugrün, Phäophytin 
b: olivgrün). Für ihr Auftreten soll neben sauren 
Bestandteilen des Extraktes auch das Kieselgel 
selbst als schwache Säure verantwortlich sein 
(vergl. L ic h t e n t h a l e r / P fister  1978, S. 88). Die 
Paprika-Farbstoffe trennen in 3 (—4) scharf be
grenzte Carotinoid-Zonen auf, falls an der Startlinie 
nicht zuviel Extrakt aufgetragen wurde. Nach L ic h 
t e n t h a l e r / P fiste r  (1978, S. 89f.) handelt es sich 
vornehmlich um Sekundärcarotinoide und deren 
Fettsäureester. Bekanntlich sind die Farbstoffban
den am kräftigsten auf den noch feuchten Plättchen. 
Deshalb sollte man sie am besten sofort umranden, 
auf ein Protokollblatt kleben und beschriften las
sen. Vor allem die Carotinoide blassen schnell aus. 
Ein großer Vorteil ist ferner die sehr kurze Laufdau- 
er. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die beiden 
Plattensorten etwas. Die Laufzeit beträgt bei den 
Alufolien Kieselgel 60 in den vorgenannten Ab-
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Bild 1: Chromatogramm 
eines Brennesselblatt- 
Extraktes, hergestellt mit 
Aceton. Trägermaterial: 
DC-Alufolie Kieselgel 
60, Schichtdicke 0,2 mm. 
Laufmittel: Diethylether. 
Nähere Einzelheiten s. 
Text.

messungen 12—14 min, bei Kieselgel 60 F254 nur 
10—11 min.
Abschließend sei zusammengefaßt: Ether als reines 
Fließmittel trennt auf kieselgelbeschichteten DC-

Plättchen acetonisch extrahierte Chloroplastenpig- 
mente und weitere Carotinoide problemlos und 
schnell in scharf begrenzte Banden. Dieses und der 
hier beschriebene Auftragungsmodus gewährlei
sten sichere Erfolge in der Unterrichtspraxis auch 
der Sekundarstufe I. Es empfiehlt sich in der Regel, 
als Material Arten zu wählen, die ein „vollständi
ges“ Chromatogramm (mit Carotin-Bande) liefern.

Dank
Frau Birgit Fortmann sage ich herzlichen Dank für 
ihre einsatzfreudige Mitarbeit bei den Versuchs
reihen.
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kommen. Ansprechpartner: D r. Georg Rosenfeldt, Nigen Rägen 3B, 2000 Hamburg 72

Arbeitsprogramm der M ikroskopischen Vereinigung des Ruhrgebietes

Februar: 10.: Ernst-W ilhelm D ickermann: „Einführung in die Parasitologie, Teil I: Einzellige Parasiten 
(u. a. Amöben, Trypanosomen)“

März: 10.: Ernst-W ilhelm D ickermann: „Einführung in die Parasitologie, Teil II: Mehrzellige Parasiten 
(u. a. Bandwürmer, Saugwürmer)“

April: 14.: Thomas Grothoff: „Ökologie der Protozoen, Teil II: Protozoen als Bioindikatoren —Mikroskopie
ren von Gewässern unterschiedlicher Güteklasse“

Mai: 19.: noch festzulegen

Juni: 9.: G ünther W ichert: „Untersuchung von Fließgewässern“

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Rüdiger Ridder, Wiemelhauser Str. 207, 4630 Bochum 1.
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Klaus Hausmann

Nahrungsaufnahme beim Wimpertier 
Chilodonella
Eine videografische Studie

Nachdem in einem vorausgegangenen Artikel 
der aktuelle Stand der Technik der Mikro-Vi- 
deografie dargelegt wurde (M ikrokosmos 77, 
371—376,1988), berichtet Prof. Dr. Klaus H aus
mann im folgenden über ein anschauliches A n
wendungsbeispiel dieses D okum entations
und Auswerteverfahrens.

Beim Mikroskopieren von Wasserproben aus dem 
Freiland ist der Beobachter wohl erst einmal von 
der Formenvielfalt fasziniert, die sich ihm in einem 
günstigen Präparat darbietet. Die farbkräftigen ein
zelligen Algen und die sich flink bewegenden Wim
pertiere ziehen das besondere Interesse auf sich, 
wogegen Geißeltiere wegen ihrer meist geringen 
Größe und Amöben wegen ihrer langsamen Fort
bewegung erst bei genauerem Durchmustern ins 
Auge fallen. Natürlich konzentriert sich das Augen
merk primär auf solche Stellen im Präparat, in de
nen Bewegung ist, in denen sich aktives Leben zeigt. 
Dabei kann es gut möglich sein, daß ovale, abge
flachte, um die 100—120 |_im lange Ciliaten auffal
len, die sich offenbar bevorzugt am Untergrund, 
daß heißt am Objektträger entlang bewegen 
(Bild 1). Sieht man sich diese Tiere genauer an, er
kennt man einen charakteristischen Mundapparat, 
der durch stabförmige Elemente gekennzeichnet ist 
(Bild 1 und 2). Diese Art der Mundapparate nennt 
man auch Reusenapparat.
Die Mundöffnung weist zum Untergrund hin (Bild 
2, Pfeil). Da definitionsgemäß bei Ciliaten der 
Mundapparat auf der Bauchseite liegt, ist das Tier 
also dorso-ventral abgeplattet. Bei ganz genauem 
Mikroskopieren wird man, insbesondere wenn 
man eine Differential-Interferenzkontrast-Einrich- 
tung zur Verfügung hat, feststellen, daß nur die 
Ventralseite bewimpert ist, wohingegen die etwas 
aufgewölbte Dorsalseite frei von Cilien ist. Zum 
Rand hin sind die Organismen stark abgeflacht. Bei 
diesen Ciliaten handelt es sich um Vertreter der 
Gattung Chilodonella (H a u sm a n n  und P a tt er so n ,
1987).
Im Zellinneren finden sich nicht selten pennate Kie
selalgen, von denen die einen grünlich gefärbt, die

anderen transparent sind. Sieht man in der Litera
tur nach, wird man feststellen, daß sich diese Wim
pertiere hauptsächlich von Kieselalgen ernähren 
(Str eble  und K r a u t er , 1988). Bei den verschie
denfarbigen Kieselalgen handelt es sich um unter
schiedlich weit verdaute Nahrung.
Nun wäre es interessant, den Vorgang der Nah
rungsaufnahme (Phagocytose) direkt zu beobach
ten. Dazu müssen sich natürlich im Präparat Diato
meen befinden. Die im folgenden wiedergegebenen 
Beobachtungen wurden mit einem Umkehrmi
kroskop an Tieren gemacht, die sich in einer Plank
tonkammer befanden, die mit Medium aus einer 
Freilandprobe gefüllt war. Einige Freßvorgänge 
wurden mit einer Video-Anlage aufgezeichnet und 
anschließend Bild für Bild ausgewertet. In dieser 
Studie wurden der Deutlichkeit halber nur die Zell
umrisse und der Reusenapparat von Chilodonella 
berücksichtigt. Diese wurden auf Overhead-Folien 
übertragen, die unmittelbar auf die Bildröhre des 
Monitors gelegt wurden. Ausgehend von diesen 
Folien wurden dann Tuschezeichnungen angefer
tigt.

Bild 1: Habitus von Chilodonella im differentiellen Interfe
renzkontrast.
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Mit etwas Geduld gelang es, verschiedene FreßVor
gänge zu dokumentieren. Es zeigte sich, daß die 
Nahrungsaufnahme sehr rapide abläuft. Die Pha
gocytose von Mikro-Algen ist ein sehr unscheinba
rer Prozeß, der nur bei konzentrierter Beobachtung 
erfaßt wird. Sozusagen im Vorbeischwimmen wer
den die Algen über den Mundapparat, der sich da
bei kaum verändert, einverleibt (Bild 3). Der ganze 
Vorgang ist in weniger als einer Sekunde abge
schlossen.

Bild 2: Halbschematische Zeichnung einer Chilodonella- 
Zelle nach Aufnahme von fädigen Algen. Der Pfeil in der 
kleinen Zeichnung weist auf die Lage des Reusenapparates. 
(Original von D. J. Patterson, Bristol, England)

Die Ingestion von circa 60 pm langen und 6 pm 
breiten pennaten Kieselalgen ist um einiges spekta
kulärer. Sie erfolgt mit einer vergleichbar hohen 
Geschwindigkeit (Bild 4), so daß innerhalb einiger 
weniger Sekunden die Diatomeen gefressen wer
den. Hierbei weitet sich der Mundapparat den Di
mensionen der Algen folgend aus und kehrt unmit
telbar nach erfolgter Ingestion wieder zur Aus
gangsgröße zurück. Die Algen werden verständli
cherweise in Längsrichtung phagocytiert.
Es wird in einer ausgesprochen kurzen Zeit eine 
recht große Nahrungsvakuole ausgebildet. Uber-

Bild 3: Einzelbilddarstellung der Phagocytose einer nicht 
näher bestimmten Mikro-Alge (A) mit Hilfe des Reusenap
parates (R). Der gesamte Vorgang dauerte weniger als eine 
Sekunde. In dieser Abbildung sowie in den Bildern 4 und 5 
wurde der Ciliat, der während des entsprechenden Phago- 
cytosevorgangs umherschwamm und damit ständig seine 
Position veränderte, der Übersichtlichkeit halber stets in 
der gleichen Ausrichtung gezeichnet.
Bild 4: Ingestion einer pennaten Diatomee (D) mit Hilfe des 
Reusenapparates (R). Der hier wiedergegebene Vorgang 
dauerte 4 Sekunden.
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Schlagsrechnungen ergeben, daß hierfür ein Mem
branareal von rund 300 (jm2 pro Sekunde zur Ver
fügung gestellt wird. Das ist eine recht beachtliche 
Leistung, wenn man diese einmal mit dem zumin
dest doppelt so großen Pantoffeltierchen Parameci- 
um vergleicht, das sich als Filtrierer primär von 
Bakterien ernährt. Hier wird durchschnittlich in
nerhalb von 45 Sekunden eine kugelige Nahrungs
vakuole mit einem Durchmesser von ca. 16 |jm und 
mit einer Oberfläche von rund 800 |jm2 gebildet; 
das heißt, die Vakuole wächst in diesem Fall pro Se
kunde „nur“ um 18 pm2, also fast um den Faktor 17 
langsamer (JAMiLund H ausmann, 1987). 
Während für Paramecium und andere Filtrierer der 
Modus der Bildung der Nahrungsvakuole im Detail 
geklärt wurde (Hausmann, 1985), sindfür Chilodo- 
nella die cytologischen Vorgänge noch nicht genau
er analysiert worden, die der Nahrungsvakuolen- 
bildung zugrunde liegen. Bislang wurden lediglich 
die Ultrastruktur des inaktiven Mundapparates

Bild 5 : Fehlgeschlagener Ingestionsversuch. Anfangs wird 
die Kieselalge zügig phagocytiert. Dann stockt der Vor
gang, da die Alge am Untergrund festhaftet. Über 25 Sekun
den versucht der Ciliat, durch Körperdrehung und Verbie
gung die Alge vom Untergrund zu lösen. Schließlich gibt 
der Ciliat die Diatomee wieder frei. Die Zahlen bedeuten 
die Zeit in Sekunden, die seit Beginn der Phagocytose ver
strichen ist.

(Py n e& Tuffrau, 1970; Soltynska, 1971) sowie 
seine Entstehung erforscht (Hofmann, 1987). 
Bisweilen ereignen sich beim Fressen unerwünsch
te Komplikationen. So wurde ein Freßvorgang auf
gezeichnet, bei dem die Anfangsphase mit der ge
wohnten hohen Geschwindigkeit erfolgte (Bild 5). 
Nachdem die Kieselalge fast inkorporiert war, 
stoppte die Ingestion. Offenbar war die Kieselalge 
mit einem Pol am Untergrund (über Schleim?) ar
retiert. Es gelang dem Ciliaten nicht, trotz heftiger 
Bewegungen, bei denen sich der Körper mehrfach 
drehte und zusätzlich beachtlich verformte, die 
Diatomee vom Untergrund zu lösen. Nach circa 25
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Sekunden wurde schließlich die Kieselalge wieder 
freigegeben in einem Prozeß, der genauso schnell 
ablief wie die Anfangsphase der Ingestion. Es ist un
klar, was das weitere Schicksal einer unfertigen 
Nahrungsvakuole ist, die bei einem derartig miß
lungenen Freßvorgang entstanden ist.
Die Verdauung der Diatomeen wurde bislang nicht 
hinsichtlich ihrer cytologischen Details untersucht. 
Sie wird aber mit einiger Wahrscheinlichkeit so 
verlaufen, wie man es von anderen algenfressenden 
Protisten kennt: Der Abbau des Algenprotoplasten 
wird einige Stunden beanspruchen. Die Kieselal
genschalen, die ja extrazelluläre Skelettelemente 
aus Silikat sind, können nicht verdaut werden und 
müssen über eine Cytopyge nach außen ausge
schieden werden (S awicka, Kaczanowski & Kac- 
zanowska, 1983).
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Ilse Bartsch

Chaetogaster limnaei: Ein Wurm, der auf 
Süßwasserschnecken lebt

Viele der kleinen, im Süßwasser lebenden R in
gelwürmer sind fast durchsichtig und erlauben 
dem Mikroskopiker das Studium der W urm
anatomie ohne Skalpell und Mikrotom. In Pro
ben aus stehenden Gewässern findet man nicht 
selten Arten der Gattung Chaetogaster. Dr. Ilse 
Bartsch macht auf eine Art aufmerksam, die 
man ausschließlich an Schnecken findet.

Süßwasserschnecken kennt wohljeder, in Tümpeln 
und Gräben stellen sie sich schnell ein; die großen

Bild 1: Spitzschlammschnecke mit Chaetogaster limnaei.
w Chaetogaster limnaei.

Schlammschnecken (Lymnaea stagnalis kann eine 
Länge von 60 mm erreichen) und die Tellerschnek- 
ken {Planorbis-Arten) sind charakteristisch für ste
hende Gewässer, der kleine Ancylusfluviatilis(Müt
zenschnecke) ist an die Wasserströmung in Bächen 
und Flüssen angepaßt.
Schnecken sind ohne optische Hilfsmittel gut zu er
kennen; doch es lohnt sich durchaus, sie mit einer 
Lupe zu beobachten. Kurz nachdem eine Schnecke 
in ein Beobachtungsgefäß (flache Schale) gebracht 
ist, fängt sie an sich zu rühren, der Fuß streckt sich, 
die Tentakeln kommen heraus; bald erscheinen 
auch kleine, weißliche Würmchen (Bild 1), die 
meist spannerraupen-ähnlich über Rumpf und 
Sohle der Schnecke kriechen: Chaetogaster limnaei. 
Bei Beunruhigung der Schnecke verschwinden die 
Würmer schnell wieder unter den Rand des 
Schneckengehäuses. Die größte Chance, infizierte 
Schnecken zu finden, haben wir in den Frühjahrs
und Sommermonaten.
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Bild 2: Chaetogaster lim- 
naei (Magen ungewöhn
lich aufgetrieben). 
bb Borstenbündel, d 
Darm, m Magen, sp 
Sprossungszone, t
Trennwand zwischen 
den Segmenten (Dissepi
ment).

Bau und Biologie von Chaetogaster limnaei

Chaetogaster limnaei gehört zu den Oligochaeten 
(Gliederwürmer). Das Vorderende erscheint bei 
Seitenansicht abrupt abgestutzt (Bilder 2, 3), bei 
Ventralansicht trichterartig geformt. Augenflecke 
fehlen. Auf der Bauchseite finden sich Borsten mit 
gegabelten Enden (Gabelborsten), die beiden Zin
ken sind lang und stark gekrümmt. Die Gabelbor
sten sind jederseits in einer halbkreisförmigen Rei
he angeordnet (Bild 4), die Zinken ragen nach au
ßen. Fünfbis 20 Borsten per Reihe werden genannt, 
im allgemeinen sind es 8—11. Am Vorderende sind 
die Borsten deutlich länger als am hinteren Körper
abschnitt (Bild 5). Auf das erste borstentragende 
Segment (Segment II) folgt ein langes borstenloses 
Stück (Segmente III bis V), danach kommen meh
rere Ringel mit jeweils einem Paar Borstenreihen, 
die Reihe mit 6—14 Borsten. Auf der Rückenseite 
des Wurms fehlen Borsten, worauf sowohl der in 
der Wissenschaft verwendete Name Chaetogaster 
(griechisch chaete Haar, gaster Bauch) als auch der 
deutsche Name (Bauchborstenwürmchen vgl. 
Str eble  & K r a u t er ) hinweist.
Meist folgt auf mehrere borstentragende Segmente 
wiederum ein borstenfreies Stück, danach wieder 
Abschnitte mit Borsten; diese Anordnung kann 
sich einige Male wiederholen. Chaetogaster ver
mehrt sich durch Sprossung. Bei solchen Würm
chen handelt es sich also nicht um ein Einzeltier, 
sondern um eine Kette von Tieren. Die Spros
sungszone liegt vor dem Körperende des Mutter
tieres; kontinuierlich werden hier die Segmente des 
Tochterwurms — zuerst das Körperende, zuletzt 
der Kopf — gebildet. Oft entsteht — noch bevor das 
erste Tochtertier vollständig entwickelt ist — unmit
telbar vor der Sprossungszone eine neue Zone, aus 
der wiederum Segmente eines Tochterwurms her

vorwachsen; auch am Tochtertier bildet sich eine 
Sprossungszone.
Ch. limnaei ist weltweit verbreitet. Die Zahl der 
Wirtsarten ist groß; außer Schnecken werden auch 
Muscheln bewohnt. Gefunden worden sind die 
Würmchen auf Gattungen der Lymnaeiden, 
Schlammschnecken (Lymnaea, Radix, Galbd), der 
Planorbiden, Teller Schnecken (Planorbis, Planor- 
barius, Spiralina, Bathyomphalus), der Vivipariiden, 
Sumpfdeckelschnecken ( Viviparus), der Hydrobii- 
den (Bithynia), der Physiden (Blasenschnecken — 
Physd) und der Ancyliden, Napfschnecken (Ancy- 
lus, Acroloxus). (Darstellung der Schnecken in E n 
g e l h a r d t ). Aus nordamerikanischen Gewässern 
sind auch Muscheln — Sphaerium (Kugelmuschel), 
Corbicula, Unioniden (Flußmuscheln) — als Wirte 
genannt (S ic k el  und L yles 1981). Die Anzahl der 
Würmer je Wirtstier kann erheblich sein; W esen - 
b er g -l u n d  fand bis zu 1100 Ch. limnaei auf der gro
ßen Spitzschlammschnecke Lymnaea stagnalis, „sie 
bildeten weißliche Fransen um die Tentakeln“. Bei 
kleineren Schnecken werden aber nur ein oder zwei 
Würmchen gefunden, bei Jungtieren meist noch 
keins. Die Infektionsdichte ist weitgehend abhängig 
von der Größe des Wirtes (Str e it  1974). Bei hoher 
Siedlungsdichte verlassen die Würmer ihre 
Schnecke; eine neue wird gefunden dank der von 
Schnecken abgegebenen chemischen Duftstoffe 
und der hinterlassenen Schleimspur (Buse  1972, 
G r u ffy d d  1965).
Chaetogaster limnaei läßt sich zwar bei Abwesenheit 
von Schnecken oder Muscheln einige Wochen häl- 
tern, ob er aber auch in der Natur längere Zeit ohne 
Wirt leben kann, ist ungewiß. Die Angaben hierzu 
sind widersprüchlich. Bei eigenen Untersuchun
gen wurden weder auf Wasserpflanzen noch im 
Schlamm des Hälterungsgefäßes Ch. limnaeibzob- 
achtet.
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Chaetogaster limnaei ist ein Allesfresser; die Art der 
Nahrungsaufnahme wird oft Saugschnappen ge
nannt. Der Wurm macht sich über Algen und kleine 
Tiere her. Im Darm zu erkennen sind Algenzellen, 
beschälte Amöben, Rädertiere, Muschelkrebse 
und sogar Cercarien, also Jugendstadien von Saug
würmern. Viele Süßwasserschnecken dienen Saug
würmern (Trematoden) als Zwischenwirt, so dem 
bei uns verbreiteten Großen Leberegel (Fasciola he
pático) oder dem in den Tropen und Subtropen ge
fürchteten Schistosoma haematobium (Erreger der 
Bilharziose). Viele Cercarien werden beim Verlas
sen der Schnecke von Ch. limnaei überwältigt und 
gefressen (Backlund 1949). Für eine wirkungsvol
le biologische Bekämpfung von Saugwürmern ist 
Ch. limnaei jedoch nicht geeignet; der Erreger der 
Bilharziose wird weitgehend verschmäht (Fashuyi 
und W illiams 1977); in Hamburger Gewässern 
hatte Ch. limnaei, trotz eines sehr starken Tremato- 
den-Befalls der Schnecken, nur wenige Cercarien 
weggeschnappt.
Wie bereits erwähnt, vermehrt sich Chaetogaster 
limnaei durch Sprossung. Vor allem in den Früh-

Bild 5: Borsten. A Borste aus dem ersten Borstenbündel. B 
Borsten aus Borstenbündel der hinteren Körpersegmente.

jahrs- und Sommermonaten treten Tierketten, be
stehend aus vier bis fünf, in seltenen Fällen sogar bis 
zu 11 Tieren auf. Geschlechtsreife Tiere erscheinen 
in den Herbst- und Wintermonaten. Zu Beginn des 
Winters werden Kokons abgelegt (Gruffydd 
1965, Streit 1974).

Beobachtung und Präparation

Die Würmer lassen sich leicht mit einer feinen, am 
Ende gekrümmten Nadel oder Pinzette von der 
Schnecke trennen und in ein kleineres Gefäß über
führen. Die Schnecke kann in ihr Gewässer zurück
gesetzt werden. Da Chaetogaster sehr empfindlich 
auf plötzliche Änderung im Wasserchemismus rea
giert, sollte Wasser aus dem Schneckengewässer 
(oder Hälterungsgefäß) genommen werden. Es 
empfiehlt sich, das Wasser vorher zu filtern, denn 
die Würmchen krallen sich augenblicklich an jedes 
Stückchen Detritus, das ihnen unter die Borsten 
kommt. Wieder auf eine Schnecke gebracht, su
chen die Würmer sich den Weg zum Weichkörper. 
Zur Lebendbeobachtung werden einzelne Tiere in 
einen Wassertropfen zwischen Objektträger und 
Deckglas gebracht, kleine Füßchen (z. B. aus Deck
glas-Splitter, Knetgummi) verhindern, daß die 
Würmer gequetscht werden. Innere Organe und ih
re Bewegungen sind bei den transparenten Tieren 
gut zu erkennen, so das regelmäßig pulsierende 
Rückengefäß, der Schlund, Magen und Darm und 
der Bauchnervenstrang.
Die Borsten, die bei der Artbestimmung helfen, 
werden an Quetschpräparaten untersucht. Kenn
zeichnend für Ch. limnaeiist, daß die beiden Zinken 
lang und stark gekrümmt sind (Bild 5).

Bild 3: Vorderende von Chaetogaster limnaei. bb Borsten
bündel, n Bauchnervenstrang.

Bild 4: Hinterende von Chaetogaster limnaei. bb Borsten
bündel.
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Bild 6: Chaetogaster lim- 
naei. d Darm, m Magen, 
sp Sprossungszone.

Zur Untersuchung der Anordnung der Borsten, der 
inneren Organe oder des Darminhalts werden 
Dauerpräparate angefertigt. Auf Konservierungs
mittel (Alkohol, Formol) reagieren die Würmchen 
mit Verformung und Kontraktion. Vorherige Zu
gabe von Betäubungsmittel (MgCl2) erbrachte kein 
befriedigendes Resultat. Gute Ergebnisse wurden 
mit Kühlung erreicht. Dem auf Eis gestellten Beob
achtungsgefäß werden Eisstückchen zugeführt, 
erst wenn die Tiere sich nur noch träge bewegen, 
wird Konservierungsflüssigkeit (Formalin, Alko
hol) zugegeben oder die Würmer werden auf tiefge
frorenes Formalin pipettiert (tiefgekühlter Alkohol 
ergab schlechtere Ergebnisse). Die Tiere werden — 
über mehrere Verdünnungsstufen — in Glyzerin 
überführt.
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Färbemethode für Pollenschläuche im Stempelgewebe
zur Betrachtung im Hellfeld

1. Fixierung der Blüten 6 Stunden nach der Bestäubung 
in CARNOY (abs. Äthanol-Chloroform-Eisessig, 
6 :4 :1), 12 Stunden lang.

2. Objekte über die absteigende Alkoholreihe in Wasser 
übertragen.

3. Stempel (= Griffel + Narbe) herauspräparieren, einmal 
oder mehrfach längsschneiden,

4. in Färbelösung übertragen und für 12 Stunden in einen 
45 ±  2 °C warmen Thermostaten stellen.

5. Objekte in Aufhellungsflüssigkeit übertragen und für 24 
Stunden in einen 45 ±  2 °C warmen Thermostaten 
stellen.

6. In frische Aufhellungsflüssigkeit übertragen und für 30 
Minuten in einen 58 ±  1 °C warmen Thermostaten 
stellen.

7. Objekte in zwei Portionen reiner Milchsäure abspülen

und entweder sofort in Milchsäure-Glyzerin (1 : 1) auf 
Objektträgern bei Hellfeld-Beleuchtung untersuchen 
oder in reiner Milchsäure aufbewahren.

Ergebnis: Pollenschläuche dunkelblau bis bläulichrot, 
Stempelgewebe hellgrün bis hellgrünlichblau.
Zur Herstellung der Färbelösung werden zu 78 ml Milch
säure 4 ml einer 1 %igen wäßrigen Malachitgrün-Lösung, 
6 ml einer 1 %igen wäßrigen Säurefuchsin-Lösung, 4 ml ei
ner 1 %igen wäßrigen Anilinblau- oder Baumwollblau-Lö- 
sung, 2 ml einer l°/oigen alkoholischen Orange G-Lösung 
( lg  Orange G auf 100 ml 5 0%igen Äthanols) und 5 g Chlor- 
alhydrat gegeben. Die fertige Lösung wird in einer braunen 
Flasche aufbewahrt.
Für die Aufhellungsflüssigkeit werden zu 7 8 ml Milchsäure 
10 g Phenol, 10 g Chloralhydrat und 2 ml der oben ange
führten 1 %igen alkoholischen Orange G-Lösung gegeben. 
A lexander, M. P.: A Method für Staining Pollen Tubes in 
Pistil. Stain Technol. 62, 107-112, 1987.

Alexander Pareto
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Heinrich Bürgis

Opilioacaridae — Weberknechte oder Milben?

Über dreißigtausend Milbenarten sind heute 
bekannt, und immer noch entdecken Acarolo- 
gen, wie z. B. unser Mikrokosmos-Mitarbeiter 
Werner Hirschmann, neue Arten.
An Vielfalt in Formen und Lebensweise ist die
se Organismengruppe kaum zu übertreffen. 
Viele Milben sind dem Menschen schädlich — 
als Krankheitsüberträger, Lebensmittelver
derber, Pflanzenparasiten. Andere sind unent
behrlich bei der Bereitung von fruchtbarem 
Humus. In der Lebensgemeinschaft des Bo
dens spielen Milben eine wichtige Rolle.
Für den ernsthaften Mikroskopiker lohnt es 
sich, sich mit Milben zu befassen: Allein schon 
die mannigfaltigen Gestalten reizen zu genauer 
Untersuchung.
Dr. H. Bürgis greift hier eine absonderliche Fa
milie heraus, bei deren Vertretern man zu
nächst zweifeln kann, ob man einen Weber
knecht oder eine Milbe unter der Lupe hat.

Bei den Kankermilben (Opilioacaridae) handelt es 
sich — dies sei vorweg gesagt — trotz ihres an junge 
Weberknechte erinnernden Äußeren und ihres et
was irritierenden Namens um Milben.
Um ihre Sonderstellung innerhalb dieser Gruppe 
zu verstehen, ist es erforderlich, die allgemeine 
Körpergliederung einer „typischen“ Milbe mit dem 
Bauplan der Spinnentiere zu vergleichen (Bild 1), 
zu denen — neben anderen Gruppen — die bei uns 
heimischen Webspinnen (Araneae), Weberknech
te oder Kanker (Opiliones), Moos- oder Bücher
skorpione (Pseudoscorpiones) und Milben (Acari) 
gerechnet werden.
Hierbei ergeben sich die folgenden Besonderhei
ten: Im Gegensatz zu fast allen anderen Spinnentie
ren (Ausnahme: Webspinnen) ist der Hinterkörper 
(Opisthosoma) der Milben in der Regel nicht ge
gliedert. Er setzt mit breiter Basis am extremitäten
tragenden Vorderkörper (Prosoma) an. Von die
sem ist ein besonderer Körperabschnitt, das Gna- 
thosoma, das Cheliceren {CH) und Pedipalpen {Pp) 
trägt, abgegliedert. Der alten Einteilung des Arach-

nidenkörpers in Prosoma und Opisthosoma ist 
somit eine neue Gliederung in Gnathosoma und 
den übrigen Körper (Idiosoma) überlagert. Als 
weitere Komplikation kommt hinzu, daß die alte 
Grenze zwischen Pro- und Opisthosoma nur 
schwer zu bestimmen ist. Bei vielen Milben gibt es 
eine Unterteilung des die Laufbeine tragenden Pro
somabezirks, des Podosomas, in einen vorderen 
Abschnitt mit den Laufbeinpaaren 1 und 2 (= Pro- 
podosoma) und in einen hinteren mit den Paaren 3 
und 4 (= Metapodosoma). Hieraus resultiert eine 
Untergliederung des Milbenkörpers in ein Prote- 
rosoma (= Grathosoma und Propodosoma) und 
ein Hysterosoma (= Metapodosoma und Opis
thosoma).
Von den geschilderten Verhältnissen weicht die 
Milbengruppe der Opilioacarida oder Notostigma- 
ta, die durch die Familie der Opilioacaridae reprä
sentiert wird, vor allem dadurch ab, daß bei ihren 
Vertretern das „Hysterosoma dorsal durch Quer
furchen in 12 Abschnitte und ein Paar Afterschilde 
geteilt (ist), die wahrscheinlich die Tergite V — XVI 
darstellen“ (K a e s t n e r ) (Bild 2).
Diese für Milben bemerkenswerte Segmentierung 
des hinteren Körperabschnitts verleiht zusammen 
mit den langen, schlanken Beinen den Opilioacari- 
den die eingangs erwähnte oberflächliche Ähnlich
keit mit Weberknechten, was sowohl in dem deut
schen wie auch dem wissenschaftlichen Namen für 
diese Familie seinen Ausdruck findet, der aus den 
Begriffen Opiliones (Weberknechte, Kanker) und

Bild 1: Schematische Körpergliederung bei Spinnentieren 
und Milben
I, II, usw. Segmente. Die Segmentzählung beginnt beim 
Chelicerensegment; davorliegende, reduzierte Segmente 
(z. B. prächelicerales Segment) sind nicht berücksichtigt 
A After
Bl — B4 Extremitäten der Segmente III — VI 
Ch Chelicere, Extremität des Segm. I 
Gö Geschlechtsöffnung, auf Segm. VIII gelegen 
M Mundöffnung, ursprünglich am Hinterrand des Prosto- 
miums gelegen
Pp Pedipalpus, Extremität des Segm. II
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Körpergliederung bei Milben und anderen Spinnentieren

U]  S p i n n e n t i e r e ,  

A r a c h n ¡ d a
Hinterkörper, Opisthosoma Vorderkörper. Prosoma

(Segm.VII folgende) (Prostomium + Segm .I-V I)

E  MiI ben,  
A c a r i
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Hysterosoma Proterosoma
(Segm.V folgende) (Prostomium

+ Segm.I-IV)

Bild 2: Die Kankermilbe Neocarus texanus
B l — £ 4 Extremitäten der Segmente III — VI; das Beinpaar 1
fungiert als Taster
Ch 3-gliedrige Chelicere (Segm. I)
Pp Pedipalpus (Segm. II)
S  4 Paar Stigmen, am Hinterrand der Tergite VII — X gele
gen
(Körpergliederung in Anlehnung an Kaestner)

Acari (Milben) zusammengesetzt ist. Zugleich ist 
diese Segmentierung neben anderen Merkmalen 
Ausdruck der Ursprünglichkeit dieser Milben
gruppe.
Die Kankermilben stellen eine artenarme Gruppe 
dar. Sie kommen in warmen Klimazonen von Süd- 
und Nordamerika, Afrika und Mittelasien vor. 
Auch für den Mittelmeerraum liegen Fundangaben 
vor (Korfu, Sizilien, Algerien). Die kleinen, nur 
1,5—2,2 mm langen Tiere leben zwischen Gestrüpp 
unter Steinen und wurden lange als Räuber angese
hen, worauf Chitinreste, die in ihrem Darm gefun
den wurden, hindeuteten. Bei der hier beschriebe
nen Art fand Van der H ammen (1966) jedoch Pol
lenkörner im Darm, so daß offenbar auch vegetabi
lische Nahrung aufgenommen werden kann.

Trotz ihrer weitgestreuten Verbreitung werden 
Opilioacariden nur selten und in geringer Anzahl 
gefunden. Es darf daher als außergewöhnlicher 
Glücksfall angesehen werden, daß Herr A lberti 
bei einem USA-Aufenthalt im Jahr 1978 im August 
bzw. September über 50 Exemplare der Art Neoca
rus (Opilioacarus) texanus Chamberlin & M ulaik 
in Texas bei Junction bzw. in der Umgebung von 
Kyle (bei Austin) unter locker aufliegenden Steinen 
sammeln konnte, unter denen die Tiere oft zu meh
reren saßen. Erwähnt werden sollte, daß es zum 
Fundzeitpunkt erstmals nach einer langen Trok- 
kenperiode wieder geregnet hatte. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, daß die Tiere sich vor 
dem Regen unter die Steine geflüchtet hatten, was 
ihr gehäuftes Auftreten erklären könnte. 
Freundlicherweise stellte Herr A lberti mir einige 
der Tiere, die er in 70 %igem Alkohol konserviert 
hatte, zur Anfertigung einer Habituszeichnung zur 
Verfügung. Die Untersuchung unter der Lupe er
gab, daß die besonders interessierende Gliederung 
des hinteren Körperbezirks infolge der fehlenden 
Ausbildung deutlich skierotisierter Rückenplatten 
(Tergite) nur außerordentlich schwer zu erkennen
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ist. Die Segmentgrenzen werden durch überaus fei
ne, mit der Lupe kaum zu erkennende Furchen re
präsentiert. (Bei mazerierten Tieren lassen sich die 
Grenzen auch nach der Verteilung von Muskelan
satzstellen und Spaltsinnesorganen ermitteln; vgl. 
Van der H ammen, 1966.) Lediglich bei einem der 
mir vorliegenden konservierten Exemplare ließ die 
kräftige violette Pigmentierung der Rückenseite 
des ansonsten blaß-gelblich erscheinenden, weich
häutigen Tieres die Segmentierung deutlicher her
vortreten, so daß anhand des Farbmusters die Kör
pergliederung rekonstruiert werden konnte. Dabei 
ergaben sich die folgenden Befunde (Bild 2):
Auf das die Segmente I — IV umfassende Protero- 
soma, das dorsal ungegliedert ist, folgt — durch eine 
Querfurche abgetrennt — das gegliederte Hystero- 
soma. Während das Tergit des Segmentes V span
genförmig den Rücken umgreift, sind von Segment 
VI lediglich keilförmige laterale Partien zu erken
nen, die nicht die Rückenmitte erreichen. Die Ter- 
gite der nachfolgenden Segmente VII — XVI sind 
wieder als vollständige Spangen ausgebildet. Der 
deutlich abgesetzte Analhügel wird von den After
schilden flankiert.
Von den auf den Segmenten VII bis X dorsolateral 
gelegenen 4 Stigmenpaaren konnten bei dem nicht 
mazerierten Tier lediglich 2 Paar „erahnt“ werden. 
(Auf die Lage der Stigmen im Rückenbereich ist 
übrigens die Bezeichnung Notostigmata für diese 
Milbengruppe zurückzuführen: Notum = Rük- 
ken). Nur bei den Opilioacariden gibt es mehr als 1 
Paar Stigmen innerhalb der Milben-Großgruppe 
der Anactinotrichida.
An den Extremitäten fallen besonders die abste
henden schuppenförmigen Borsten auf.
Bei den gezähnten Rutellen (Rutellum = Lobus ma- 
xillaris = Maxillula) handelt es sich um abgewandel
te Borsten, die besonders kräftig entwickelt sind 
und die terminal den Pedipalpenladen entspringen 
(Bild 3, Ru).
Die beiden Augenpaare liegen seitlich am Protero- 
soma inmitten von Pigmentlängsbändern. Augen 
gibt es innerhalb der Anactinotrichida nur noch bei 
einigen Schildzecken (1 Paar laterale Ocellen). Der 
asiatische Paracarus hexophthalmus, ebenfalls ein 
Vertreter der Opilioacariden, hat als einzige Milbe 
drei Paar laterale Ocellen (Redikorzev). Auch in 
diesem Merkmal nehmen die Kankermilben also 
eine Sonderstellung ein!
Der hier dargelegten Auffassung zur Segmentie
rung von Neocarus, der das oben genannte Zitat aus 
Kaestner zugrunde liegt, stehen andere Meinun
gen gegenüber. So markiert nach Van der Ham
men (1966) die hinter der Rückenplatte gelegene 
Querfurche die Grenze zwischen Prosoma und 
Opisthosoma (statt Proterosoma/Hysterosoma), 
wobei der dorsale Bereich der 4 die Beine tragenden 
Segmente (= Podosoma, s. Bild 1 b) möglicherwei
se reduziert ist. Dies bedeutet aber, daß es sich bei

dem ersten auf die Querfurche folgenden T ergit um 
die Rückenspange des Segmentes VII (statt V) han
delt. Dementsprechend erhöht sich die Gesamtzahl 
der Segmente von XVI auf XVIII, zu denen Van 
der Hammen noch zwei weitere hinzurechnet, die 
seiner Ansicht nach den Analhügel mit den After
schildern bilden.
Wie dem auch sei: Eine Milbe mit gegliedertem 
Hinterleib stellt auf jeden Fall eine Besonderheit 
dar! Dieser Beitrag soll dem Mikroskopiker, der bei 
der Untersuchung z. B. von Bodenproben zwangs
läufig auf die oftmals bizarr geformten V ertreter der 
artenreichen Spinnentiergruppe der Milben stößt 
(vgl. Alberti u. Baszak), diese Tiere mit ihren ei
genartigen und z. T. urtümlichen Merkmalen vor
stellen, auch wenn sie nicht in unserer heimischen 
Fauna vertreten sind. Hingegen soll und will der 
Aufsatz nicht Stellung beziehen zu strittigen Fragen 
hinsichtlich der Milbensystematik oder eine Wer
tung der unterschiedlichen Auffassungen zur Seg
mentierung des Milbenkörpers vornehmen. Die in 
den Abbildungen vorgestellten Schemata stellen le
diglich Orientierungshilfen dar und sollen der Er
läuterung der in diesem Beitrag verwendeten Fach
begriffe dienen.

Dank
Herrn Priv.-Doz. Dr. G. A lberti, Zoologisches Institut der 
Universität Heidelberg, möchte ich herzlich für die leihwei
se Überlassung der Opilioacariden sowie für seine vielfälti
gen Anregungen danken. Einige seiner z. T. kritischen An
merkungen zu meinem Manuskript wurden in den Beitrag 
einbezogen.
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Au  Augen
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P^PedipalpusmitS-gliedrigem Tasterabschnitt und basaler 
Hüftlade
Ru Rutellum, das distal an der Pedipalpus-Hüftlade einge
lenkt ist
(nach Van der hammen, 1966)

75

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



2. Chamberlin, R., M ulaik, S.: On a new family in the 
Notostigmata — Proc. Biol. Soc. Wash. 55: 125—132 
(1942)

3. Hammen, L. V an der: Studies on Opilioacarida (Arach-
nida) — I. Description of Opilioacarus texanus 
(Cham Berlin & M ulaik) and revised classification of
the genera — Zool. Verh. 86: 1—80 (1966) — Leiden

4. Hammen, L. Van der: La phylogenèse des Opilioacari- 
des, et leurs affinités avec les autres Acariens — Acarolo- 
gia XII (3): 465-473 (1970) -  Leiden

5. Kaestner, A.: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, Bd. I: 
Wirbellose, 1. Teil (1965) -  Jena

6. Lehtinen, P. T.: A new species of Opilioacarida (Arach- 
nida) from Venezuela — Acta Biol. Venez. 10 (2): 205— 
214(1980)

7. L indquist, E. E.: Current theories on the evolution of 
major groups of Acari and on their relationships with 
other groups of Arachnida, with consequent implicati
ons for their classification — Acarology VI, Vol. 1: 28— 
62 (1984)

8. Redikorzev, V.: Eine neue Opilioacarus-Art — Zool. 
Anzeiger 118: 10-12 (1937) -  Leipzig, Jena

Verfasser: Dr. Heinrich Bürgis, Hardtgasse 11, 6520 
Worms 1

Gerhard Göke

Streifzüge durch die Geschichte der Mikroskopie
1. Die großen Erfolge im 17. und 18. Jahrhundert

Von Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts bis 
in unsere Zeit galt (und gilt) das Mikroskop als 
Symbol der Wissenschaft. Es bedurfte jedoch 
einer langen Entwicklung, bis aus dem Floh
glas des 17. Jahrhunderts ein wirkliches For
schungsinstrumentwurde. So viel die alten Mi- 
kroskopiker mit ihren primitiven, teils selbst
gebastelten Geräten auch sahen, zeichneten 
und beschrieben — die Chancen, die das Mi
kroskop zum Gewinn und zur Vertiefung wis
senschaftlicher Erkenntnisse bot, wurden jahr
hundertelang nur von wenigen Einzelgängern 
genutzt. Während die Physik ihre heute noch 
gültigen Grundlagen schuf, die Chemie sich aus 
der Alchemie entwickelte, blieb die Erfor
schung des Lebens einer spekulativen Natur
philosophie verhaftet. Mit um so größerer Be
wunderung betrachten wir die Leistungen von 
Leuwenhoek, Hooke, Swammerdam und an
deren, die — weitgehend auf sich allein gestellt— 
großartige Forschungsarbeit mit elenden, heu
tigem Kinderspielzeug vergleichbaren Mikro
skopen leisteten.

Die Geschichte der Naturwissenschaften ist eng 
mit der Geschichte des Mikroskops verknüpft. 
Kein anderes optisches Instrument hat unsere Kul
tur so nachhaltig beeinflußt. Dieser Beitrag ist jenen 
Menschen gewidmet, die am Mikroskop arbeiteten 
und an seiner Entwicklung wesentlichen Anteil hat
ten. Besonders im 17. und 18. Jahrhundert kamen 
die Förderer der Mikroskopie aus den verschieden
sten Ständen und Berufen — und auch heute ist sie 
nicht allein eine Sache von Fachgelehrten.

Das Brechungsvermögen von Linsen und mit Was
ser gefüllten Glaskugeln war schon im Altertum be
kannt. In den Ruinen von Ninive, der 612 v. Chr. 
zerstörten Hauptstadt des Assyrerreiches, hat 
Layard eine plankonvexe Linse aus Bergkristall 
gefunden — die älteste geschliffene Linse. Nach den 
Berichten von Plinius hat der römische Kaiser Ne
ro die Kämpfe der Gladiatoren durch einen ge
schliffenen Smaragd oder Beryll betrachtet. Wenn 
der Kaiser kurzsichtig gewesen ist, muß dieser Kri
stall die Form einer konkaven Linse gehabt haben 
und wäre somit das erste Brillenglas gewesen. Sene- 
ca (1. Jh. n. Chr.) erwähnt die vergrößernde Kraft 
einer mit Wasser gefüllten Glaskugel und nach Pli
nius wurden gläserne Linsen oder mit Wasser ge
füllte Glaskugeln zum „Kauterisieren“ (Verbren
nen erkrankter Gewebe) benutzt. In den „Wolken“ 
des A ristophanes wird an einer Stelle gesagt, daß 
die Pharmazeuten mit Brenngläsern Feuer anzün
deten und Wachs zum Schmelzen brachten.
Erst im Buch des Arabers A lhazen, der um 1100 
lebte, sind optische Versuche mit Glaskugelseg
menten schriftlich überliefert. 1267 machte der 
englische Philosoph und Naturforscher Roger 
Bacon darauf aufmerksam, daß solche Kugelseg
mente als Vergrößerungsgläser dienen können. In 
großem Umfange wurden sie Mitte des 13. Jahr
hunderts in Italien hergestellt.

Vom Fernrohr zum Mikroskop

Nachdem Johannes Kepler (1571—1630) das 
Fernrohr erfunden hatte, kamen einzelne Liebha-
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Bild 1: Schon vor Leu- 
wenhoek, im Jahre 1665, 
baute der Engländer 
Robert H ooke dieses 
zusammengesetzte Mi
kroskop. Mit Hilfe einer 
Schusterkugel konzen
trierte er das Licht auf das 
Präparat und zeichnete 
die ersten vergrößerten 
Bilder von Läusen und 
Flöhen.

ber der Naturwissenschaften auf die Idee, die Ein
stellung des Fernrohrs zu verändern und es als Ver
größerungsglas zu benutzen. Auch von Galileo 
Galilei (1564—1642) wird berichtet, daß er das 
nach ihm benannte Fernrohr durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen Objektiv und Okular für mi
kroskopische Beobachtungen verwendet hat. Die 
Mitglieder der „Academia dei Lincei“ (der Luchs
äugigen) in Rom, zu denen auch Galilei gehörte, 
benutzten dieses Instrument zu planmäßigen Stu
dien. Ihr Sekretär, der deutsche Arzt Johannes Fa- 
ber aus Bamberg, trug wesentlich zur Verbreitung 
des Namens „Microscopium“ bei, der wahrschein
lich in diesem Gelehrtenkreis geprägt worden ist. In 
der Frühzeit der Mikroskopie gebrauchte man die
sen Namen allerdings auch für Vergrößerungsglä
ser im Sinne unserer Lupen. Etwa um diese Zeit 
entdeckte F. Stelluti den Feinbau des Facettenau
ges der Biene.
Der Erfinder des eigentlichen Mikroskops läßt sich 
nicht genau ermitteln. Nach einer schriftlichen 
Überlieferung des Arztes P ierre Borel sollen die 
Brillenschleifer H ans und Zaccharias Jansen

(Vater und Sohn) aus Middelberg in Holland An
fang des 17. Jahrhunderts das Mikroskop erfunden 
haben. Ihnen wird auch die Erfindung des Fern
rohrs zugeschrieben. Cornelius Jakobszon D re- 
ble (1572—1634) aus Alkmar wird ebenfalls als Er
finder des Mikroskops angesehen. Gesichert ist je
doch nur, daß er Instrumente gebaut hat, bei denen 
die Vergrößerung durch Ändern der Tubuslänge 
variiert werden konnte.
Schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
wurde neben dem aus zwei Linsen zusammenge
setzten Mikroskop das aus nur einer Linse beste
hende einfache Mikroskop gebaut. Später ver
drängte es das zusammengesetzte Mikroskop so
gar, weil es bei größerer Lichtintensität mit geringe
ren sphärischen Fehlern behaftet war. Unter dem 
Namen „Megaloskop“ ist ein Instrument bekannt 
geworden, das in seiner verbesserten Form mit ei
nem Hohlspiegel versehen war. R. D escartes hat 
es 1637 in seiner „Dioptrique“ beschrieben. Die 
zahlreichen Mikroskopiker dieser Zeit betrieben 
die Mikroskopie nur aus Liebhaberei. Sie führten 
viele Einzeluntersuchungen durch, die aber bis auf
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Bild 2 : Leuwenhoeks Mikroskop (schematisch).
1 Silberplatte, 2 Linse, 5 Hohlspiegel, 4 Stellschraube, 5 Ob
jekthalter, 6 Handgriff, O Objekt, L Lichtstrahlen.

wenige Ausnahmen keine bedeutsamen Resultate 
lieferten.
In England baute R. H ooke ein brauchbares zu
sammengesetztes Mikroskop, mit dem aber nur 
Abbildungsmaßstäbe von 100 : 1 erreicht werden 
konnten. In seiner 1665 erschienenen „Microgra- 
phia“ hat er es ausführlich beschrieben (Bild 1). Als 
Beweis für die Qualität dieses Instruments bildete 
er die feinen Poren des Flaschenkorks ab, die er we- 

o .

gen ihrer dünnen Wände mit Honigwaben verglich 
und „Cells“ nannte. Somit hat H ooke die Bezeich
nung „Zelle“ geprägt, sie aber keineswegs als Bil
dungselement des Pflanzengewebes erkannt. 
Durch seine Entdeckung hat er jedoch der mikro
skopischen Forschung einen Weg gewiesen, auf 
dem der englische Arzt und Pflanzenanatom N ehe- 
miah G rew (1641—1711) die wissenschaftliche Bo
tanik begründete. Dieser bedeutende Naturfor
scher schuf mit kühnen, heute überholten Gedan
ken ein wissenschaftliches Lehrgebäude, das als 
„Anatomy of Plants“ weite Verbreitung fand.
Der Jesuitenpater und Professor Athanasius K ir- 
cher (1601—1680) aus Geisa benutzte ein einfa
ches, aus einer einzigen Linse bestehendes Mikro
skop, das „Vitrum pulicarium“ (Flohglas) genannt 
wurde, weil der Floh als Allerweltsobjekt leicht zu 
finden war. Mit diesem Instrument konnten aber 
die Einzelheiten an den Untersuchungsobjekten 
nicht klar erkannt werden, was wohl dazu beigetra
gen hat, daß in K irchers 1646 erschienenem Werk 
„Ars magna lucis et umbrae“ (etwa „Die Kunst von 
Licht und Schatten“) Pflanzenquerschnitte mit den 
unmöglichsten Figuren abgebildet wurden. Er 
glaubte, mit seinem Mikroskop in gärenden Stoffen 
wie Milch und Essig zahllose Würmchen beobach-

Bild 3: Wie genau Leu- 
wenhoek beobachtete 
und zeichnete, zeigt die
ses Bild eines Insekten
beines (1719).
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Bild 4: Mikroskop von 
Bonanni (1691) auf der 
Basis einer optischen 
Bank. Für die Beleuch
tung des Objekts wird ein 
zweilinsiger Kondensor 
verwendet.

tet zu haben. Auch im Eiter Pestkranker will er 
„winzige Tierchen“ gesehen haben.
Der erste Mikroskopiker von Weltruf war der wis
sensdurstige Schnittwarenhändler, Stadtschreiber 
und spätere Privatgelehrte Anthony Van Leuwen- 
hoek aus Delft (1632—1723) der mit selbstgebau
ten, einfachen Mikroskopen für die damalige Zeit 
erstaunliche Entdeckungen gemacht hat (Bild 2). 
Leuwenhoek hatte die seltene Fähigkeit, die für 
seine Mikroskope erforderlichen Linsen selbst zu 
schleifen. Um 1665 baute er zum ersten Mal ein In
strument, mit dem Abbildungsmaßstäbe bis 200 :1 
möglich gewesen sein sollen. Eine kleine, aus sei
nem Nachlaß stammende Linse ermöglicht eine 
Vergrößerung bis 270-fach, was einer Brennweite 
von etwa 1 mm entspricht. In echter Forscherlei
denschaft fertigte er für die verschiedensten Unter
suchungen Spezialmikroskope an, mit denen er al
les, was sein Interesse erregte, untersuchte (Bild 3). 
Dabei machte er wichtige Entdeckungen. Er fand 
die Faserstruktur der Augenlinse, die Querstrei
fung der Muskelfaser, die Verzweigung der Herz
muskulatur und sah als erster Infusorien und Bak
terien.
Die Forderung, sich ernsthaft mit der mikroskopi
schen Forschung zu befassen, junge Leute zu mi
kroskopischen Beobachtungen anzuleiten und 
gleichsam eine mikroskopische Schule aufzurich
ten, wurde bereits 1715 von Leibnitz in einem Brief 
an Leuwenhoek erhoben. 1749 forderte der große 
Denker, sich der Vergrößerungsgläser zur Unter
suchung zu bedienen, durch welche der scharfsin
nige Leuwenhoek so viel entdeckt habe. Leibnitz 
schrieb:
„Oft ärgere ich mich über die menschliche Träg
heit, welche die Augen nicht auftun, noch die offen- 
stehende Wissenschaft in Besitz nehmen vermag. 
Wären wir klug, so würde er (Leuwenhoek) überall 
mehr Nachfolger gefunden haben“.

Der große Durchbruch der Mikroskopie sollte je
doch erst 100 Jahre später erfolgen.
Die Erfolge Leuwenhoeks regten andere Natur
forscher seiner Zeit zu eigenen Untersuchungen an. 
Der italienische Arzt Marcello Malphigi, Profes
sor zu Bologna, begründete die mikroskopische 
Anatomie, zunächst die Pflanzenanatomie. Von der 
Strukturanalyse der Pflanze und der Beschreibung 
ihrer faserigen und parenchymatösen Gewebefor
men ausgehend, beschäftigte sich M alphigi mit der 
mikroskopischen Erforschung tierischer Gewebe, 
vor allem der parenchymatösen Organe, die man zu 
dieser Zeit noch als homogene Gebilde ohne jede 
Feinstruktur auffaßte. Malphigi zeigte seinen Zeit
genossen den komplizierten Feinbau der Lunge, 
der Milz und der Leber. Bei der Untersuchung des 
Lungengewebes entdeckte er die Kapillaren und 
fügte damit das letzte Glied in die Beweiskette der 
HARVEYschen Lehre vom Blutkreislauf ein. Er be
schrieb die Papillen der Zunge und brachte sie mit 
dem Geschmacksinn in Zusammenhang. Die 
„Malphigischen Körperchen“ der Niere und die als 
„Malphigische Gefäße“ bezeichneten Exkretions
organe der Insekten erinnern heute noch an diesen 
großen Naturforscher und Mikroskopiker. Der 
später von Schleiden angeregte Streit, ob Malphi
gi oder G rew die Priorität in der Pflanzenanatomie 
gehört, ist heute zugunsten von N ehemiah G rew 
entschieden. Man darf jedoch sagen, daß hier zwei 
verschieden veranlagte Forscher unabhängig von
einander mit unvollkommenen optischen Hilfsmit
teln eine bedeutende Arbeit geleistet haben. 
Leuwenhoeks Mikroskop wurde von den Hollän
dern Samuel und Johannes M uschenbroek, 
später von Cosmus Conradus Cuno in Augsburg, 
nachgebaut. Mit diesen Instrumenten konnten je
doch keine höheren Abbildungsmaßstäbe als 
120:1 erzielt werden. Somit blieben Leuwen
hoeks Erfolge zunächst unerreicht.
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D ivine aus Rom verbesserte das Mikroskop durch 
die feste Verbindung mehrerer Linsen zu einem Sy
stem. Auch die Gebrüder M uschenbroek trugen 
durch die Verwendung auswechselbarer Linsen 
zur Leistungssteigerung des Mikroskops bei. Der 
holländische Arzt und Zoologe Jan Jakob Swam
merdam hat die mit einem Muschenbroekschen 
Mikroskop durchgeführten Untersuchungen in der 
„Bybel der Natuure“ beschrieben. Swammerdams 
Untersuchungen, die zum Teil heute noch wissen
schaftlichen Wert haben, blieben lange unveröf
fentlicht und gerieten ebenso wie die junge Wissen
schaft von Malphigi und Grew lange in Vergessen -

heit. Swammerdam starb 1680, im gleichen Jahr 
wie Athanasius Kircher, einsam und verbittert — 
43jährig — in Amsterdam. Die „Bybel der Natuure“ 
wurde erst 1735, ein halbes Jahrhundert nach sei
nem Tod, von dem Leidener Anatomieprofessor 
Boerhaave mit sehr guten Bildtafeln ausgestattet, 
herausgebracht. Das Werk gehört also in die Zeit, in 
der Johann August Rösel von Rosenhof, der 
elegante Pariser Professor Joblot und der Englän
der Baker die Wunderwelt der mikroskopischen 
Lebewesen studierten, um die sich seit Leuwen- 
hoek niemand mehr so recht gekümmert hatte. 
Der Italiener C. A. Tortona übertrug die beim ein-

Bild 5: G. G. HERTELbau- 
te 1716 ein Mikroskop 
mit drehbarem Objekt
tisch und festem Spiegel 
für die Durchlichtbeob
achtung.
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fachen Mikroskop schon übliche Durchlichtbe
leuchtung auf das zusammengesetzte Mikroskop. 
Sein Landsmann F. Bonanni führte einen Beleuch
tungsapparat auf der Basis der optischen Bank ein 
(Bild 4). Mit Schusterkugel und Sammellinse kon
zentrierten sie das Licht auf das Untersuchungsob
jekt. Der Holländer N. Hartsoeker baute ein aus 
zwei zusammenschraubbaren Rohren bestehendes 
Mikroskop, dessen Objektivlinse auswechselbar 
war und mit dem Vergrößerungen bis 100-fach 
möglich gewesen sein sollen.
Im Jahr 1669 stellte Isaak N ewton die Emanati
onstheorie auf. Er nahm an, daß das Licht eine Teil
chenstrahlung sei und konnte mit den Eigenschaf
ten dieser Teilchen die damals bekannten Lichter
scheinungen erklären. Dem stellte Christian H uy- 
gens 1677 seine Undulationstheorie entgegen. Er 
betrachtete die Lichtausbreitung als Wellenbewe
gung. Länger als ein Jahrhundert konnten die bei
den Theorien weder bestätigt noch widerlegt wer
den, bis Thomas Young im Jahre 1802 durch seine 
bekannten Interferenzversuche ebenso wie der 
französische Physiker August Jean Fresnel den 
Streit zugunsten der Wellentheorie entschied. A. L. 
Malus, der Entdecker der Polarisation des Lichtes, 
konnte 1808 nachweisen, daß es sich bei dieser 
Wellenbewegung um transversale Wellen handelt. 
Die elektromagnetische Natur der Lichtwellen ist 
erst im Jahre 1871 von Clark Maxwell erkannt 
und beschrieben worden. Aufgrund der von M ax 
Planck und anderen Forschern des 20. Jahrhun
derts begründeten Quantentheorie wissen wir heu
te, daß sowohl die Emanationstheorie (Korpusku
lartheorie) als auch die Undulationstheorie (Wel
lentheorie) ihre Berechtigung haben. Immer dann, 
wenn es um die Entstehung des Lichtes geht, ist die 
Korpuskulartheorie zuständig. Alle Fragen, die mit 
der Ausbreitung und Beugung des Lichtes Zusam
menhängen, werden von der Wellentheorie erklärt. 
Der Streit um die Richtigkeit der Theorien wurde 
hier deshalb beschrieben, weil er den Fortschritt bei 
der Verbesserung der optischen Systeme, vor allem 
die Achromatisierung behinderte.
1697 baute G. Campanini in Rom zusammenge
setzte Mikroskope, deren Okulare nach Art der 
Huygensschen Okulare aus zwei Linsen bestanden.
J. Marshall befestigte um 1700 Tubus und Ob
jekttisch an einer kippbaren Säule, eine Methode, 
die später von allen Mikroskopherstellern über
nommen wurde. Für die Durchlichtbeleuchtung 
verwendete er bereits eine Kondensorlinse. 1716 
führte G. G. H ertel den Planspiegel für die Durch
lichtbeleuchtung ein, der allerdings nicht bewegt 
werden konnte (Bild 5). Durch die Engländer Cal- 
pepper, Sterrop, Scarlett und Cuff erhielt er in 
den Jahren 1730 bis 1750 seinen drehbaren Bügel, 
der bis heute gebräuchlich ist. Brander in Augs
burg und Burucker in Nürnberg bauten die engli
schen Mikroskope aus Holz nach (Nürnberger

Bild 6: Der Berliner Arzt J. N. Lieberkühn erfand den nach 
ihm benannten ringförmigen Hohlspiegel für die Auflicht
beobachtung mit schwachen Objektiven (hier 10x/0,30 als 
maximale Vergrößerung).
1 Lieberkühnspiegel, 2 Glasplatte, 3 Objekttisch mit Tisch
blende, 4 Lichtundurchlässige Platte und Objekt, L Licht
strahlen.

Holzmikroskope). Eigene Ideen zu deren Verbes
serung hatten sie nicht.
Ende des 18. Jahrhunderts war England im Mikro
skopbau führend. M artin, A dams und Jones sind 
die bekanntesten Mikroskopbauer dieser Zeit. Sie 
konstruierten zwar keine neuen Typen, verbesser
ten aber die ihrer Vorgänger wesentlich. So hatten 
sie beispielsweise schon drehbare Scheiben am un
teren Ende des Tubus, die mit Objektiven bestückt 
waren. Das waren die ersten Objektivrevolver. 
Der angesehene Berliner Arzt Johann Nathanael 
Lieberkühn widmete sich mit Begeisterung mi
kroskopischen Studien. Er wurde auch von seinem 
König, Friedrich dem Großen, häufig zu Rate gezo
gen. Lieberkühn baute verschiedene Mikroskope, 
u. a. das anatomische Tafelmikroskop, das Mikro
skop für opake Objekte und das Sonnenmikroskop. 
1738 benutzte er den nach ihm benannten und heu
te noch gebräuchlichen ringförmigen Hohlspiegel, 
den Lieberkühnspiegel (Bild 6), für die Auflichtbe- 
leuchtung. Das Ergebnis seiner sorgfältigen mi
kroskopischen Analyse der Dünndarmzotten eilte 
seiner Zeit weit voraus. Die Bezeichnung „Lieber- 
kühnsche Krypten“, die jedem Arzt geläufig ist, hält 
die Erinnerung an den früh verstorbenen deutschen 
Forscher wach. Etwa um dieselbe Zeit stellte der 
deutsche Arzt und Naturforscher Caspar Fried
rich W olff, der Begründer der modernen Em
bryologie und Entwicklungsgeschichte, aufgrund 
mikroskopischer Beobachtungen seine damals ver
kannte „Theorie der Generation“ auf.
Im 18. Jahrhundert trat zunächst ein Stillstand in 
der Mikroskopentwicklung ein. Erst zu Beginn des 
19. Jahrhunderts leitete J. von Fraunhofer eine 
neue Aera der technischen Optik ein.

Verfasser: Gerhard Göke, Bahnhofstr. 27, 5800 Hagen 1
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Erich Grave

Ein ungewöhnlicher Schneekristall

Schneekristalle sind nicht leicht zu fotografie
ren: Mikroskop, Kamera, überhaupt alle Gerä
te müssen eiskalt sein, soll der Kristall nicht 
schon vor der Aufnahme vergehen.
U nser Mitarbeiter Erich Grave aus New York 
war vom Umschlagbild des M ikrokosm os im  
Januar 1988 so fasziniert, daß er einen eigenen 
Bericht darüber zur Verfügung stellte.
Aus technischen Gründen können wir die m ei

sten Aufnahmen nur nach Fotokopien repro
duzieren, worunter natürlich die Bildqualität 
leidet.

Das Januarheft 1988 des M ikrokosmos brachte 
auf der Umschlagseite die bemerkenswerte Mikro
fotografie eines Schneekristalls. Diese Wunder-
Bild 1: Kopie der im M ikrokosmos Januar 1988 als Um
schlagbild erschienenen Aufnahme von PENTTI J. ALHO.
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Bild 2 : Von Bentley aufgenommener zwölfseitiger Kristall.

Bild 3: Dieser Kristall hat eine ausgeprägte Achse, an deren 
Enden sich kleine hexagonale Kristalle gebildet haben 
(Bentley).

werke unserer Winterwolken sind bekanntlich 
sechseckig. Wer die Fortsätze des betreffenden 
Kristalls zählt, wird feststellen, daß es sich hier um 
einen zwölfseitigen Kristall handelt.
Die erstaunliche Mikrofotografie war mir bereits 
bekannt. Die Firma NIKON, Hersteller japani
scher Mikroskope, veranstaltet in den Vereinigten 
Staaten jährlich einen mikrofotografischen Wett
bewerb, in dem das besagte Bild den 14ten Preis 
(von 20) erhielt. Kein Kommentar begleitete die 
Fotografie. Da ich nicht speziell mit Schneekristal
len vertraut bin, war meine erste Reaktion, es müsse 
sich hier um ein „gestelltes“ Bild handeln. Fotogra
fen schaffen gerne ungewöhnliche Bilder, sie be
gnügen sich nicht damit, Bestehendes einfach zu 
kopieren. In Lehrbüchern der Fotografie wird man 
häufig Vorschläge für besondere „Effekte und 
Tricks“ finden, die den „Lichtschreiber“ zu schöp
ferischer Arbeit anregen sollen. Im obigen Fall ist 
solch ein Trick denkbar, wenn man Diapositive 
zweier Fotos aufeinanderlegt und wieder fotogra
fiert.
Indessen war ich meiner Interpretation nicht si
cher. Ich schrieb an den glücklichen Preisgewinner, 
Herrn P en t ti A l h o , der in Helsinki, Finnland, lebt, 
sozusagen an der Quelle der Schneeflocken. Ich be
glückwünschte ihn zu seiner schöpferischen Idee, 
fragte aber an, ob das preisgekrönte Bild vielleicht 
doch naturgetreu sei.

Zurück kam ein freundlicher Brief, daß es sich hier 
doch um ein Werk der Natur handle. Solche Kri
stalle sind selten. Sie kommen im sogenannten Po
larschnee vor, bei Temperaturen zwischen -25° 
und —35°C. Sie bestehen aus zwei Kristallen, die 
durch eine kurze sechsseitige Achse im Zentrum 
verbunden sind.
Ich fand diese Nachricht sensationell und gab sie ei
lig an meinen guten Freund, Dr. D u n c a n  C. B l a n - 
c h a r d , Professor der Meteorologie am Atmosphe- 
ric Sciences Research Center der State University 
of New York in Albany, NY weiter. Dr. B l a n - 
c h a r d  ist den Lesern des M ik r o k o sm o s  nicht un
bekannt. Einer seiner Aufsätze „Wilson Bentley — 
der Schneeflocken-Mann“ ist in meiner Überset
zung im M ik r o k o sm o s  Heft 1, 1986, S. 2—5 er
schienen. Für Dr. B l a n c h a r d  war die Nachricht 
nichts Neues. W il so n  B e n t l e y  hat das Phänomen 
der Doppelkristalle bereits beobachtet. Sein Buch 
„Snow Crystals“, das W. J. H u m p h r e y s  nach B e n t - 
leys  Tod herausgebracht hat und das noch heute 
beim Dover Publications Verlag, 180 Varick Street 
New York, NY für ca. $ 11,- zu haben ist, zeigt 
auch einige Beispiele 12-seitiger Formen, von 
denen Bild 2 ein besonders schönes Exemplar zeigt. 
In Bild 1 und 2 dieses Aufsatzes ist die das Doppel
kristall verbindende Achse sehr kurz und nicht 
sichtbar. Es gibt aber auch Fälle sehr ausgeprägter

Bild 4: Häufig kommen bei Schneekristallen Mischformen 
vor, z. B. Platten mit blumigen Sprossen.

Bild 5: Eine sehr seltene, von Bentley aufgenommene 
Mischform.
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Bild 6: „Dreiecke“ halten sich an die grundlegende hexago
nale Regel, da ihre Ecken abgestumpft sind (Bentley).

Bild 7: Auch hier liegt dem Schneekristall eine dreieckige 
Form zugrunde (Bentley).

Achsen, an deren Enden kleine hexagonale Kristal
le gebildet sind (Bild 3). Die breite Öffentlichkeit 
kennt Schneekristalle nur in der stellaren Form, die 
häufigste. In Wirklichkeit gibt es so viele Varianten, 
daß es schwierig ist, sie zu klassifizieren. Bentleys 
Buch ist mit 2453 Illustrationen versehen. Die 
Mannigfaltigkeit ist damit begründet, daß es so viele 
„Hybriden“ gibt, d.h. Mischformen, wie z. B. 
sechseckige Platten oder Platten mit blumigen 
Sprossen (Bild 4 und 5) oder Dreiecke, die sich da
bei an die grundlegende hexagonale Regel halten, 
da ihre Ecken abgestumpft sind (Bild 6 und 7).

Eine wichtige Literaturangabe Dr. Blanchards 
hat mich auf das Buch des japanischen Physikers 
U kichiro N akaya „Snow Crystals“ aufmerksam 
gemacht. Seine englische Übersetzung ist bei Har
vard University Press, Cambridge, 1954, erschie
nen. Es ist dies wohl das ausführlichste wissen
schaftliche Werk über Eiskristalle. Aus einer kur
zen historischen Übersicht ergibt sich, daß bereits 
R ené D escartes Schneekristalle beobachtet und 
in Zeichnungen dargestellt hat. Seine Zeichnung, 
die in D escarte’S Werk „Dioptrique“, Teil der 
„Discours de la Methode“ 1637 enthalten ist, ist in 
Bild 8 kopiert. Diese Illustration ist die erste, die 
sich in einem wissenschaftlichen Werk dieser Zeit 
befindet, und in dieser „Erstaufführung“ sind be
reits zwei so seltene Phänomene wie 12-seitige Kri
stalle (E) und zwei ausgeprägte „Achsen“ mit ange
hefteten sechseckigen Platten (F) vertreten. Es ist 
nicht klar, wie D escartes diese feinen Einzelheiten 
hat sehen können, sicher nicht mit einem D escar- 
TESschen Mikroskop, das einen „Spieß“ vorsieht, 
an dem das zu beobachtende Objekt (z. B. ein In
sekt) unter der Linse festgehalten wird. Kein Exem
plar eines solchen Mikroskops ist der Nachwelt 
überliefert worden. Historiker nehmen an, daß 
D escartes nur ein solches Instrument vorgeschla
gen hat, und daß es niemals gebaut worden ist. Ich 
brauche es hier nicht zu beschreiben, da es in jedem 
Geschichtsbuch über die Entwicklung des Mikro
skops abgebildet ist. D escartes hat sich auch für 
das Glasschleifen interessiert. Es ist möglich, daß er 
sich ein Vergrößerungsglas selbst hergestellt hat, 
zumal für die Beobachtung von Schneekristallen 
geringere Vergrößerungen oft ausreichen. 
N akaya hat nicht nur natürliche Schneekristalle 
untersucht, sondern auch ein Instrument konstru
iert, mit dem er künstliche Kristalle herstellen 
konnte. Nach Klassifizierung der üblichen Formen 
(Sterne, Achsen, Nadeln etc.) konnte er dann die 
künstlichen mit den natürlichen vergleichen und
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Bild 8: Der französische 
Mathematiker und Philo
soph René D escartes 
(1596-1650) bildete 1637 
in seinem Werk „Discours 
de la methode“ Schnee
kristalle ab. Es ist nicht 
ganz klar, wie er mit sei
nem noch primitiven Mi
kroskop diese Formen se
hen konnte.
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somit die Bedingungen, unter denen die natürlichen 
Formen entstehen, ableiten.
Nakaya hat seine Untersuchungen 1932 begon
nen. Sein Werk ist das Resultat einer 20-jährigen 
Forschungsarbeit, die er auf der nördlichsten, sehr 
gebirgigen japanischen Insel Hokkaido unternom
men hat, unter offenbar sehr günstigen klimati
schen Bedingungen.
Wie entstehen Schneekristalle? Drei Vorausset
zungen müssen in diesem Prozeß erfüllt sein. Er
stens T emperaturen zwischen —40° und 0°C. Zwei
tens: Die Existenz von Eiskristallen in der Atmo
sphäre. Diese dienen als „Kerne“, ohne die sich kein 
Schneekristall bilden kann. Sie sind mikrosko
pisch, 1—2 |_im, groß. Wir können ihre Massen von 
der Erde aus in den Cirruswolken in 20000 bis 
40000 Meter Höhe sehen. Ihre Temperatur beträgt 
etwa -20°C. Statt der Eiskristalle können auch 
Staub- oder Mineralkörnchen in der Atmosphäre 
als Kerne dienen. N akaya hatte in seinen Experi
menten, künstliche Schneekristalle zu produzieren, 
das Problem zu lösen, die zu bildenden Kristalle in 
seiner Apparatur in der Schwebe zu halten. Kanin
chenhaare, die er am oberen Ende der experimen
tellen Gefrierkammer befestigte, lösten die Auf
gabe.
Drittens muß sich der Wasserdampf der Wolke in 
einem Zustand der Übersättigung befinden. Dieser 
Zustand ist gegeben, wenn die Wolke selbst bei 
niedriger Temperatur mikroskopische, nicht gefro
rene Wassertropfen von 1—2 ¡jm Durchmesser ent
hält.
Wenn ein Eiskristall (oder sonstiger Kern) in eine 
wasserübersättigte Atmosphäre gerät, kondensiert 
und friert der Wasserdampf direkt auf dem Kern,

Bild 9: Lackabdruck eines Schneekristalls. Diese Aufnah
me von MARTIN DECKART wurde nach der 1964 im Mi
krokosmos veröffentlichten Abbildung reproduziert.

ohne erst die Zwischenstufe der Verflüssigung 
durchzumachen. Während des Falls des Kristalls 
zur Erde wird ihm mehr und mehr Eissubstanz zu
geführt, wobei die Kondensierung die Gesetze der 
Kristallisation eines hexagonalen Systems strikt be
folgt. Die endgültige Form eines Schneekristalls 
hängt von den mannigfaltigen atmosphärischen 
Gegebenheiten ab, denen der fallende Kristall auf 
seiner langen Reise ausgesetzt ist: der Feuchtig
keitsgrad, die wechselnden Temperaturen, die Ge
schwindigkeit des Falls, die Dauer der Reise. Je hö
her die Feuchtigkeit, je länger die Reise, umso sub
tiler ist das Endresultat.
Leser, die ältere Jahrgänge des M ikrokosmos be
sitzen, seien auf zwei Artikel des unvergessenen 
M artin D eckart zum Thema „Schneekristalle“ 
hingewiesen: „Schneekristalle“, M ikrokosmos 52,
H. 10, 289—293, 1963, und „Schneekristalle im 
Dauerpräparat“, M ikrokosmos 53, H. 11, 329— 
337, 1964. Im zweiten Artikel beschreibt Martin 
D eckart eine elegante Methode, Schneekristalle 
als Lackabdruck festzuhalten.

Die Bilder 2-7 wurden mit Genehmigung von Dover Publi- 
cations abgedruckt.
Literaturhinweise
I. W ilson A. Bentley and W. J. H umphreys, Snow Cry- 
stals, 1931 Dover Publications, Inc. 180 VarickStreet, New 
York, N. Y. 10014
2. U kichiro N akaya, Snow Crystals, Natural and Artifici
al. Harvard University Press, 1954
Verfasser: Erich Grave, 651 West 17Ist Street, New York, 
NY 10032 USA
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Dieter Matthes

Das Weibchen hängt an einem Schlauch
Das Hummelälchen Sphaerularia bombi

D as W eibchen des parasitischen Hum meläl- 
chens besteht fast nur aus dem Geschlechtsap
parat, der das übrige Tier um das 15—20000fa- 
che an Volumen übertrifft.

Innerhalb der Fadenwürmer (Nematoda) sind die 
Tylenchiden eine Ordnung, deren Arten sich durch 
einen von den Wänden der Mundhöhle gebildeten 
Stachel auszeichnen. Sie schmarotzen in Pflanzen, 
wie z. B. das Rübenälchen Heterodera schachtii, 
oder in wirbellosen Tieren.
Eine tierparasitische Tylenchide ist das Weibchen 
des Hummelälchens Sphaerularia bombi. Es ist 1,1 
mm lang und lebt in der Leibeshöhle der Königin
nen einer Reihe von Hummelarten. Im Wirt be

ginnt sich die Vagina des Fadenwurms handschuh
fingerartig durch die Geschlechtsöffnung nach au
ßen zu stülpen. Es folgen dann die anderen Teile des 
Geschlechtsapparates wie Uterus und Eierstöcke. 
Sogar ein Teil des Darms wächst in dieses schlauch
artige Gebilde ein, um Speicherfunktion zu über
nehmen. Außen ist der Schlauch von abgeplatteten, 
polygonalen Zellen bedeckt, deren Kerne sich buk- 
kelartig vorwölben. Das Wurmweibchen hängt 
dann winzig klein am Riesenschlauch, der es an Vo-

Bild 1: Sphaerularia bombi. a Junges Weibchen, 6 und cälte- 
re Weibchen mit beginnender und fortschreitender Aus
stülpung der Geschlechtsorgane; d das Weibchen ist nur 
noch ein winziges Anhängsel am Riesenschlauch (nach 
Leuckart 1886).
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lumen um das 15—20000fache übertrifft: Der ei
gentliche Wurm wird bedeutungslos und stirbt ab. 
Königinnen, die man im Frühjahr nach Beendigung 
ihrer Winterruhe fing, hatten in ihrer Leibeshöhle 
oft Weibchen mit verschieden weit entwickelten 
Schläuchen (Bild 1). Oft auch schon solche, die mit 
20 mm Länge und 1—2 mm Dicke endgültige 
Schlauchgröße erreicht hatten.
Wenn dann die Hummel ihr Winterquartier unter 
der Erde verlassen hat, reifen im Sphaerularia- 
Schlauch unzählige Eier heran, die im gefurchten 
Zustand in die Leibeshöhle der Hummel abgege
ben werden. Nach 4—7 Tagen schlüpfen die Erstlar
ven, die sich zunächst durch Diffusion über die 
Körperoberfläche ernähren, nach 8—10 Tagen je
doch die Königin verlassen. Sie durchbrechen die 
Darmwand und geraten durch den After ins Freie. 
Dies vollzieht sich in der Zeit von April bis Juni. 
Die befallenen Königinnen sind unruhig, fliegen 
schwerfällig und tragen keinen Blütenstaub mehr 
ins Nest. Es kommt auch zu einer Rückbildung der 
Keimdrüsen, und Ende Juni sind die meisten der 
befallenen Hummeln verendet.
Die Sphaerularia-LdLXven wandern noch 1—2 Tage 
auf der Erdoberfläche umher, um dann in die Erde 
zu kriechen. Dort wird nach zwei Häutungen Ge
schlechtsreife erreicht. Die Männchen sterben 
nach der Begattung und sind deshalb keine Parasi
ten. Das begattete Sphaerularia-Weibchen wird 
nach einer ziellosen Wanderung offenbar aus sehr 
kurzer Entfernung von der in Winterruhe befindli
chen Hummel chemotaktisch angelockt. Es dringt 
dann vermutlich über Mund oder After in die Köni
gin ein.
Ganz ähnliche Verhältnisse finden sich bei dem Ty- 
lenchiden Stictylus stammen (Bild 2). Der weibliche 
Fadenwurm parasitiert in der Leibeshöhle des 
Fichtenzapfen-Klopfkäfers Emobius abietis. Dieser 
Käfer legt im Frühling und Herbst seine Eier an

Fichtenzapfen, die bereits samenlos sind. Nach 
zwei Häutungen verlassen die Stictylus-Larven den 
Käfer und werden nach zwei weiteren Häutungen 
im Mulm der Käferlarven geschlechtsreif. Auch 
hier gehen die Männchen nach der Kopula zugrun
de. Die begatteten Weibchen dringen in die Leibes
höhle der Käferlarve ein und schon hier erfolgt die 
Uterusausstülpung bis zu einer Länge von 1 mm. 
Erst im fertigen Käfer kommt es zu einem stärkeren 
Wachstum des Schlauches. Kurz vor oder während 
der Eiablage der Käfer werden die Eier des Tylen- 
chiden in die Leibeshöhle des Wirtes gelegt. In ei
nem Käfer findet man meist 1—3 Stictylus-Weib
chen, maximal 10. Die männlichen Käfer bilden 
trotz Befall Spermien, die weiblichen stellen die Ei
produktion mit dem Zunehmen der Fadenwurm
larven ein.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Schleifweg 53, 
8525 Uttenreuth

Silbermethode zur Darstellung der Akrosomen von 
Heuschreckenspermatiden

Von frisch getötenen männlichen Exemplaren der beiden 
Heuschrecken-Arten Arcyptera fusca (Acrididae) und 
Pycnogaster cucullata (Tettigoniidae) wurden die Hoden 
herauspräpariert, bei Zimmertemperatur in Äthanol-Eis
essig (=3 Volumteile abs. Äthanol: 1 Volumteil Eisessig) 
4 Stunden fixiert und in der gleichen Fixierlösung bei 
-18 °C bis zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt. Einzelne 
Hodenfollikel wurden in 50%iger wäßriger Essigsäure zwi
schen Deckgläsern und Objektträgern gequetscht, nach 
Eintauchen der Präparate in flüssigen Stickstoff konnten die 
Deckgläser abgesprengt werden; die Objektträger mit dem 
anhaftenden, gequetschten Untersuchungsmaterial wur
den über Nacht an der Luft getrocknet. Vor der eigentlichen 
Silberfärbung wurden die Präparate noch mit einer für ihr 
Gelingen wichtigen Lösung vorbehandelt, einer 0,3 mola
ren Natriumchlorid-Lösung mit einem Zusatz von 0,03 
Mol Trinatriumcitrat; mit 0,1 molarer Zitronensäure-Lö
sung wurde der pH-Wert auf 7 eingestellt. Dauer der Vor
behandlung: 15 Minuten bei 60 °C.

Für die Silberfärbung wurden die einzelnen Objektträger, 
mit der Präparatseite nach oben, waagrecht liegend, mit je 
einem Tropfen einer 50°/oigen A gN 03-Lösung beschichtet, 
die mit bidestilliertem Wasser angesetzt und mit konzen
trierter Ameisensäure auf pH 2,9 eingestellt worden war. 
Nach dem Auflegen von Deckgläsern kamen die Präparate 
in Pertischalen, die mit nassem Filtrierpapier ausgelegt wa
ren, wurden gut zugedeckt und für 2 -4  Minuten in einen 
60 °C warmen Thermostaten eingestellt. Nach Abspülen 
der Silberlösung mit dest. Wasser und Lufttrocknung konn
ten die Präparate untersucht werden. Ergebnis: Teile der 
Akrosomen sind tiefschwarz, das Chromatin gelb. Das 
Chromatin konnte mit GiEMSA-Lösung (2% Gurr Impro- 
ved R 57) in Phosphatpuffer nachgefärbt werden und er
schien dann blau.
Literatur: Gosälvez, J., Löpez-Fernändez, C., D elator- 
re, J., Suja, J. A and Rufas, J. S.: A method für visualizing 
the acrosome by light microscopy. Stain Technol. 61, 227- 
230, 1986.

Alexander Pareto
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Drüsengewebe bei Pflanzen
2. Bau und Funktion des Drüsengewebes

Im ersten Teil dieser Serie beschrieb unsere 
Mitarbeiterin Dr. A. Mandl Hydathoden und 
Nektarien (Mikrokosmos 77, H. 9, 281—284,
1988). Hier stellt sie jetzt die Drüsen im engeren 
Sinne vor. Deren Produkte wie ätherische Öle, 
Harze, Gummiharze spielen z. T. als Rohstoffe 
und Medikamente eine Rolle für den Men
schen. Für die Pflanze, die über kein Exkreti
onssystem nach Art der tierischen Nierenorga
ne verfügt, sind sie oft Endprodukte des Stoff
wechsels, die auf diese Art unschädlich ge
macht werden.

Nach dem einleitenden Artikel über das Sekreti
onsgewebe der Pflanzen, der sich mit Hydathoden 
und Nektarien beschäftigte, werden in den folgen
den Abhandlungen dieser Serie Drüsen im engeren 
Sinn beschrieben, die ihr Sekret nicht direkt nach 
außen abgeben, sondern zunächst in einem Drüsen
raum sammeln. Allen Drüsen, so verschiedenartig 
sie ihrer Form und ihrer Lage nach sind, ist gemein
sam, daß sie aus lebenden Zellen bestehen, in deren 
Plasma die Sekrete laufend nachgebildet werden. 
Einige dieser Sekrete haben für die Pflanze eine ge
wisse ökologische Bedeutung, zum überwiegenden 
Teil jedoch sind sie unverwertbare Endprodukte 
des Stoffwechsels, die auf diese Weise gesammelt 
und unschädlich gemacht werden. Der Mensch hat 
sich die von den diversen Drüsen abgesonderten 
Substanzen, zu denen vor allem die ätherischen 
Öle, Gerbstoffe, Harze, Balsame und Gummiharze 
zählen, in großem Maße zunutze gemacht, sodaß 
sie heute aus Medizin und Technik nicht mehr weg
zudenken sind.
Ätherische Öle sind leicht flüchtige und charakteri
stisch riechende Substanzen, die aus verschiedenen 
Mono- bzw. Sesquiterpenen und Phenylpropande
rivaten bestehen. In den Zellen liegen sie in Form 
von kleinen, stark lichtbrechenden Tröpfchen vor, 
die gelegentlich zu größeren Tropfen zusammen
fließen. Für die Pflanze scheinen sie nur dann von

Vorteil, wenn sie in der Blütenregion auftreten und 
durch ihren Geruch dem Anlocken von Insekten 
dienen; die ihnen nachgesagte Funktion als Schutz 
gegen Tierfraß ist sehr umstritten.
Die wirtschaftliche Bedeutung der ätherischen Öle 
beruht auf ihrer Verwendung in Parfümerie und 
Kosmetik sowie in der Lebensmittelindustrie und 
als Gewürz. Auch in der Medizin erweisen sie sich 
von Nutzen. Je nach ihrer chemischen Zusammen
setzung wirken sie hautreizend, appetitanregend 
oder antiseptisch; auch als galle- und harntreibende 
Mittel sowie bei Erkrankungen des Respirations
und des Magen-Darmtraktes werden sie häufig ein
gesetzt.
Bei den Gerbstoffen handelt es sich um Tannine 
oder Catechinpolymere, die in der Pflanze in gelö
ster Form oder als amorphe Massen vorliegen. Sie 
sind befähigt, tierische Häute in Leder umzuwan
deln und werden daher technisch vor allem in der 
Gerberei verwendet. Zusätzlich sind sie aufgrund 
ihrer adstringierenden („zusammenziehenden“) 
Wirkung ein beliebtes Mittel zur Behandlung von 
entzündeten Schleimhäuten und Wunden. Die Be
deutung der Gerbstoffe für die Pflanze scheint in ih
rer konservierenden und antibakteriellen Wirk
samkeit zu liegen.
Harze sind nicht-flüchtige pflanzliche Sekrete, die 
aus verschiedenen Terpenen und Phenylpropan
körpern aufgebaut sind und als amorphe Massen in 
eigenen Harzräumen- oder gängen abgelagert wer
den. Bildet die Pflanze gleichzeitig auch genügende 
Mengen von ätherischen Ölen, die diese Massen lö
sen oder emulgieren, so kommt es nach Verletzen 
oder Anzapfen der Pflanzen zu einem Harzfluß, der 
aus einer als Balsam bezeichneten klebrigen Masse 
besteht und der Pflanze als Wundverschluß dient. 
Harze werden technisch zur Herstellung von Lak- 
ken, Firnissen und Polituren sowie medizinisch vor 
allem zur Bereitung von Pflastern verwendet, Bal
same in der Parfümerie und gelegentlich in der 
Wundbehandlung. Neben dem Harzfluß ist in der
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Natur zum Verschließen von Wunden auch der so
genannte Gummifluß zu beobachten, der dadurch 
zustande kommt, daß in subepidermalen Sekret-

a

räumen Gummiharze abgelagert werden, die aus 
einer Mischung von Kohlenhydraten, Harzen und 
ätherischen Ölen bestehen. Bei Verletzung der 
Pflanze fließen diese Massen aus und erstarren an 
der Oberfläche durch Verdunsten des ätherischen 
Öles.

Schließlich können Drüsen noch Schleime abson
dern, die aus verschiedenen Polysacchariden beste
hen und in wässrigem Medium stark quellen. Sie 
werden medizinisch vor allem als Husten- oder Ab
führmittel eingesetzt.
Nach diesen einleitenden Ausführungen möge nun 
mit der Besprechung der einzelnen Drüsenarten 
begonnen werden. Wie bereits im ersten Teil dieser 
Serie erwähnt, unterteilt man die Drüsen in äußere, 
die an der Oberfläche der Pflanze liegen, und inne
re, die sich in subepidermalen Schichten befinden. 
Die äußeren Drüsen, die häufig auch als Hautdrü
sen bezeichnet werden, sind Bildungen der Epider
mis. Die von ihnen abgesonderten Sekrete sam-

Bild 2: Pelargonie, Pelargonium zonale. Drüsenhaare am 
Blattstiel.

mein sich zwischen Drüsenaußenwand und Kuti- 
kula, wodurch letztere oft blasenförmig emporge
hoben wird; bei zu starker Dehnung oder Verlet
zung kann es zu einem Aufreißen der Kutikula und 
zu einem Ausfließen der Sekrete kommen.
Im einfachsten Fall handelt es sich bei den Hautdrü
sen um Epidermiszellen, die zu Papillen vorgewölbt 
sind und bei ausreichender Temperatur durch die 
Zellwand ätherische Öle abgeben, die dem Anlok- 
ken von Insekten dienen. Derartige papillöse Epi
dermen findet man häufig an Blütenblättern wie 
z. B. an denen der Kamille Matricaria chamomilla 
(Bild 1).
Auch die Drüsenflecken bestehen nur aus differen
zierten Epidermiszellen, die in Gruppen beisam
men liegen und sich durch ihre prismatische Form 
von den übrigen, meist welligen oder polygonalen 
Oberhautzellen unterscheiden. Man kann derartige 
Flecken an den Blattzähnen von Prunus- und Salix- 
Arten beobachten. Meist jedoch sind Hautdrüsen 
hervortretende Anhangsgebilde der Epidermis, die 
sich einerseits durch großen Formenreichtum aus
zeichnen, anderseits für einzelne Pflanzenfamilien
oder -gattungen spezifisch sind, so daß sie ein ana
tomisches Erkennungsmerkmal darstellen. Die
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Bild 3: Tomate, Lycopersicum esculentum. Drüsenhaar am 
Blattstiel.

Unterschiede ergeben sich aus der Zahl und der 
Anordnung der am Aufbau der Drüse beteiligten 
Zellen. Man kennt ein- oder mehrzellige Drüsen
haare, mehrzellige, meist schüsselförmige Drüsen
schuppen und mehrzellreihige, keulenförmige 
Drüsenzotten.
Drüsenhaare setzen sich aus einer oder mehreren 
Stielzellen, die an der Epidermis inseriert sind, und 
aus einem ein- oder mehrzelligen Köpfchen, dem 
eigentlichen sezernierenden Teil, zusammen. 
Fertigt man z. B. von einem jungen Stengel der be
liebten Zimmerpflanze Pelargonium zonale einen 
Querschnitt an, so sieht man unter dem Mikroskop 
neben einzelligen, spitzen Deckhaaren auch etliche 
Drüsenhaare, die aus einem mehrzelligen Stiel und 
einem einzelligen, kugeligen Köpfchen bestehen. 
Wenn durch die Menge des Sekrets die Kutikula 
aufreißt und der Inhalt ausgeronnen ist, wird ent
weder eine neue Kutikula gebildet oder die Köpf
chenzelle vertrocknet. Um dadurch auftretende 
weitere Schädigungen zu verhindern, ist die oberste 
Stielzelle durch Kutineinlagerung in ihre Wand 
ausgezeichnet (Bild 2). Hautdrüsen mit einzelligem, 
langgezogenen Stiel und zweizeiligem Köpfchen 
kann man bei der mikroskopischen Untersuchung 
des Stengels einer Tomate, Lycopersicum esculen
tum, beobachten (Bild 3).
Mehrzellige Drüsenköpfchen von charakteristi
schem Aussehen kommen in der Familie der Mal- 
vaceen vor. An den Blättern verschiedener Käse-

Bild 4: Malva neglecta. Etagenförmiges Drüsenhaar.

pappelarten wie Malvasilvestrisoder Malva neglecta 
findet man an einer kurzen Stielzelle inserierte 
Köpfchen aus 4—10 ätherisches Öl absondernden 
Sekretzellen (Bild 4). In der Familie der Composi- 
ten (Asteraceen, Korbblütler) findet man an allen 
oberirdischen Pflanzenteilen etagenförmige Drü
senhaare. Sie besitzen zwei Stielzellen, über denen 
in regelmäßiger Anordnung je zwei Drüsenzellen in 
drei Reihen übereinander liegen; nur das oberste 
Zellpaar dient der Sekretion, die beiden anderen 
enthalten Chlorophyllkörner und stellen den Assi
milationsapparat dar. Legt man z. B. eine Einzelblü
te einer Kamille, Matricaria chamomilla, oder einer 
verwandten Art unter das Mikroskop und kocht in

von der Seite von oben
Bild 5: Kamille, Matricaria chamomilla, Etagenförmiges 
Drüsenhaar.

Bild 6: Pfefferminze, Mentha piperita. Drüsenschuppe.

Chloralhydrat auf, so erkennt man die Drüsen sehr 
deutlich. Von der Seite gesehen sieht man sie wie 
oben beschrieben, in der Aufsicht hingegen haben 
sie die Form eines Achters, der durch die beiden 
obersten Zellen mit der sie umgebenden Kutikula 
gebildet wird. Verstellt man mittels der Mikrome
terschraube die Höheneinstellung, so kann man 
auch die darunterliegenden Etagen erkennen (Bild 
5). Bei den von der Kamille abgesonderten Sekre
ten handelt es sich um ätherische Öle, und zwar vor 
allem um Chamazulen und Bisabolol. In der Medi
zin werden diese Substanzen in krampflösenden, 
entzündungshemmenden und blähungstreibenden 
Arzneien eingesetzt. Statt der Kamille kann man 
auch andere Compositen untersuchen wie z. B. die
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Kutikula

Bild 7: Hopfen, Humulus lupulus. Drüsenschuppe.

überall wild wachsende Schafgarbe, Achillea mille- 
folium, die auf Blättern und Blüten derartige Eta
gendrüsen trägt. Das ätherische Öl enthält ebenfalls 
Chamazulen als Hauptkomponente und wird wie 
das Kamillenöl verwendet.
Neben köpfchenförmigen Hautdrüsen kommen in 
der Natur sehr häufig schüssel- oder schuppenför
mige Drüsen vor. So findet man bei allen Vertretern 
aus der Familie der Labiaten (Lippenblütler) Drü
senschuppen von sehr typischem Aussehen. Fer
tigt man z. B.vom Blatt einer Pfefferminze, Mentha 
piperita, einen Querschnitt an, so kann man den 
Aufbau einer derartigen Drüse deutlich erkennen. 
Über einer Stielzelle, die der Epidermis eingefügt 
ist, liegen schüsselförmig ausgebreitet meist 8 Se
kretionszellen. Durch die Abscheidung von größe
ren Mengen ätherischen Öles ist die Kutikula meist 
blasenförmig abgehoben und die Drüse zu einer 
hellglänzenden Kugel angeschwollen, die oft schon 
bei Lupenbetrachtung zu erkennen ist. In der Auf

sicht zeigen sich die Drüsen als scheibenförmige 
Gebilde mit drei konzentrischen Kreisen; der in
nerste entspricht der Stielzelle, hierauf folgen die 8 
Sekretionszellen und zuäußerst folgt die zarte Kuti
kula (Bild 6). Das ätherische Öl der Pfefferminze 
enthält vor allem Menthol, Menthon und Mentho- 
furan; es wirkt krampflindernd, galletreibend und 
antiseptisch, auch wird es in der Kosmetik und Süß
warenindustrie verwendet.
Drüsenschuppen gibt es auch in den Familien der 
Moraceen (Maulbeergewächse), Betulaceen (Bir
kengewächse), Rosaceen (Rosengewächse) und 
anderen. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel sind die 
sogenannten Hopfendrüsen. Sie befinden sich vor
wiegend am Grund der zapfenförmig angeordneten 
Deckblättchen der weiblichen Blütenstände des 
Hopfens Humulus lupulus, von wo sie durch Ab
klopfen gewonnen werden. Legt man dieses rot
braune, charakteristisch riechende Pulver unter das 
Mikroskop, so muß vorerst in Chloralhydrat aufge-
Bild 8: Aesculus hippocastanus, Roßkastanie. Kolleteren an 
den Deckschuppen der Winterknospen.

von oben von der Seite
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Drüsenzotte

Gefässbündel 
mit Einzel- 

kristallen

Bild 9: Preiselbeere, Vaccinium vitis idaea. Drüsenzotte am 
Blattnerv.

kocht werden, um die von dunklen Harzmassen er
füllten Drüsen durchsichtig zu machen. Zum Un
terschied gegenüber den Labiatendrüsen bestehen 
die Hopfendrüsen nicht nur aus einer Reihe von Se
kretionszellen, sondern aus deren mehreren über
einander, sodaß nicht alle mit der Stielzelle in Ver
bindung stehen. Wenn die Sekretion beginnt, füllt 
sich der Subkutikularraum, und die Kutikula wird 
hoch emporgewölbt. Von der Seite gesehen zeigt 
die Drüse dann eine doppelkegelartige Form: Die

Bild 10: Rumex patientia, Gartenampfer. Drüsenzotte an 
der Blattscheide.

untere Hälfte, die mit der Stielzelle abschließt, be
steht aus sechseckigen Sekretionszellen; die obere 
Hälfte, die wie ein Deckel auf der Schüssel ruht, aus 
der strukturlosen Kutikula, auf der schwach die 
Abdrücke der Drüsenzellen, denen sie ursprüng
lich aufgelegen war, zu erkennen sind. Betrachtet 
man das Gebilde von unten, so liegt in der Mitte die 
Stielzelle, hierauf folgen in mehreren Reihen über
einander die Sekretionszellen und als äußere Um
grenzung die dünne Kutikula. Hat man hingegen ei
ne Aufsicht von oben vor sich, so sieht man vor al
lem die nach dem Entleeren des Inhalts in Falten ge
schrumpfte Kutikula und erst bei tieferer Einstel
lung die darunter liegenden Sekretionszellen (Bild 
7). Die von den Hopfendrüsen sezernierten Harze 
enthalten vor allem Bitterstoffe, die pharmazeu
tisch als Beruhigungsmittel und technisch in der 
Bierbrauerei verwertet werden. Den charakteristi
schen Geruch erhält der Hopfen durch ätherische 
Öle, die im Harz enthalten sind.

Bild 11: Hanf, Cannabis sativa. Drüsenzotte an den Deck
blättern der weiblichen Blüten.

Als letztes Beispiel von schuppenförmigen Haut
drüsen sollen die Kolleteren oder Leimzotten be
sprochen werden, die an den Deckschuppen der 
Winterknospen einiger Laubbäume Vorkommen 
und für den Menschen unverwertbare, für die 
Pflanze jedoch wichtige Substanzen abscheiden. Es 
handelt sich nämlich um Gummi- und Harzmas
sen, die die Blattknospen verkleben und so die jun
gen Blättchen vor dem Austrocknen schützen. Für 
die mikroskopische Untersuchung legt man eine 
Deckschuppe der Roßkastanie, Aesculus hippoca- 
slanum, vorerst zur Entfernung der klebrigen Sub
stanzen in Xylol oder in ein analoges Lösungsmit
tel, um hierauf Quer- und Flächenschnitte herzu
stellen. Der Querschnitt zeigt, daß die kugeligen 
Drüsenschuppen mit einem kurzen, mehrzelligem 
Stiel der Epidermis aufsitzen. Die polygonalen 
Drüsenzellen strahlen von einem Mittelpunkt aus 
und geben ihr Sekret unter die Kutikula ab, die so
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lange gedehnt wird, bis sie aufplatzt und die klebrige 
Masse ausfließen kann. In der Aufsicht erweisen 
sich diese Drüsen als ziemlich große, kugelförmige 
Gebilde aus polygonalen Zellen (Bild 8).
Die letzte zu besprechende Form von äußeren Drü
sen sind die meist keulenförmigen Drüsenzotten. 
Die Blätter der Preiselbeere, Vaccinium vitis idaea 
oder der Blaubeere, Vaccinium myrtillus, tragen an 
den Blattspitzen und an der unteren Epidermis der
artige Drüsen, die schon mit freiem Auge als braune 
Punkte zu erkennen sind. Fertigt man von der Blatt
unterseite einen Flächenschnitt an, so fallen die 
Drüsenzotten aufgrund ihrer Größe sofort auf. Sie 
bestehen aus einem zweizellreihigen Stiel, der sich 
nach oben zu keulenförmig verbreitert. Im Inneren 
enthalten sie ein braunes Sekret, das aus diversen 
Harzmassen besteht (Bild 9).
Als weiteres Beispiel sei Rumex patientia, der Gar
tenampfer, herangezogen. An der Innenseite der 
häutigen Blattscheiden befinden sich verhältnismä
ßig große Drüsenzotten, die aus kleinen Stielzellen 
und länglichen, in mehreren Reihen übereinander 
angeordneten Drüsenzellen bestehen. Bei den ab

geschiedenen Substanzen handelt es sich um 
Schleime, die vor allem bei jungen Pflanzen in grö
ßeren Mengen auftreten (Bild 10).
Mehrzellreihige Drüsenzotten gibt es schließlich 
noch bei der Hanfpflanze, Cannabis sativa. Wäh
rend auf den Blättern Hautdrüsen Vorkommen, die 
den schon besprochenen Drüsen der Labiaten glei
chen, findet man an den weiblichen Blütenteilen 
dieser zweihäusigen Pflanze, besonders an den 
Deckblättern der Einzelblüten, Drüsenköpfchen, 
die nicht mit einer kurzen Stielzelle, sondern mit ei
nem langen, mehrzellreihigen Stiel an der Epider
mis inseriert sind. Bei der mikroskopischen Unter
suchung kann man feststellen, daß die Köpfchen 
leicht abfallen und isoliert im Präparat liegen. Bei 
dem abgesonderten Sekret handelt es sich um ein 
Harz, das sedativ und antibakteriell wirkende Sub
stanzen enthält (Bild 11).

Alle Zeichnungen von Cornelia Falk nach Vorlagen der 
Verfasserin

Verfasserin: Dr. Alexandra Mandl, Biberstr. 8/7, 
A-1010 Wien

Winke fürs Labor

Friedei H. H. Thiesemann

Bau einer einfachen Staubschutzhülle

Der Aufbau von Mikroskop und Kamera für mi
krofotografisches Arbeiten ist mit erheblichem 
Zeitaufwand verbunden. Deshalb werden bei 
mehrtägigen Untersuchungen die empfindlichen 
Geräte des schnelleren Zugriffs wegen unter einer 
entsprechend großen Staubschutzhülle unterge
bracht. Vorhandene Staubschutzhüllen bzw. -hau- 
ben für das Mikroskop dürften bei aufgesetzter Ka
mera zu kurz sein. Um für diesen Fall gerüstet zu 
sein, wird hier die Anleitung zum Selbstbau einer 
quaderförmigen Haube aus Plexiglas (Bild 1) 
mitgeteilt, die mit einfachen handwerklichen 
Kenntnissen und geringem Material- und Werk
zeugaufwand hergestellt werden kann.

Für die abgebildete Haube entsteht folgender Ma
terialaufwand:
4 Stück Alu-Profile, L-förmig (12 X 12 mm), 
je 1 m lang
4 Plexiglas-Scheiben 25 X 60 cm, 3 mm dick 
1 Plexiglas-Scheibe 25 X 25,6 cm, 3 mm dick 
34 Schrauben mit Muttern, zylindrisch, 3X10 mm 
Die Plexiglasscheiben läßt man vom Glaser in der 
angegebenen Größe anfertigen. Alle Alu-Profile für 
die Seitenkanten werden auf 60 cm Länge zuge
schnitten. Sie sind auf dem einen Schenkel mit drei 
Löchern, auf dem anderen mit zwei Löchern von 
3 mm Durchmesser versehen. Damit ist die Haube 
nach dem Zusammenschrauben hinreichend ver-
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Bild 1: Selbstgebaute Staubschutzhülle

windungsstabil. Die Alu-Profile für die oberen 
Kanten (je zwei von 25,5 cm bzw. 26,1 cm Länge) 
erhalten an jedem Ende eine 45°-Gehrung, für die 
obere Fläche zwei Löcher und für die Seitenfläche 
je ein Loch in der angegebenen Größe. Auf einen 
genügend großen Abstand dieser Löcher von der 
Außenkante ist wegen der Dicke des Plexiglases 
und der Schraubendurchmesser zu achten (vgl. 
Bild 2).
Die durchbohrten Profile stellen gleichzeitig eine 
Schablone für die Lage der Löcher am Rande der 
Plexiglasscheiben dar. Beim Bohren von Plexiglas 
ist Vorsicht geboten. Äußerst geringe Drehge
schwindigkeit der Bohrmaschine (3 — 5 U/s) und 
ein scharfer Metallbohrer sind Voraussetzungen 
für splitterfreies Arbeiten.
Aus den Profilresten werden zwei Griffleisten von 
12 cm Länge zugesägt und nach Bild 3 an den obe-

Bild 2: Verschraubung des oberen Profils mit Plexiglas
scheiben und Griffleiste (Schnitt)

Bild 3: Oberteil mit Lage der Griffleisten (Draufsicht)

ren gegenüberliegenden Kanten zusammen mit 
Profilen und Plexiglasscheiben doppelt ver
schraubt.
Die Haube sollte wegen der leichten statischen Auf
ladung von Plexiglas und der damit verbundenen 
Staubhaftung niemals ausschließlich trocken abge
rieben werden. Abwaschen mit lauwarmem Was
ser, dem eine Spur Spülmittel beigefügt wurde, und 
schnelles Abtrocknen mit einem üblichen Ge
schirrtuch genügen für die von Zeit zu Zeit anfallen
de Pflege.

Verfasser: Friedei H. H. Thiesemann, 3220 Alfeld (Leine), 
Kuckuckshöhe 16

94

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



Leser berichten

2. Internationale Mikroskopie-Tage in Hagen vom 
4. bis 6. November 1988

Die N aturwissenschaftliche V ereinigung Hagen E. V. 
wurde durch das positive Echo nach den 1. Internationalen 
Mikroskopie-Tagen in Hagen (1986) zur Organisation ei
ner zweiten Veranstaltung dieser Art ermutigt. Bis zum An
meldeschluß am 22. Oktober 1988 konnte die NWV-Ge- 
schäftsstelle 91 Teilnehmer bestätigen. Durch Nachmel
dungen waren es schließlich 108 Mikroskopiker aus der 
Bundesrepublik, Dänemark, Holland, Österreich und der 
Schweiz, die sich vom 4. bis 6. November 1988 in dem letz
ten noch erhaltenen Pavillon der früheren Pädagogischen 
Hochschule Hagen zu Vorträgen und Diskussionen über 
drei Fachgebiete trafen: Fluoreszenzmikroskopie, Mikro
fotografie und Polarisationsmikroskopie. Auch bei dieser 
Veranstaltung wurde deutlich, daß fast jeder der anwesen
den Berufs- und Hobby-Mikroskopiker auf einem anderen 
Fachgebiet arbeitet. Mikroskopiker sind Individualisten. 
Deshalb steht bei den Internationalen Mikroskopie-Tagen 
in Hagen nicht das mikroskopische Objekt, sondern das 
Mikroskop im Mittelpunkt des Interesses. Obgleich die 
Veranstalter alle Hersteller von Mikroskopen eingeladen 
hatten, Geräte auszustellen oder Prospekte auszulegen, wa
ren nur die Firmen Jenoptik Jena G mbh, PZO und Carl 
Zeiss mit ihren Mikroskopen vertreten. H err N eubert von 
der Firma W. JÄHNERT/Göttingen demonstrierte u. a. die 
Mikroskope der Serie Jenaval, während H err Mehnert 
von der Firma CARLZEiss/Oberkochen die verschiedenen 
Versionen des Mikroskops A xioplan vorführte. Diese bei
den Mikroskop-Serien paßten ausgezeichnet zu den The
men der Tagung, weil an ihnen nicht nur die Mikrofotogra
fie und Fernsehmikroskopie, sondern auch die Methoden 
der Fluoreszenzmikroskopie beispielhaft gezeigt werden 
konnten. Von PZO wurden drei nur dort gebauten Einrich
tungen vorgestellt: Das Polarisations-Interferenzmikro- 
skop nach Pluta, der variable Phasenkontrast und der Am
plitudenkontrast nach Pluta. Besonders in den Pausen wa
ren alle Exponate und die dazu gehörenden Techniker stets 
von Mikroskopikern umringt.
G erhard GöKEund Jürgen Stahlschmidt von der NWV- 
Hagen haben die vielfältigen Möglichkeiten der Fluores
zenzmikroskopie, der Mikrofotografie und Polarisations
mikroskopie in mehreren Lichtbildervorträgen erläutert 
und standen nach jedem Vortrag für Diskussionen zur Ver

fügung. Besonders großes Interesse fanden die Lichtbilder
vorträge von Jürgen Stahlschmidt und Rainer M ehnert 
über den Selbstbau und die Adaption von Mikroblitzgerä
ten, zu denen es bisher keine kommerziellen Alternativen 
gibt. Auch der Beitrag von Rainer M ehnert zum Thema 
„Aufnahmeformat“ war sehr aufschlußreich. Seine prakti
schen Hinweise zur Pflege und Reinigung von Mechanik 
und Optik des Mikroskops waren zum Teil sogar für die al
ten Praktiker neu. Gerhard Göke und Rainer M ehnert 
lieferten Beiträge zur stereoskopischen Fotografie mit dem 
Stereomikroskop, monobjektiven Mikroskop und Makro- 
Objektiven. Dabei wurden sie von H errn G erhard List 
aus Ludwigshafen unterstützt. Von hohem wissenschaftli
chen Niveau war der Vortrag von H errn D r. C. van D uijn 
aus Zeist in den Niederlanden über „Auflösungsvermögen 
und förderliche Vergrößerung in der Mikrofotografie, Mi
kroprojektion und bei Videoverfahren“, der den Teilneh
mern einige mathematische Kenntnise abverlangte. Da 
aber jeder Teilnehmer das 17-seitige Manuskript des Vor
trages in seiner Mappe hatte, konnte auch dieses schwierige 
Thema später in Ruhe nachgelesen werden. H err Kurt O l
brich aus Mossautal versuchte in einem Lichtbildervortrag 
und mit Hilfe von Videofilmen die Leistung seines Mikro
skops Ergonom 400 zu demonstrieren, wobei er allerdings, 
wie bereits 1986, das Prinzip der Methode nicht mitteilte. 
Seine Behauptung, man könne gleichzeitig Auflösungsver
mögen und Tiefenschärfe allein mit lichtoptischen Mitteln 
erhöhen, wurde in Zweifel gezogen und führte zu einer hef
tigen Diskussion (die von den Veranstaltern erwartet wur
de). Am Sonntagvormittag versuchte G erhard Göke in ei
nem Kurzvortrag mathematisch zu begründen, warum ei
ner Schärfentiefeerweiterung die bekannten engen Gren
zen gesetzt sind und dafür die Methoden der konfokalen 
Mikroskopie, das Lasermikroskop oder Bildcomputer ein
gesetzt werden müssen.
Die am Schluß der Tagung von H errn Stahlschmidt an 
die Mikroskopiker gerichtete Frage, ob das Treffen ein Ge
winn gewesen sei und den Erwartungen entsprochen habe, 
wurde überwiegend bejaht. Vielleicht sind auch viele der 
hier geschlossenen Kontakte sehr wertvoll. Besonders er
freulich waren für die Veranstalter die unerwarteten Dank
schreiben von Mikroskopikern, die darin bereits ihre Teil
nahme an den 3. Internationen Mikroskopie-Tagen in Ha
gen ankündigten.

Gerhard Göke

Bücherschau

Matthes, Dieter: Tierische Parasiten. Biologie und 
Ökologie. X, 253 Seiten, 139 Abbildungen. Friedrich Vie- 
weg-Verlagsgesellschaft, Braunschweig 1988. Gebunden 
DM 74,-
Die Natur versetzt uns nicht nur mit ihrer gewaltigen Arten- 
und Gestaltfülle immer wieder in Erstaunen, sondern auch 
mit den geradezu unwahrscheinlichen Beziehungen oder 
Beziehungsgefügen zwischen den verschiedenen Organis
men. Viele Arten passen sich in Gestalt, Ernährung und 
Fortpflanzung so eng an die morphologischen und physio
logischen Eigenheiten anderer Lebewesen an, daß gänzlich 
neuartige Funktionseinheiten entstehen. D ieter Matthes, 
Zoologe an der Universität Erlangen und M ikrokosmos- 
Lesern von zahlreichen Aufsätzen als Autor bestens be
kannt, hat nach einem Buch über symbiontische Vergesell

schaftungen nun auch eine neue Übersicht über tierische 
Parasiten vorgelegt. In diesem Buch geht es um die enorme 
Erscheinungsvielfalt zwischenartlicher Beziehungen, die 
allesamt unter dem Begriff Parasitismus zu fassen sind. 
Nach einer kurzen begrifflichen Übersicht zur Eingrenzung 
des Themas werden die unterschiedlichen Formen und 
Möglichkeiten parasitischer Vergesellschaftung zwischen 
Tieren (Brut-, Sozial-, Raum-, Klepto-, Ekto-, Endo-, Lar
val-Parasitismus) behandelt. Jedes Teilkapitel stellt eine 
Fülle von Phänomenen vor. Darunter finden sich nur ver
gleichsweise wenige bekannte Beispiele, auf die man übli
cherweise bei der Lektüre zoologischer Textbücher trifft, 
dafür jedoch um so zahlreicher wenig populäre und zumeist 
auch faszinierendere Parasitosen. Deren Besonderheiten in 
Biologie und Ökologie werden in einer klaren, verständli-
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chen Sprache dargeboten, die ständig zum Weiterlesen an
reizt. Illustriert wird das Buch mit 139 Abbildungen, wovon 
weitaus die meisten als Strichzeichnungen oder Schemata 
angelegt und nur ganz wenige Schwarzweißfotografien 
(Lichtmikroskopie/Raster-Aufnahmen) sind. Es soll hier 
durchaus nicht bestritten werden, daß eine didaktisch klare 
Zeichnung einen bestimmten Sachverhalt angemessen 
verdeutlichen kann. Auf der anderen Seite wäre aber 
auch zu berücksichtigen, daß ein Farbbild insgesamt immer 
lebendiger wirkt und im vorliegenden Fall auch der spezifi
schen Faszination des Gegenstandes hätte näherkommen 
können. Insoweit wirkt das Buch ganz im Gegensatz zu sei
nen oft spannenden Inhalten gestalterisch etwas monoton 
und zu schlicht. Gemessen daran erscheint auch sein La
denpreis vielleicht etwas sehr hoch.
Auch wenn man als Mikroskopiker eine Elefantenlaus oder 
spezielle Seelöwenparasiten nicht unmittelbar zu sehen be
kommt, kann man dem Buch dennoch zahlreiche Anregun
gen und Hintergrundinformationen darüber entnehmen, 
wo und wie Parasiten Vorkommen. Das recht flott formu
lierte Inhaltsverzeichnis führt den Leser sehr bald in eine 
Welt zwischenartlicher Auseinandersetzungen, die vieler
lei Abenteuer gerade im Bereich der kleinen Dimensionen 
versprechen und daher für die mikroskopische Arbeit eine 
Menge Objekte in Aussicht stellen.

Bruno P. Kremer

Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H., Mollenhauer, D. 
(Hrsg.): Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 2/2: 
Krammer, K., Lange-Bertalot, H., Bacillariophyceae,
2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae.
596 Seiten, 184 Bildtafeln mit 1914 Abbildungen. Gustav 
Fischer Verlag, Stuttgart/New York 1988. Geb. DM 168,—.

Die Diatomeen oder Kieselalgen gehören mit ihren zahlrei
chen Arten und Morphotypen sicherlich zu den schwierige
ren Sippen von Süßwasserbiotopen, wenngleich zu deren 
besonders häufigen und kennzeichnenden Bewohnern.

Nachdem Teilband 2/1 die ausgesprochen umfangreiche 
Familie Naviculaceae aus der Ordnung Pennales behandelt 
hat, stehen im vorliegenden Band 2/2 die Familien Bacilla
riaceae (früher Nitzschiaceae), Epithemiaceae und Surirel
laceae im Vordergrund. Die restlichen Familien der Penna
les (Fragilariaceae, Eunotiaceae und Achnanthaceae) wer
den zusammen mit den im Süßwasser oder in Flußästuaren 
vorkommenden Vertretern der Ordnung Centrales in Teil
band 2/3 vorgestellt.
Da die Überlegungen zur Gesamtkonzeption der neuen 
Diatomeenflora und zu den darin erstmals verwendeten ta- 
xonomischen Prinzipien bereits ausführlich in Band 2/1 
dargelegt wurden, besteht der vorliegende Band praktisch 
nur aus dem Speziellen Teil zu den drei benannten Kieselal
genfamilien mit ihren insgesamt 13 verschiedenen Gattun
gen. Gemeinsames Merkmal dieser Gruppen ist das Vor
kommen einer Kanalraphe. Alle bekannten Arten und Va
rietäten werden sehr sorgfältig beschrieben, wobei der ta- 
xonomisch-systematischen Diskussion gegenüber biolo
gisch-ökologischen Daten deutlich mehr Raum gewidmet 
wird. Für jede Gattung (oder, soweit relevant, Gattungssek
tion) sind spezielle Bestimmungsschlüssel eingearbeitet, 
die bis zu den Arten führen. Auf 182 Bildtafeln sind alle Ar
ten mit hervorragenden Aufnahmen ihrer Schalen (etliche 
Rasteraufnahmen, überwiegend lichtmikroskopische Bil
der) dargestellt, wobei auch die oft beängstigende Variabili
tät der Schalenmerkmale gut zum Ausdruck kommt. 
Ebenso wie der erste Teilband der Diatomeenflora inner
halb der Neuausgabe der von A. Pascher begründeten Süß
wasserflora wird auch dieses Werk einen neuen Standard 
bilden und hervorragende Hilfe bei der Diagnose von Scha
lenmaterial leisten. Auch gestalterisch läßt der vorliegende 
Band keine Wünsche offen, zumal die Papier- und Druck
qualität im Vergleich zu früheren Bänden des Gesamtwer
kes erheblich verbessert wurde.
Mikroskopiker, die beim gelegentlichen „Tümpeln“ ebenso 
wie bei regelmäßigen Plankton- oder Aufwuchsuntersu
chungen mit Sicherheit immer wieder auf formschöne, 
aber schwer zuzuordnende Kieselalgen treffen und ein zu
verlässiges Standardwerk für die Bestimmung benötigen, 
werden die Diatomeenflora gewiß mit Gewinn verwenden 
können. Bruno P. Kremer

Bekanntmachungen * 25 26

Arbeitsprogramm der Mikrographischen Gesellschaft Wien

April:

Mai:

Juni:

Juli und 
August: 
September:

4. : Friedrich Posch: Chemische Mikroreaktionen an Mineralien (Nachweis von Kalzium, Magnesium
und Eisen). Präparationsabend

11. : Susanne Steinböck: Reisebericht über das griechische Festland (mit Dias)
18. : H erbert Palme: Kieselalgen aus den Bodenseen im Naßfeld (Kärnten). Präparationsabend
25. : Prof. D r. Ferdinand Starmühlner: Einzeller im Präparat, Dia und Film (mit Mikroprojektion!)

2.: Prof. Peter Schulz: Präparationsabend (Botanische Querschnitte)
9.: Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten, Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte 

16.: Die Räume der Gesellschaft bleiben geschlossen (Pfingstferien)
23.: W alter Slonek: Südtirol (Ton-Bild-Show)
30.: Friedrich W ertl: Präparationsabend

6.: Friedrich Posch: Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten der pathologischen Histologie. 
Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte

13.: D r. Gabriele H rauda (Univ. Wien): Portrait einer Tiergruppe: Die Hemichordaten — Bindeglied oder 
Seitenast in der Stammesgeschichte? (mit Dias)

20.: D r. Franz Luttenberger (Tiergarten Schönbrunn): Reisebericht über die „Belau-Inseln“ (Mikro
nesien; mit Dias)

20.: Urlaubsvorbereitungen, Berichte

Die Räume der Gesellschaft bleiben geschlossen
5. : Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten, Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte

12. : Lothar Sandmann: Präparationsabend
19. : M ichael Fritz: Präparationsabend (Paraffinschnitte)
26. : M ichael Fritz: Präparationsabend (Paraffinschnitte)

Alle Vorträge und Kurse finden in den Räumen der Gesellschaft in Wien 2, Marineiligasse 10a an Dienstagen statt und 
beginnen um 19 Uhr 15. Gäste sind willkommen. Vorstandssitzung jeden ersten Dienstag im Monat.
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Heinz Schneider

Geißelalgen aus Gesteinsmulden

Haematococcus, die Blutregenalge, und Ste- 
phanosphaera, die Kranzkugel, sind Geißelal
gen, die man nicht gerade häufig unters M i
kroskop bekommt. Stephanosphaera ist sogar 
eine ausgesprochene Seltenheit.
Prof. Schneider beschreibt Form, Lebensweise 
und Vorkommen der beiden Algen und schärft 
den Blick für m ögliche Fundorte.

Regenwassertümpel in Höhlungen von Felsen, 
Mauersteinen oder in Zementtrögen trocknen 
leicht aus und unterliegen so einem häufigen Wech-

Mikrokosmos 78, Heft 4, 1989

sei zwischen Naß- und Trockenphasen. Obwohl 
dadurch extreme Lebensbedingungen gegeben 
sind, werden solche Plätze von Kleinlebewesen be
wohnt, und nicht selten zeigt eine intensive Färbung 
des Wassers an, daß die Besiedlung außerordent
lich dicht ist.

Bild 1: Flagellatenstadium von Haematococcus pluvialis. In 
diesem optischen Schnitt treten besonders klar der große 
Zellkern mit seinem Nukleolus und die Pyrenoide hervor. 
Oberhalb des Kerns sieht man in Form kleiner Kügelchen 
den Restbestand an Haematochrom.

97

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



Es sind vor allem Grünalgenflagellaten aus der Fa
milie der Haematococcaceae, die da besonders gut 
gedeihen, und die Vegetationsfärbung läßt schon 
vor der eigentlichen Untersuchung Schlüsse zu, 
welche Vertreter der Gruppe vorzufinden sein wer
den. Rotfärbung des Wassers läßt nämlich auf Fla
gellatenstadien der Blutregenalge Haematococcus 
pluvialis schließen, roter Belag des Pfützenbodens 
weist auf Dauerstadien von Vertretern des Ver
wandtschaftskreises der Haematococcaceae über
haupt hin, und bei grüner Vegetationsfärbung er
hofft man ein Massenauftreten von Stephanosphae- 
ra pluvialis. Grünes Wasser kann allerdings auch 
durch andere Grünalgen oder durch Euglenen her
vorgerufen sein. So enthielt zum Beispiel eine inten
siv grüne Probe aus einem Weihwasserkessel am 
Kirchlein von Quilinen (Bretagne) statt der erhoff
ten Stephanosphaera massenhaft Eudorina elegans. 
Am ehesten sind an solchen Orten Massenvorkom
men von Haematococcus pluvialis zu erwarten, denn 
diese Art ist weit verbreitet und überall, wo ihr die 
Lebensbedingungen Zusagen, recht häufig. Die 
Rotfärbung, der diese Flagellaten ihren Namen ver
danken, rührt von einem Gemisch von Karotinoi- 
den her, das sich im Grundplasma der Zellen an
häuft. Es maskiert das Grün des Chloropiasten 
(Blattgrünkörpers) und überdeckt auch die Fein
struktur der Zellen. An Blutregenalgen-Zellen aus 
einem frischen Fang erkennt der Mikroskopiker 
daher zunächst meist nur die allgemeinen Merkma
le der Familie. Er hat eiförmige oder elliptische, bis 
63 |jm große Flagellaten im Gesichtsfeld seines Mi
kroskops, deren Zellwand weit vom Protoplasten

Bild 2: Organisationsschema einer Haematococcus-Zelle. 
Es bedeuten: GTGeißelkanäle; G Geißeln; P Protoplasma
fortsätze, M Zellwand; L Haematochrom; PyPyrenoid; A 
Augenfleck; VZellkern mitNukleolus; CfcrFarbstoffträger 
(Chromatophor); hH  hyaline Hülle; cVa plusierende Va
kuole. Aus W ygasch 1963

(Zelleib) ab steht. Zahlreiche zarte Plasmafäden 
durchziehen die Gallertschicht zwischen Wand 
und Zellkörper und bilden zwischen beiden ein 
strahlenförmiges Verbindungssystem. Am Vor
derende des Protoplasten entspringen beiderseits 
einer mehr oder weniger ausgeprägten schnabelar
tigen Erhebung die etwa körperlangen Geißeln, die 
durch Geißelröhrchen hindurch ins Wasser hin
ausragen (Bild 1).
Der Haematochromgehalt steht im Zusammen
hang mit dem Nahrungsangebot und der Entwick
lungsgeschwindigkeit der Zellen. Stickstoffknapp
heit bedingt haemamatochromreiche Flagellaten; 
ein günstiges Nährmedium mit hinreichendem 
Stickstoffangebot beschleunigt die Vermehrung 
und reduziert das Haematochrom im Laufe einiger 
Generationen allmählich auf ein Minimum. Die 
Weiterzucht eines Fanges in geeigneter Nährlö
sung verhilft uns also zu gut mikroskopierbarem 
Material. Vorschläge zum Ansetzen von Kulturen 
finden wir u. a. bei Aumann (1954), M üller 
(1954), Pringsheim (1914) und W ygasch (1963). 
Schon 1908 stellte W ollenweber fest, daß der Zu
satz von Kuhdung die Haematococcus-KulturQn 
sehr fördert. Aber schon eine Abkochung des fri
schen Dungs in Regenwasser oder destilliertem 
Wasser, eventuell unter Zugabe weniger Tropfen 
eines handelsüblichen Blumendüngers, ergibt ein 
Substrat, in dem sich die Algen wochenlang weiter 
halten und vermehren lassen. Im Zeitraum von 
kaum mehr als acht Tagen kann man die Umfär
bung der Kultur von rot nach Grün verfolgen, und 
als Ergebnis erhält man dann Präparate, in denen 
man, wie Bild 1, die wichtigsten Zellorganelle gut 
ausmachen kann. Das Haematochrom ist jetzt so 
weit reduziert, daß es nur noch geringen Raum im 
kernnahen Grundplasma einnimmt. Der Kern mit 
seinem großen Nukleolus zeigt sich daher klar ab
gegrenzt in der Zellmitte und ist von den Pyrenoi- 
den (Stärkeherden) des Chloropiasten (Blattgrün
körpers) leicht zu unterscheiden. Letzterer ist der 
Gestalt des Plasmaleibes angepaßt, erscheint etwa 
topfförmig und ist oft netzartig durchbrochen. Die 
Pyrenoide heben sich wegen der Stärkeschalen 
deutlich ab. Am Rande des Protoplasten, unregel
mäßig verteilt, erkennt man mehrere pulsierende 
Vakuolen. Der Augenfleck (Stigma) der Blutregen
alge ist wie bei allen Grünalgenflagellaten an den 
Chloroplasten gebunden. Er liegt als blasses, in der 
Draufsicht dreieckiges Mal im Bereich der Zellmit
te. Von der Seite gesehen ist er sichelförmig und er
hebt sich leistenartig über die Chloroplastenober- 
fläche.
In Präparaten aus vitalen Zuchten beobachtet man 
beachtliche Größendifferenzen zwischen den Zel
len. Solche Unterschiede erklären sich aus der un
geschlechtlichen Vermehrung, bei der sich frei- 
schwimmende Zellen in bewegliche Fortpflan
zungsstadien, sogenannte Zoosporen, umwandeln.
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Bild 3: Geißellose Stadien von 
Haematococcus pluvialis bilden als 
Einzelzellen oder als Apianospo
renlager den roten Bodensatz ih
rer Wohnstätte.

Diese weisen beim Ausschlüpfen zwar alle Flagella
tenmerkmale auf, müssen aber noch zu reifen ve
getativen Zellen heranwachsen: Naturgemäß fin
den sich in einer Population stets Jugendstadien 
verschiedenen Alters, also unterschiedlicher Grö
ße. Die Bildung der Zoosporen vollzieht sich in der 
Mutterzelle unter wiederholter Teilung ihres Pro
toplasten, wobei die alte Zellwand nicht in den Pro
zeß einbezogen wird. Jede Tochterzelle bildet viel
mehr eine neue Wand und eigene Geißeln aus, ehe 
sie die mütterliche Hülle verläßt. Die Mutterzellen 
sind als Zoosporangien anzusehen. Sie behalten ih
re aktive Beweglichkeit bis zum Ausschlüpfen der 
Zoosporen bei, wonach lediglich ihre leere Zell
wand mit dem Geißelapparat zurückbleibt. Ty
pisch für die Familie Haematococcaceae ist, daß bei 
der Zoosporenbildung der erste Teilungsschritt 
keine modifizierte Längs- sondern eine echte Quer
teilung ist, und daß einer der Tochterprotoplasten 
bis zum Schlupf mit dem mütterlichen Geißelappa
rat verbunden bleibt, obwohl er an seinem entge
gengesetzten Zellpol bereits eigene Geißeln ausge
bildet hat. E ttl  (1983) verwertet diese Kennzei
chen im Bestimmungsschlüssel zur Unterschei
dung der Haematococcaceae von den übrigen Fa
milien der Ordnung Chlamydomonadales. 
Verschlechtern sich die Lebensbedingungen der 
Blutregenalgen infolge voranschreitender Aus

trocknung des Lebensraumes, allmählicher Er
schöpfung wichtiger Nährstoffe, oder beim Über
gang zu niedriger Temperatur, so wandeln sich im
mer mehr Flagellaten in haematochromreiche, 
derbwandige Aplanosporen um (Bild 3). Bei der 
Reaktivierung gehen aus diesen Ruhestadien mit 
oder ohne Teilung wiederum begeißelte Zellen her
vor. Stattdessen können daraus aber auch weitere 
Aplanosporen entstehen, die über einige Zeit hin
weg von den Resten der mütterlichen Zellwand zu
sammengehalten werden. Sie finden sich später als 
kleine Lager neben einzelnen Aplanosporen an ih
rer Lebensstätte, wo beide zusammen den auffälli
gen roten Bodensatz bilden.
Selbstverständlich bevölkert Haematococcus seinen 
vergänglichen Lebensraum nicht allein. Es gibt 
vielmehr eine ganze Anzahl weiterer Einzeller, Pro
tozoen und Algen, aber auch kleine Vielzeller wie 
Rädertiere, Kleinkrebschen, Strudel- und Faden
würmer, Zweiflüglerlarven, denen die Daseinsbe
dingungen dieses Ortes ebenfalls Zusagen. Ein Mit
bewohner von Haematococcus-Fundplätzen ver
dient unsere besondere Aufmerksamkeit; es ist die 
Kranzkugel Stephanosphaera pluvialis, der nächste 
Verwandte der Haematococcus-Arten und einzige 
Vertreter seiner Gattung. Unser Bild 4 belegt das 
gemeinsame Auftreten beider Arten in einer Probe 
aus dem Weihwasserkessel am Kirchlein von
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Bild 4: Blutregenalgen (Haematococcus pluvialis) und 
Kranzkugeln (Stephanosphaera pluvialis) treten in Wasser
ansammlungen auf Steinuntergrund oft gemeinsam auf.

St. Evarzec (Bretagne). Wir sehen da zwischen den 
Blutregenalgen, die sich im optischen Längsschnitt 
präsentieren, drei Grünalgenkolonien, deren Pro
toplasten in gleichmäßigen Abständen im Äquator 
der Gallertkugeln aufgereiht sind. Auf den ersten 
Blick fühlt man sich an die Volvocacee Eudorina 
erinnert. Während diese aber in Ringen zu 
4+8+8+8+4 Zellen führt, so daß im Präparat die 
ganze Gallertkugel angefüllt erscheint, sehen wir 
hier das Zentrum der Kolonie zellfrei. Weitere Ein
sicht in die Struktur der Stephanosphaera vermitteln 
uns einige Übersichtspräparate. Sehen wir die Ko
lonien bei ihren Schwimmbewegungen zeitweilig 
im Längsschnitt, so erkennen wir Zellen von eiför
miger, ellipsoidischer oder annähernd zylindri
scher Gestalt mit sträng- oder fadenartigen Fortsät
zen, die zu vielen von den Zellpolen, und in geringe
rer Zahl auch vom mittleren Bereich der Zellen aus
gehen. Die meisten davon laufen auf die Kolonie
wand zu. Durch kurze Röhrchen werden die beiden 
über körperlangen Geißeln schräg aufwärts ins 
freie Wasser geführt. Der Chloroplast, der Gestalt 
der Zelle angepaßt, reicht etwas in den Ursprung 
der Plasmafortsätze hinein. Seine beiden Pyrenoide 
liegen, meist etwas gegeneinander versetzt, den Po
len des Chloropiasten genähert. Verlegt man die

Schärfeebene tiefer in die Zelle hinein, so erkennt 
man dazwischen den Zellkern. Besser als bei Hae
matococcus sind hier die pulsierenden Vakuolen 
auszumachen, die in der Peripherie der Zelle ver
teilt liegen. Auch der Augenfleck tritt deutlicher 
hervor. Wir finden ihn ein Stück unterhalb der Gei
ßeln, nahe dem Vorderende des Chloropiasten. Al-

/

Bild 5: Kolonie von Stephanosphaera pluvialis. Die schwar
zen Punkte kennzeichnen die Augenflecke der Zellen; wei
terhin sind pro Zelle 2 Pyrenoide dargestellt. In Wirklich
keit liegen die Pyrenoide aber den Polen des Chloropiasten 
genähert und dazwischen findet man, tiefer in der Zelle, den 
Kern. Nach H ieronymus 1892; aus Oltmanns 1922

1 0 0

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



te Zeichnungen (Bild 5), wie sie in viele spätere Dar
stellungen übernommen sind, vermögen diesen 
Eindruck nur teilweise wiederzugeben.
Bereits beim Durchmustern der vielen, unter Rota
tion schwimmenden Kolonien (Bild 6) wird man 
feststellen, daß die Protoplasten jüngerer Kolonien 
viel reicher gegliedert sind. Das zeigt eine mikrofo
tografische Analyse (Bilder 7 bis 9). Es trifft wohl 
zu, daß die dem Koloniezentrum zugewandte Seite 
der Stephanosphaera-Zellen stark ausgebaucht ist 
(P a s c h e r  1927), doch ist ihr hyaliner Vorderab
schnitt halsartig eingeschnürt (Bild 7 und 9) und da
her längst nicht so plump wie die Zeichnungen das 
dar stellen. Im Profil zeigen sich die Zellen als ein
wärts gebogene, mondsichelähnliche Gestalten 
(Bild 8); die Draufsicht läßt ein gabelförmig geteil
tes oder dreizipfeliges Vorderende erkennen, des
sen Biegung der Krümmung der Koloniewand folgt 
(Bild 7). Da seine Seitenzipfel meist nach außen, al
so wandwärts, gerichtet sind, wird das bei entspre
chender Einstellung des Mikroskops leicht als Aus
wärtsbiegung des ganzen Zellvorderendes empfun
den. Verstärkt wird ein solcher Eindruck auch noch 
dann, wenn nicht nur die Bauch-, sondern auch die 
Rückenseiten einzelner Zellen hochgewölbt sind. 
Tatsächlich aber halten die Ausläufer beider Zell
pole samt ihren oft geweihähnlichen Verzweigun
gen eine der Oberflächenkrümmung folgende Ge
neralrichtung zu den Polen der Kolonie ein. Nur die

kurzen Fortsätze aus dem Mittelbereich der Zellen 
sind mehr seitwärts, oder — überwiegend — zum 
Zentrum der Koloniegallerte hin orientiert.
Deutet man das halsartig abgesetzte Vorderende 
des Stephanosphaera-Yrotoplasten als Analogon 
zum Schnabel der Haematococcus-Zelle, so darf 
dieses Merkmal den Kriterien zugerechnet werden, 
die eine nahe Verwandtschaft der beiden Geißelal
gengattungen bestätigen. Tatsächlich geht die mor
phologische Übereinstimmung so weit, daß im 
Grenzfall eine Unterscheidung schwer fallen kann. 
Diese Situation ist gegeben, wenn bei der vegetati
ven Vermehrung der Kranzkugel, wo jede Zelle be
fähigt ist, zu einer neuen Kolonie zu werden, einzel
ne Zellen keine Teilung eingehen. Ein solches 
Exemplar lebt dann bis zur nächsten Vermehrungs- 
phase als Einzelzelle, die wie Haematococcus in ei
ner weit abstehenden Wand sitzt. Stephanosphaera 
als Kolonie zu charakterisieren, ist daher tatsäch
lich schwer; das zeigt uns auch der Bestimmungs
schlüssel bei Ettl, wo die beiden Gattungen als 
Zellen mit nur einem und Zellen mit mehreren Pro
toplasten zu unterscheiden sind. Angesichts dieser 
Problematik verstehen wir Oltmanns (1922), der

Bild 6: Schon dieses Übersichtsbild vermittelt eine Vorstel
lung davon, wie vielfältig die Zellen durch Plasmaausläufer 
mit der gemeinsamen Wand verbunden sind. Die Kolonie 
rechts unten im Bild ist in vegetativer Vermehrung be
griffen.

1 0 1

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



Bild 7 und 9: In diesen Aufnahmen tritt die Gliederung der 
Zellen und ihrer Plasmaausläufer klarer hervor. Man er
kennt auch einzelne pulsierende Vakuolen und kann in Bild 
9 am Vorderende des Chloroplasten als ovalen hellen Fleck 
das Stigma ausmachen.

Stephanosphaeraa.ls eine Kombination von Haema- 
fococcw^Protoplasten bezeichnet.
Wer Stephanosphaerafinden will, sollte sein Augen
merk vor allem auf seichte Wasseransammlungen 
im Urgestein oder auf Sandsteinuntergrund kon
zentrieren; jedoch sind auch Funde aus Kalkgebie
ten bekannt geworden (Schiffmann, 1972). Vor
kommen sind nicht nur im Gebirge, sondern auch 
im Flachland zu erwarten, denn Steine werden ja für 
vielerlei Zwecke weithin transportiert und können 
infolge Bearbeitung oder durch Verwitterung mit 
Vertiefungen versehen, und daher zeitweise Ort 
kleiner Wasseransammlungen sein, die den Geißel
algen günstige Lebensbedingungen bieten. Die 
Kranzkugel ist zwar weit verbreitet, aber selten. Sie 
dürfte als Kosmopolit anzusehen sein (Ettl).
In der Pfalz hat Robert Lauterborn 1903 Stepha
nosphaera auf der Burg Drachenfels in der Südpfalz 
und dem gleichnamigen Berggipfel bei Bad Dürk
heim nachgewiesen, und Schmidle berichtet 1903 
über diesen Fund. Zusätzliche Information liefert 
kurioserweise ein Wanderführer (Schmidt 1909). 
Dort lesen wir:
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Bild 8: Im optischen Längsschnitt wirkt die einzelne Stepha- 
nosphaera-Ze\\e gekrümmt, mondsichelartig. Auch in die
sem Bild ist am Chloroplastenende kurz vor dem Halsan
satz das Stigma als kleine Erhebung zu erkennen.

„Als zoologische Merkwürdigkeit auf dem Drachen
fels erwähnt Prof Dr. Lauterborn ein Protozoon (Ur
tierchen) Stephanosphaera pluvialis Cohn, das zwei 
mit Regenwasser angefüllte A ushöhlungen der westli
chen Felsplatte bewohnt und sie grün färbt. Er fand 
dieses Urtierchen hier in Gemeinschaft mit Hämato- 
coccus pluvialis, Philodina roseola und einer bisher 
unbestimmten Fliegenlarve. “
Hernach werden die Fundorte „Drachenfels“ erst 
wieder 1927 bei Pascher erwähnt und H uber- 
Pestalozzi (1961) meint diese, wenn er, sich auf 
Pascher beziehend, „Pfalz“ angibt. Das Vorkom
men bei Bad Dürkheim besteht auch heute noch 
(Ruppert 1987). Ich habe an diesem Ort im August, 
Oktober und Dezember 1988 ebenfalls Proben ent
nommen und Stephanosphaera in — jetzt allerdings 
drei Steinmulden — mit ihrer Begleitfauna und -flo- 
ra gefunden. Nur eine dieser Stellen, die außerhalb 
des Schutzgitters liegt und deshalb vor Verschmut
zung durch die zahlreichen Besucher des Aus
sichtspunktes gut geschützt ist, wies während der 
Sommer- und Herbstmonate intensive Vegetati
onsfärbung auf. Zur Materialgewinnung war kein 
Planktonnetz erforderlich. Selbst in Präparaten aus 
einfachen Schöpfproben fand ich ein Gewimmel 
dieser schönen Haematoccocacee (Bild 6). Im Win
ter war Stephanosphaera dann bis auf wenige, offen
sichtlich geschädigte Kolonien aus dem Plankton 
verschwunden; es gab aber noch einzelne intakte 
Haematococcus p/wv/ß/z>Exemplare. Beherrschend 
im Winterplankton waren dafür kleine Chlamydo- 
moftfl^Flagellaten, die jedoch keine Vegetations
färbung hervorzubringen vermochten. 
Lauterborns Stephanosphaera-Funde sind bis 
heute der einzige Nachweis für die Pfalz geblieben; 
dagegen konnten den Daten Schmidles bezüglich 
der Verbreitung der Haematococcus-Arten H. plu
vialis und H. bütschlii weitere Nachweise hinzuge
fügt werden. H. pluvialis kommt an geeigneten Plät
zen vom Pfälzerwald bis in die Ebene hinein vor. 
Am Rhein findet man ihn vielerorts in Spalten und 
Mulden des Deichpflasters; der seltenere Haemato
coccus bütschlii tritt auch in der Uferzone von Alt
rheinen auf.
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Gerhard Göke

Streifzüge durch die Geschichte der Mikroskopie
2. Der große Durchbruch im 19. Jahrhundert

Pioniere wie A ntoni van Leuwenhoek oder R o
bert H ooke entdeckten im 17. Jahrhundert be
wundernswert viele Organismen und sahen er
staunlich viel von der Feinstruktur von Pflan
zen und Tieren. D ennoch konnte sich die M i
kroskopie lange Zeit nicht als Hilfsmittel der 
Forschung durchsetzen: die Optik war noch zu 
schlecht. Erst im vergangenen Jahrhundert 
lernte man, optisches Glas zu erschmelzen — 
Voraussetzung für die Beseitigung der stören
den groben Farbfehler.

Optisches Glas. Erste Versuche zur Achroma- 
tisierung von Objektiven.

Die im 17. und 18. Jahrhundert mit dem Mikroskop 
gemachten Entdeckungen konnten den Gang der 
Wissenschaft nicht wesentlich beeinflussen. Im Ge
genteil. Einige Naturwissenschaftler vertraten so
gar die Meinung, daß man angesichts der vielen 
noch zu erforschenden sichtbaren Dinge auf das 
Mikroskop ganz verzichten könne. Der Haupt
grund für diesen Stillstand war jedoch das Fehlen 
jeglicher Möglichkeit, den störenden Farbfehler 
der Linsen zu beseitigen oder wenigstens zu mil
dern. Zwar konnte D. Gregory schon im Jahre 
1695 zeigen, daß man den Farbfehler durch Kom
bination brechender Medien unterschiedlicher Di
spersion unterdrücken kann, doch stand er damit in 
krassem Widerspruch zu Isaak N ewton, der als 
größte Autorität seiner Zeit hartnäckig die Ansicht 
vertrat, daß der Bau achromatischer Linsensyste
me unmöglich sei.
Die Entwicklung der achromatischen Objektive 
steht in direktem Zusammenhang mit der Ge
schichte des optischen Glases. Isaak N ewton ging 
davon aus, daß die Dispersion dem um 1 vermin
derten Brechungsverhältnis proportional sei. In 
dieser falschen Annahme wurde er durch einen 
nicht näher bekannten Versuch mit einem Glas- 
Wasserprisma bestätigt. Aber schon 1729 gelang es 
dem Advokaten Chester M oor H all, ein achro
matisches Objektiv aus Krön- und Flintglas zu bau

en. Kronglas wird bereits seit dem 14. Jahrhundert 
erschmolzen. Flintglas (früher wurde der Schmelze 
pulverisierter Flintstein zugesetzt) kann man seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts herstellen. Das heute 
übliche Flintglas ist erst seit 1730 bekannt. Optisch 
brauchbare Stücke fielen nur nebenher ab.
J. D ollond gelangte in den Besitz eines großen Po
stens von optisch einwandfreiem Flintglas und 
konnte daraus zusammen mit seinem Sohn ab 1758 
die besten achromatischen Objektive herstellen. 
Ab 1761 wurden solche Objektive auch von Passe
ment in Paris gebaut. Die französische Regierung 
versuchte durch das Aussetzen von Preisen die 
Herstellung des optischen Glases zu fördern, aller
dings ohne Erfolg.

Bild 1: Achromatische Mikroskopobjektive.
1 Dreilinsiger Achromat von Beeldsnyjder (ca. 1791).
2 Zweilinsiger Achromat von V an D eijl (1807).
3 Achtlinsiger Achromat von Selligue-Chevalier (1824).
4 Moderner Achromat 10x/0,30.
5 Planachromat 40x/0,65 nach Boegehold (1938).
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Als der bekannte Mathematiker L. Euler im Jahre 
1771 die strenge theoretische Begründung der 
Achromate vorlegte, berechnete F. Fuss ein achro
matisches Objektiv, für das sich dann aber kein 
Hersteller fand. Bis zu diesem Zeitpunkt befaßte 
man sich hauptsächlich mit der Herstellung von 
Fernrohrobjektiven. Das erste achromatische Mi
kroskopobjektiv ist wahrscheinlich Ende des 18. 
Jahrhunderts von F. G. Beeldsnyjder gebaut wor
den. Es bestand aus zwei bikonvexen Linsen aus 
Kronglas und einer zwischengeschalteten Linse aus 
Flintglas (Bild 1). Man konnte damit aber nur 
schwache Vergrößerungen erzielen. Erst 1807 ge
lang es H. Van D eyjl, achromatische Mikroskop
objektive von guter Bildqualität für Vergrößerun
gen bis 170-fach herzustellen. Diese waren besser 
als die zur gleichen Zeit von G. B. Amici in Italien, 
D omet in Frankreich und Tully in England herge
stellten Objektive. Anfang des 19. Jahrhunderts 
versuchte der Uhrmacher P. L. Guinand in der von 
Utzschneider gegründeten Glashütte Bene
diktbeuren durch Verbessern des Rührprozesses 
sauberes optisches Glas herzustellen. Nach dem 
Ausscheiden von Guinand übernahm J. von 
Fraunhofer die Leitung der Versuche. Er führte 
genaue spektrometrische Messungen der Brech
zahlverhältnisse ein. Ihm gelang die Herstellung 
von Glassorten, die einen sehr günstigen Gang der 
Dispersion hatten, aber nicht haltbar genug waren. 
Der ungleiche Gang der Dispersion in Gläsern 
wurde bereits 1762 von Clairaut erkannt. Der 
Arzt Blair bezeichnete diesen Fehler als „sekun
däres Spektrum“. Ab 1791 versuchte er, ihn mit 
Flüssigkeitslinsen zu beheben. In der Schweiz 
gründete Guinand eine neue Hütte für optisches 
Glas, die ohne große Erfolge bis etwa 1870 bestand. 
Sein Sohn gründete 1832 zusammen mit seinem 
Schwager Feil eine weitere Glashütte in Paris, 
nachdem er zuerst erfolglos mit Bontemps zusam
mengearbeitet hatte. Dieser ging 1848 nach Eng
land und führte die Herstellung optischer Gläser 
bei der Firma Chance & Brothers ein. Hier hatte 
man bis zu diesem Zeitpunkt trotz bedeutender fi
nanzieller Unterstützung durch die britische Regie
rung und der Leitung der Versuche durch Fara- 
day nur Fehlschläge erlitten. Alle bisher genannten 
Firmen beschränkten sich im wesentlichen auf die 
technische Herstellung von Glas und immer größer 
werdende Fernrohrscheiben. Nur der Geistliche 
H arcourt veränderte unermüdlich die Zusam
mensetzung seiner 166 Versuchsschmelzen, indem 
er 19 neue Elemente in den Glasfluß einbrachte. 
Erst ab 1879 gelang Abbe und Schott die Herstel
lung optischer Gläser mit den von Abbe geforder
ten Eigenschaften. Die neuen Glassorten der 1886 
in Jena er öffneten Hütte ermöglichten zunächst 
den Erfolg der apochromatischen Mikroskopob
jektive von Z eiss, während haltbare Gläser für 
Fernrohr objektive mit geringen Farbresten erst

Bild 2: Leitz-Mikroskop um 1900 mit 2-fachem Objektivre
volver, ausziehbarem Tubus mit Millimeterteilung und ver
stellbaren Lochblenden unter dem Objekttisch. Die Stativ
säule, auf der sich der Drehknopf für die Mikrometer
schraube befindet, ist nicht neigbar. Diese Bauweise wurde 
von vielen Werkstätten im 19. Jahrhundert bevorzugt.

Anfang des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden. 
Seit der Einführung der Fotografie hatten die Glas
hütten an den für den Foto-Objektivbau erforderli
chen Glasschmelzen gut verdient. Für die Verbes
serung der chromatischen und sphärischen Kor
rektion dieser Objektive waren jedoch die bei 
Schott in Jena hergestellten Gläser von größter 
Bedeutung, weil sie u. a. auch die Erfüllung der 
PETZVALschen Bedingung erleichterten, die auf das 
Jahr 1858 zurückgeht und die richtige aktinische 
Korrektion der Objektive für die D- und G'-Linie 
betrifft.

Fortschritte der technischen Optik im 19. Jahr
hundert

Eine neue Aera der technischen Optik wurde durch 
J. von F raunhofer (1787—1826) eingeleitet. Er 
schuf die Grundlagen für die Vorausberechnung 
von Objektiven und Okularen. Im Jahre 1824 ließ 
Selligue von der Firma Chevalier (Vater und 
Sohn) ein Mikroskop bauen, bei dem mehrere Paa
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re achromatischer Linsen hintereinander geschal
tet waren (Bild 1). Die dabei gewonnenen, größten
teils negativen Erfahrungen ermöglichten es dem in 
der Mikroskopentwicklung sehr erfolgreichen Ita
liener G ia n  B a t t ist a  A m ici (1786-1863), Direk
tor der Sternwarte von Florenz, die Abbildungs
qualität des Mikroskops wesentlich zu verbessern. 
Er kombinierte achromatische Linsenpaare ver
schiedener Brennweiten zu einem festen, als eine 
Einheit korrigierten Objektiv mit Korrektion der 
Deckglasdicke, deren Bedeutung er erkannte. Die
se Objektive waren allen früheren überlegen. Von 
A m ici stammt auch die erste Wasserimmersion. 
Nachdem A. Ross 1837 auch noch die Korrekti
onsfassung für unterschiedliche Deckglasdicken 
eingeführt hatte, verlor das einfache Mikroskop an 
Bedeutung und wurde schließlich nur noch für 
schwache Vergrößerungen verwendet. Als Folge 
dieser Entwicklung entstanden in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zahlreiche optisch-feinme
chanische Werkstätten, die sich auf die Herstellung 
von Mikroskopen spezialisierten. Die erste Firma 
von Weltruf wurden die OßERHÄusERschen Werk
stätten in Paris. Sie baute Mikroskope auf einem 
Hufeisenfuß mit viereckigem Objekttisch und dar
unter angebrachtem Blendenhalter. Die Grobein
stellung geschah durch Verschieben des Tubus in 
einer Hülse, die Feineinstellung ermöglichte eine 
Mikrometerschraube. Der Spiegel war verstellbar. 
Die Objektive waren achromatisch und sphärisch 
korrigiert und die Okulare baute man — wie heute — 
mit Kollektiv- und Augenlinse. Oberhäusers Tradi
tion übernahm die Firma H a r t n a c k . Von den an
deren Werkstätten, die etwa um diese Zeit entstan
den sind, müssen die Firmen P l ö ssl  in Wien, 
K. P. H. P ist o r  und F. W. S c h ie c k  in Berlin, Po- 
w ell  & L e a l a n d  in England, C a r l  Z eiss in Jena 
und K a r l  K e l l n e r  (später E r n s t  L eitz) in Wetz
lar genannt werden.

Die Begründung der Bildentstehung im Mi
kroskop durch Ernst Abbe

Eine Revolution in der Entwicklung und Fertigung 
leistungsfähiger Mikroskope wurde durch den Ein
tritt des jungen Jenaer Privatdozenten E r n s t  A bbe 
in die mechanische Werkstätte von C a r l  Z eiss im 
Jahre 1866 eingeleitet. Die erste Phase dieser Ent
wicklung kam 1873 mit A bbes berühmt geworde
ner Abhandlung (17) zu einem gewissen Abschluß. 
Heute ist unbestritten, daß die AßBEsche Theorie 
wesentliche Elemente der modernen Kohärenzop
tik enthält und daß nur auf der von ihm erarbeiteten 
Grundlage die Phasenkontrastmikroskopie durch 
Z e r n ik e  und die Holografie durch G a b o r , L eith  
und U p a t n ik  entwickelt werden konnten. A bbe  hat 
auch die Fourier-Transformation in Form der so
genannten Cosinus-Transformation angewendet. 
Zu seinen Lebzeiten ist die mathematische Formu

lierung der Theorie von der Bildentstehung im Mi
kroskop nicht veröffentlicht worden. Das erfolgte 
erst im Jahre 1910 durch O. L u m m e r  und F. R eich e  
(18). O tto  L u m m e r  hatte als Beamter der damali
gen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im 
Winter 1887/88 ein Privatkolleg bei A bbe in Jena 
gehört. Auf seine Kolleghefte stützt sich die ge
nannte zusammenfassende Arbeit (18). Die darin 
ebenfalls enthaltene mathematische Behandlung 
der AßBEschen Experimente zur Auflösung peri
odischer Strukturen geht nicht auf A bbe zurück. 
W .W o l f k e , ein Doktorand von O. L u m m e r , hat 
dies im Jahre 1909 nachvollzogen. Seine mathema
tischen Ableitungen findet man seither in vielen 
Lehrbüchern der theoretischen Optik (19). Ein 
Jahr nach dem Erscheinen der grundlegenden 
AßBEschen Arbeit behandelte H. v. H el m h o l t z  den 
Einfluß der Beugung auf die mikroskopische Abbil
dung in einer etwas anderen Art und entschuldigte 
das mit dem Hinweis darauf, daß A bbe den mathe
matischen Beweis seiner Theorie noch nicht veröf
fentlicht habe (20).
Durch die Arbeiten von E r n st  A bbe  (1840—1905) 
zur Theorie der Bildentstehung im Mikroskop wur
de die serienmäßige Fertigung hochleistungsfähi
ger Mikroskopobjektive möglich. A bbe hatte er
kannt, daß die Leistungsgrenze der mikroskopi
schen Abbildung von der Objektivapertur und der 
Lichtwellenlänge abhängig ist.
Die homogene Ölimmersion wurde 1878 von J.W. 
S t e p h e n so n  vorgeschlagen und von E r n s t  A bbe 
und C a r l  Z eiss (1810—1885) entwickelt. A bbe be
nutzte Kristalle als optische Medien und forderte 
neuartige Gläser, die nach langwierigen Versuchen 
von O t t o  S c h o t t  (1851—1935) zur Verfügung ge
stellt wurden. 1871 führte A bbe den nach ihm be
nannten Zeichenapparat ein. Auf Anregung des 
Bakteriologen R o be r t  K o ch  wurde 1872 der 
AßBEsche Beleuchtunsapparat entwickelt. Ab 1886 
konnte C a r l  Z eiss die von E. A bbe berechneten, 
für drei Farben des Spektrums korrigierten Apoch- 
romate liefern. Mit der Erreichung der theoreti
schen Auflösungsgrenze des Lichtmikroskops 
durch E. A bbe fand die Mikroskopentwicklung ih
ren vorläufigen Abschluß.

Auswirkung der Mikroskopentwicklung auf 
die Naturforschung

Es konnte nicht ausbleiben, daß auch die Naturfor
scher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
grundlegende Erkenntnisse auf allen Gebieten ge
wannen. L.C. T r e v ia n u s  konnte 1808 nachweisen, 
daß die Gefäße der Pflanzen aus Zellen hervorge
hen. Auch der Botaniker F. M e y e n  erkannte 1830 
die Zellen als Bausteine des Pflanzenkörpers. Der 
Botaniker M. J. S c h l e id e n  und der Zoologe 
T. S c h w a n n  begründeten 1838/39 die Zellenlehre. 
Einer der größten deutschen Mikroskopiker,
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Ch .G. Ehrenberg blieb zeitlebens ein Gegner die
ser Lehre, wirkte aber bei der Erforschung der Ra- 
diolarien und anderer Protisten bahnbrechend. Der 
Anatom und Zoologe A. von Koelliker, der als 
Kollege Virchows in Würzburg lehrte, trat durch 
seine grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiet der 
Histologie hervor. 1824 beschrieben P.L. Prevost 
und J. B. A. D umas die Teilung des Eies. Das Säu
getierei wurde 1827 von Buer entdeckt, nachdem 
R. de Graaf schon 1672 die Eierstockbläschen 
(GRAAFsche Follikel) beschrieben hatte. Eine mi
kroskopische Arbeitsrichtung übertraf an Durch
schlagskraft alle übrigen: Die Mikrobiologie, die 
mit der Erforschung der Infektionskrankheiten be
gann. Sie wurde durch den französischen Chemiker 
Louis Pasteur (1822—1895) eingeleitet, der als Ur
sache der Weinkrankheiten Mikroorganismen er
kannte. Er entdeckte die Fäulnisbakterien und ihre 
Unschädlichmachung durch Erhitzen (Pasteurisie
ren) und widerlegte in diesem Zusammenhang die 
„Urzeugung“. Darüberhinaus führte er Untersu
chungen über die Wundkrankheiten, das Kindbett
fieber, den Milzbrandbazillus und die Tollwut 
durch. Von ihm wurde auch die Schutzimpfung mit 
abgeschwächten Bakterien eingeführt. Die großar
tigsten Erfolge errang die Mikrobiologie im aus
klingenden 19. Jahrhundert, nachdem E. Abbe sei
ne Hochleistungsobjektive eingeführt hatte, unter 
dem deutschen Arzt R obert Koch (1843—1910), 
dem Begründer der wissenschaftlichen Bakteriolo
gie. Davon wird in einem späteren Beitrag berich
tet.
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Hans-W. Kothe

Jochpilze
Eine wenig beachtete Pilzgruppe unter dem Mikroskop

Jochpilze begegnen uns nicht selten: Die be
kannteste Gattung ist der Köpfchenschimmel 
Mucor.
Ein klassisches Forschungsobjekt ist derJoch- 
pilz Phycomyces blakesleeanus, über den Dr. 
H.-W. Kothe hier berichtet.
Zur genauen Untersuchung dieser schimmel
artigen Pilze arbeitet man zweckmäßig mit 
Reinkulturen. Sie sind verhältnismäßig einfach 
zu gewinnen und zu halten, da Jochpilze auf 
Malzagar gut gedeihen.

Jochpilze (wissenschaftlicher Name: Zygomycetes) 
fuhren im Gegensatz zu anderen Pilzen, wie bei
spielsweise den Ständerpilzen (Basidiomycetes), die 
zumindestens den Feinschmeckern wohl bekannt 
sind, eher ein Schattendasein. Dabei sind sie durch
aus häufig, haben einen interessanten Lebenszy
klus und sind, wie dieser Bericht zeigen soll, nicht 
zuletzt auch vom ästhetischen Standpunkt aus ei
nen Blick wert. Letzteres bleibt allerdings dem Mi- 
kroskopiker Vorbehalten, denn im Gegensatz zu 
Steinpilz und Pfifferling sind die Vertreter der Zy- 
gomyceten so winzig, daß zwar die Gesamtheit der 
Pilzfäden (Mycel) schon mit bloßem Auge sichtbar 
sein kann, die Beobachtung der morphologischen 
Einzelheiten allerdings eine entsprechende Ausrü
stung erfordert.
Ihren Namen verdanken die Zygomyceten einer 
sehr typisch ausgebildeten Dauerspore, die an ein 
Joch, also an ein Zuggeschirr für Ochsen oder an ei
ne Schultertrage für Eimer erinnert und daher Zy- 
gospore genannt wird (das griechische Wort zygos 
bedeutet Joch, sporos ist der Samen).
Ursprünglich wurden die Jochpilze bezüglich ihrer 
systematischen Stellung zu den niederen Pilzen 
(pilzähnliche Protisten) gestellt. In den letzten 20 
Jahren setzt sich allerdings immer mehr die Ansicht 
durch, daß die Zygomyceten, zusammen mit ande
ren Pilzgruppen wie den Schlauchpilzen (Ascomy- 
cetes), Ständerpilzen, Hefen (Endomycetes) und im
perfekten Pilzen (Deuteromycetes) zu den höheren 
Pilzen (Eumycota) zu rechnen sind. Eine verbindli
che Zuordnung ist allerdings schwierig, da es bei

den Pilzen im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren 
praktisch keine Fossilien gibt. Das Fehlen solcher 
Fingerzeige auf die Evolution dieser Gruppe be
dingt, daß die Mykologen weitgehend auf Spekula
tionen angewiesen sind. Allerdings gibt es einige 
Hinweise darauf, daß die Zygomyceten zu den hö
heren Pilzen gehören, beispielsweise die Unbeweg
lichkeit der Sporen, die allen Eumycota einschließ
lich der Zygomyceten eigen ist, wogegen die Ver
breitungsorgane der niederen Pilze normalerweise 
begeißelt sind. Weitere Aufschlüsse sind vermut
lich in den nächsten Jahren zu erwarten, wenn die 
ersten umfassenden molekularbiologischen Daten, 
wie vergleichende Nukleinsäuren-Untersuchun- 
gen, vorliegen.
Bezüglich der geschätzten Zahl der Arten nehmen 
die Zygomyceten eher einen untergeordneten Platz 
ein, denn mit etwa 650 Arten sind sie im Vergleich 
mit den Ascomyceten (etwa 45000 Arten) oder den 
Basidiomyceten (etwa 30000 Arten), eine sehr klei
ne Gruppe innerhalb der echten Pilze. Sie sind nor
malerweise Saprophyten (von toter organischer 
Substanz lebend), das heißt, sie leben beispielswei
se auf zu lange gelagerten Lebensmitteln (häufig 
Früchte, aber auch Brot oder Fleisch), normaler
weise jedoch auf Dung oder abgestorbenen Pflan
zenteilen und Tierkadavern, die sie in ihre nieder
molekularen Bestandteile zerlegen, wodurch ihnen 
eine wichtige Rolle im Stoffkreislauf der Natur zu
kommt. Einige Vertreter dieser Pilzgruppe ernäh
ren sich aber auch parasitisch, vornehmlich in In
sekten. In den Gatttungen Absidia, Mucorund Rhi- 
zopus gibt es sogar einige Arten, die für den 
menschlichen Organismus gefährlich werden kön
nen, da es nach einer Infektion durch diese Vertre
ter der Jochpilze zu Schädigungen des Zentralner
vensystems kommen kann.
Die Vermehrung der Zygomyceten kann auf unter
schiedliche Art und Weise erfolgen, nämlich auf se
xuellem und asexuellem Wege. Am Beispiel von 
Phycomyces blakesleeanus sollen diese beiden Zy
klen, die in Zeichnung A schematisch dargestellt 
sind, vorgestellt werden.
Den Gattungsnamen Phycomyces, der sich etwa mit
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Algenpilz übersetzen läßt, bekam dieser Organis
mus, weil er erstmals aus einer Wasserpfütze iso
liert wurde, in die Sporen gelangt waren. Sein Ent
decker, der annahm, daß Wasser der Lebensraum 
dieses Organismus sei, gab ihm diesen irreführen
den Namen; sein eigentliches Substrat ist aber 
Dung und totes terrestrisches Pflanzen- oder Tier
material. Die Art wurde nach einem amerikani
schen Genetiker und Mykologen namens Blakes- 
lee benannt.
Dargestellt werden soll zunächst einmal die asexu- 
elle, also ungeschlechtliche Vermehrung, die ihren 
Anfang damit nimmt, daß eine Spore auf ein geeig
netes Substrat gelangt und dort auskeimt. Die 
Keimhyphe beginnt sich zu verzweigen (Zeichnung

A) und durchdringt das Substrat, dem die Nährstof
fe, die zum Wachstum notwendig sind, entzogen 
werden. Bereits nach kurzer Zeit erheben sich an 
zahlreichen Stellen Sporangienträger in die Luft, an 
deren Spitze sogenannte Sporangien entstehen, in 
denen Tausende von Sporen (maximal 100000) ge
bildet werden (Zeichnung A, Bild 1, 2, 3).
Die Sporangienträger können bis zu 20 cm hoch 
werden, bei einem Durchmesser von nur etwa 100 
(jm. Diese Leistung ist recht erstaunlich, denn rech
net man diese Werte beispielsweise auf das Wachs
tum eines Baumes um, so müßte dieser, um die glei
chen Verhältnisse zu erreichen, bei einem Stamm
durchmesser von 50 cm immerhin 1000 m hoch 
werden. Diese Ausmaße sind um so erstaunlicher,

Zeichnung A: Schemati
sche Darstellung des se
xuellen und asexuellen 
Entwicklungszyklus von 
Phycomyces blakeslee- 
anus (Erklärung siehe 
Text).

SUSPENSOREN M IT  G a M E TA N G IU M

SUSPENSOREN M IT  ZYG OSPO RE

u n d  A n h ä n g e n

109

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



2 I M

Bild 1—5: Phycomyces blakesleeanus. (7 Tage alte Kultur auf 
Malzagar).
Bild 1: Sporangien (Pfeile), junge Zygosporen und reife Zy- 
gosporen. Gut zu erkennen sind die geweihartigen Anhänge 
der älteren Zygophoren (Wild M3C Stereolupe).

Bild 2: Reifes Sporangium mit zahlreichen Sporen, die die 
Columella weitgehend verdecken (Wild M 20 Lichtmikro
skop).

Bild 3: Reifes, aufgeplatztes Sporangium mit deutlich aus
gebildeter Columella (Wild M 20 Lichtmikroskop).
Bild 4: Beginnende Zygosporenbildung mit zwei neu gebil
deten Zellwänden und Resten der alten Zellwand (Wild 
M 20 Lichtmikroskop).
Bild 5: Reife Zygospore mit Anhängen, die nur von einer 
der Zygophoren ausgebildet wurden (Wild M 20 Lichtmi
kroskop).

1 1 0

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



wenn man berücksichtigt, daß der gesamte Sporan- 
gienträger aus nur einer Zelle besteht, also außer 
der Zellwand keine stabilisierenden Quer- oder 
Längselemente besitzt.
Aber nicht nur die extremen Wachstumsparameter 
überraschen bei diesem Pilz, sondern auch seine 
sinnesphysiologischen Fähigkeiten. Phycomyces ist 
nicht nur in der Lage, seine Sporangien nach dem 
Licht auszurichten, auch der Einfluß von Schwer
kraft auf die Sporangienträgerentwicklung wurde 
beschrieben, sowie die Fähigkeit, feste Objekte zu 
meiden. Schließlich gibt es sogar Untersuchungen, 
die diesem Zygomyceten die Fähigkeit zuschrei
ben, beim Wachstum des Sporangienträgers auf 
einseitigen Luftzug zu reagieren.
Nach dem Platzen der Sporangien werden die Spo
ren frei (Bild 3), die im günstigsten Fall wieder ein 
geeignetes Substrat finden, das erneut besiedelt 
werden kann. Damit ist der asexuelle Lebenszyklus 
abgeschlossen.
Ungleich komplizierter verläuft in der Regel die ge
schlechtliche Entwicklung, also die Ausbildung ei
ner Zygospore. Bei vielen Arten kann dieser Zyklus 
nur ablaufen, wenn zwei unterschiedliche Indivi
duen (Stämme) miteinander in Beziehung treten, 
die bezüglich ihrer Erbanlagen zueinander passen,

ein Phaenomen, das der schon erwähnte Wissen
schaftler A. F. BLAKESLEEum die Jahrhundertwen
de entdeckte und das allgemein als Heterothallie 
bezeichnet wird. Die unterschiedlichen Stämme 
bezeichnete B la k e slee  mit Plus und Minus, ver
mied es also wegen der morphologischen Gleich
heit der Organismen von männlich und weiblich zu 
sprechen, wenngleich hier funktionell entspre
chende Verhältnisse vorliegen.
Tatsächlich sind die genetischen Unterschiede zwi
schen den Stämmen gering; sie sind bezüglich ihres 
Paarungsverhaltens darauf beschränkt, daß sie 
nicht den vollständigen Satz an Enzymen (den 
Stoffwechsel regulierende Eiweißmoleküle) haben, 
um die sogenannten Trisporsäuren herzustellen. 
Diese Säuren sind aber notwendig, damit es über
haupt zur Ausbildung von Zygosporen kommt. Da 
es bei den unterschiedlichen Stämmen nicht die

Bild 6—9: Phycomyces blakesleeanus. (7 Tage alte Kultur auf 
Malzagar, Hitachi S—520 Rasterelektronenmikroskop). 
Bild 6: Aufsicht auf eine Kultur mit Zygophoren und zahl
reichen jungen und reifen Zygosporen.
Bild 7: Junge Zygophoren kurz nach der Berührung der Hy
phenspitzen.
Bild 8: Zygophoren mit ausgebildetem Gametangium.
Bild 9: Reife Zygospore.
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gleichen Enzyme sind, die fehlen, kommt die Syn
these der Trisporsäuren an verschiedenen Stellen 
dieses Stoffwechselweges zum Stillstand. Gelangen 
allerdings zwei Hyphen mit unterschiedlichem 
Paarungstyp in unmittelbare Nähe zueinander, ge
lingt es ihnen, die verschiedenen Vorstufen der Tri
sporsäuren auszutauschen. Dadurch wird dann je
der der Partner in die Lage versetzt, mit Hilfe des er
haltenen Trisporsäurezwischenprodukts den Syn
theseweg bis zum Ende zu durchlaufen, letzlich also 
Trisporsäuren herzustellen und damit die Voraus
setzung für die Bildung von Zygosporen zu schaf
fen.
Die Trisporsäuren unterdrücken nun einerseits die 
Bildung der asexuellen Sporangien und induzieren 
andererseits die Anlage von sogenannten Zygo- 
phoren, den Trägern der späteren Zygospore, die 
aufeinander Zuwachsen, sich an der Spitze berüh
ren und dort miteinander verschmelzen (Zeich
nung A, Bild 1, 6,7). An der Berührungsstelle wer
den die Wände aufgelöst und in einiger Entfernung 
von der Kontaktstelle wird von jedem Partner eine 
neue Wand gebildet, so daß eine einzelne Zelle ent
steht. Diese Zelle wird jetzt Gametangium genannt, 
also ein Behälter für die Gameten (Keime) (Zeich
nung A, Bild 4, 6, 8). In diesen Gametangien findet 
jetzt die Verschmelzung der Plus- und Minus-Ker
ne und später eine Reifeteilung dieser Kerne statt, 
womit das eigentliche Ziel des sexuellen Zyklus er
reicht ist, nämlich die Durchmischung des geneti
schen Materials. Parallel zu diesen Vorgängen fin
det normalerweise eine Verdickung der Zellwand 
statt (Bild 6, 9), womit die Zygosporenbildung ab
geschlossen ist. Manchmal werden noch, wie bei 
Phycomyces blakesleeanus, geweihartige, dunkel 
gefärbte Anhänge gebildet (Bild 1, 5, 6, 9), deren 
Funktion unbekannt ist. Der Mehrzahl der Jochpil
ze fehlen diese Anhänge.
Nach einer Ruhepause, beispielsweise während der 
Frostperiode im Winter, die die Zygosporen ohne 
Schwierigkeiten überstehen, keimen sie dann aus 
und bilden ein Sporangium, in dem wieder Sporen 
entstehen, die zur Verbreitung gelangen und im 
günstigsten Fall ein neues Substrat finden und be
siedeln.
Allerdings ist dieser sexuelle Zyklus nicht bei allen 
Jochpilzen so komplex ausgebildet wie bei Phyco
myces blakesleeanus. Einige Vertreter sind durchaus 
in der Lage, sich sexuell zu vermehren, wenn beide 
Hyphen, die eine Zygospore bilden, aus einer Spore 
hervorgegangen sind (Homothallie). Erwähnt wer
den soll außerdem, daß es Arten gibt, bei denen sich 
keine geschlechtliche Fortpflanzung nachweisen 
läßt, sondern die sich anscheinend ausschließlich 
asexuell vermehren.
Der zur Zygosporenbildung führende Ablauf, der 
in Zeichnung A noch einmal schematisch darge
stellt ist, läßt sich im Laborversuch leicht nachvoll
ziehen. Dazu beimpft man eine mit Malzagar (25 g

Malz, 15 g Agar-Agar, 1000 ml Wasser) gefüllte 
Kulturschale (ca. 10 cm Durchmesser) mit einem 
Plus-Stamm auf der einen und einem Minus- 
Stamm auf der anderen Seite. Beide Pilzmycelien 
besiedeln nun das Substrat und bilden zunächst ei
ne große Anzahl von asexuellen Sporangien. 
Zwangsläufig treffen später etwa in der Mitte der 
Kulturschale Hyphen der unterschiedlichen Stäm
me aufeinander. Dort findet dann der erwähnte 
Austausch der Trisporsäurenzwischenprodukte 
statt, sowie die bereits geschilderte nachfolgende 
Zygosporenbildung.
Allerdings muß erwähnt werden, daß die Isolierung 
genetisch unterschiedlicher Stämme schon einiges 
an Aufwand erfordert. Für Schulen beispielsweise, 
die diesen Versuch durchführen wollen, lohnt sich 
wohl eher der Kauf von zwei zueinander passenden 
Stämmen bei einer der Kultursammlungen, bei
spielsweise der Deutschen Sammlung von Mikro
organismen und Zellkulturen (DSM) in 3300 
Braunschweig, Mascheroder Weg lb. Dort sind 
diese Organismen unter den Nummern DSM 
62 921 (plus) und DSM 62 922 (minus) gelagert. 
Andere Zygomyceten lassen sich aus Dung oder 
Erde sehr viel leichter isolieren. Zu erkennen sind 
sie, neben der beschriebenen Zygosporenbildung, 
unter anderem daran, daß das Mycel normalerwei
se keine Querwände (Septen) ausbildet, ausgenom
men bei der Anlage der Sporen (s. o.). Dadurch sind 
die Jochpilze meistens gut von den imperfekten Pil
zen zu unterscheiden, die bei der Isolierung aus Er
de oder Dung auch häufig auftauchen. Von vielen 
niederen Pilzen, deren Mycel oft ebenfalls unsep- 
tiert ist, unterscheiden sich die Zygomyceten da
durch, daß ihre Sporen stets unbeweglich (unbegei- 
ßelt) sind.
Typisch für viele Jochpilze der Ordnung Mucorales, 
der die meisten Zygomyceten angehören, ist außer
dem die Bildung einer sogenannten Columella. Da
bei handelt es sich um eine kugelige Anschwellung 
der Sporangienträgerspitze, die in das Sporangium 
ragt (Bild 3,10). Auch andere Vertreter dieser Ord
nung zeichnen sich durch morphologisch einmali
ge Ausprägungen aus und sind damit leicht von an
deren Pilzen zu unterscheiden.
So bildet beispielsweise die auf Dung und in Erdbo
den häufige Art Thamnidium elegans am Ende des 
Sporangienträgers normale, vielsporige Sporan
gien (Bild 10,14) mit Columella, an seitlichen Ver
zweigungen des Sporangienträgers aber zusätzlich 
noch wenigsporige Sporangien, die Sporangiolen 
genannt werden (Bild 11, 15, 16).
Bei Syncephalastrum racemosum, einer Art, die 
ebenfalls auf Dung oder im Erdboden vorkommt, 
fehlen die vielsporigen Sporangien ganz. Dafür 
werden an kleinen Sporangienköpfchen eine An
zahl von langgestreckten sogenannten Merospo- 
rangien gebildet, in denen eine geringe Anzahl von 
Sporen in einer Reihe angeordnet ist (Bild 12, 17).
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0,05 mm

Cunninghamella echinulata, eine Art, die in den wär
meren Regionen der Erde vorkommt und eher als 
Reisemitbringsel interessant ist, bildet weder we
nig- noch vielsporige Sporangien, sondern aus
schließlich einzellige, mit Stacheln versehene Spo
ren, die gestielt auf kleinen Sporenköpfchen ange
ordnet sind (Bild 13, 18,19).
Alle hier erwähnten Zygomyceten lassen sich gut 
auf sterilem Malzagar isolieren und kultivieren. Es 
soll aber an dieser Stelle noch einmal deutlich dar
auf hingewiesen werden, daß bei der Kultur von 
selbst isolierten und damit unbekannten Organis
men eine gewisse Vorsicht angebracht ist, da be
stimmte Pilze, wie bereits angedeutet, durchaus ge
sundheitlichen Schaden hervorrufen können, be-

Bild 10: Aufgeplatztes vielsporiges Sporangium von Tham- 
nidium elegansm.it dunkel erscheinender Columella (10 Ta
ge alte Kultur auf Malzagar, Wild M 20 Lichtmikroskop). 
Bild 11: Sporangienträger von Thamnidium elegansmit seit
lichen Verzweigungen und wenigsporigen Sporangiolen 
(10 Tage alte Kultur auf Malzagar, Wild M 20 Lichtmikro
skop).
Bild 12: Sporangienträger von Syncephalastrum racemosum 
mit zahlreichen Merosporangien (12 Tage alte Kultur auf 
Malzagar, Wild M 20 Lichtmikroskop).
Bild 13: Sporenköpfchen von Cunninghamella echinulata 
mit einzelnen gestielten, stacheligen Sporen (7 Tage alte 
Kultur auf Malzagar, Wild M 20 Lichtmikroskop).

sonders bei körperlich geschwächten Personen 
oder Säuglingen und Kleinkindern. Alle Arbeiten 
sollten daher möglichst steril in der Nähe einer 
Bunsenbrennerflamme ausgeführt werden, wobei
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Bild 14: Reifes Sporangium von Thamnidium elegans mit 
länglichen Sporen, die von einer stacheligen Sporangien- 
wand eingeschlossen sind (10 Tage alte Kultur auf Malz
agar, Hitachi S—520 Rasterelektronenmikroskop).

Bild 15: Sporangienträger von Thamnidium elegans mit 
zwei seitlichen Verzweigungen und zahlreichen Sporangio- 
len (10 Tage alte Kultur auf Malzagar, Hitachi S—520 Ra
sterelektronenmikroskop) .

Bild 16: Ausschnitt aus einem seitlichen Sporangiolenträ- 
ger von Thamnidium elegans mit zahlreichen Sporangiolen 
(10 Tage alte Kultur auf Malzagar, Hitachi S—520 Raster- 
elektr onenmikro skop).

Bild 17: Sporangienträger von Syncephalastrum racemosum 
mit Merosporangien sowie zahlreichen Abbruchstellen rei
fer Sporangien (12 Tage alte Kultur auf Malzagar, Hitachi 
S—520 Rasterelektronenmikroskop).

Bild 18: Sporenköpfchen von Cunninghamella echinulata 
mit gestielten Sporen (7 Tage alte Kultur auf Malzagar, Hi
tachi S—520 Rasterelektronenmikroskop).

Bild 19: Stark vergrößerte, mit Stacheln besetzte Sporen 
von Cunninghamella echinulata (7 Tage alte Kultur auf 
Malzagar, Hitachi S—520 Rasterelektronenmikroskop).
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Luftzug durch offene Fenster und Türen zu vermei
den ist und das Gefäß mit der Pilzkultur nur kurz 
zur Entnahme des Materials geöffnet werden sollte. 
Es empfiehlt sich außerdem, die nicht mehr benö
tigten Kulturen durch Hitze abzutöten, bevor sie 
fortgeworfen werden. Bakterienkulturen, die nor
malerweise leicht daran zu erkennen sind, daß sie 
im Gegensatz zu den Pilzen, die ihre Hyphen in die 
Luft hineinschieben, flache, zusammenhängende, 
schleimige Kolonien bilden, sollten von vornherein 
verworfen werden. Beachtet man die erwähnten 
Vorsichtsmaßnahmen, sind Zygomyceten ein 
durchaus lohnendes Objekt für den Mikroskopi- 
ker. Die nicht sehr schwierige, auch dem Amateur 
zugängliche Technik der Kultur von Pilzen kann 
nach einem der im Literaturverzeichnis genannten 
Anleitungsbücher von B ir k e n b e il , D a w id  oder 
D r ew s  erlernt werden.
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Walter Koste

Das Rädertierporträt
Die sessile Art Octotrocha speciosa

Viele Rädertiere sind ausgesprochen schön; 
vor allem festsitzende Arten faszinieren, wenn 
sie ihre Zilien „Rad schlagen“ lassen. Der Mi- 
kroskopiker kann sich daran freuen, ohne sich 
auch nur die Mühe der Artbestimmung zu ma
chen. Er kann sich aber auch — wie unser lang
jähriger Mitarbeiter Dr.h.c. Walter Koste—for
schend mit dieser Tiergruppe auseinanderset
zen.
Octotrocha speciosa ist eine seltene tropische 
Art; Dr. Koste stellt sie ausführlich vor.

Sessile Rotatorien sind bereits vor etwa drei Jahr
hunderten im Jahre 1703 von dem berühmten Hol
länder A n t o n i v a n  L e u w e n h o e k  (163 3 -1723) mit 
Hilfe seiner selbstgefertigten einfachen Linsensy
steme entdeckt worden. Er sah als erster zwei Ar
ten, nämlich Floscularia ringens und Limnias cerato- 
phylli, wie man aus seinen uns heute primitiv anmu
tenden Zeichnungen erkennen kann. Ich habe sie 
auf Tafel 1 (1 und 2) objektgetreuer dargestellt. 
Nach L e u w e n h o e k  fanden bei Laien und Wissen
schaftlern die im adulten Stadium an Algenfäden 
und submersen Wasserpflanzenteilen in artspezifi
schen Gehäusen lebenden „Sessilia“ großes Inter

esse. Da ihre Räderorgane, die Korona (Tafel 1:1— 
3) bei voller Entfaltung wie eine Blüte aussah, wur
den sie lange „Blumentierchen“ genannt. In dieser 
Anfangszeit der Rädertierforschung, als man noch 
nicht zwischen Ein- und Vielzellern unterscheiden 
konnte, blieben Fehldeutungen insbesondere bei 
den Funktionen der inneren Organe nicht aus. Die 
wirbelnde Bewegung der doppelten Kronenzilien 
wurde noch nicht als metachroner Wimperschlag 
erkannt, sondern als echte Radbewegung gesehen, 
und das rhythmische Klappen des Kaumagens 
(Bild 2: Mx) hielt man für den Schlag eines Herzens. 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die optischen 
Geräte leistungsfähiger wurden, konnte die Eigen
ständigkeit der Rotatoria als Klasse der Aschelmin- 
thes im Zoologischen System geklärt werden. Die 
Funktion der verschiedenen Organe dieser kleinen 
Metazoen wurde aufgeklärt, und die Bedeutung der 
Korona sowie der Hartteile des Mastax, der Trophi, 
als wichtige morphologische taxonomische Merk
male erkannt.
Die anfänglich unter dem Namen „Sessilia“, auch 
„Rhizota“, zusammengefaßten seßhaften Tiere 
wurden, da sie nach Korona- und Kauertyp in völlig 
unterschiedliche, nicht verwandte Gruppen zerfie-

Mikrokosmos 78, Heft 4, 1989 115

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



116

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



Tafel 1:1: Flosculariaringens (Linne 1758). Ventralansicht. 
2: Limnias ceratophylli Schrank 1803. (Beide „Sessilia“ 
wurden bereits im Jahre 1703 von A. van Leeuwenhoek 
entdeckt).
3: Limnias melicerta W eisse 1848, eine häufige Spezies mit 
zweilappigem Trochus.
4: Schemata der verschiedenen Trochusformen der zu der 
Familie Flosculariidae gehörenden Gattungen: aPtygura, b 
Beauchampia; c Lacinularia und Sinantherina; d Limnias, 
vgl. mit den Figuren 2 und 3 der Tafel; eFloscularia, vgl. mit 
Figur 1 der Tafel, Trochus vier\appig;f Octotrocha, mit acht 
Trochusloben. Trochus voll ausgezogen. Das Cingulum 
darunter durch eine gepunktete Linie gekennzeichnet 
(Fig. 4 nach Remane 1933). * So

len, zwei Unterordnungen zugewiesen, den Collo- 
thecacea (s. u. a. K o ste  1971: Mikrokosmos. 
60:161—167) und den Flosculariacea (s. K o ste  
1978: 536). In letzterer blieb mit dem lat. flosculus 
(= kleine Blume) der frühere Name der Liebhab er- 
mikroskopiker erhalten, obwohl man in dieser Un
terordnung außer der sessilen Familie der Floscula
riidae noch fünf mobile Arten umfassende Familien 
unterbrachte, die sich wegen ihres malleo-ramaten 
Kauertyps (Bilder 3 a—c) als verwandt auswiesen.
So ist in der heutigen Systematik die Bezeichnung 
„Blumenrädertiere“ nur noch für die Flosculariidae 
zutreffend, insbesondere für die Gattung Floscula
ria. Die Flosculariidae wurden in sieben Gattungen 
eingeteilt, zu denen insgesamt nach heutigem Wis
sen 50 Arten gehören. Die Gattungen sind nach der 
Form ihrer obersten Wimperscheibe, des Trochus 
(Tafel 1 :4 a—f), definiert worden. Sie zeigen inner
halb der Familie eine Entwicklungsreihe. Aus einer 
wohl ursprünglich kreisförmigen, am Rande mit 
Zilien besetzten Scheibe ist es zu zwei-, vier-, ja 
achtlappigen Gestaltungen gekommen. Die darun
ter liegenden Zilien des sogenannten Cingulums 
(lat. cingulum = Gürtel) folgen der oberen Zilien
reihe in konzentrischen Krümmungen (R e m a n e  
1933). Während die verschiedenen Trochustypen 
viele Arten haben, ist der achtlappige (Tafel 1 :4 f) 
Typus nur bei einer Spezies vorhanden, nämlich bei 
Octotrocha speciosa.
Dieses Merkmal des Räderorgans hat zur Aufstel
lung einer besonderen Gattung Octotrocha T h o r pe  
1893 geführt. Sie gehört zu den „monotypischen“ 
Gattungen, die in der zoologischen Systematik 
nicht häufig sind. Es muß aber noch etwas Besonde
res an diesem Rädertier sein, daß es systematisch so 
isoliert wurde.
Leider ist, wenn man sich mit diesem seßhaften, re
lativ großen und deshalb schwer zu übersehenden 
Tier beschäftigt, bisher nur sehr wenig und zudem 
nur zerstreut in der wissenschaftlichen Literatur et
was zu finden. Deshalb will ich hier in einer kurzen 
Darstellung zusammenfassen, was ich bei meinen 
Untersuchungen notiert, gezeichnet und fotogra
fiert habe, wenn mir diese Octotrochain Proben aus 
den verschiedenen Kontinenten zu Gesicht kam. 
Octotrocha speciosa wurde von dem englischen Ma
rineadmiralarzt V. G. T h o r pe  im Jahre 1882 in

Ufergewässern des Jangtsekiang (China) entdeckt, 
als er als leidenschaftlicher „microscopist“ hier den 
für ihn überraschenden Artenreichtum der Klein
lebewesen im submersen Bereich der Sumpf- und 
Schwimmpflanzen bestaunte. Er hatte dazu reich
lich Muße, weil sich sein Schiff, die H.M.S. „Pea- 
cock“, drei Monate in der Nähe der Stadt Wuhu 
aufzuhalten hatte.
Wie seine Zeichnung der neuen Art (Bild 1) zeigt, 
bemerkte er sofort die außergewöhnlich gestaltete 
Korona mit den acht Loben (lat. octo = acht), so daß 
er gleich eine neue Gattung vermutete. Er war so 
begeistert von der „magnificent creature“, in deren 
Lebensraum er auch die „Heilige Lotusblume“ be
wunderte, daß er der Spezies den Namen „speciosa “ 
(dtsch. die Schöne, wohlgestaltete) gab. Die Abbil
dungen in seiner Publikation vom Jahre 1893 sind 
ihm nicht gut gelungen und haben zudem noch

Bild 1: Octotrocha speciosa aus China mit entfalteter Koro
na, schräg von vorne gesehen, auf einem Algenfaden sit
zend. Gesamtlg. 1800 jjm {An Anus, Ci Cingulum, FdrFuß- 
drüse, Fu Fuß, Gh Gehäuse, Lt Lateraltaster, Kl Kloake, 
M drMagendrüse, MxMastax, 7>Trochus, F/Vitellarium). 
Nach Thorpe (1893) verändert.
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Bild 2: Octotrocha speciosa, ventral gesehen, aus Australien, 
N.S.W., Gesamtlg. 1950 pm (Cz Cingulum, FdrFußdrüsen, 
Fz/Fuß, Gh gelatinöses Gehäuse, Hst Haftstiel auf Algenfa
den, /zzlntestimum, Ä7Kloake, Ma Magen, MdrMagendrü- 
sen, paarig, M  Mund, Mus Muskelstrang, M x  Mastax, Tr 
Trochus, ViVitellarium).

durch einen schlechten Druck an Qualität verloren 
(s. T h o r pe  1893. Tafelll. Fig. 1 a—d). Ich habe des
halb bei der Wiedergabe der Gesamtansicht seine 
Darstellung etwas korrigiert (Bild 1), um sie ein we
nig objektgetreuer zu gestalten. Bei meinen Funden 
habe ich u. a. nie ein in Relation zur Gesamtlänge 
des gestreckten adulten Tieres so übertrieben gro

ßes Räderorgan gesehen, wie es von T h o r p e  publi
ziert wurde, sondern nur wie ich es mit dem Bild 2 
dargestellt habe. Beim Vergleich der Bilder 1 und 2 
könnten Zweifel aufkommen, ob es sich um ein und 
dieselbe Art handelt. Besser als die Abbildungen 
des Autors ist aber seine Beschreibung. Sie ist so ex
akt, daß die späteren seltenen Funde und nicht zu
letzt meine eigenen danach leicht identifiziert wer
den konnten. Ich habe die Octotrocha immer an Al
genfäden, Eichhornia-, Pistia stratoides-Wurzeln, an 
der Unterseite von Salviniaund vor allem an Utricu- 
laria-Ästehen gefunden, wo sie sich mit Hilfe eines 
Haftstieles (Bild 2: Hst) nach ihrer kurzen frei- 
schwimmenden Larvenzeit befestigen. Sie bauen 
mit einem Sekret der Fußdrüsen (Bild 1 und 2: Fdr) 
ein gelbliches, transparentes, gelatinöses Gehäuse, 
an dem die ringförmigen Einschnürungen die mit 
dem Größerwerden erfolgten Sekretschübe erken
nen lassen (Bild 1 und 2: Gh).
Die einzeln, aber auch in Scheinkolonien (Bild 6) le
benden Octotrocha-Weibchen erreichen Gesamt
längen bis zu 2000 pm. Die klumpenhaften Ansied
lungen an Utricularia hatten Durchmesser bis zu 4 
mm. Das sind Maße, die auch bei den Scheinkolo
nien von Sinantherinasocialis, Lacinulariaflosculosa 
oder L. elliptica erreicht werden. Deshalb können 
diese drei Genera in konserviertem Zustand nicht 
ohne ein genaueres Studium der Kauer auseinan
dergehalten werden.
Octotrocha-Weibchen sind augenlos, haben aber 
als Sinnesorgan einen kurzen Dorsal- und paarige 
Lateraltaster (Bild 1 und 2: Li). Die ausgebreitete 
Korona ist bis zu 400 pm breit. Sie ist (Bild 1 und 2) 
rückwärts gerichtet. Die größeren Lateralloben der 
acht Trochusteile werden meist nach vorne umge
schlagen. Wie schon erwähnt, sind sie am Rande 
mit Zilien besetzt (Bild 1 und 2: Tr). Darunter liegt 
ein Wimpergürtel, das Cingulum (lat. cingulum), 
das ventral (Bild 2: Ci) eine Art Unterlippe des 
Mundes bildet (Bild 2: M). Die Rinne zwischen Tro
chus und Cingulum ist mit kürzeren Zilien besetzt. 
In ihr werden die vom Trochus eingestrudelten 
Nahrungspartikel {Octotrochaist microphag), unter 
anderm Nannoplankton, Detritus und Bakterien 
dem Schlund zugeführt. Er ist sehr kurz und führt 
den Nahrungsbrei in den Kaumagen (Mastax), 
(Bild 2: Mx). Dessen Hartteile sind in der gesamten 
Familie der Flosculariidae einmalig gestaltet (Bild 3 
a—b; 4 a—b). Sein Charakteristikum sind die asym
metrisch angelegten Uncizähne, die in mehr- 
kammerigen Manubrien inseriert sind (Bild 3 a: 
Man). Die Zahnspitzen liegen auf asymmetrischen 
Zahnleisten auf der Oberseite der Rami (Ra). Das 
Fulerum (Ful) ist im Gegensatz zu denen anderer 
Flosculariiden kräftig ausgebildet (vgl. Bild 3 a mit 
3 c). Der Kauer hat eine ungewöhnliche Breite von 
200 pm und eine Länge von 110 pm. Die stärkeren 
Zähne (St. Uz in Bild 3 a) erreichen eine Länge von 
42 pm. Dieses „lückenhafte Gebiß“ scheint mehr zu
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schluckenden und pumpenden Leistungen als zum 
Zerkleinern von Nahrung geeignet zu sein. Wie 
eben geschildert, ist es so charakteristisch gebaut, 
daß man danach auch Konservierungsartefakte be
stimmen kann (Bilder 7 und 8). Natürlich können 
Einzelheiten erst nach Behandlung mit Natriumhy
pochlorit (4 %) erkannt werden (Bild 5). Wie meine 
Abbildungen 3,4 und 5 zeigen, ist es besser, Zeich
nungen anzufertigen, als die Kauer zu fotografie
ren.
Am Mageneingang sitzen wie bei den meisten Rota- 
torien paarige Magendrüsen (Bild 2: Mdr). Sie ent
halten kleine Zellkerne. Sie sind Syncytien. Anders 
der aus deutlich voneinander unterscheidbaren 
Zellen geformte vordere Verdauungsirakt, der Ma
gen (Bild 2: Md), der in ein Intestimum übergeht 
(In). Die danach folgende Kloake (Kl) nimmt auch 
die paarigen Kanäle der mit je vier Wimperflam- 
men ausgestalteten Protonephridien auf. T h o r pe

hatte hier ein „extremly small contractile vesicle“ 
Bläschen, gesehen, das ich noch nicht gefunden ha
be. Der Ausführungsgang der Kloake ist aufwärts 
zum Anus (Bild 1: An) gerichtet. Muskelstränge he
ben ihn über den oberen Gehäuserand, wenn Fäzes 
ausgeschieden wird. Der lange Fuß (Bild 1 und 2: 
Fu) ist von mehreren langen quergestreiften Mus
kelsträngen durchzogen. Aus drucktechnischen 
Gründen habe ich nur einen gezeichnet (Mus). Bei 
Verkürzung des Fußes erscheint der Fuß geringelt. 
Das wird bei konserviertem Material (Bild 7) be
sonders schön deutlich.
Vor dem Intestimum liegt bei den Weibchen 
(Männchen wurden bisher nicht gesehen) das viel
kernige Vitellarium, auch ein Syncytium, an dem 
sich meist ein in der Entwicklung befindliches Ei 
befindet (Bild 2: Vi). Die Eier werden innerhalb des 
Gehäuses am Fuße (Bild 1: Ei) abgelegt. Das La
tenzei hat auf seiner Außenschale ein wabenartiges

L.Man Rq r. Man

a

Bild 3: Hartteile des Mas- 
tax von Octotrocha spe- 
ciosa. a Aufsicht (Ful 
Fulerum, /. Man linkes 
Manubrium, r. Man 
rechtes Manubrium, Ra 
Ramus, St. Uz stärkster 
Uncuszahn). b Ramus 
und Fulerum von vorne 
gesehen, vgl. 3 a und b mit 
den Bildern 4 und 5. Bild 
3 c: Der symmetrisch ge
staltete Kauer von Sinan- 
therina socialis. b c
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Bild 4: Kauerhartteile (Trophi). Breite etwa 200 [_im. Vgl. 
mit Bild 3 a.

Muster (K o ste  1974,1978: Tafel 229, Fig. 5 „Col- 
lothecaspec.“).Esist 140 pm lang und 100 pm breit. 
Wie schon oben erwähnt, ist diese doch so auffällige 
Art nach T h o r pe s  Entdeckung nur gelegentlich ge
sehen worden. Erst 1944 und 1959 wird Octotrocha 
speciosa in Publikationen von E d m o n d s o n  er
wähnt, der die Art in warmen Gewässern Wiscon
sins und Connecticuts (N-Amerika) gesehen hatte. 
Im Jahre 1961 führt sie dann W a n g  C h ia -C hi in

Bild 5: Konservierungsartefakt nach der Behandlung mit 
Natriumhypochlorit (4 %).

■ ■ M P ';

' f k  ! ’ <
%

seinem Buch über die Rotatoria Chinas auf. Seine 
Abbildungen auf Tafel XXVI: 242 a—b scheinen 
aber nach T h o r pe  1893 angefertigt worden zu sein. 
Ich selbst habe Octotrocha zuerst in Proben aus 
Amazonien (Ufer des Rio Icane und Uferlagune des 
Amazonas bei Santarem) gefunden und beschrie
ben (K o ste  1974, Abb. 36 a—e, K o ste  & P a g g i 
1982). In größerer Anzahl habe ich sie danach erst 
in Expeditionsmaterial angetroffen, das man mir 
aus Schwimmpflanzenteppichen des Rio Napo, ei
nem nördlichen Zufluß des Amazonas, mitbrachte.

Bild 6: Scheinkolonie einer Ochtotrocha-speciosa-Gruppe 
aus Australien. Konserviert.

Seit Juli 1988 werden mir laufend Litoralproben 
von Billabongs Australien zugeschickt, in denen 
sich an Utricularia-Astehen manchmal auch größe
re Ansammlungen des Tieres finden lassen (Bryans 
Billabong bei Albury. N.S.W.).
Zum Abschluß kurz noch einiges zur Ökologie von 
Octotrocha speciosa: Sie lebt demnach im Periphy
ton von submersen Pflanzenteilen in warmen Ge
wässern bei 20 — 34°C. Die pH-Werte wurden mit 
4,5 — 7,5 notiert. Alle Biotope wiesen im Hinblick 
auf Rotatorien eine hohe Artendiversität auf; u. a. 
am Rio Napo in Ekuador etwa 90 Spezies mit gro
ßem Anteil an anderen sessilen Arten und unbe
stimmbaren Bdelloidea. Meine Untersuchungen 
dieser faszinierenden Spezies sind noch nicht abge
schlossen. Ich hielt aber diese Zusammenstellung 
meiner Kenntnisse und ihre Publikation schon jetzt 
für interessant und notwendig, weil die Lebensräu
me dieser hydrozoologischen Kostbarkeit in stei
gendem Maße durch den Menschen gefährdet sind. 
Wie wir sahen, braucht dieses seltene Rädertier un
gestörte Warmgewässer. Es wird heute immer öf
ter, vor allem aus S-Amerika, berichtet, daß vor
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oder unterhalb sogar kleinster menschlicher An
siedlungen die Mikrofauna und -flora an Flußufern 
und auch Stillgewässern verödet, weil Chemikalien 
der Abwässer der Minen und Wohnplätze (Insekti
zide, Herbizide, Quecksilber der Goldwäschereien, 
auch die heute verwendeten Waschmittel und 
Treibstoffrückstände) diese Bereiche vergiften. Es 
lohne sich nicht mehr, in solchen Bereichen mit 
dem Planktonnetz oder anderen Probenentnahme
geräten zu arbeiten.
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ria. Part I. Factors affecting distribution.— Eco. Minogr., 
14(1): 31-66, (1944).

2. Edmondson, W. T.: Rotifera.— In W ard & W hipple. 
Freshwater Biology. 2. ed.. Wiley, New York (1959).
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„schwimmenden Wiese“ einer Uferlagune in der Varzea 
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Bild 8: Konservierungsartefakt einer Octotrocha speciosa 
mit unvollkommen eingezogenem Räderorgan; die ver
schiedenen Trochusloben sind zu erkennen. Aus einer La
gune am Rio Napo (Ekuador), einem nördlichen Zufluß des 
Amazonas. 6 7 8

6. Remane, A.: Rotatoria.— In Bronns Klassen und Ord
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7. Thorpe, V. G.: The Rotifera of China — J. Roy. Micr. 
Soc.: 145-152 (1893).

8. W ang Chia-C hi(van): Süßwasser-Rotatorien Chinas.— 
Inst. Süßwasser-Hydrobiol. AN KNR. Peking: XI + 
1—288; (chinesisch).

Anmerkung: Für die Zusendung von Litoralproben danke 
ich Prof. Dr. W. N oodt, Prof. Dr. K. Böttger, beide Zool. 
Inst, der Christian-Albrechts-Universität Kiel, und Dr. R. J. 
Shiel, Murray-Darling Freshwater Centre. Albury, Aus
tralien, N. S. W. — Die mikroskopischen Untersuchungen 
des Verfassers wurden durch Sachbeihilfen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Bonn-Bad Godesberg, unter
stützt.
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Mikroskopie in der Schule

Dieter Grebel

Aquatische Bodenbewohner und Feuchtlufttiere 
im Moder

Wassertiere im Boden? D as gibt es, denn winzi
ge Bodenhohlräume können mit Kapillarwas
ser gefüllt, Bodenpartikel von einem W asser
film überzogen sein.
U nser Autor Prof. Dr. Grebel zählt Arten auf, 
die er und seine Schüler gefunden haben, und er 
beschreibt M ethoden zur Isolierung der B o
denbewohner.
W enn es darum geht, das „Leben im W asser
tropfen“ zu untersuchen, müssen dafür nicht 
unbedingt Gewässer herhalten. Auch dauer
feuchter Moder kann als belebtes Substrat eine 
lohnende Fundgrube für den Liebhabermi- 
kroskopiker sein. D as zeigen Beispiele aus der 
Umgebung von Manderscheid in der westli
chen Vulkaneifel.

Bodenwasser als Lebensraum für Wassertiere

Wasser, das mit den Niederschlägen auf den Boden 
gelangt und versickert, wird zu Bodenwasser. Als 
Adsorptionswasser umhüllt es die regellos gestalte
ten Bodenpartikel mit einem Wasserfilm. Boden
hohlräume kann es als Kapillarwasser ausfüllen 
(Bild 2).
Durch den Abbau von Biomasse ist das Boden Was
ser im lockeren Moder nährstoffhaltig und stellt da
her auch für Organismen, die nur im Wasser leben 
können, einen geeigneten Biotop dar. Zu den aqua- 
tischen Bodenbewohnern zählen verschiedene Ar
ten von Augenflagellaten (Euglenophyceen), Bär
tierchen (Tardigraden), Bauchhärlingen (Gastro
trichen), Blaualgen (Cyanophyceen), Fadenwür
mern (Nematoden), Grünalgen (Chlorophyceen), 
Kieselalgen (Diatomeen), Nacktamöben (Amoebi- 
den), Rädertieren (Rotatorien), Ruderfußkrebsen 
oder Hüpferlingen (Copepoden), Schalenamöben 
(Testaceen), Wimpertieren (Ciliaten) und Zieral
gen (Desmidiaceen).

Bodenhohlräume, die mit Luft gefüllt sind, weisen 
eine hohe relative Feuchtigkeit auf. Darin leben 
luftatmende Feuchtlufttiere wie die zu den Wenig
borstern (Oligochaeten) gehörenden Regenwür
mer (Lumbriciden) und Topfwürmer (Enchytrae- 
iden), ferner Asseln (Isopoden), Beintaster (Protu
ren), Insektenlarven (Hexapoden), Milben (Acari
ñen), Schnecken (Gastropoden), Springschwänze 
(Collembolen), Strudelwürmer (Turbellarien) und 
Wenigfüßler (Pauropoden).

Lebendbeobachtungen an W aldbodenbewoh
nern

Einige aquatische Bodenbewohner des Moders ei
nes Buchen-Eichen-Mischwaldes ermöglichten all
gemeinbiologische Beobachtungen:

Bild 1: Baermann-Trichter, vereinfacht nach (1), (2) und (3).
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— So veränderten Nacktamöben mit gut erkennba
ren Scheinfüßchen (Pseudopodien) und körnigem 
Endoplasma langsam ihre Form.
— Die Bewegungen der Cilien des dichten Wim
pernkleides eines noch mikroskopisch kleinen 
Kaltwasser-Strudelwurms (Opistomum schultze- 
anum) waren nach dem Abblenden deutlich zu se
hen.
—Eine juvenile weiße Keller-Assel (Porcellio scaber) 
wies im Auflicht die beginnende Pigmentierung auf.

Funde am Meerfelder Maarsee

Der feuchte, schwarzbraune humóse Boden zwi
schen Rundweg und westlicher Schilfzone erwies 
sich als besonders ergiebig. Außer Fadenwürmern 
fand ich darin vierzig verschiedene aquatische Bo
denbewohner. Es waren der Augenflagellat Eugle- 
na spirogyra, die Blaualgen Oscillatoria formosa und
O. geminata, das Boden-Rädertier Macrotrachela 
ornata, die Grünalge Polytoma uvella, die Kieselal
gen Amphora venetra, Bacillaria paradoxa, Caloñéis 
silicula, Cyclotella comía, Cymbella cistula, C. ventri- 
cosa, Diatoma hiemale, Epithemia zebra var. saxoni- 
ca, Eunotia exigua, E. lunaris, Fragilaria capucina, 
Hantzschia amphioxys, Melosira varians, Meridion 
circulare, Navícula amphibola, N. dicephala, N. muti- 
ca var. nivalis, N. cryptocephala, N. pupula, N. radiosa, 
N. reinhardtii, N. salinarum var. intermedia, Nitzschia 
sigmoidea, Phormidium inundatum, Pinnularia viri
dis, Surirella robusta splendida, Synedra acus, Tabel
laríaflocculosa, die Schalenamöben Difflugia arcula, 
D. constricta, D. lobostoma, D. pyriformis sowie die 
Wimpertiere Pleurotricha grandis, Stylonychia myti- 
lus und Tetrahymena pyriformis. Mit dem Baer- 
mann-Trichter ließen sich zwei Vertreter der 
Feuchtlufttiere isolieren, nämlich die Wenigborster 
Enchytraeus sp. und Lumbriculus variegatus.

Funde am Windsborn-Kratersee

Im feuchten Moder eines Schwingrasens und im 
staunassen Boden kamen neben Fadenwürmern 
und Wimpertieren folgende 23 aquatische Boden
bewohner vor: die Augenflagellaten Euglena graci- 
lisund E. intermedia, der Bauchhärling Chaetonotus 
maximus, die Grünalgen Pediastrum boryanum, 
P. duplex, P. tetras, Scenedesmus ecornis und S. qua- 
dricauda, die Kieselalgen Hantzschia amphioxys, 
Pinnularia viridis und Tabellaría flocculosa, das Rä
dertier Macrotrachela induta, der Ruderfußkrebs 
Canthocamptus, die Schalenamöben Arcella gibbo- 
sa, A. vulgaris und Difflugia pyriformis sowie die Zier
algen Closterium lunula, C. striolatum, Cosmarium 
impressulum, Euastrum elegans, E. oblongum, Micra- 
sterias truncata und Staurastrum paradoxum. Mit 
dem Baermann-Trichter isolierte ich außer wurm-

Bild 2: Lockerer, gut durchlüfteter Boden, aBodenpartikel, 
Adsorptionswasser und Hohlräume mit feuchter Luft. 
b Bodenpartikel, Hohlräume mit Kapillarwasser und ein
zelnen Luftbläschen.

ähnligen Gnitzen-Larven die Wenigborster Lum
briculus variegatus und Nais variabilis.

Isolieren von Bodenbewohnern

Um die Bodenbewohner beobachten und bestim
men zu können, müssen sie von den Bodenparti
keln getrennt werden. Das erreicht man auf zweier
lei Art:
1. Aufschlämmen mit Wasser
Von jeder Bodenprobe wird eine kleine Menge mit 
destilliertem Wasser versetzt und geschüttelt, bis 
eine Suspension vorliegt. Die anschließende 
mikroskopische Überprüfung ergibt, daß praktisch 
alle Organismen isoliert sind.

2. Überführen in den Baermann-Trichter
Bild 1 zeigt, wie man mit einfachen Mitteln einen 
vereinfachten Baermann-Trichter bauen kann: 
Über das untere Ende eines Trichters wird ein 
Stück Gummischlauch gestülpt und dieser mit Hil
fe eines Schraubquetschhahnes abgeklemmt. In 
den Trichter kommt soviel destilliertes Wasser, daß 
ein hineingehängtes Teesieb, das die Bodenprobe 
enthält, zur Hälfte eintaucht. Oberhalb des Siebes 
brennt eine 60-W-Glühlampe.
Als Folge der Licht- und Wärmeeinwirkung verlas
sen nicht nur Bärtierchen, Fadenwürmer, Rädertie
re usw. die Probe, sondern auch größere Bodenbe
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wohner, nämlich Insektenlarven und Wenigbor- 
ster. Sie sinken nach unten und sammeln sich im 
Trichterende an. Eine Stunde später wird der 
Quetschhahn vorsichtig aufgedreht, damit etwa 
zehn Milliliter der unteren Flüssigkeit in ein Glas
gefäß herauslaufen können. Nach dem Sedimentie- 
ren sind Insektenlarven und Wenigborster mit blo
ßem Auge zu erkennen (schwarzen bzw. weißen 
Untergrund benutzen). Sie lassen sich ohne weite
res mit einer Pipette isolieren und auf Objektträger 
übertragen.

Ergebnisse und Hinweise

Dauerfeuchter Moder enthält zahlreiche Arten 
aquatischer Bodenbewohner und Feuchtlufttiere. 
Im Gegensatz zur Beschaffung plankton- oder auf
wuchsreicher Gewässerproben ist die Entnahme 
geeigneter Bodenproben mit nur geringem Auf
wand verbunden. Planktonnetz (Kescher), Aus
ziehstock (Teleskop-Handgriff), Pfahlkratzer oder 
gar Boot entfallen. Es genügt ein Messer oder besser 
noch eine kleine Pflanz-Schaufel.
Die Untersuchung der Bodenproben sollte mög
lichst noch am selben Tag erfolgen. Anderenfalls

müssen sie bis zum nächsten Morgen offen im 
Kühlschrank aufbewahrt werden, damit sich die 
Zusammensetzung der Populationen nicht allzu
sehr ändert.
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Winke fürs Labor

Max Gruber

Einbettung von Pflanzenteilen in Polyethylen
glykol
Herstellung von perfekten Dünnschnitten mit dem 
Handmikrotom

An Stelle von Paraffin kann in der Mikrotom
technik das wasserlösliche, wachsähnliche Po
lyethylenglykol verwendet werden. Es hat den 
Vorteil, daß es Lipide nicht löst und pflanzliche 
Zellwände nicht so stark härtet. Da die Schnitte 
aber nur mit Schwierigkeiten auf Objektträger 
aufgeklebt werden können, konnte PEG das 
altbewährte Paraffin aus der Mikrotomtechnik 
nicht verdrängen.
Anders beim Handmikrotom, bei dem das Ar
beiten mit Paraffin recht schwierig ist. Da

Handmikrotomschnite meist ohnedies nicht 
aufgeklebt werden, kommen hier die Vorzüge 
der PEG-Technik voll zur Geltung. Der Beitrag 
von Max Gruber ist zuerst in „Mikroskopische 
Nachrichten“, Mitteilungsblatt der Mikrosko
pischen Gesellschaft Zürich, erschienen. Mit 
freundlicher Genehmigung des Verfassers 
drucken wir die wichtige Arbeit hier ab.

Bei Freihandschnitten gelingt es nur selten, einen 
vollständigen, über die ganze Fläche gleichmäßig
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dünnen Querschnitt zu gewinnen; meistens sind die 
Schnitte ausgekeilt, auf der einen Seite zu dick, auf 
der andern auf Null auslaufend. Für das Erkennen 
und Vergleichen von anatomischen Einzelheiten 
mag das durchaus ein Vorteil sein, denn an einer 
Stelle hat der Schnitt bestimmt die gewünschte Dik- 
ke. Manche Amateur-Mikroskopiker finden ihre 
Befriedigung jedoch weniger im vergleichenden 
Studium verschiedener Stengelstrukturen, son
dern schlicht und einfach in der Aesthetik eines 
wohlgelungenen und schön gefärbten Präparates. 
Die Verwendung eines Handmikrotoms hilft hier 
manchmal einen Schritt weiter, doch gelingt es 
auch damit in vielen Fällen nicht, ohne Einbettung 
perfekte Schnitte herzustellen, so z. B. bei Stengeln, 
deren Inneres von einem lockeren Markparen
chym erfüllt ist, dessen dünnwandige Zellen nur all
zu leicht zerrissen werden. Aber das in der histolo
gischen Mikrotechnik klassische Verfahren der Pa
raffineinbettung hat bei pflanzlichen Objekten sei
ne besonderen Tücken, da bei der völligen Entwäs
serung in der aufsteigenden Alkoholreihe die Pflan
zengewebe gehärtet, spröde und schlecht schneid
bar werden.
Nun ist bereits vor bald 40 Jahren von B l a n k  
(1949) eine neue Einbettungstechnik unter Ver
wendung eines wasserlöslichenWachses beschrie
ben worden, die in der Folge auch auf botanischem 
Gebiete erprobt und mit Erfolg angewandt wurde. 
Es handelt sich um die Einbettung in Polyethylen
glykol, über die seither u. a. sowohl im M ik r o k o s
m o s  als auch in den Mikroskopischen Nachrichten 
der Mikroskopischen Gesellschaft Zürich wieder
holt ausführlich berichtet wurde. In allen Fällen er
folgte die Einbettung im Hinblick auf das Schnei
den auf einem Schlitten-, Rotations- oder Gefrier
mikrotom. Dagegen konnte ich keinen Hinweis auf 
das Schneiden von Polyethylenglykol-Blöcken mit 
einem Handmikrotom finden. Es hat mich deshalb 
gereizt, dieses Einbettungsverfahren und insbeson
dere das Schneiden von derart eingebettetem Pflan
zenmaterial mit dem Handmikrotom zu erproben. 
Die Resultate waren so positiv, daß ich hier darüber 
berichten und das Verfahren in Erinnerung rufen 
möchte.

Was ist Polyethylenglykol (PEG)?

Polyethylenglykole sind hochmolekulare Verbin
dungen, die durch Anlagerung von Ethylenoxid an 
Ethylenglykol gewonnen werden. Je nach Polyme
risationsgrad entstehen flüssige, seifenartig halbfe
ste oder paraffinartig feste Produkte. Sie werden 
von verschiedenen Herstellern in 10—15 Typen mit 
Molekulargewichten von 200 bis 20000 unter di
versen Markennamen in den Handel gebracht: 
Carbowax UNION CARBIDE, Histowachs 
CHROMA, Polyglykol HOECHST, Polyethylen
glykol FLUKA, Polyethylenglykol MERCK.

Die präparationstechnisch wichtigste Eigenschaft 
der PEG ist ihre Wasserlöslichkeit. Durch Mischen 
verschiedener Typen können ganz beliebige Zwi
schenstufen von Schmelzpunkt, Härte und 
Schneidbarkeit eingestellt werden. In der Mikro
tomtechnik wird meistens Typ 1500 mit einem 
Schmelzpunkt von F =  42—48°C, oft in Mischung 
mit Typ 1000 (F 30-40°C) oder Typ 2000 (F 4 9 -  
52°C) verwendet. Als ganz besonders geeignet hat 
sich Typ 1550 (F 47-52°C) von FLUKA erwiesen. 
Durch Zusatz von etwa 1% Glyzerin kann die 
Schneidbarkeit ganz wesentlich verbessert werden.

Durchtränkung der Objekte mit PEG

Das in kleine Stücke zerschnittene Objekt wird 
nach dem Fixieren gut ausgewaschen und aus Was
ser in eine Lösung von 10 g PEG 1500 oder PEG 
1550 und 0,1 g Glyzerin in 90 ml dest. Wasser in ei
ner Abdampfschale übertragen. Das Gemisch wird 
von oben erwärmt, indem man darüber eine Glüh
birne installiert. Der Abstand der Glühbirne wird 
so gewählt, daß die Lösung nicht über 55°C er
wärmt wird. Im Laufe von etwa 24 Stunden ver
dampft das Wasser vollständig, so daß nun die Ob
jekte in reinem PEG + Glyzerin liegen. Diese stu
fenlose Entwässerung kann auch im Wärme
schrank bei 50—55°C vorgenommen werden; sie 
dauert dann jedoch 3—4 Tage.
Nach T ü r l e r  (1972) ist es nicht nötig, in AFE (Al- 
kohol-Formol-Essigsäure) fixierte Pflanzenteile 
auszuwaschen; vielmehr können sie direkt in eine 
Lösung von gleichen Teilen PEG und 70 °/oigem Al
kohol eingelegt werden. Die Einengung im Wärme
schrank bei 50—55°C dauert 2 Tage. Der Vorteil 
dieser Methode besteht darin, daß die Objekte we
niger lange der Wärme ausgesetzt sind, wodurch 
die Gefahr von Schrumpfung und Verhärtung re
duziert wird. Nach vollständigem Verdunsten der 
Lösungsmittel werden die Objekte für 12—24 Stun
den in reines PEG mit Glyzerinzusatz übertragen, 
worauf sie bereit sind zur Einbettung.

Herstellung der Einbettförmchen

Zum Einspannen in Handmikrotome eignen sich 
zylindrische Blöcke von etwa 12 mm Durchmesser 
am besten. Anstatt solche aus den üblicherweise 
prismatischen Blöcken auszuschneiden, ist es ein
facher, sie unter Verwendung zylindrischer Förm
chen direkt in der geeigneten Form und Größe her
zustellen. Ein 20 X 80 mm großer Streifen Alumini
umfolie (0,05 mm) oder Aluminium-belegtem Pa
pier wird straff um einen Rundstab (12 mm 0 ) ge
legt und mit einem Streifchen Tesaband zusam
mengeklebt. Das so entstandene Röhrchen wird 
mit Kaltleim auf ein ca. 25 X 25 mm großes Karton
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stück geklebt. Man kann aber auch Rondellen pas
sender Größe auf Kork, Karton etc. ausstanzen und 
als Boden in die Röhrchen einkleben.

Einbettung in PEG

7,5 g PEG 1550 FLUKA werden in ein Reagenzglas 
oder Tablettenröhrchen eingewogen, mit 2 Trop
fen Glyzerin aus einer Pipette mit 3 mm Außen
durchmesser versetzt, über kleiner Flamme zusam
mengeschmolzen und durch Umschwenken ver
mischt. Ein Einbettförmchen wird randvoll mit die
ser Schmelze gefüllt. Dann wird eine sehr dünne 
Näh- oder Insektennadel (ca. 0,4 mm 0) nahe am 
einen Ende durch das einzubettende, mit PEG 
durchtränkte Objekt gesteckt, worauf dieses an der 
Nadel hängend sorgfältig in die Mitte des mit PEG 
gefüllten Einbettförmchen gehängt wird. Das Ob
jekt soll zentral und parallel zur Längsachse des 
Förmchens orientiert sein, so wie der Docht in einer 
Kerze. Nach völligem Erkalten des PEG wird der 
Klebstreifen aufgeschnitten und die Folie vom 
PEG-Block abgeschält. In Aluminiumfolie einge
wickelt, kann das „PEG-Kerzchen“ in verschlosse
nem Gefäß über Silicagel beliebig lange bis zur Wei- 
terverarbeitung aufbewahrt werden.
Sehr reines PEG erstarrt grobkristallin und spröde. 
R u p p  setzt daher dem PEG 1500 0,5—1 % des höher 
schmelzenden PEG 2000 zu, das Kristallisations
keime bildet, wenn die Temperatur beim Gießen 
den Schmelzpunkt von PEG 2000 (ca. 55°C) nicht 
überschreitet. ( R u p p , 1 9 8 4 ) .

Besitzer eines Paraffinmantelschnitt-Mikrotoms 
nach T ü r l e r  (1984) benötigen keine Einbettförm- 
chen, sondern nehmen die Einbettung in analoger 
Weise direkt im Hohlzylinder des Mikrotoms vor.

Schneideprobleme

Zum Schneiden der PEG-Blöcke im Handmikro
tom eignen sich nur sehr stabile Messer wie Rasier
messer oder Mikrotom-Klingenhalter mit Einmal- 
Klingen oder entsprechende Klingenhalter mit Ra
sierklingen. Beim Schneiden wird das Messer flach 
auf die Glasplatte des Handmikrotoms gedrückt 
und quer oder schräg zur Schnittrichtung orien
tiert.
Die erreichbare Schnittdicke steht im Zusammen
hang mit der Härte des Einbettungsmediums, und 
diese wiederum ist abhängig von der Temperatur. 
Bei zu weichem Medium oder zu geringer Schnitt
dicke werden die Schnitte oft gestaucht, bei zu har
tem Medium oder zu großer Schnittdicke neigen sie 
zum Einrollen. Im ersten Fall kann man das Hand
mikrotom mitsamt dem PEG-Block im Kühl
schrank abkühlen. Im zweiten Fall hilft es oft, wenn

man den Block unmittelbar vor dem Schneiden an
haucht. Auf längere Sicht ist es natürlich zweckmä
ßiger und bequemer, die für die individuell gegebe
nen Schneidebedingungen (Temperatur!) optimale 
PEG-Mischung ein für allemal zu ermitteln. Um die 
Schneidbarkeit verschiedener PEG-Mischungen 
vergleichend zu prüfen, können natürlich Blöcke 
ohne eingebettete Objekte verwendet werden. PEG 
1500 und 1550 können durch Mischen mit PEG 
2000 nach oben und mit PEG 1000 nach unten in 
der Härte stufenlos eingestellt werden. Damit hat 
man den ganzen Schnittdickenbereich, der für 
pflanzenanatomische Untersuchungen von Inter
esse ist, im Griff.

Weiterbearbeitung der Schnitte

Legt man den Schnitt direkt in Wasser, so löst sich 
das PEG so schnell und stürmisch auf, daß zarte 
Objekte zerrissen werden können. Um dies zu ver
meiden, legen wir jeden Schnitt einzeln in einen 
Tropfen 20 %iger PEG-Lösung auf einem Objekt
träger, wobei sich das PEG etwas langsamer löst. 
Wir können jetzt den Schnitt unter der Binokularlu
pe oder bei schwacher Vergrößerung unter dem 
Mikroskop auf Brauchbarkeit kontrollieren. Bei 
Gutbefund wird der Schnitt unmittelbar auf dem 
Objektträger weiter bearbeitet (Auswaschen, Blei
chen, Färben, Eindecken), oder man läßt ihn vor 
Staub geschützt liegen und schneidet weiter. Die 
PEG-Lösung auf dem Objektträger erstarrt allmäh
lich und bedeckt den Schnitt, der so geschützt nöti
genfall monatelang aufbewahrt werden kann.
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Bücherschau

Görtz, H.-D. (ed.) (1988): Paramecium. Springer Ver
lag, Berlin — Heidelberg — New York, 444 pp., gebunden, 
DM 248,-.
Hält man das neue, von H.-D. Görtz herausgegebene Para- 
mecium-Buch in Händen, mag man sich mit einigem Recht 
fragen: Warum schon wieder ein neues Buch über Parame
cium? Letzten Endes gibt es etliche Standardwerke über 
diesen Organismus in der Literatur. Zu nennen sind die Bü
cher von Jurand & Selman (1969), Kalmus (1931), Van 
Wagtendonk (1974) sowie die beiden Auflagen der Wich- 
TERMANSchen-Monografie(1953 und 1986) über diesen Ci- 
liaten. Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist recht 
einfach, wie ich denke: Dieses Buch gibt es, weil auch heute 
noch mit gutem Grund ununterbrochen über Paramecium 
geforscht wird. Damit wächst das Wissen über diesen Proti
sten kontinuierlich an. Von Zeit zu Zeit muß dieses Wissen 
in Übersichtsartikeln zusammengefaßt werden, um 
schließlich in Buchform für die interessierte Leserschaft zu
gänglich gemacht zu werden. Und genau das ist es, was Prof. 
Görtz tat, als er sich zur Herausgabe seines ausgesprochen 
schönen und wissenschaftlich hochstehenden Buches „Pa
ramecium“ entschloß.
Anschließend an ein 12-seitiges Vorwort von J. R. Preer, 
Jr., Bloomington, Indiana, USA, finden sich in dem in engli
scher Sprache verfaßten Buch folgende 24 Kapitel: Intro
duction (H.-D. Görtz, Münster, FRG); Cytoloy (R. D. Al
len, Honolulu, USA); The species concept and breeding sy
stems (D. Nyberg, Chicago, USA); Mating-type inheritan
ce (Y. Tsukii, Tokyo, Japan); Conjugation (M. Fijishima, 
Yamaguchi, Japan); Mating-type substances (A. Kitamu- 
ra, Sendai, Japan); The cell cycle and regulation of cell mass 
and macronuclear DNA content (J. D. Berger, Vancouver, 
Canada): Nuclear dimorphism and function (K. Mikami, 
Sendai, Japan); Aging (Y. Takagi, Nara, Japan); Organiza
tion and expression of the nuclear genome (M. Freiburg, 
Münster, FRG); Immobilization antigens (H. J. Schmidt, 
Münster, FRG); Mitochondria (A. Sainsard-Chanetä D. 
Cummings, Gif-sur-Yvette, France, & Denver, USA); Elec
trophysiology (H. Machemer, Bochum, FRG); Motor con
trol of cilia (H. Machemer, Bochum, FRG); A genetic dis
section of ion-channel functions (R. Ramanathan, Y. Sai- 
mi, R. Hinrichsen, A. Burgess-Casslerä C. Kung, Madi
son, USA); Biochemistry of cilia (J. E. Schultz & S. 
Klumpp, Tübingen, FRG); Behavioral genetics in P. cauda- 
tum (M. Takahashi, Ibaraki, Japan); Chemokinesis (J. van 
Houten & R. R. Preston, Burlington, USA); The lysoso
mal system (A. K. Fok & R. D. Allen, Honolulu, USA); 
Exocytosis: biogenesis, transport and secretion of tricho- 
cysts (A. Adoutte, Orsay, France); The cytoskeleton (J. 
Cohen & J. Beisson, Gif-sur-Yvette, France); Endocyto- 
biosis (H.-D. Görtz, Münster, FRG); Endosymbionts of 
killer paramecia (R. L. Quackenbush, Vermillion, USA); 
Ecology (W. G. Lands, Aberdeen Proving Grounds, USA). 
Jedes Kapitel weist eine eigene Literaturliste auf; der Stich
wort-Index ist 8 Seiten lang.
Diese Auflistung gibt einen Eindruck von der Vielfältigkeit 
der Themen, die in diesem Buch angesprochen werden. Al
lerdings, und das sei nicht als Negativkritik aufzufassen, 
kann das Werk nicht den Anspruch erheben, alle Facetten 
der Biologie des Ciliaten Paramecium zu behandeln. Dies 
war vom Editor aber auch nicht angestrebt, wie er selbst im 
Vorwort betont. Nichtsdestoweniger vermisse ich ein Ka
pitel über „Kontraktile Vakuolen / Osmoregulation“ oder 
über „Morphogenese“ dieses Einzellers. Auf der anderen 
Seite ist hervorzuheben, daß die jeweiligen Kapitel einen 
ausgesprochen aktuellen Wissensstand wiedergeben. 
Druck- und Bindequalität wie auch der Preis entsprechen 
den bekanntermaßen hohen Springer-Verlag-Standards. 
Zweifelsfrei ist dieses Werk für alle Forscher, Lehrende und 
Studierende, die an Paramecium interessiert sind, von un
schätzbarem Wert.

Klaus Hausmann, Berlin (West)

O’Brien, T. P., McCully, M. E.: The Study of Plant 
Structure, Principies and Selected Methods. X + 388 
Seiten, mit 91 schwarzweißen Strichzeichnungen, 69 
Schwarzweißfotos sowie 18 Farbfotos auf 2 ganzseiti
gen Farbtafeln; Format 20,5 X 29,5 cm. Termarcarphy 
Pty. Ltd., 10 Arbroath Road, Wantirna, Victoria 3152, Mel
bourne, Australia. 1. Auflage 1981, ISBN 0-9594174-0-0; 
broschiert.

Die Botaniker Terry O’brien von der Monash Universität 
in Clayton, Australien und Margaret McCully vom Insti
tut für Biologie der Carleton Universität in Ottawa, Cañada, 
sind in Fachkreisen schon seit dem Ende der 60er Jahre 
bzw. seit Mitte der 70er Jahre als Mitautoren wichtiger Ar
beiten zur Einbettung in Kunststoff und über die Verwen
dungsmöglichkeiten des optischen Aufhellers ‘Calco- 
fluor White M2R’ als Fluoreszenzfarbstoff für Gewebe von 
höheren Pflanzen bekannt.
In mehr als 6 Jahren haben beide das vorliegende ’Rezept
buch’ zusammengestellt, einerseits für ’berufsmäßige 
Pflanzenforscher’, andererseits für an der Mikroskopie in
teressierte Amateure; es geht auf Praktikums-Anleitungen 
zurück, die schon von vielen Studentenjahrgängen erprobt 
worden waren. Dabei beabsichtigten die Autoren nicht, die 
riesengroße Anzahl an bereits existierenden Färbe-Metho- 
den noch um einige neue Varianten zu erweitern, sondern 
sie wollten dem Leser und Benutzer des Buches, das in 6 
große Kapitel untergliedert ist, einfache, bewährte, und -  
soweit wie möglich -  in ihrer Wirkung durchschaubare Re
zepte in die Hand geben, insbesondere zur Anfertigung von 
Totalpräparaten und Handschnitten, bevor an einfach zu 
lösende Probleme gleich mit viel umständlicheren Verfah
ren herangegangen wird.
Auf das Vorwort mit 1,5 Seiten und das Inhaltsverzeichnis 
mit 5,5 Seiten Umfang folgt Kapitel 1, mit Betrachtungen 
über optische Auflösung, Kontrast und förderliche Ver
größerung, auf 20 Seiten.
Im 2. Kapitel werden auf 52 Seiten als ’Mikroskopische Me
thoden’ die Untersuchung mit Lupe, mit Stereolupe und mit 
dem üblichen Mikroskop, deren richtige Benutzung, das 
Messen mit dem Mikroskop, ferner Fluoreszenz-, Phasen- 
und Interferenz-Kontrast-, Polarisations-, Dunkelfeld- und 
Ultraviolett-Mikroskopie sowie Raster- und Transmissi- 
ons-Elektronen-Mikroskopie besprochen.
Kapitel 3 behandelt als ’Morphologische Verfahren’ auf 30 
Seiten Abdruck-Techniken, die Herstellung von Total- 
bzw. von Häutchen-, Epidermis-, Cuticula- und Mazerati
ons-Präparaten sowie fotografische Aufnahmen mit ’wei
chen’ Röntgen-Strahlen.
Das 4. Kapitel, ’Anatomischen Methoden’ gewidmet, führt 
den Leser auf 5 6 Seiten von Verfahren zur Anfertigung von 
Hand- und Mikrotom-Schnitten von frischem und von ein
gebettetem Material bis hin zur Färbung bzw. zur Kontra- 
stierung von Ultradünnschnitten für die Elektronen-Mi- 
kroskopie.
Kapitel 5 beschreibt auf 14 Seiten verschiedene Film-Mate
rialien für fotografische Aufnahmen und deren Einsatz und 
Verarbeitung.
Den eigentlichen Rezepten ist Kapitel 6 mit 104 Seiten Um
fang Vorbehalten; dabei werden die Paraffin-Einbettung 
und die Histochemie ausgeklammert, für diese Bereiche 
wird auf Spezial-Literatur verwiesen.
Ein Anhang mit einigen weiteren methodischen Hinweisen 
auf 26 Seiten und ein Literaturverzeichnis mit 1070 Zitaten 
auf 45 Seiten bilden den Abschluß des Werkes; ein Sachver
zeichnis fehlt.
Das auf sehr viel eigener Erfahrung der beiden Autoren fu
ßende, durch das große Format übersichtlich gestaltete, 
durch die Fadenheftung für lange Benutzung eingerichtete 
Buch füllt mit seinen vielen guten und ehrlichen Ratschlä
gen und Rezepten eine Lücke auf dem Gebiet der Literatur 
über die im Vergleich zur zoologischen und medizinischen
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Mikrotechnik unterrepräsentierte botanische Mikrotech
nik. Einmalig ausführlich sind die Anleitungen zum richti
gen Einstellen eines Mikroskopes, zur Herstellung von 
Hand- und Mikrotom-Schnitten. Sehr lehrreich ist u. a. die 
kurze Fotoserie über die Wirkung eines Fixierungsmittels 
auf das Aussehen von Cytoplasma, faszinierend schön sind 
die Fluoreszenz-Aufnahmen von Handschnitten, die Hell
feld-Aufnahmen gefärbter Kunststoff-Schnitte (ohne 
Schrumpfungen!) auf den 2 Farbtafeln. (Wer pflanzliche 
Gewebe in Paraffin eingebettet, geschnitten und gefärbt hat, 
kennt die Probleme mit der fast unvermeidlichen, uner
wünschten Schrumpfung des Zellinhaltes nur zu gut!). 
Sehr wichtig erscheinen dem Rezensenten die Hinweise auf 
mögliche gesundheitliche Spätfolgen beim unachtsamen 
Umgang mit bestimmten Kunststoff-Einbettungsmassen 
und mit künstlichen Immersionsölen, ebenso die Hinweise 
auf die Gefahren von U V-Streulicht und Ozon bei der Fluo
reszenz-Mikroskopie mit Quecksilberhöchstdruckdampf
lampen als Lichtquellen.

Auch mit seinen zahlreichen Literaturzitaten ist das Werk 
eine wahre Fundgrube für den interessierten Leser, aller
dings wird leider auf manche, im Original nur schwer zu
gängliche Arbeit nur kurz verwiesen, ohne Angabe ent
scheidender Details.
Ob es sinnvoll ist, über die Methoden allgemein vor allem in 
den Kapiteln 2-4  zu berichten und Kapitel 6 dann als reines 
’Rezepte-Kapitef anzulegen, darüber kann man geteilter 
Meinung sein. Erheblich erschwert wirdjedoch der Zugang 
zu diesem Wissensschatz, weil ein Sachverzeichnis leider 
fehlt. Außerdem hat jedes Kapitel, jedes Unterkapitel seine 
eigene Numerierung, so ist es auch mit den Seitenzahlen 
und Abbildungen. Hier wäre eine durchgehende Numerie
rung, vielleicht mit Paragraphen, wie bei Romeis’ und 
Schömmers Büchern sinnvoller. Auch könnte ein stärker 
differenziertes Schriftbild sicher noch mehr Übersichtlich
keit schaffen. Von diesen Mängeln abgesehen, ist es ein sehr 
empfehlenswertes Buch.

Alexander Pareto

Bekanntmachung

Dr. Kurt Michel zum 80. Geburtstag

Am 9.1.1989 konnte Dr. Dr. h.c. Kurt M ichel, der eine 
Epoche der Mikroskop-Entwicklung geprägt hat, seinen 80. 
Geburtstag begehen.
Kurt M ichel stammt aus Meiningen und studierte Biolo
gie, Chemie und Physik an den Universitäten Jena, Rostock 
und München. 1932 promovierte er in Jena mit einer Arbeit 
über die Akkommodation des Schlangenauges zum Dr. 
phil. nat. und legte 1933 die Prüfung für das Lehramt an Hö
heren Schulen ab.
Am 1. November 1934 trat M ichel als wissenschaftlicher 
Assistent von Prof. Dr. A ugustKöhlerEi die Abteilung für 
Mikroskopie des damaligen Jenaer Stammwerks des Un
ternehmens Carl Zeiss ein. Ab 1938 bestimmte er die Mi
kroskop-Entwicklung des Unternehmens maßgeblich. Mi
krophotographie und Mikrokinematographie wurden zu 
Schwerpunkten seines Wirkens. Damals entstand das gro
ße Universal-Kameramikroskop Ultraphot. M ichel hatte 
auch wesentlichen Anteil an der Realisierung des Phasen
kontrastmikroskops auf der Grundlage der Ideen von Zer- 
nike. Zeitraffertechnik und Phasenkontrastverfahren er
möglichten es Kurt M ichel 1943, als erster eine Zellteilung 
— Meiose bei der Spermatogenese der Schnarrheuschrecke 
Psophus stridulus L. -  durch das Mikroskop zu filmen. 
Zusammen mit anderen Führungskräften und Wissen
schaftlern der Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und Schott 
wurde Dr. M ichel 1945 von amerikanischen Truppen von 
Jena nach Heidenheim evakuiert und wirkte mit größtem 
Erfolg am Neuaufbau in Oberkochen mit — unterbrochen 
durch fruchtbare Jahre in Göttingen. Dort übernahm er 
1948 die wissenschaftliche Leitung des damaligen Unter
nehmens Zeiss-Winkel (seit 1957 Werk Göttingen von Carl 
Zeiss) und schuf die Grundlagen eines umfassenden Mi
kroskop-Programms. Als Beispiel seien die in großen 
Stückzahlen gebauten Mikroskope der Baureihe Standard 
genannt.
1954 wurde Dr. M ichel wissenschaftlicher Leiter der Ab
teilung für Mikroskopie bei Carl Zeiss, Oberkochen, und 
war damit verantwortlich für die zusammengefaßte Mi
kroskopentwicklung. Es entstand ein imponierendes Spek
trum vom Stereomikroskop bis zu anspruchsvollen Gerä
ten für die quantitative Mikroskopie.
Meilensteine waren z.B . das Ultraphot II und das Photomi
kroskop, die ersten mikrophotographischen Geräte mit Be
lichtungsautomatik.
Höhepunkt und Schlußstein seines Wirkens war das 1973 
vorgestellte extrem stabile Baustein-Mikroskop höchster 
Bildleistung Axiomat.

Der Erfolg des MiCHELschen Wirkens beruhte auf diszipli
nierter Zeiteinteilung, menschlicher Fairness und einem 
universellen Verständnis für wissenschaftliche, konstrukti
ve und wirtschaftliche Zusammenhänge. Die Klarheit sei
nes Denkens prägte auch seine Bücher, die als Standard
werke gelten.
Die Wissenschaft hat Dr. M ichel viel zu verdanken. 1969 
wurde ihm die Würde eines Dr. med. h.c. der Universität 
Tübingen verliehen.

Dr. Wolfgang Pfeiffer

Bild: Dr. Kurt Michel
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Helmut Thaler

Mikroorganismen der Sauergemüse
V. Gemüsesäfte

Mikroorganismen, vor allem Milchsäurebak
terien und Hefen, wirken bei der Herstellung 
vieler Nahrungsmittel entscheidend mit. In den 
vergangenen 10 Jahren hat Prof. Dr. Thaler 
nicht nur über die M ikroorganismen der Sauer
gemüse (s. Literaturverzeichnis), sondern auch 
über die Rolle der Mikroorganismen bei der 
Reifung von Käse, gepökelten Fleischwaren 
und Sauermilcherzeugnissen berichtet.
Heute stellt er uns ein modernes Nahrungsmit
tel vor: Gemüsesäfte.

Vor einigen Jahren war in einer Reihe von Artikeln 
im M ik r o k o sm o s  über die Mikroflora von Sauer
gemüsen — Sauerkraut, Saure Gurken, Grüne und 
Schwarze Oliven — berichtet worden (1). Bei der 
Herstellung aller dieser Produkte spielen Milchsäu
rebakterien eine entscheidende Rolle, sowohl was 
das bezeichnende Aroma als auch die Haltbarkeit 
betrifft. Rund 10 Jahre vorher begann aber auch die 
Palette dieser Gemüseerzeugnisse sich um eine 
neue Gruppe auszuweiten, nämlich um jene der 
Gemüsesäfte. In wenigen Jahren hat ihre industriel
le Herstellung bedeutende Fortschritte gemacht, 
wobei auch die Mitwirkung von Milchsäurebakte
rien zwar nicht allgemein üblich ist, aber doch häu
fig herangezogen wird.
Die Gewinnung dieser Erzeugnisse ist, gleich, ob es 
sich um milchsauere oder nicht gesäuerte handelt, 
auch heute noch mit gewissen Schwierigkeiten ver
bunden. Diese liegen vor allem in der sehr schwan
kenden Art des Rohmaterials begründet, das in ei
ner Vielzahl unterschiedlicher Sorten mit wech
selndem Reifegrad und verschiedener Verschmut- 
zungje nach Art des Bodens, der Düngung usw. an
geliefert wird. Dazu ziehen die Leitsätze für Gemü
sesäfte und -Trunk vom 28/29. Oktober 1981 sehr 
enge Grenzen bezüglich der Haltbarmachung! Es 
dürfen nämlich nur physikalische Verfahren wie 
Kälte, Erhitzen, Filtration und Konzentrieren ange
wendet werden. Ein Zusatz von chemischen Kon
servierungsmitteln ist verboten.

Bild 1: Sauerkrautsaft I, Gramfärbung, Öl-Im. 100x,
n.A. 1,30, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

Preßsäfte aus frischen Gemüsen sind aber ihrer 
ganzen Zusammensetzung nach, d. h. durch ihren 
Gehalt an Kohlenhydraten, Eiweiß, Mineralstoffen 
usw. sehr anfällig für den Befall mit Mikroorganis
men vielfältigster Art, vor allem mit Bakterien, He
fen und Schimmelpilzen. Immerhin ist ein Teil von 
ihnen, hauptsächlich Eiweiß-zersetzende Bakte
rien, empfindlich gegen Säuren. Sie vermögen nur 
in einem neutralen oder schwach saueren Medium 
zu gedeihen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, 
ihr Wachstum zu verhindern, indem man eine 
Milchsäuregärung vornimmt. Man verfährt also in 
der gleichen Weise wie bei den oben erwähnten 
Sauergemüsen. Zur Einleitung der Milchsäuregä
rung verwendet man heute allgemein Starterkultu
ren von Laktobakterien und Pediokokken bzw. von 
Stämmen einzelner Arten derselben, die den spe
ziellen Verhältnissen der Gemüsesäfte angepaßt 
sind. Die Entwicklung ist hier noch nicht abge
schlossen. So erwähnen H. U. LiEPEund M. Ju n k e r  
(2) in einem Bericht aus dem Jahre 1984, daß es 
noch nicht gelungen sei, Rote Bete-Saft befriedi
gend zu vergären, was aber inzwischen erreicht 
wurde. Da das Rohmaterial der in Rede stehenden
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Erzeugnisse sehr verschiedener Art ist (Blattgemü
se, Früchte, Wurzeln, Knollen, Zwiebeln usw.), ist 
auch die Herstellung keineswegs einheitlich. Letz
ten Endes erfolgt sie, wenn es sich nicht gerade um 
Gemüsemark handelt, durch Pressen. Um vom 
Stoßbetrieb einer Saisonarbeit unabhängig zu sein, 
stellt die Industrie heute vielfach Halberzeugnisse 
(Gemüsemark, -Homogenisat, -Rohsaft) her, die 
sich tiefgefroren, pasteurisiert oder sterilisiert län
gere Zeit aufbewahren lassen und erst nach und 
nach zu den Endprodukten (Säfte, Gemüsecock
tails) verarbeitet werden.
Da das Rohmaterial für die Saftgewinnung in der 
Regel vom freien Feld kommt, ist als erster Schritt 
eine gründliche Reinigung nötig. Sie ist besonders 
nötig, wenn die Ware mit Erde verschmutzt ist, da 
diese sowohl Eiweiß-zersetzende Bakterien als 
auch solche enthält, die hitzebeständige Sporen bil
den und daher nicht durch Pasteurisieren abgetötet 
werden können. So erfolgt zuerst eine gründliche, 
mehrfache Wäsche, verbunden mit einem Schälen 
von Knollen, Wurzeln und dergl. sowie einem Ent
fernen von Samen bei Tomaten und Paprika. 
Dann erfolgt das Verlesen auf dem Verleseband, 
auf dem Tomaten- oder Paprikafrüchte nochmals 
mit scharfen Wasserstrahlen besprüht werden, um 
angefaulte Stellen rein zu spülen. Das Schälen ge
schieht heute nicht mehr auf mechanischem Wege, 
da die Materialverluste zu groß wären, sondern auf 
chemischem Wege oder thermisch durch Behan
deln mit Natronlauge und/oder kurzzeitigem Er
hitzen mit Heißdampf unter Druck und Abreiben 
der gelockerten Außenschichten in einer rotieren
den Trommel.
Nach diesen Reinigungsoperationen wird das Ma
terial grob zerkleinert, in Röhren-Erhitzern inner
halb von Sekunden auf 110 — 125°C erhitzt und so
fort auf ungefähr 50°C abgekühlt. Man erreicht da
mit eine sehr weitgehende Abtötung von Mikroor
ganismen und Bakteriensporen sowie eine Inakti
vierung von Enzymen, die ein Braunwerden der 
„Gemüsemaische“ verursachen würden. In der Re
gel führt man nun eine Behandlung der Maische mit 
mazerierenden Enzympräparaten durch, indem 
man 0,05 — 0,1 % eines solchen Präparates etwa 1 
Std bei 50°C ein wirken läßt. Diese Enzyme bauen 
die Hemicellulosen der Zellwände der Gemüseteil
chen ab. Der Erfolg ist ein Erweichen des Pflanzen
gewebes, was eine Erhöhung der Viskosität und da
mit der Trubstabilität bewirkt. Zur Gewinnung von

Bild 2: Sauerkrautsaft II, Filamente von Lactobacillusplan- 
tarum bei a, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, Okular Periplan 
GF 10x, Grünfilter.

Bild 3: „Weinsauerkraut“ aus einer Konservendose, Fila
ment von Lactobacillus plantarum bei a, Gramfärbung, 
Öl-Im. 100x, n.A. 1,3 0, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

Bild 4: Spezial-Cocktail, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, n.A.
1,30, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.
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Bild 5: Gemüsesaft, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, n.A. 1,30, 
Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

Bild 6: Rote Bete-Most, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, n.A.
1.30, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

Bild 7: Sellerie-Most, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, n.A.
1.30, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

Rohsäften unterläßt man allerdings diese Mazerie
rung und preßt die Maische ab. Das geschieht in 
Pressen verschiedenster Art.
Die so vorbereitete Gemüsemaische dient zur Her
stellung verschiedener Fertigerzeugnisse: Gemü
semark, -Homogenisat und -Saft, von denen hier 
nur der letztere interessiert. Zu seiner Gewinnung 
wird die Maische heute vielfach einer Milchsäure
gärung unterzogen, bei der man verschiedene 
Zwecke verfolgt. Zum einen soll das pH des Saftes 
herabgesetzt werden und damit dessen Haltbarkeit 
verbessert werden. Es war oben schon gesagt wor
den, daß manche unerwünschten Mikroorganis
men nur in neutralem oder sehr schwach sauerem 
Nährboden sich vermehren können. Zum anderen 
erreicht man durch diese Gärung eine Verbesse
rung des Aussehens und des Aromas bzw. des Ge
schmacks der Säfte. Weißkraut-Saft würde unver- 
goren bitter schmecken, die Milchsäuregärung läßt 
diese Bitterkeit verschwinden. Der Geschmack des 
Weißkraut-Saftes und vieler anderer Säfte wird zu
dem würziger und pikanter. Man kann daher viel
fach auf den Zusatz von Salz zu den Säften verzich
ten, so daß sie für die kochsalzarme oder -freie Diät 
verwendet werden können.
In den meisten Fällen werden Gemüsesäfte heute 
mit Starterkulturen hergestellt, wobei das Lactofer- 
ment-Verfahren hauptsächlich verwendet wird. 
Man erhitzt die Gemüsemaische kurz auf 105°C 
und kühlt sie sofort auf 30-40°C ab, füllt sie in die 
vorbereiteten Gärbehälter und versetzt sie mit 
Reinkulturen bestimmter, homofermentativer, 
d.h. ausschließlich Milchsäure-bildender Bakte
rien. Im Verlauf von 12-18 Std fällt bei 25-30°C 
das pH der Maische auf 4,2-3,8. Man preßt sie nun 
ab, pasteurisiert den Rohsaft bei 85°C, kühlt ab und 
lagert ihn in sterilisierten Behältern bei 2°C ein. Der 
auf diese Weise erhaltene Rohsaft ist das Ausgangs
material für die weitere Verwendung, sei es als rei
ner Weißkraut-, Rote Bete-Saft usw. oder gemischt 
mit anderen Säften als Gemüsecocktail und ähnli
che Mischungen.
Als Organismen werden angegeben (3): Lactobacil
lus brevis, L. xylosus, L. bifidus, L. plantarum, L. del- 
brückii und andere. Die „Senatskommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Prüfung 
von Lebensmittelzusatz und -inhaltsstoffen“ gibt in 
ihrer XI. Mitteilung „Starterkulturen und Enzyme 
für die Lebensmitteltechnik“ L. bavaricus, L. casei 
und Streptococcus lactis an, die ausschließlich 
L(+)-Milchsäure bilden.
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Wird die Gärung mittels der zuletzt genannten Lac- 
tat-bildenden Organismen, besonders des L. casei 
durchgeführt, so kann die Menge der L(+)-Milch- 
säure bis auf 10 g im Liter Saft ansteigen und ist 
dann als eine ernährungsphysiologische Aufwer
tung des Saftes anzusehen. Sie, genauer gesagt 
L(+)-Lactat spielt nämlich in unserem Körper eine 
sehr wichtige Rolle bei einer Reihe von Stoffwech
selvorgängen. L(+)-Milchsäure wird im Muskel 
aus Glucose gebildet und gleichzeitig auch zur Ge
winnung von Energie verbraucht. Der ruhende 
Körper bildet pro Kilogramm Körpergewicht in 
der Stunde etwa 100 mg dieser Säure (4). 
Ungefähr die Hälfte davon wird durch Oxidation 
verbraucht. Wird vom Muskel Arbeit verlangt, so 
steigt die Oxidation von L(+)-Lactat um das 3,5fa- 
che. Es ist zugleich eine Reserve an Kohlenstoff, der 
zur Synthese von Glucose und deren Folgeprodukt 
Glycogen, im Citronensäurecyclus, von Amino
säuren usw. benötigt wird. Auf Grund von For
schungsergebnissen von G. A. B r o o k s  sowie von 
W. C. S t a n l e y  errechnete K. H. B ä s s l e r  (4), daß 
ein Mensch mit einem Körpergewicht von 70 kg 
während einer Arbeitszeit von 5 Stunden und einer 
Ruhezeit von 19 Stunden einen endogenen Umsatz 
(Neubildung und Verbrauch im Körper) von 230 g 
L(+)-Milchsäure leistet. Länger dauernde körperli
che Arbeit oder sportliche Betätigung bewirkt eine 
erhebliche Steigerung dieses Umsatzes. Die Anrei
cherung von L(+)-Milchsäure in Gemüsesäften 
stellt daher eine merkliche Verbesserung des Nähr
wertes dieser Lebensmittel dar. H. U. L iepe  und 
M. Ju n k e r  teilten seinerzeit mit, daß sie in Säften 
verschiedener Gemüsesorten, die mit L. xylosus 
vergoren worden waren, 0,5-0,8 % L(+)-Milchsäu- 
re fanden (2). Da Milchsäurebakterien außer dieser 
Säure aber auch Aromastoffe liefern, ist natürlich 
die Entwicklung von Starterkulturen bzw. die Su
che nach Bakterienstämmen, die besondere Aro-

132

mavarianten produzieren, auch heute noch im 
Gange. Da es sich hier aber im allgemeinen um Ar
beiten einzelner Industrielaboratorien handelt, ist 
verständlicherweise hierüber kaum etwas bekannt. 
Nach dem Abfüllen auf Flaschen werden die Säfte 
bei 70°C pasteurisiert und können in den Handel 
kommen.
Es sollen nun noch die Organismen vorgestellt wer
den, die in einigen Gemüsesäften und Cocktails ge
funden wurden. Die Aufbereitung geschah in der 
folgenden Weise: Flaschen, die einige Zeit im Kühl
schrank gestanden hatten, wurden vorsichtig geöff
net. Vom evtl, vorhandenen Bodensatz wurde mit 
einer Pipette eine kleine Menge entnommen und 
ein Tropfen davon auf einem Objektträger verteilt. 
Nachdem der dünn ausgestrichene Tropfen einge
trocknet war, wurde er etwa 20-30 min in Brenn
spiritus fixiert. Klare oder trübe Säfte, die keinen 
Bodensatz aufwiesen, wurden zentrifugiert. Das 
Zentrifugat wurde wie der Bodensatz behandelt. Da 
Milchsäurebakterien grampositiv sind, wurde an
schließend nach Gram gefärbt und zwar in der Mo
difikation von W. B ey e r  (5). Diese Kurzfärbung hat 
sich in vielen Jahren vorzüglich bewährt. 
Sauerkrautsaft: Die grampositive Bakterienflora 
zweier Firmen wies keine Unterschiede auf (Bild 1 
und 2). Es fanden sich Kurzstäbchen, vermutlich 
von Leuconostoc mesenteroides und Lactobacillus 
brevis sowie Langstäbchen, wahrscheinlich von Lb. 
plantarum. Im Erzeugnis der einen der beiden Fir
men waren einzelne Zellen dieser letzteren Bakte
rienart zu kurzen Fäden (Filamenten) vereinigt, was 
bei diesem Organismus häufig zu beobachten ist 
(Bild 2 bei a). Zum Vergleich wurde auch der Saft ei
nes als „Weinsauerkraut“ bezeichneten Sauer
krauts aus einer Dose gefärbt, das die gleichen Bak
terienformen aufwies (Bild 3). Lb. plantarum hatte 
hier z. T. sehr lange Filamente gebildet. Über die 
spontane Entwicklung dieser Flora wurde schon 
vor Jahren berichtet (1).
Spezial-Cocktail: Sehr beliebt sind beim Verbrau- 
cher Mischungen von Gemüsesäften, die meist als 
„Cocktails“ bezeichnet werden. Der Deklaration 
auf dem Etikett der Flasche nach bestand das Er
zeugnis aus milchsauer vergorenem Rote Bete-, 
Sellerie-, Karotten- und Sauerkrautsaft. Hervorge
hoben wurde auch, daß es sich um die hochwertige 
L(+)-Milchsäure handle. Das Präparat (Bild 4) zeig
te überwiegend ziemlich kleine Kokken, die gele
gentlich in kurzen Ketten von 2-3 Zellen Zusam
menhängen. Es fällt auf, daß von den doch recht 
charakteristischen Organismen des Sauerkrautsaf
tes nichts zu sehen ist. Vielleicht handelt es sich bei 
den in Bild 4 bei a angemerkten Bakterienzellen um 
einige Exemplare von Lb. brevis.
Gemüsesaft: Nach der Deklaration auf dem Eti-

Bild 8: Sellerie-Trunk, Gramfärbung, Öl-Im. 100x, n.A.
1,30, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.
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Bild 9: Früchte-Gemüse-Saft, Hefen, Gramfärbung, Obj. 
63x, n.A. 0,85, Okular Periplan GF 10x, Grünfilter.

kett handelt es sich um eine Mischung von Rote Be
te-, Karotten-, Kartoffel-, Sellerie- und Rettichsaft 
mit einem Zusatz von milchsaurem Molkenkon
zentrat. Das Präparat zeigt mäßig große, einzeln lie
gende Kokken, die aber möglicherweise aus der 
Molke stammen können. Welcher Art diese Kok
ken sind, kann nicht angegeben werden. Eine Iden
tifizierung würde umfangreiche Kulturversuche in 
Nährböden mit verschiedenen Zusätzen an Koh
lenhydraten, Aminosäuren und anderen Verbin
dungen erfordern. Milchsauer vergorene Säfte aus 
einer einzigen Gemüsesorte werden auch als „Mo
ste“ bezeichnet. Oben wurde schon erwähnt, daß 
H. U. LiEPEund M. Ju n k e r  1984 von Schwierigkei
ten berichteten (2) welche die Herstellung eines 
vergorenen Rote Bete-Saftes verhinderten. Auf der 
Etikette eines 1988 erstandenen Rote Bete-Mostes 
wird nun darauf aufmerksam gemacht, daß dessen 
Vergärung nach einem Verfahren von Dr. F. K ei
tel erfolgt sei, das zur Bildung der ernährungsphy
siologisch hochwertigen (+)-Milchsäure führe. Das 
Präparat dieses Mostes zeigt mittelgroße Kokken 
(Bild 6), die einzeln liegen oder zu kurzen Ketten 
vereinigt sind. Ein ähnliches Bild bietet auch die 
Flora eines Sellerie-M ostes, der nach der Kenn
zeichnung nur aus Selleriesaft mit etwas Meersalz 
besteht. Die Kokken (Bild 7) sind deutlich kleiner 
als jene der Starterkultur des Rote Bete-Mostes. Es 
sei daraufhingewiesen, daß alle Abbildungen — mit 
Ausnahme des Bildes 9 — unter den gleichen Bedin
gungen aufgenommen und vergrößert worden sind 
und somit einen Größenvergleich der Organismen 
ermöglichen. Ganz anders stellt sich die Starterkul
tur eines Sellerie-Trunkes dar, der aus dem Saft 
von Knollensellerie, Wasser, Zitronensaft, Gluco
se, Mineralsalzen und Gewürzen bestand. Auch 
hier sind Kokken vorhanden, die aber aus
schließlich als langkettige Streptokokken vorlie
gen (Bild 8).
Bei keinem der mit Starterkulturen erzeugten Ge
müsesäfte wurden Hefen beobachtet. Diese waren

nur in einem kompliziert zusammengesetzten 
Früchte-Gemüse-Saft in großer Zahl vorhanden 
(Bild 9). Man hatte sie jedoch nicht als Bestandteil 
einer Starterkultur verwendet, sondern als Träger 
von Vitaminen und Proteinen zugesetzt, um den 
Nährwert des Saftes zu erhöhen. Das Präparat 
zeigt, daß es sich um kugelförmige, ziemlich große 
Hefezellen handelt. Grampositive Bakterien, wie 
sie bei Vergärung mittels einer Starterkultur hätten 
vorhanden sein müssen, waren nicht zu finden, so 
daß man annehmen muß, das Produkt sei ohne die
se hergestellt worden.
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1. Thaler, H.: Der erste Teil dieser Serie „Sauerkraut“ er

schien in Mikrokosmos 68, 237 (1979), der zweite Teil 
„Gurken“ in Mikrokosmos 69, 68 (1980), der dritte Teil 
„Grüne Oliven“ in Mikrokosmos 69, 135 (1980), der 
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(1980).

2. Liepe, H. U. und Junker, M.: Lebensmittel-Technologie 
17, Nr. 3 (1984).

3. Schobinger,U.: Frucht- und Gemüsesäfte, 2. Aufl. Ver
lag E. Ulmer Stuttgart, 1987.

4. Bässler,K. H.: Ernährungs-Umschau 35, 71 (1988).
5. Beyer, W.: Mikrokosmos 70, 160 (1981).

Verfasser: Universitätsprofessor em. Dr. H. Thaler,
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Malachitgrün-Acridinorange zur fluoreszenzmikro
skopischen Darstellung von parasitischen Pilzen in 
Rapssamen

Bei der Lagerung wird die wirtschaftlich wichtige Ölfrucht 
Raps (Brassica campestris L.) leicht von Pilzen befallen. Zu 
deren Untersuchung wurden gesunde, noch nicht infizierte 
Samenkörner vom Raps mit Sporen der Pilze Aspergillus 
amstelodami, Verticillium lecaniiund Penicillium verrucosum 
cyclopium beimpft, nach maximal 11 Tagen fixiert, in Meth- 
acrylat eingebettet und 2 |jm dick geschnitten.
Die aufgeklebten Schnitte wurden entweder mit 0,5%iger 
wäßriger Malachitgrün- oder mit 0,5%iger wäßriger Me- 
thylgrün-Lösung 2 Minuten ,vorgefärbt4, kurz abgespült 
und anschließend 20 Minuten in 0,001% Acridinorange in 
Borsäure-Borax-Puffer (pH-Wert 8,0) gefärbt.

Untersucht wurden die Präparate unter Auflicht-Fluores- 
zenz-Anregung mit Zeiss-Öbjektiven und -filtern (Anre
gungsfilter G 436, Farbteiler FT 510, Sperrfilter LP 515). 
Als Foto-Aufnahmematerial diente Kodak-Ektachrome- 
Tageslichtfilm mit 200 ASA Empfindlichkeit.
Ergebnis: Pilzhyphen orange, Wirtsgewebe grün bzw. rot. 
Durch die ,Vorfärbung4 des Wirtsgewebes mit den nicht 
fluoreszierenden Farbstoffen Malachitgrün bzw. Methyl
grün wird erreicht, daß das Wirtsgewebe anschließend we
niger Acridinorange aufnimmt, sich somit besser von den 
Pilzhyphen unterscheiden läßt.
Literatur: M ills, J. T., Schans, J. und Van Caeseele, L.: 
Eine fluoreszenzmikroskopische Färbemethode für die Sa
menpathologie. Zeiss Information 28, Heft 96, 6-8, 1985.

Alexander Pareto
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Sabine Alshuth

Tageswachstumsringe auf den Otolithen junger 
Fische

D ie Jahresringe der Bäume sind jedem w ohlbe
kannt. Mikroskopiker wissen, daß ähnliche — 
schwieriger zu deutende — Ringstrukturen auf 
den Schuppen von Fischen auftreten (vgl. Ha- 
genmaier, M ikrokosmos 76, H, 3 ,89—92,1987). 
Daß es aber auch Tages wachstumsringe gibt, 
dürfte für die meisten von uns neu sein. Dr. Sa
bine A lshuth beschreibt die Strukturen und 
gibt eine Präparationsanleitung.

Zur Altersbestimmung von Fischen können 
Schuppen, Otolithen, Flossenstrahlen, Knochen 
und Wirbel herangezogen werden. Nur eine dieser 
kalkhaltigen Strukturen kommt in jungen Fischlar
ven vor: die Otolithen. Panella (1971) stellte als 
erster Forscher die Vermutung auf, daß mit Hilfe 
der Otolithen das Alter von Fischlarven bestimmt 
werden kann. Er untersuchte unter anderem die 
Otolithen von Dorschlarven.
In der Fischereiforschung dient die Bestimmung 
des Alters von Larven und Jungfischen mittels Ta-

Bild 1: Ei der Sprotte mit Embryo, zwei Paar Otolithen -  
die Sagitta und der Lapillus (s. Pfeil) sind bereits sichtbar. 
Ge Gehörsäckchen

geswachstumsringen auf den Otolithen heutzutage 
dazu, den Kenntnisstand über die Dauer der Laich
zeit, die Sterblichkeit und die Rekrutierung einzel
ner Fischarten zu erweitern. Des weiteren können 
Tageswachstumsringe auf den Otolithen zum Ab
schätzen von Tageswachstumsraten und zum 
nachträglichen Erkennen von Umstellungen in der 
Lebensweise von Fischen herangezogen werden. 
Tageswachstumsringe auf Otolithen wurden in 
Fischarten aus dem limnischen und dem marinen 
Milieu, verbreitet von der Arktis (Townsend & 
Shaw 1982) bis zur Antarktis (Townsend 1980, 
Radtke & Targett 1973) und zudem in Tiefseefi
schen (Rannou  & Thiriot-Q uivreux 1975) und in 
tropischen Fischarten (Panella 1980, Gjosaeter 
et al. 1984, M orales-N in 1986) beobachtet.
Zur Untersuchung der Tageswachstumsraten eig
nen sich Fischlarven sowie Juvenile. Die Ausprä
gung der Ringe ist artspezifisch, d.h. bei unter
schiedlichen Fischarten sind die Ringe mehr oder 
weniger stark kontrastiert. Hierfür bedient man 
sich dann unterschiedlicher Bearbeitungsmetho
den.
Das Larvenmaterial für die Untersuchung kann aus 
Planktonfängen (s. A lsh u th  1988b) sowie aus 
Jungfisch-Hols stammen. Bei letzterem bedarf es 
des Einsatzes eines größeren Forschungsschiffes, 
oder man hat die Möglichkeit, einen Priel mit einem 
Handnetz oder einer aufgestellten Reuse zu befi
schen.
Zur Präparation der Otolithen wird der zu untersu
chende Embryo (Bild 1) oder die Larve (Bilder 2 
und 3) zunächst auf einen Objektträger mit einem 
Tropfen bidestilliertem Wasser überführt. Mittels 
eines Mikroskalpells wird die Larve unter dem Bin
okular bei 50-facher Vergrößerung unmittelbar 
hinter dem Gehörsäckchen (s. Bild 2) geköpft. Un
ter Zuhilfenahme von angeschärften Präparierna
deln kann nun die Freilegung der Otolithenpaare 
erfolgen (meist sind in den frühen Fischstadien der 
Lapillus und die Sagitta zu erkennen). Zu diesem 
Zweck werden das Material um die Gehörsäckchen 
sowie die Hämolymphe abgetragen. Die zwei Oto
lithenpaare bleiben als Rest auf dem Objektträger 
liegen.
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Bild 2: Frisch geschlüpfte 
Fischlarve (Sprattus 
sprattus) mit zwei Paar 
Otolithen (Sagitta und 
Lapillus) im Gehörsäck
chen (s. Pfeil). Ge Gehör
säckchen

Zur weiteren Behandlung der Otolithenpaare wird 
einmal mit bidestilliertem Wasser gespült. Der 
Otolith wird luftgetrocknet, d. h. es wird gewartet, 
bis das Wasser verdunstet ist. Anschließend wird 
zweimal mit 96 % Ethanol gespült. Nach jedem 
Spülvorgang werden die Otolithen getrocknet und 
bis zur weiteren Behandlung für eine Dauer von 3 
Stunden bei Zimmertemperatur gut durchgetrock
net.
Die Aufbewahrung der Otolithen in einem flüssi
gen Medium ist für das weitere Studium der Tages
ringe empfehlenswert. Hierfür eignet sich Immersi
onsöl, wobei ein Tropfen genügt, um die Otolithen 
unter einem Deckgläschen auf dem Objektträger zu

fixieren. Der äußere Rand des Deckglases wird mit 
Nagellack luftdicht abgeschlosssen. Das so ange
fertigte Präparat ist nun bei schonender Behand
lung für einen längeren Zeitraum haltbar.
Zur Untersuchung der Ringstruktur auf dem Otoli
then wird das Präparat im Lichtmikroskop bei einer 
Vergrößerung von 1000-fach mittels Phasenkon
trast-Einrichtung betrachtet.
Die Tagesringe auf dem Otolithen bestehen aus ei
ner zweischichtigen Struktur (Bilder 4 und 5), ei
nem opaken und einem hyalinen Band. Sie sind aus 
unterschiedlichen Bestandteilen zusammenge
setzt. Während des Tages wird auf den Otolithen ei
ne Schicht von Kalziumkarbonat (CaC03) ange-

Bild 3: Laterale Ansicht 
einer Larve im Alter von 
5 Tagen. Die zwei Paar 
Otolithen sind im Gehör
säckchen gut sichtbar. Do 
Dottersack, Ge Gehör
säckchen, L Lapillus, S  
Sagitta

Do
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Bild 4: Sagitta einer Sprottenlarve im Alter von 11 Tagen, 
5 Ringe sind im Lichtmikroskop mit Phasenkontrastein
richtung bei 1000-facher Vergrößerung bereits sichtbar.

legt, während in der Nacht organische Bestandteile, 
insbesondere die Aminosäure Otolin, auf den Oto- 
lithen abgelagert werden.
Sind die Tagesringstrukturen auf dem Otolithen im 
Lichtmikroskop noch nicht zu erkennen, bedarf es 
weiterer Behandlung des Otolithen, was jedoch bei 
den Larvenotolithen ein ausgeprägtes Fingerspit
zengefühl voraussetzt. Meist tritt das Phänomen

der schlecht kontrastierten Ringe aber erst in der 
Jungfischphase auf, in der die Otolithen weitaus 
größer sind (Bild 6). Dazu geht man folgenderma
ßen vor: Die Otolithen werden vorsichtig in feinst- 
gemahlenem Sand (Siliziumkarbid SC 1200 — ca. 
7 |_im und Aluminiumoxid — ca. 0,1 pm) in Wasser 
an der runden Otolithen-Seite bis zum Zentrum, 
dem Nucleus, geschliffen. Anschließend wird die 
geschliffene Fläche mit einem Filztuch poliert. 
Führt dies immer noch nicht zu einem zufrieden
stellenden Ergebnis, bedarf es der Anwendung ra- 
sterelektronenmikroskopischer-(REM) Methoden 
(Bild 7). Für diesen Vorgang wird der Otolith zu
nächst in Kunstharz eingebettet oder auch mit Se
kundenkleber auf einen speziellen Objektträger ge
klebt. Sodann wird der Otolith bis zum Nucleus 
geschliffen (Bild 7). Nun kann er mit einer Säure 
(l-2°/oige HCl oder 0,1 M EDTA) angeätzt werden. 
Man gibt tropfenweise Säure hinzu und zwar so lan
ge, bis eine Reliefstruktur auf der abgeschliffenen 
Oberfläche des Otolithen sichtbar wird. Diese Re
liefstruktur entsteht dadurch, daß die organischen 
Ringstrukturen auf dem Otolithen weggeätzt wer
den, während die kalkhaltigen Strukturen in den 
„Tälern“ als „Berge“ stehen bleiben. Das so präpa
rierte Objekt kann nun für die Betrachtung im REM 
vorbereitet werden (auf einem Aluminium-Objekt
träger fixieren, mit Goldstaub besputtern).
Wie entsteht nun diese Tagesringstruktur? Fakto
ren, die die Ringbildung auslösen oder beeinflussen 
können, sind in den letzten 10 Jahren intensiv un
tersucht worden. Es wird vermutet, daß sich ver
schiedene Umweltfaktoren auf die Ringbildung 
auswirken. Als Faktoren sind zu erwähnen: Die 
Photoperiode (z.B. Marshall & Parker 1982, 
N eilson & G eene 1982), es muß ein Hell-Dunkel- 
Wechsel vorhanden sein, um die Ringbildung aus
zulösen. Die Temperatur (z.B. Brothers 1981, 
Campana 1984) und die Häufigkeit der Nahrungs
aufnahme (z. B. Geffen 1982, Jones 1984) und ei
ne endogene, circadiane Rhythmik (z. B. Campana 
& N eilson 1985). Von einigen Autoren wurde fest
gestellt, daß die Bildung von Tageswachstumsrin- 
gen auf den Otolithen auch unter Nahrungsmangel- 
Bedingungen der Larven stattfindet (z. B. N eilson 
& Geene 1984).
Der Zeitpunkt der ersten Ringbildung auf dem 
Otolithen ist artspezifisch. Die Larven einiger 
Fischarten schlüpfen bereits mit sichtbaren Tages
ringen auf den Otolithen (z.B. Radtke & D ean 
1982), während andere Arten noch keinen einzigen 
Ring zur Zeit der Beendigung der Dottersackphase

Bild 5: Sagitta einer juvenilen Sprotte im Alter von 60 Tagen 
mit einer Körperlänge von 32 mm.
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auf ihren Otolithen angelegt haben (z. B. M ethot & 
Kramer 1979, Alshuth 1988a).
Um den Beweis zu erbringen, daß es sich bei den 
untersuchten Ringstrukturen auf den Otolithen tat
sächlich um Tages wachstumsringe handelt, wer
den Larven bekannten Alters im Labor aufgezogen, 
deren Schlupftermin bekannt ist. In jüngster Zeit 
sind zu diesem Thema viele Fischarten untersucht 
worden; erwähnt seien beispielsweise die Studien 
von Brothers et al. 1976, Marshall & Parker 
1982, Radtke 1983 und Alshuth 1988b).
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Verfasserin: Dr. Sabine Alshuth, An der Gete 96, 
D-2800 Bremen 1

Chloralhydrat-Hämatoxylin zur Darstellung der 
Chromosomen in Mai-Pollenkörnern

1. Noch nicht geöffnete männliche Blütenrispen von Mais
pflanzen werden entweder sofort in einem Gemisch aus 14 
Teilen 70%igen Äthanols und 1 Teil 37-40°/oiger wäßriger 
Formaldehyd-Lösung fixiert oder, in gut verschlossenem 
Gefäß vor Verdunstung geschützt, im Kühlschrank bis zu 
sieben Tagen aufbewahrt. Frisches Material wird vor der ei
gentlichen Färbung 30-45 Minuten in 100 ml Leitungswas- 
ser mit einem Zusatz von vier Tropfen Monobromnaphtha
lin (Vorsicht: gesundheitsschädlich!) und einem Tropfen 
Dimethylsulfoxid behandelt, wodurch die Mitose in der 
Metaphase gestoppt wird. Anschließend werden die Anthe- 
ren herauspräpariert und 30 Minuten in Eisessig fixiert.
2. Die fixierten Antheren werden zunächst in einen Trop
fen 40%iger wäßriger Essigsäure auf einem Objektträger 
übertragen, ein Kristall Chloralhydrat wird hinzugefügt. 
Mit Hilfe eines Glasstabes werden die Antheren zerdrückt, 
so daß die Pollenkörner frei werden, der Chloralhydratkri- 
stall wird zur Auflösung gebracht; Antherenreste werden 
entfernt.
3. Man gibt einen Tropfen Färbelösung zu dem Tropfen
mit den Pollenkörnern auf dem Objektträger, vermischt 
beides gut miteinander und wartet 1 -2  Minuten, bevor man

ein Deckglas auflegt, dieses leicht andrückt, überschüssige 
Flüssigkeit absaugt und den Objektträger fast bis zum Ko
chen der Lösung erwärmt; dabei schlägt der Farbton in ein 
helles Goldbraun um. Durch wiederholtes Erwärmen und 
Abkühlenlassen läßt sich der Färbungsgrad steigern. Meist 
genügt l-2malige Wiederholung bei frischem und 3-4ma- 
lige bei fixiertem Material. Die Präparate können m it,Per
mount15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 umrandet werden und sind dann etwa drei Monate 
haltbar, bevor die Färbung zu verblassen beginnt. 
Herstellung der Färbelösung:
Lösung A: 2 g Hämatoxylin werden in 100 ml 50%iger wäß
riger Propionsäure-Lösung aufgelöst. Die Lösung soll eine 
Woche reifen und wird dann in gut verschlossener brauner 
Flasche aufbewahrt.
Lösung B: 0,5 g Eisenammoniumsulfat (F e N H ^ S O ^ ) 
werden in 100 ml 50%iger wäßriger Propionsäure-Lösung 
aufgelöst. Die fertige Lösung wird in gut verschlossener 
brauner Flasche aufbewahrt.
Zur Färbung werden gleiche Anteile von A und B miteinan
der vermischt. Die fertige Färbelösung ist zwei Wochen 
haltbar.
Kindinger, B. and Beckett, J. B.: A Hematoxylin Staining 
Procedure for Maize Pollen Grain Chromosomes. Stain 
Technol. 60, 265-269, 1985.

Alexander Pareto
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Gerhard Göke

Streifzüge durch die Geschichte der Mikroskopie
3. Mikroskope für spezielle Aufgaben

Viele M ikroskopformen und M ikroskopier
verfahren, die wir heute benützen, haben eine 
lange Geschichte, die meist ins vergangene 
Jahrhundert zurückreicht. Gerhard Göke be
schreibt diese Entwicklungen.

Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
haben die großen Fortschritte auf allen Gebieten 
der Naturwissenschaften auch den Bau von Mi
kroskopen für spezielle Anwendungen begünstigt. 
Polarisationsmikroskop, Spaltultramikroskop, 
später das umgekehrte Mikroskop, Auilicht-, Pha
senkontrast- und Interferenzmikroskope waren die 
wichtigsten Konstruktionen.

D ie Geschichte des Polarisationsmikroskops

Die Doppelbrechung des Lichtes in Kristallen ist 
schon seit 1669 durch E. Bartholinus bekannt, 
doch gehen die ersten genaueren Vorstellungen 
von der damit verbundenen Polarisation des Lich
tes auf E. L. Malus (1775—1812) zurück. Als 
W. N icol 1829 das nach ihm benannte Polarisati
onsprisma erfunden hatte, baute H. F. Talbot 1834 
das erste Polarisationsmikroskop. Der sehr vielsei
tige englische Physikprofessor D. Brewster hat 
dieses Instrument zur systematischen Untersu
chung von Mineralien benutzt. Es ist wenig be
kannt, daß eigentlich G. B. AMicium 1830 das erste 
Polarisationsmikroskop benutzt hat, doch wurde 
dieses Instrument erst 1844 vollständig beschrie
ben. Sein Polarisator bestand aus einem Glasplat
tensatz, der Analysator aus einem Kalkspatkristall 
oberhalb des Okulars. Von den beiden Teilbildern 
konnte das eine oder andere durch eine drehbare 
Lochblende ausgeschaltet werden.
H. C. Sorby, der Erfinder des Gesteinsdünnschlif
fes, untersuchte 1849 kalkige Sandsteine mit dem 
Polarisationsmikroskop und Orschatz 1851 
dünngeschliffene Platten von Mineralien. Weitere 
grundlegende Arbeiten folgten 1864 durch den 
Geologen H. Vogelsang und 1873 durch H. R o
senbusch. An der Verbesserung der Methodik ar
beiteten der Wiener Mineraloge F. Becke (uns be

kannt durch die Beckesche Linie), der russische 
Mineraloge F. F ederow als Erfinder des Universal
drehtisches, der Wiener Geologe A. R osiwal und 
die deutschen Mineralogen Th. L iebisch und 
M. Berek. Von letzterem stammen der nach ihm 
benannte Kompensator zur Messung kleiner 
Gangunterschiede, das trapezförmige Prisma für 
die Auflicht-Polarisation und das erste Erzmikro
skop, mit dem dann H ans Schneiderhöhn seine 
grundlegenden Arbeiten durchführte.

D ie Entwicklung der Dunkelfeldmikroskopie

Die Dunkelfeldmikroskopie kannte man bereits zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts und realisierte sie 
durch einen mit Hilfe des Spiegels schief eingestell
ten Beleuchtungsstrahlengang. J. B. Reade machte 
1837 auf diese Beleuchtungsmethode aufmerksam 
und bezeichnete sie als „Blackground Illuminati
on“. Schon 1840 stellte man Zentralblenden her, 
wie wir sie heute noch verwenden. Der bekannte

Bild 1: Der Englänger F. H. W enham baute 1850 den ersten 
konzentrischen parabolischen Dunkelfeldkondensor (Pa- 
raboloidkondensor), der das direkte Licht am Objektiv 
vorbeilenkt. Sp Spiegelfläche.
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Bild 2: Das Spaltultramikroskop (hier schematisch) wurde 
1903 von H. Siedentopf und R. Zsygmondy bei Zeiss in 
Jena entwickelt. Es hat der Mikroskopie den ersten Nobel
preis eingebracht.
S Spalt, Kd Kondensor, Oe Objektebene, Ob Objektiv.

englische Mikroskopiker John Queckett wies 
1855 in seinem Handbuch über Mikroskopie auf 
die Entdeckung Reades hin. 1850 baute F. H. W en- 
ham den ersten konzentrischen parabolischen 
Dunkelfeldkondensor. Die Spaltultramikroskopie, 
ein Spezialfall der Dunkelfeldmikroskopie,wurde 
1903 von H. Siedentopf und R. Z sygmondy ent
wickelt. Bei dieser Methode wird senkrecht zur op-

Bild 3: Der Franzose Ch. L. Chevalier baute um 1835 die
sen mikrochemischen Apparat, das erste Mikroskop umge
kehrter Bauart. Der Spiegel h lenkt das Licht durch die 
Blende p auf das Präparat. Unter dem Objekttisch befindet 
sich das Objektiv x. Das vor dem Tubus r angebrachte Rohr 
v enthält ein Umlenkprisma. Nach P. Hartig (1866).

tischen Achse des Mikroskops ein intensiv be
leuchteter Spalt in die Objektebene abgebildet, wo
durch winzig kleine Teilchen sichtbar werden. Sie 
hat seinerzeit der Kolloidchemie großen Auftrieb 
gegeben und der Mikroskopie den ersten Nobel
preis eingebracht. Erst im Jahre 1910 wurde der 
heute allgemein bekannte Kardioidkondensor von 
H. Siedentopf bei ZEISS in Jena konstruiert und 
1925 durch höhere Apertur und eine Zentrierein- 
richtung verbessert.

D ie Geschichte des „umgekehrten“ M ikro
skops

Das erste umgekehrte Mikroskop hat wahrschein
lich der bereits genannte Italiener G. B. Amici An
fang des 19. Jahrhunderts gebaut. Um 1835 kon
struierte der Pariser Mikroskopbauer Charles 
Louis Chevalier einen „mikrochemischen Appa
rat“, ein Mikroskop mit horizontalem Tubus, an 
dessen einem Ende ein Prisma die Lichtstrahlen zu 
dem nach oben weisenden Objektiv umlenkte. Be
leuchtet wurde mit einem Spiegel durch eine Blen
de und eine Bohrung im Objekttisch. Diese Kon
struktion wurde 1850 durch den Amerikaner Law
rence Smith etwas abgeändert. Smith entwarf ei
nen Tubus für Schrägeinblick und hierzu ein etwas 
anderes Umlenkprisma. Dieses recht handliche 
Mikroskop wurde von der Firma N achet in Paris 
und später von der Firma J.&W. Grunow in New 
Haven/Connecticut USA hergestellt. Eine ähnliche 
Konstruktion wurde von Leeson in London er
dacht. Offensichtlich gerieten diese Mikroskope 
später wieder in Vergessenheit.
Schon 1863 hatte H. C. Sorby auf die Bedeutung 
der mikroskopischen Untersuchung von Metallen 
hingewiesen. Als F. H. W enham, der auch den 
Paraboloidkondensor erfunden hat, den für starke 
Vergrößerungen unbedingt erforderlichen Verti- 
kalüluminator einführte, konnte Adolf M artens 
(1850—1919), der Direktor des Königlichen Mate
rialprüfungsamtes in Groß-Lichterfelde bei Berlin, 
im Jahre 1878 seine bahnbrechenden Arbeiten 
durchführen. Er konstruierte ein Metallmikroskop, 
dessen Tubusträger am Tisch mit einem Kugelge
lenk befestigt war, so daß die Objektive aus jeder ge
wünschten Richtung auf die Metalloberfläche ge
richtet werden konnten. Schließlich baute der fran
zösische Chemiker und Metallforscher H enry- 
Louis Le Chatelier (1850—1936) ein umgekehr
tes Metallmikroskop. Das Metallstück wurde mit 
seiner polierten Fläche auf den Mikroskoptisch ge
legt und durch ein Loch, die Tischblende, von unten 
betrachtet. Diese gestürzte Bauweise und ihr 
Schöpfer sind so bekannt geworden, daß man um
gekehrte Metallmikroskope allgemein als Mikro
skop nach dem Le Chatelier-Prinzip bezeichnet. 
Die gesicherte Grundlage für die Werkstoffkunde 
und entscheidend für die Metallographie als Wis-
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senschaft wurden die von G. Tammann und seiner 
Schule seit 1905 durchgeführten metallographi- 
schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Lehre vom heterogenen Gleichgewicht.
Etwa um dieselbe Zeit hatten sich in der Biologie 
mehrere Wissensgebiete zur Limnologie, d. h. Bin
nengewässerkunde formiert. Thienemann (1955) 
definierte diese Arbeitsrichtung als „Wissenschaft 
vom Leben der Gewässer“, während die bis dahin 
betriebene Hydrobiologie eine „Lehre vom Leben 
im Wasser“ war. In der Limnologie und Hydrobio
logie spielt die quantitative Untersuchung des 
Planktons eine wichtige Rolle. Deshalb nannte 
O. Z acharias, der langjährige Direktor der Biolo
gischen Anstalt in Plön, das von ihm gegründete Pu
blikationsorgan „Archiv für Hydrobiologie und 
Planktonkunde“. Hans Utermöhl, der an diesem 
Institut tätig war, hatte um 1926 die Idee, das umge
kehrte Mikroskop für die Planktonuntersuchung 
zu nutzen. Sein „Planktonmikroskop“ wurde spä
ter von mehreren Firmen hergestellt. Heute hat das 
Umgekehrte oder inverse Mikroskop eine große 
Bedeutung bei der Untersuchung von Gewebe- 
und Zellkulturen, in der Gentechnologie und Mi
krobiologie. Diese Entwicklung hat Utermöhl be
reits 1931 vorausgesagt.

D ie Geschichte des Stereomikroskops

Im gewöhnlichen, monobjektiven Mikroskop be
obachtet man auch bei Verwendung eines binoku
laren Tubus nur die Schärfenebene des Präparates 
und gleichzeitig einen schmalen Tiefenbereich, der

Bild 4: Der Amerikaner L. Smith konstruierte dieses umge
kehrte Mikroskop, das um 1850 von der Firma N achet in
Paris gebaut wurde. Nach P. Hartig (1866).

Bild 5 : Einfaches Metallmikroskop nach dem Le Chate- 
LiER-Prinzip. Diese Konstruktion wurde in vielfältiger Wei
se modifiziert (z. B. Neophot von Zeiss).

als Schärfentiefe bezeichnet wird. Eine direkte Tie
fenunterscheidung ist auf diese Weise nicht mög
lich. Nur mit Hilfe spezieller Okularvorsätze oder 
auf fotografischem Wege kann man innerhalb des 
geringen Schärfentiefenbereiches ein räumliches 
Bild erzielen.
Der Wunsch, mikroskopisch kleine Objekte räum
lich zu betrachten, ist recht alt. Schon im Jahre 1677 
schrieb der Kapuzinermönch Pater Cherubin von 
Orleans über ein Mikroskop „mit welchem man die 
kleinsten Objekte mit beiden Augen gleichzeitig er
fassen kann“. Erst 150 Jahre später wurde dem Ste
reomikroskop durch die 1838 veröffentlichte Ar
beit W heatstones größere Bedeutung beigemes
sen. Es sollten aber noch weitere 13 Jahre vergehen, 
bis der amerikanische Professor R iddel 1851 in 
New Orleans das erste gebrauchsfähige Stereomi
kroskop baute.
F. H. W enham, ein Mitarbeiter der englischen Fir
ma Ross, der bereits als Erfinder des Vertikal-Illu- 
minators erwähnt wurde, entwickelte ein Prisma, 
das die Basis eines 570 mm hohen Stereomikro-
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skops war. Eine Verbesserung dieses Instrumentes 
war das „Century Microscope“ von Z entmayer. 
Es wurde in Philadelphia hergestellt und 1876 in der 
Philadelphia Academy of Natural Science erstmals 
vorgestellt. 1877 hat man es in Paris als das „beste 
Mikroskop“ mit zahlreichen Preisen ausgezeich
net. Insgesamt wurden davon nur 20 Stück herge
stellt.
Die Entwicklung moderner Stereomikroskope hat 
der Amerikaner H. S. Greenough im Jahre 1892 
eingeleitet. Er schlug vor, zwei getrennte Tuben mit 
je einem Objektiv und einem Okular etwa 14 bis 16° 
zueinander geneigt an einem Stativ zu befestigen 
und das Bild mit beiden Augen zu betrachten. Diese 
Neigung entspricht etwa dem Konvergenzwinkel 
der Augen bei Akkomodation auf einen 250 mm 
entfernten Gegenstand (= konventionelle deutliche 
Sehweite). Das erste Greenough-Stereomikroskop 
wurde 1896 bei Zeiss in Jena hergestellt. Zwischen 
jedem Objektiv und Okular war ein Porro-Prisma 
eingeschaltet, wodurch die Bilder seiten- und hö
henrichtig betrachtet werden konnten. Diese Bau
weise des Greenough-Stereomikroskops hat sich 
bis heute, wenn man von dem jetzt schrägen Ein
blick einmal ab sieht, nicht wesentlich verändert. 
Seit 1944 ist das monobjektive Stereomikroskop 
mit Vergrößerungsschnellwechsler bekannt. Es 
wurde bei Z eiss in Jena entwickelt und besitzt nur 
ein großes Hauptobjektiv, das für einen unendli
chen Bildabstand korrigiert ist. Ein hinter dem Ob
jektiv angeordnetes Blendenpaar sondert aus dem 
Parallelstrahlenbündel zwei Teilbündel aus, von 
denen jedes getrennt mit Hilfe einer Tubuslinse in 
einen endlichen Strahlengang umgewandelt wird 
und über ein Schmidtsches Prisma ins Okular ge
langt. Das Prisma bewirkt neben der Bildaufrich
tung auch eine Knickung des Strahlenganges für 
den Schrägeinblick. Durch ein Galileisches Fern
rohrsystem, das auf einer Schaltwalze angeordnet 
ist, erfolgt der VergrößerungsWechsel.
Sowohl das Greenough-Stereomikroskop als auch 
das monobjektive Galilei-Stereomikroskop sind in 
der Vergangenheit mehrfach modifiziert worden. 
Durch Hinzufügen eines speziellen Linsensy
stems, dessen Brennweite durch Verschieben der

Bild 6: Auf der Basis des GREENOUGH-Stereomikroskops 
von 1892 (links) und des monobjektiven Stereomikroskops 
mit teleskopischem Strahlengang von 1944 (rechts) wurden 
alle heute bekannten Stereomikroskope konstruiert.

Einzelglieder stufenlos verändert werden kann, 
entstand aus beiden Stereomikroskopen ein Zoom- 
Stereomikroskop, das heute von mehreren Her
stellern für einen Vergrößerungsbereich von 4 X 
bis 250 X angeboten wird.

D ie Entwicklung der Mikrofotografie

Brander in Augsburg und Burucker in Nürnberg, 
die englische Mikroskope aus Holz nachbauten, 
projizierten bereits gegen Ende des 18. Jahrhun
derts das mikroskopische Bild auf eine Mattscheibe 
und zeichneten es nach. Auch in England wurden 
um diese Zeit Projektionsmikroskope gebaut. 
W ollaston stellte ab 1807 Zeichenapparate her, 
mit denen man die Zeichenfläche und das mikro
skopische Bild gleichzeitig beobachten konnte. 
Ähnliche Apparate haben Sommerring und Ober
häuser gebaut, bis der bekannte, von Abbe entwik- 
kelte Zeichenapparat ausgereift war.

Bild 7: „Mikrophotogra- 
phischer Apparat“ von 
Carl Zeiss aus dem 
„Special-Catalog“ von 
1888.

142

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



Nach der Erfindung der Fotografie hat man die Pro
jektionsmattscheibe durch eine lichtempfindliche 
Platte ersetzt. Die ersten Mikroaufnahmen hat 
wahrscheinlich H. F. Talbot um 1834 hergestellt. 
Mit der späteren Erfindung der Photoplatte und der 
elastischen Bildträger (Film) gewann auch die Mi
krofotografie rasch an Bedeutung. Bild 7 zeigt den 
von der Firma Carl Z eiss entwickelten „Mikro
photographischen Apparat“ (1888). Mikrokine- 
matografische Aufnahmen hat der Franzose 
Marey schon 1894 gemacht. Jolly verbesserte 
diese Technik von 1902 bis 1904. Im Jahre 1907 
machte Siedentopf bei Z eiss die ersten mikrokine- 
matografischen Aufnahmen und 1912 wurde dort

auf seine Anregung hin die erste „Mikrokinemato- 
graphische Einrichtung“ für wissenschaftliche 
Zwecke gebaut.

Literaturhinweise:
1. G eorgi: Mikroprojektion und Mikrokinematographie. 

Franckh Verlag. Stuttgart 1925.
2. G ö k e , G.: Moderne Methoden der Lichtmikroskopie. 

Franckh Verlag. Stuttgart 1988
3. M ollenhauer, D.: Umgekehrte Mikroskope und ihr 

Gebrauch in der Biologie. Natur u. Museum 101, 298— 
310(1971)

Verfasser: Gerhard Göke, Bahnhofstr. 27, 5800 Hagen 1 
Teil 1 der „Streifzüge durch die Mikroskopie“ erschien in 
Mikrokosmos78, H. 3, S. 76-81,1988;Teil2 in Mikrokos
mos 78, H. 4, S. 104-107, 1988

Klaus Henkel

Mikrobiologische Vereinigung München
Die älteste deutsche Mikroskopiker-Vereinigung wird 80 Jahre alt

Die Mikrobiologische Vereinigung München e. V. 
ist nicht nur die älteste, sondern — nimmt man es 
nicht ganz genau — auch die „Ur-Mutter“ aller Mi- 
kroskopiker-Vereinigungen im deutschsprachigen 
Raum.
Im Februar 1907 hatte die Münchner Vereinigung 
100 Mitglieder, im Juli schon 2000, zwei Jahre spä
ter 4000, 1923 14, und heute sind es über 50. Die 
Geschichte der MVM ist nämlich verwoben mit 
Aufblühen und Niedergang der „Deutschen Mikro
logischen Gesellschaft“.
Anfang 1907 erschien in der Franckh’schen Ver
lagshandlung das kleine Büchlein „Streifzüge im 
Wassertropfen “von Raoul H. France. Der Verfas
ser plaudert mitreißend über eine unbekannte 
Welt, die nur das Mikroskop offenbart. Begeiste
rung flammt auf, als ob alle darauf gewartet hätten: 
Der ersten Auflage im Januar folgte im Juli dessel
ben Jahres bereits die dreizehnte! France schließt 
mit einem Aufruf: „Man kommt nämlich von dem 
Zauber der Kleinwelt nicht so leichten Kaufes los 
. . .  Aber ich weiß, alle schrecken zurück, wenn es ih
nen an Rat und tatkräftigem Beistand fehlt zu den 
ersten Schritten . . .  Schließen wir uns also zusam
men! . . .  Gründen wir eine mikrologische Gesell
schaft, die den Gebrauch der Mikroskope volks
tümlicher machen will und die ganze große Vertie
fung der neueren Wissenschaft vom feinen Bau und

Leben der Pflanzen und Tiere dem Verständnis nä
her rücken wird . . .“
Gleich melden sich hundert Begeisterte, Mitte des 
Jahres hat die Deutsche mikrologische Gesellschaft 
schon 2000 Mitglieder. Die DMG ist eine überre
gionale Vereinigung mit vielen Ortsgruppen in ganz 
Deutschland. Ihr Initiator gründet auch gemeinsam 
mit der Franckh’schen Verlagshandlung eine Zeit
schrift „zur Förderung wissenschaftlicher Bildung, 
herausgegeben von der Deutschen mikrologischen 
Gesellschaft unter der Leitung von R. H. France, 
München“: M ikrokosmos.
Die DMG gründet und leitet außerdem das private 
Biologische Institut in München, das Wissenschaft
ler beschäftigt und die Edaphonforschung voran
treibt, dort erarbeitet France die Grundlagen der 
modernen Bodenbiologie.
1909 folgt der Eintrag der DMG in das Vereinsregi
ster (deshalb jetzt der achtzigste Geburtstag), die 
Verleger der Franckh’schen Verlagshandlung und 
France entzweien sich, die DMG gründet eine 
neue Zeitschrift, die Kleinwelt, die aber auf Dauer 
gegen den M ikrokosmos nicht bestehen kann. Im 
Verlauf der Kriegsjahre 1914 bis 1918 zerfällt die 
DMG durch innere Streitigkeiten, das Vermögen 
und das Institut verschlingt die Inflation. Aber für 
wirkliche Liebhaber, Amateure, kann das nur An
laß sein, von neuem zu beginnen. Am 6. Februar
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1923, mitten in der Inflation, gründeten 14 Ama
teure, zum Teil ehemalige Mitglieder der DMG, die 
Mikrobiologische Vereinigung München.
Durch den Beitritt von Wissenschaftlern wie Prof. 
Dr. A mmann, Dr. Seiffert, Dr. Kleintjes, Prof. 
Dr. Thaler, Dr. Graf von V itzthum, und durch 
zahlreiche Publikationen der Mitglieder in der 
Z eitschrift für W issenschaftliche M ikrosko
pie, im M ikrokosmos und in der M ikroskopie für 
N aturfreunde kommt die Vereinigung zu Anse
hen und Mitgliederzuwachs.
Zum zehnjährigen Bestehen erscheint im Februar 
1933 ein Jubiläumsheft der M ikroskopie für N a
turfreunde, ganz aus Beiträgen der Münchener 
gestaltet. Unter ihrem Ersten Vorsitzenden F. R ie- 
ger erlebt die Münchener Vereinigung eine Blüte
zeit. Der Mitgliederstand pendelt in jenen Jahren 
zwischen 35 und 57, an den Vortrags- und Lichtbil
der-Abenden kommen nicht selten 100 Zuhörer. 
Fünf Preisausschreiben (1925, 1926, 1928, 1929, 
1935) und die Bekanntgabe der Veranstaltungen in 
Zeitschriften und Presse zeugen von regem Ver
einsleben. Die Namen mancher Mitglieder wie 
Prof. Dr. Skell, Dr. Graf v. V itzthum u . a. werden 
auch heute noch in der Fachliteratur erwähnt. Prof. 
Dr. Thaler ist noch immer Mitglied der Vereini
gung, 62 (!) Jahre lang hat er an Vereinsabenden 
sorgfältig vorbereitete Vorträge gehalten, seinen 
vorerst letzten im vergangenen Jahr, und in diesem 
Heft des M ikrokosmos erscheint ein Artikel von 
ihm über Mikroorganismen der Sauergemüse. 
Eine immer wiederkehrende Sorge bereitet das 
„Vereinslokal“. Zwischen 1923 und 1945 muß man 
nicht weniger als sechsmal umziehen.
Kriegs- und Nachkriegszeit brachten begreiflicher
weise einen Niedergang des Vereinslebens. Nur mit 
Mühe gelang es, einen Teil des Gerätebestands zu 
erhalten. Einige Mikroskope konnten gerettet wer
den, indem man sie auf Bauernhöfen versteckte. 
Der damalige Vorsitzende, Herr A uer, steuerte den 
Verein geschickt durch diese kritische Zeit.
1948 erschien — wie ein Signal — der 38. Jahrgang 
des M ikrokosmos. So wird denn 1950 auch bei der 
M VM mit einem Referat von Herrn Prof. Dr. Skell 
die Vereinsarbeit wieder aufgenommen. Und wie
der beginnen die Raumsorgen. Der Fürsprache von 
Prof. Thaler ist es zu verdanken, daß die MVM im 
Berufspädagogischen Institut ein Unterkommen 
findet. Vorsitzender ist jetzt Herr Bernecker, er

sammelt die „versprengten“ früheren Mitglieder 
und gewinnt neue. Von ihm übernimmt 1973 Sieg
fried Hoc den Vorsitz. Schon bald schreibt Prof. 
Thaler aus Braunschweig: „Ich sehe mit Vergnü
gen, wie die Vereinigung zu neuem Leben aufge
blüht ist. Mir tufs nur leid, daß ich so weit vom 
Schuß sitze, ich wäre ja so gern dabei. . . “
Man knüpft wieder Verbindungen zu anderen Ver
einigungen, zu den Wienern, den Stuttgartern und 
den Zürichern, deren Präsident, A lbert Mahler, 
zur Freude der Münchener auch heute noch immer 
„hereinschaut“, wenn er auf der Durchreise ist.
In den Siebzigern experimentiert man auch mit ei
ner eigenen kleinen Zeitschrift, kann sie aber letzten 
Endes nicht finanzieren. Auch fehlt es ihr an Beiträ
gen — die MiKROKOSMOS-Redaktion wird es mit 
verständnisvollem Seufzen lesen!
Seit Neu-Gründung 1923 hat sich die MVM durch 
Beiträge ihrer Mitglieder selbst erhalten. Zuwen
dungen aus öffentlichen Mitteln wurden nie in An
spruch genommen. Die Öffentliche Hand unter
stützte sie mitunter durch Überlassen eines 
Übungsraumes.
Die Mitgliederzahl hat sich seit 1980 (22) auf über 
50 mehr als verdoppelt. Die Vereinsabende sind 
heute regelmäßig von ca. 15 bis 30 Mitgliedern be
sucht. In vierzehntägigem Turnus folgen je ein Vor
trags- und ein Diskussionsabend aufeinander, mit 
Übungen, Material- und Präparatetausch. Beson
dere „Schmankerl“ sind stets die großflächigen, ge
färbten botanischen Mikrotomschnittpräparate, 
die Herr Dr. Ludwig für alle Mitglieder in erstklas
siger Qualität anfertigt, verteilt und fachkundig er
läutert.
So hat denn die tragende Idee, der Anlaß der Grün
dung, nun schon acht Jahrzehnte hindurch Be
stand, wie auch bei anderen Vereinigungen, die fast 
ebenso alt geworden sind. Und sie wirkt immer 

, noch fort, wie die jüngsten Gründungen in Hanno
ver, Duisburg, Berlin, Mainfranken beweisen. Die 
Münchner „Mikrobiologische“ grüßt ihre jünge
ren Schwestern!

Verfasser: Klaus Henkel, Mikrobiologische Vereinigung 
München e. V., Auf der Scheierlwiese 13, 806 Dachau
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Unser Umschlagbild

Bruno P. Kremer

Dünnschliff durch das Gehäuse der Napfschnecke 
(Patella vulgata)

Auch erfahrene Mikroskopiker könnten vermut
lich Schwierigkeiten haben, das auf dem Umschlag
bild dargestellte Objekt ohne erläuternden Kom
mentar zuzuordnen: Auf den ersten Blick wirkt das 
geometrisch vergleichsweise regelmäßige Muster 
wie der Querschnitt durch ein pflanzliches Gewebe 
mit deutlich erkennbarem Zellwandverlauf und un
terschiedlich großen Interzellularen. Die Areolie- 
rung (Felderung) umfaßt dazu kleinere und größere 
Elemente — ebenso, wie sie auch im Markparen
chym eines Stengels mit seinen polygonalen oder 
rundlichen Zellen verschiedener Größenklassen 
angetroffen werden. Der genauere Blick führt aber 
sogleich auch einige wesentliche Unterschiede vor 
Augen. Es sind nämlich keine Zellumina und auch 
keine eingeschlossenen Zellorganellen auszuma
chen. Die dargestellten Polygone sind recht kom
pakt, ohne gliedernde oder differenzierende Bin
nenstruktur. Nur die Verwendung von polarisier
tem Licht für die fotografische Aufnahme hat einige 
optische Dichteunterschiede nachgezeichnet.
Die Ähnlichkeit mit einem pflanzlichen Parenchym 
ist in der Tat erstaunlich. Dabei handelt es sich na
türlich nicht um pflanzliches Material und streng
genommen nicht einmal um einen zellig aufgebau
ten tierischen Strukturbestandteil: Das Umschlag
bild zeigt vielmehr die Ansicht einer dünngeschlif
fenen Schneckenschale (oberflächenparallel). Die 
so kompakt erscheinenden Kalkschalen der Mol
lusken (Conchiferen) weisen mithin einen im Licht
mikroskop darstellbaren Feinbau auf. Bei der meh
rere Millimeter dicken Schale der marin verbreite
ten Napfschnecke (Patella vulgata) verwundert dies 
um so mehr, denn dieses Gehäuse hält eine mecha
nische Belastung von etlichen Dutzend Kilogramm 
aus. Die darin abgelagerten Kalkmassen sind entge
gen der Erwartung nicht homogen organisiert. Die 
Schale läßt im Grunde genommen eine hochgeord
nete und sogar recht komplizierte Strukturierung 
erkennen.

Das Schalen Wachstum geht bei den gehäusetragen
den Mollusken vom Mantelrand aus. An der Basis 
der äußeren Marginalfalte des Mantels befinden 
sich drüsige Epithelzellen. Zunächst scheiden diese 
Zellen ein derbes, aus verschiedenen Proteinen be
stehendes Schalenhäutchen (= Periostracum) aus. 
Innerhalb des Schalenhäutchens erfolgt später die 
sukzessive Ablagerung von Kalk in Gestalt von 
Aragonit. Durch fortgesetzten, kontinuierlichen 
Zuwachs während des Dickenwachstums der 
Schale bilden sich schließlich extrazelluläre, pris
matisch geformte Aragonitsäulchen. In ihrer Ge
samtheitbilden sie die unterhalb des Periostracums 
gelegene Prismenschicht der Molluskenkalkschale. 
Die im Bild dargestellten Kalkprismenquerschliffe 
sind zwar selbst keine Zellen, bilden aber in ihrer 
Anordnung und Größe die buchstäblich zugrunde
liegenden Epithelzellen ab. Die Prismen stehen 
senkrecht zur Oberfläche.
Der abgebildete Dünnschliff gehört zu einer Serie 
von Anschliffen der Patella-Schale, die angefertigt 
wurden, um die Transmissionseigenschaften für 
Sonnenlicht zu ermitteln. In der sehr stabilen, recht 
dicken und völlig undurchsichtigen Schale

Bild: Der Schliff durch eine Schneckenschale erinnert ent
fernt an einen Schnitt durch Pflanzengewebe
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leben — zumindest in den äußerenKalkschichten — 
Flechten, die angesichts ihres ungewöhnlichen Ha
bitats eigentlich als endolithische Arten klassifiziert 
werden müßten. Eine der am häufigsten beteiligten 
Arten ist Arthopyrenia halodytes. Sie verrät ihre An
wesenheit nur durch die schwarzen Perithecien, die 
sich fensterartige Öffnungen in die äußeren Scha
lenschichten brechen. Die photosynthetisch akti
ven Algenpartner der Flechte befinden sich dage
gen in den tieferen Kalkschichten der Schale und

damit in einer Region, wo sie möglicherweise nur 
suboptimal mit Licht versorgt werden.

Literaturhinweise
1. Gotting, K. J.: Malakozoologie. Gustav Fischer Verlag, 

Stuttgart 1974.
2. Siewing, R. (Hrsg.): Lehrbuch der Zoologie, Band 2 : Sy

stematik. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1985.

Verfasser: Dr. Bruno P. Kremer, Johann-Henk-Straße 35a, 
5307 Wachtberg-Pech.

Udo Sellenschlo

Kopfdrüsen bei Erzwespenlarven 
— Schutzeinrichtungen gegen Mikroorganismen

Bei der Untersuchung tierparasitischer Erzwe
spenlarven fand Dr. U do Sellenschlo Kopfgru- 
ben, die ein Sekret absondern. Es erwies sich, 
daß dieses Sekret Bakterien hemmt: Gießt man 
eine Larve in eine mit Colibakterien beimpfte 
Nähragarplatte ein, so wachsen rund um den 
K opf keine Bakterien — es entsteht ein H em m 
h of im Bakterienrasen.

Die Torymidae sind eine von vielen Familien inner
halb der Gruppe der parasitischen Hautflügler (Hy- 
menoptera, Apocrita, Chalcidoidea). Es handelt 
sich um metallisch oder braun gefärbte Erzwespen, 
deren Weibchen oft mit einem langen Legebohrer

versehen sind. Die Länge der Tiere reicht von ca.
1,5 mm bis zu ca. 6,0 mm (ohne Legebohrer). Wäh
rend sich die Imagines meist von Nektar ernähren, 
entwickelt sich ein Teil der Larven zoophag in 
Pflanzengallen (meist Cynipidae- und Cecidomyi- 
dae-Gallen), der andere Teil lebt phytophag in 
Pflanzensamen.
Die hier untersuchten Arten sind alle zoophag. Die 
Weibchen durchbohren das Gallgewebe mit ihrem 
langen Legebohrer, lähmen die Wirtslarve und le
gen dann das Ei ab.
Bei morphologischen Untersuchungen von Parasi
tenlarven in Gallwespengallen fielen vier Torymi- 
dae-Larven durch dunkle Flecken auf der Stirn auf. 
Im Lichtmikroskop erkennt man bei den Larven 
von Megastigmus dorsalis und M. stigmaticans je
weils eine, bei Glyphomerusstigmaund Syntomaspis 
apicalisl etwas dunklere, stark strukturierte Zonen. 
Diese Bereiche erwiesen sich im Rasterelektronen- 
mikroskop (REM) einwandfrei als mehr oder weni
ger deutliche Kopfgruben. Ebenso konnte festge
stellt werden, daß es sich um sezernierende Organe 
handelt. Zur genaueren Untersuchung dieser Orga
ne wurden die Larven längs geschnitten. Vor der 
gewöhnlichen Übersichtsfärbung wurde mit Astra- 
blau (Nachweis für saure Mucopolysaccharide) ge
färbt. Bei den vier untersuchten Arten fiel die 
Schleimfärbung positiv aus.
Bei Glyphomerus stigma wurden im Schleim Mikro
organismen gefunden. Da diese Larven bei der Häl-

Bild 1: Kopf von Glyphomerus Stigma mit den beiden Kopf
gruben
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Bild 2: Kopfgruben von 
Glyphomerus Stigma mit 
unterschiedlicher Se
kretmenge; a leer, d voll 
(Sekret hat sich bei der 
Fixierung von der Gru
benwand gelöst)

terung im Vergleich zu anderen Larven weniger an
fällig gegen Mikroorganismen waren, wurde ver
mutet, daß dies ursächlich mit den sauren Mucopo- 
lysacchariden Zusammenhänge. Aus diesem Grun
de wurden die Larven mit dem Kopf in mit Escheri
chia coli (Colibakterien) beimpfte Agarplatten ein
geschmolzen. Spätestens am 2. Tag zeichnete sich 
bei 27°C im Brutschrank ein Hof ab, der je nach Art 
einen unterschiedlichen Durchmesser aufwies, in
nerhalb einer Art aber stark schwankte. In Kon- 
trollplatten ohne Larve trat keinHof auf.

Art Durchmesser der Höfe in mm
M. stigmaticans zwischen 10 und 15
G. stigma zwischen 2 und 6
S. apicalis zwischen 2 und 6
Kontrolle (ohne Larven) -------------------------

Das Ergebnis zeigt einmal, daß die Mucopolysac
charide auf gramnegative Mikroorganismen wie E. 
coli wachstumshemmend wirken, und zum zwei
ten, daß die Schleimabsonderung nicht kontinuier
lich erfolgt, denn sonst hätten bei einer Art überall 
ungefähr gleich große Höfe auftreten müssen. Die 
unterschiedliche Hofgröße beruht einmal auf der 
Larvengröße und zum anderen auf der vorhande
nen Sekretmenge, denn ein Teil wird an der Gall-

wand abgestreift. Auf Pilze aus den Gallen zeigen 
die sauren Mucopolysaccharide keine Hemmwir
kung.
Die Auswertung der Schnitte zeigte außerdem, daß 
die Lage der Drüsenorgane und die Anordnung der 
Pharynxdilatoren bei den einzelnen Arten ver
schieden sind:
Syntomaspis apicalis: Die Drüsenorgane beginnen

Bild 3 : Larve mit dem Kopf in Agarplatte eingeschmolzen, 
die mit Colibakterien beimpft worden war. Nach 2 Tagen 
Bebrütung zeigt sich im Bakterienrasen rund um die Larve 
ein deutlicher Hemmhof
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Bild 4: Verschiedene 
Kopfgruben bei den To- 
rymidae: a, bSyntomaspis 
apicalis; c, d Megastig- 
mus stigmaticans (aufge
schnitten) e, f  Glyphome- 
rus Stigma, b, f  Durch
licht, sonst REM-Auf- 
nahmen. Größenanga
ben in mm

Verfasser: Dr. U. Sellen- 
schlo, Kielortallee 14, 
2000 Hamburg 13

Dank:
Ich danke Frau K. Hoff- 
mann, die die REM-Auf
nahmen im Zoologi
schen Institut und Zoolo
gischen Museum der 
Universität Hamburg ge
macht hat.

etwas seitlich der strukturierten Felder und neh
men dann den Bereich unter diesen Zonen ein. Wo 
die Felder zur Mitte hin aufhören, findet man keine 
Drüsenzellen mehr, in diesem Bereich ziehen die 
Dilatoren von der Stirn bzw. vom Scheitel zum 
Pharynx.
Glyphomerus Stigma: Die Anordnung ähnelt der bei 
S. apicalis, jedoch beschränken sich die Drüsenor
gane nur auf die äußere Hälfte der beiden Kopfgru
ben, die Drüse weitet sich aber weiter zum Pharynx 
aus (nicht so flächig wie bei obiger Art).

Megastigmus stigmaticans: Im Gegensatz zu den 
vorhergenannten Arten liegt hier eine zentral nach 
hinten gerichtete Kopfgrube. Bedingt durch die La
ge der Kopfgrube besitzt die Larve keine medianen 
Pharynxdilatoren, diese setzen etwas links bzw. 
rechts von der Mittellinie versetzt an der Stirn an. 
Das Drüsenorgan zieht sich vom Hinterrand des 
Oberschlundganglions empor zur Stirn und legt 
sich der Kopfgrube im großen und ganzen von hin
ten an, nur ein kleiner Teil umgibt den restlichen 
Teil der Sekretgrube.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Heinz Schneider

Das Beuteltierchen Bursaria truncatella

In Binnengewässern aller Art, vor allem auch in 
Klein- und Kleinstgewässern, finden wir das 
Beuteltierchen Bursaria truncatella oft in gro

ßer Zahl. Prof. Dr. Schneider beschreibt seine 
Lebensweise und seinen Bau an Hand wunder
schöner Mikrofotografien.

Bild 1: Freischwimmen
de Bursaria truncatella, 
von der Bauchseite gese
hen. Man erkennt die 
Ventralkrümmung und 
den bis zur Körpermitte 
reichenden Peristom- 
schlitz.
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Mit einer Maximalgröße bis mehr als 1 mm gehört 
Bursaria zu den auffälligsten Süßwasserciliaten. 
Dieses bemerkenswerte Infusor bewohnt die ver
schiedensten Biotope; sowohl organisch verunrei
nigte Plätze als auch Standorte mit reinem Wasser 
(Kahl 1932). Als Lebensstätten werden in der Lite
ratur u.a. Regenwassertümpel (Levander 1900), 
Baumhöhlengewässer (Rohnert 1951); ver
schmutztes Flußwasser (Aumann 1952), Weide
tümpel (Gelei 1952), Wegpfützen, wassergefüllte 
Ackermulden und verschiedene Rasengewässer 
(D ingfelder 1962), sowie größere, nicht austrock
nende Teiche (Poljansky 1934) genannt. Die in 
diesem Beitrag abgebildeten Tiere stammen aus 
Wegpfützen und aus einem infolge niedrigen Was
serstandes nicht fließenden Graben an einem 
Waldrand auf der Insel Texel, sowie aus wasserge-

Bild 2: Diese Einstellung 
auf den oberflächen
nahen Bereich der 
Bauchseite zeigt, wie das 
Peristom durch ein 
Bandsystem gestützt 
wird. Wir unterscheiden 
eine Verstärkung des 
Vorderendes und das um 
den Schlitz laufende Pe- 
ristomband mit seinem 
vom Peristomwinkel 
ausgehenden Fortsatz. 
Die Einstellung des Mi
kroskops reicht gerade 
tief genug, um die horn
ähnliche Krümmung der 
Peristomhöhle darzu
stellen.

füllten Gesteinsmulden auf dem Drachenfels bei 
Bad Dürkheim in der Pfalz (570 m ü. NN.).
Die großen Bursarien sind in sehr flachem Wasser 
und erst recht im Fangglas meist schon ohne opti
sche Hilfsmittel gut zu erkennen. Sie schwimmen 
lebhaft unter Rotation um ihre Körperlängsachse, 
Änderungen der Schwimmrichtung werden auch 
auf der Flucht vor dem Sog der Pipette nie ruckartig 
ausgeführt. Die schwache Mikroskopvergröße
rung zeigt Infusorien von plumper, beutelförmiger 
Gestalt, deren Bauchseite konkav gebogen und bis 
fast zur Hälfte ihrer Länge geschlitzt erscheint (Bil-

►
Bild 3: Hier wird der wendeltreppenähnliche Verlauf der 
Membranellenzone deutlich. Die Zone nimmt ihren An
fang am linken Vorderrand des Peristoms (im Bild rechts 
oben).
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der 1 und 2). Besonders auffällig ist das große Peri- 
stom, dessen Bau anhand der Bilder 2 — 5 als erstes 
besprochen werden soll. Dabei ist zu beachten, daß 
die dargestellten Tiere dem Betrachter ihre Bauch
seite (Bilder 2, 3 u. 5) bzw. das Vorderende (Bild 4)

zukehren. Die Seiten erscheinen daher vertauscht, 
d. h. die rechte Seite des Ciliaten liegt im Bild links 
und umgekehrt, seine linke Seite rechts. Der Text 
bezieht sich auf die tatsächlichen Seitenverhältnisse 
am Tier.
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Bild 4: Querschnitt durch die Zellmitte von Bursaria, kurz 
vor dem Zusammentreffen der beiden Äste des Peristom- 
bandes.

Die Beutelform des Ciliaten kommt dadurch zu
stande, daß sein unbewimpertes Peristomfeld sich 
trichter- oder füllhornartig als Peristomhöhle nach 
innen senkt. Dieser Einsenkung folgt die von einem 
lippenartigen Vorsprung am linken Vorderende 
ausgehende adorale Membranellemzone. Ihre 
Zwischenstreifen, Fibrillen und Membranellen las
sen sie wie eine Wendeltreppe erscheinen, die in ei
ner Rechtsspirale fast den ganzen Hohlraum 
durchläuft und tief im Innern zum Zellmund hin
führt (Bild 3, 4 u. 5). Die Zone wird durch ihre 
Längsachse in einen breiten rechten Streifen — die 
eigentliche Membranellenzone—und in ein schmä
leres linkes Band getrennt. Letzteres führt zwar Fi
brillen und Zwischenstreifen, jedoch keine Mem
branellen. Ein Querschnitt durch die Zellmitte der 
Bursaria-Zelle (Bild 4) und die Längsschnittzeich
nung in Bild 5 zeigen, wie die rechte Seite der 
Bauchdecke (Peristomplatte) sich vorwölbt und 
das Peristomfeld überdeckt, während die kompak
tere linke Seite eine solche Vorwölbung nur andeu
tungsweise erkennen läßt. Die Ränder beider Seiten 
umgrenzen in der vorderen Hälfte der Zelle den 
ventralen Schlitz, über den ein zusätzlicher Wasser
einstrom in die Peristomhöhle ermöglicht wird. 
Unter dem Mikroskop kann man die den Nah
rungsstrom erzeugenden Membranellen in voller 
Tätigkeit beobachten. Unterstützend wirken da 
aber außerdem noch die Wimpern kräftig mit, die 
den Rand der Peristomhöhle umsäumen. Typisch 
für Bursaria ist der Besitz eines ventralen Septums 
C? in Bild 4), das als Verlängerung des Randes der 
Peristomplatte in die Peristomhöhle hinab läuft. Es 
teilt diese in zwei Räume. Als Abkömmling des Pe- 
ristomrandes ist dieses Septum im Gegensatz zu 
der Innenwand der Peristomhöhle bewimpert. Der 
Peristomschlitz wird von elastischen Stützlamellen 
umrahmt, die im Peristomwinkel zusammenlaufen 
und nach hinten einen Ast zur Stützung des Sep
tums entsenden. Dieses sog. Peristomband (pb in 
Bild 4) zeichnet sich bei Einstellung des Mikro

skops auf die Ränder des Schlitzes als gabelähnliche 
Figur ab (Bild 2).
Die Zelloberfläche der Bursaria trägt eine in 
Schrägstreifen angeordnete dichte Bewimperung. 
Fokussiert man in die Zelle hinein, so unterscheidet 
man deutlich die dicke Alveolarschicht des Ekto- 
plasmas und das wabig strukturierte Entoplasma. 
Der lange, bandförmige Makronukleus (Groß
kern) ist in Bild 6 gut sichtbar. Verfolgt man seinen 
Verlauf vom Hinterende der Zelle an, so sieht man 
ihn im Plasma hinter dem Membranellenband im 
Bogen durch den Zelleib ziehen. Ein C-förmiger 
Verlauf, wie in der Literatur erwähnt, wird dabei 
aber keinesfalls immer eingehalten. Mikronuklei 
(Kleinkerne) sind in den Fotos nicht zu sehen. Nach 
Kahl (1932) treten sie nur während der Konjugati
on hervor. In Bild 2 sind einige pulsierende Vakuo
len auszumachen. Sie liegen im oberflächennahen 
Entoplasma.
Die Gestalt der Bursariaist nicht so unveränderlich 
wie Kahl annimmt. Das wird mit dem in Bild 7 vor
gestellten, eigenartig zugespitzten Exemplar belegt. 
Solche Formen habe ich in den Fängen vom Dra
chenfels mehrfach angetroffen, und D ingfelder

Bild 5: Längsschnitt durch Bursaria. Die beiden Schnitte 
veranschaulichen den asymmetrischen Bau der Zelle. Im 
Vergleich mit Bild 3 wird deutlich, daß die Peristomhöhle 
vor allem durch die lippenartige Vorwölbung der rechten 
Bauchfläche zustande kommt, die das Peristomfeld um
schließt.
Es bedeuten: R Rückenseite; B Bauchseite; FVorderende; 
//H interende; Re rechts; Li links; ecEktoplasma; en Ento
plasma; ma Großkernabschnitte; mi Kleinkerne; m Mem
branellenband; nv Nahrungsvakuole; pb Peristomband; ph 
Peristomhöhle; pp Peristomplatte (= rechte Wand der Peri
stomhöhle).
(Beide Schnitte aus Schmähl 1926, leicht verändert).
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hat schon früher verschiedene von der Norm ab
weichende Tiere beschrieben. Auch Kahls Grö
ßenangaben—zwischen 500 und mehr als 1000 |_im 
— sind zu ergänzen. Poljansky (1934) weist auf 
zwei verschiedene Bursaria-Formen hin, die zwar 
hinsichtlich ihres Baues weitgehend übereinstim
men, sich aber nach Größe und Vorkommen unter
scheiden. Ruthmann und H eckmann (1960/62) 
fanden große, im Mittel 800 (jm messende Bursa
rien nur in zeitweise austrocknenden Waldtümpeln 
mit Fallaub und Pflanzenresten, während sie in dau
ernd Wasser führenden Teichen stets eine kleine 
Form mit einer mittleren Länge um 350 |_im beob
achten konnten. Bislang ist nur bei dieser kleineren 
Form Konjugation beobachtet worden. Die Auto
ren vermuten, daß es sich um zwei verschiedene

Bursaria-Arten handelt. Die Tiere aus meinen wei
ter oben erwähnten Fängen waren zwischen 520 
und 310 (jm groß und maßen im Mittel 450 pm. 
Bezüglich der systematischen Stellung der Bursaria 
haben F ernandez-Galiano (1978) und Sergeje- 
VAund Seravin(1979) neue Vorstellungen entwik- 
kelt. Herkömmlicherweise betrachtet man Bursaria 
als zur Unterklasse Spirotrichia, Ordnung Hetero- 
trichida gehörig. Nach Auffassung der oben ge
nannten Autoren jedoch gleichen die Membranel
len der Bursariazher den „Cirromembranellen“ der 
Colpodiden-Verwandtschaft. Curds (1982) stellt

Bild 6: Der Großkern dieser Bursaria läuft von links oben 
ausgehend, unter der Membranellenzone auf das Hinteren
de der Zelle zu. Stellenweise sind darüber die Membranel
len erkennbar.
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Bild 7: Eine abweichend gestaltete Bursaria mit spitzem 
Hinterende. Länge der Zelle 400 pm.

Bild 8: Cyste von Bursaria truncatella.

daraufhin die Ordnung der Bursariomorphida und 
somit Bursariazu der Klasse Kinetofragminophora, 
was im Sinne der herkömmlichen Systematik eine 
Überführung in die Klasse Holotrichia bedeuten 
würde.
Hinsichtlich ihrer Nahrungsansprüche ist Bursaria 
als räuberischer Allesfresser einzustufen. Als mög
liche Beute werden Infusorien, z. B. Paramecien, 
Spirostomum, Coleps, auch Rädertiere und deren 
Eier sowie Algen jeder Art eingestrudelt. Die Nah
rung wird aber dann ausgelesen. Die mit einem Pel- 
liculapanzer ausgestatteten Coleps-Ciliaten, stache
lige Rädertiere und Spirostoma schleudert der Räu
ber wieder aus (Kahl).
Im Freiland konnte ich Bursarien zwischen August 
(Beginn meiner Beobachtungen) und Ende Februar 
jederzeit finden. Selbst im Winter 1988/89 waren in 
den Gesteinsmulden auf dem Drachenfels bei Bad 
Dürkheim/Pfalz Bursarien noch bei einer Wasser
temperatur von nur 2,5°C aktiv und aus meinen zu
hause auf der Gartenterrasse aufgestellten Vorrats
schalen konnte ich die Tiere jederzeit sogar unter 
der zeitweilig vorhandenen Eisdecke herauspipet
tieren.
Die Zucht der Bursarien gilt als leicht; es müssenje- 
doch jederzeit Futtertiere bereitgehalten werden. 
Eine Versorgung aus Mischzuchten mit Coleps, 
Glaucoma und Cyclidium, die in Erd-Käseaufko- 
chungen oder Kuhdungansätzen in Gang gehalten 
werden, läßt sich problemlos bewerkstelligen. 
Nach Schmähl sind bei einer Raumtemperatur um 
18—20°C und günstigen Ernährungsbedingungen 
in Zeitabständen von 24 Std. Zellteilungen zu er
warten. Nachts ist die Teilungsbereitschaft beson
ders groß. Die Bildung von Cysten (Bild 8) wird 
durch niedrige Temperatur (Kühlschrank) und 
Dunkelheit gefördert.

L it e r a t u r h in w e is e :

1. Curds, C. R .: British and other Freshwater Ciliated Pro
tozoa Pert I Ciliophora: Kinetofragminophora, Cam
bridge 1982.

2. D ingfelder, J. H.: Die Ciliaten vorübergehender Ge
wässer. Archiv f. Protistenkunde 105, S. 509—658, Jena 
1962

3. Kahl, A.: Protozoa, Ciliata (Infusoria), 3. Spirotricha in 
DAHL „die Tierwelt Deutschlands u. der angrenzenden 
Meeresteile“, Jena 1932

4. Poljansky, G.: Geschlechtsprozesse bei Bursaria trun
catella O. F. Müll. Archiv f. Protistenkunde 81, S. 420- 
546, Jena 1934

5. Ruthmann, A. u. H eckmann, K.: Formwechsel und 
Struktur des Makronukleus von Bursaria truncatella. 
Archiv f. Protistenkunde 105, S. 313—340, Jena 1962

6. Schmähl, O .: Die Neubildung des Peristoms bei der Tei- 
lung von Bursaria truncatella. Archiv f. Protistenkunde 
54, S. 357-430, Jena 1926

Verfasser: Prof. Dr. Heinz Schneider, Oberer Steinweg 21, 
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Winke fürs Labor

Friedrich Thormann

Mein selbstgebautes Mikroblitzgerät

Seit die ersten Elektronenblitze zu erschwingli
chen Preisen auf den Markt kamen,d. h. seit Be
ginn der fünfziger Jahre, hat es die M ikroskopi- 
ker gereizt, diese Lichtquelle auch für M ikro
aufnahmen zu verwenden. D ie von der Indu
strie angebotenen Mikroblitzgeräte waren sehr 
teuer und sind bis heute kostspielige Zusatzge
räte, die sich nicht jeder leisten kann. Technisch 
geschickte Amateurmikroskopiker haben sich 
daher — erfolgreich — mit dem Selbstbau ver
sucht, und im M ikrokosmos sind eine ganze 
Reihe von Bauanleitungen erschienen. 
Friedrich Thormanns Gerät erhebt nicht den 
Anspruch, wissenschaftlichen Zwecken zu ge

nügen. Es leistet aber Mikroskopikern, die nur 
gelegentlich einen W asserfloh, ein Pantoffeltier 
oder eine V olvox fotografieren möchten, gute 
Dienste.

Die hier beschriebene Apparatur für die Mikrofo
tografie mit Elektronenblitz ist keine grundlegende 
Neuentwicklung. Im M ikrokosmos sind immer 
wieder Berichte zum Selbstbau von Mikroblitzan
lagen erschienen. Die nachfolgende Beschreibung 
möge als Ergänzung dienen.
Manche Anleitungen zum Selbstbau eines Mikro
blitzes sind in der Ausführung schwierig; sie eignen

ABK

LB

100

90

Bild 1: Der Strahlengang entspricht der Anordnung nach 
Saake.
ylÄKAperturblende Kondensor; ^Blitzlicht; KL Kollektor;
L Lampe; LB Leuchtfeldblende; M  Mattscheibe. Aus
Stahlschmidt 1987 Bild 2: Grundblock
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Bild 3: Seitenteil 
( 2 X5  mm Sperrholz)

130___________ j, 85

sich nur für Mikroskopiker, die technisches Ge
schick und Zugang zu einer Werkstatt haben. 
Durch den ständigen Wandel der Geräte ergeben 
sich immer wieder neue Anpassungsprobleme. Die 
hier vorgestellte Blitzeinrichtung entspricht im 
Strahlengang dem Gerät von S a a k e  (Mikrokosmos 
68,71—74,1979). Ich habe sie für mein Mikroskop 
Olympus CH—2 in Verbindung mit dem Olympus 
Blitz T 32 und der Kamera OM 2—SP aus einfach
sten Mitteln gebaut. Mit einigen Änderungen der 
Maße kann der Aufbau jedem Mikroskop angepaßt 
werden.
Der Aufbau besteht aus folgenden Teilen:
1. Einem Grundblock aus massivem Holz (Bild 2). 
Er erhält seitlich zwei Ausschnitte zum Einfügen 
der Seitenteile. Mittig am Ende wird oben — 
s. Zusammenstellungszeichnung — ein Blitzschuh 
(ROWI Nr. 71) aufgeschraubt.

2. Zwei Seitenteilen (Bild 3), in die je eine unter 45° 
verlaufende Nut zur Aufnahme der Mattglasschei
be gefräst wird. In das Seitenteil, welches vom Be
trachter weg zu den Bedienungselementen des Mi
kroskops eingebaut wird, muß (für das CH—2) ein 
Ausschnitt — gestrichelt — für die Leuchtfeldblende

-j-
O'

50

Bild 4 (links): Abdeckung (5 mm Sperrholz) 
Bild 5 (rechts): Mattglasscheibe

Bild 6: Zusammenstel
lung
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Bild 7: Installierter Mikroblitz

3. Einem Abschlußdeckel (Bild 4), der hauptsäch
lich zur Abschirmung des Blitzlichtes nach oben 
dient.
4. Einer Mattglasscheibe (Bild 5).
5. Die Zusammenstellungszeichnung (Bild 6) zeigt 
den gesamten Aufbau: rechts und links an den 
Grundblock werden die zwei Seitenteile ange
schraubt oder geklebt, danach der Abschlußdeckel 
aufgebracht. Die Mattglasscheibe, die ein Glaser 
zuschneiden kann, wird mit „Hafties“ gegen ein 
Herausrutschen nach unten gesichert.
Für andere Mikroskope müssen selbstverständlich 
neue Maße „am Modell“ genommen werden.

4. Saake,E.: Mikrofotografie mit dem OM—2—Computer
blitz-System. MK 68, 71-74, 1979.

5. Stahlschmidt, J.: Der TTL-gesteuerte Elektronenblitz 
in der Mikrofotografie. MK 76, 9—16, 1987.

6. W iertz, B.: Eine einfache Mikroblitzeinrichtung. MK 
72,374-377, 1983.

Verfasser: Friedrich Thormann, 8751 Sulzbach, Dr.-Döl- 
ger-Str. 36

Bild 8: Rädertier Rotaria und Wimpertier Euplotes

Die Zentrierung erfolgt mit einer Taschenlampe, 
für die in Höhe der Blitzröhre ein kleiner Holzklotz 
geschnitten wird. Wenn die Apparatur in Betrieb 
genommen wird, muß die Zentrierung einmal vor
genommen werden. Man kann in den Strahlengang 
auch eine Birne zum Zentrieren fest installieren; sie 
stört kaum, da sie vom Blitz „durchschlagen“ wird. 
Durch die elektronische Steuerung zwischen Blitz 
und Kamera (vgl. Sa a k e) wird für einfache Belange 
— auch für Dunkelfeld und Phasenkontrast bis ca. 
400-fache Vergrößerung — die richtige Lichtmenge 
zur Verfügung gestellt, so daß auch Aufnahmen 
von schnell beweglichen Objekten gut gelingen.

Literatur hinweise:
1. Bormann, E. und Saake, E.: Der Computerblitz als 

Hochleistungsgerät für die Mikrofotografie. MK 68, 
188-190, 1979.

2. Gerlach, D.: Das Lichtmikroskop. G. Thieme Verlag 
268-270 , 1985.

3. N achtigall, W.: Mein Hobby: Mikroskopieren. BLV 
Naturführer 140-141, 1985.

Bild 9: Wimpertier Stylonichia.
Bilder 8 und 9 sind mit dem beschriebenen Mikroblitzgerät 
aufgenommen.
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Leser berichten

Sehr geehrte Redaktion,
den Artikel „Der Fundort im Wohnzimmer“ von N orbert 
G ünkel(M ikrokosmos7 8 ,H .2 ,5 7 —61,1989) habe ich mit 
Interesse gelesen.
Nicht nur im Süßwasser-Aquarium, sondern mehr noch im 
Meerwasser-Aquarium findet sich eine Vielzahl von Mi
kroorganismen, die für viele Mikroskopiker interessant 
sind.
Wir sind gerne bereit, Interessenten im Rahmen unserer 
Möglichkeiten kleine Proben zu überlassen. Mikrokos- 
Mos-Leser, die einen Einblick in die vielfältige Mikrowelt 
eines Meeresaquariums wünschen, können sich mit uns in 
Verbindung setzen.
Anschrift: Fa. Hugo Schmidt, Postfach 2180, 4670 Lünen.

Helmut Schmidt, Lünen

Ein harzartiges Einschlußmittel — selbst hergestellt

Über die Weihnachtsfeiertage habe ich ein gefärbtes Präpa
rat der Zellteilungsphasen der Zwiebelwurzel angefertigt, 
das ich gerne zum Dauerpräparat verarbeiten wollte. Daje- 
doch wegen der Feiertage kein Einschlußmittel mehr zu be

kommen war, mußte ich etwas improvisieren; das erzielte 
Ergebnis hat mir so gut gefallen, daß ich die diesbezügliche 
Vorschrift hiermit weitergeben möchte:
Ein Würfel aus Styropor mit 5 cm Kantenlänge (2,5 g) wird 
in 30—50 ml Chloroform, Methylenchlorid oder Essigsäu
reethylester („Essigether“, aus der Apotheke) gelöst und 
die Lösung über ein grobes Filter filtriert. Man läßt das Lö
semittel vor dem Fenster, also im Freien, verdunsten, er
wärmt den Rückstand aus reinem Polystyrol zur Entfer
nung von Wasser- und Lösemittelresten eine Stunde auf et
wa 100 Grad und löst diesen in der drei- bisfünffachen Men
ge Xylol. Die Lösung soll deutlich zähflüssig sein und wird 
wie die üblichen Einschlußmittel verwendet. Vorsicht! 
Chloroform und Methylenchlorid wirken narkotisch, Es
sigsäureethylester ist feuergefährlich (Zündtemperatur 
460°C, Explosionsgrenzen in Luft 2,1—11,5 %). Über die 
Haltbarkeit der so hergestellten Präparate kann ich natür
lich noch keine Aussagen machen; die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften von Polystyrol lassen aber 
meines Erachtens Probleme mit der Haltbarkeit oder der 
Farbbeständigkeit der Präparate nicht erwarten.

Ralf Schmode

Bücherschau

Göke G.: Moderne Methoden der Lichtmikroskopie. 
Vom Durchlicht-Hellfeld- bis zum Lasermikroskop. 
336 S., 256 Abb. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 
1988, DM 74,-.
Lesern des Mikrokosmos ist der Autor des vorliegenden 
Buches ein alter Bekannter, hat er doch abgesehen von Bü
chern über mikropaläontologische Präparationsmethoden 
und Meeresprotozoen auch zahlreiche interessante Artikel 
über verschiedene lichtmikroskopische Untersuchungs
methoden verfaßt, in denen er sich stets als gründlicher 
Kenner seines Fachs zu erkennen gab. So durfte man die Er
wartungen hoch schrauben, als Gökes neues Buch ange
kündigt wurde und man wurde — um es vorab zu sagen — 
auch nicht enttäuscht.
Zunächst werden die wichtigsten Fachausdrücke alphabe
tisch aufgelistet und kurz erläutert. Daran schließt sich das 
Kapitel über die Grundlagen der mikroskopischen Abbil
dung an, in dem der Autor die geometrische Optik, die Wel
lenoptik sowie Abbildungsfehler behandelt. Diese Ausfüh
rungen eignen sich besonders für Leser, die bereits bekannt 
Gewesenes kurz auffrischen wollen. Man sollte nicht vor 
den Formeln erschrecken, die hier in den Text eingestreut 
sind. Einmal sind sie alle bereits mit elementaren arithmeti
schen Kenntnissen zu verstehen, wie sie jeder aus der Schu
le mitbringt. Zum anderen ist der Text so abgefaßt, daß man 
ihm selbst dann noch folgen kann, wenn man die Formeln 
einfach überliest. Trotzdem konnte auf die Mathematik 
nicht ganz verzichtet werden, weil sich das Buch u. a. auch 
eingehend mit verschiedenen quantitativen lichtmikrosko
pischen Verfahren befaßt. Es folgen Kapitel über den opti
schen und mechanischen Aufbau von Mikroskopen, über 
Lichtquellen und Lichtfilter, über Qualitätsmerkmale des 
Mikroskops (einschließlich der verschiedenen Methoden 
zum Testen von Mikroskopobjektiven) und über die 
Durchlicht-Hellfeldmikroskopie (u.a. mit einer Behand
lung der KöHLERschen Beleuchtung). Ein Gebiet, mit dem 
sich Gerhard Göke schon seit langem intensiv befaßt, ist 
die Mikroskopie der Phasenobjekte. So versteht man, wenn 
die Kapitel „Kontrastmethoden“ (mit Dunkelfeldmikro
skopie, verschiedenen Phasenkontrastverfahren und auch 
dem HoFFMANNschen Modulationskontrast) und „Metho
den der Durchlicht-Interferenzmikroskopie“ (u.a. mit

gründlicher Behandlung der quantitativen Verfahren, wie 
der Berechnung von Brechzahlen, Objektdicken und Trok- 
kenmassen) breiten Raum einnehmen. Auch dem Amplitu
denkontrast nach Pluta sowie den mikroskopischen 
Schlierenverfahren ist jeweils ein Kapitel gewidmet. Weiter 
werden besprochen: Methoden der Durchlicht-Polarisati- 
onsmikroskopie, Methoden der Fluoreszenzmikroskopie, 
Methoden der Auflichtmikroskopie, Mikroskopie mit un
sichtbaren Strahlen, Methoden der Mikrofotografie und 
anderer Verfahren zur Wiedergabe mikroskopischer Bil
der, Messen, Zählen und Mengenanalyse mit dem Mikro
skop, Mikroskop-Fotometrie und Mikroskop-Spektralfo
tometrie, Videotechnik und Lichtmikroskopie, Lasermi
kroskopie, Laser-Scan-Mikroskopie, neue Wege der Ste
reomikroskopie und Stereo-Mikrofotografie sowie Mi
kroskopie unter besonderen Temperatur- und Umweltbe
dingungen. Dabei werden auch einige Geräte mit behan
delt, die zwar heute nicht mehr lieferbar sind, jedoch in der 
Literatur noch gelegentlich auftauchen, wie z. B. der 3D- 
Kondensor.
Der Stoff, mit dem sich dieses Buch befaßt, ist also außeror
dentlich umfangreich. Bei den 336 Seiten, die ihm dafür zur 
Verfügung stehen, mußte sich der Autor natürlich mög
lichst kurz fassen und konnte manches nur andeuten. Aber 
trotzdem fehlt nichts wesentliches. Das Werk eignet sich 
somit vorzüglich für Leser, die ohne viel Zeitaufwand erfah
ren wollen, was die einzelnen lichtmikroskopischen Ver
fahren leisten, wie sie funktionieren und handzuhaben sind 
und mit welchem gerätemäßigen Aufwand man zu rechnen 
hat. Diplomanden und Doktoranden können damit ebenso 
wie ausgewachsene Wissenschaftler und technische Assi
stenten binnen kurzem feststellen, ob bestimmte Methoden 
für sie in Frage kommen oder nicht. Das Buch stellt aber 
auch eine reizvolle Lektüre für diejenigen dar, die es selbst 
gar nicht Vorhaben, mit all diesen Spezialverfahren zu arbei
ten, sondern sich nur einmal darüber informieren wollen, 
welche Möglichkeiten das Lichtmikroskop heute so bietet. 
Sehr wertvoll sind auch die vielen nützlichen Tips für die 
praktische Arbeit, mit denen sich Gerhard Göke wieder 
einmal als erfahrener Mikroskopiker zu erkennen gibt.

Dieter Gerlach
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Kuntze, H., Roeschmann, G., Schwerdtfeger, G.: 
Bodenkunde. UTB Ulmer. Stuttgart 1988, 4. Auflage. 
DM39,80.

Das klare und übersichtliche Werk enthält die wesentlichen 
geochemischen, geophysikalischen und makromorpholo
gischen Grundlagen, die klassischen Kennzeichen von Bo
deneigenschaften, die Entwicklung, Systematik und Ver
breitung aller wichtigen Bodentypen. Erfreulicherweise hat 
das Kapitel über Bodentechnologien und Schutzmaßnah
men an Umfang zugenommen.
Die aktuelle Problematik der Belastungsfaktoren hat einen 
großen Stellenwert beim Abschnitt über die angewandte 
Bodenkunde bekommen; sie ist allerdings allzu isoliert be
arbeitet worden (abgesehen von einigen Aspekten zum 
Schadstoffeintrag in 2.5.4.2). Dasselbe gilt für das Kapitel 
zur Bodenbiologie. Hier erinnert man sich mit etwas Weh
mut an die erste Auflage (1969). Auch die kurze Replik zur 
biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise wird den vielfäl
tigen Methoden zur bodenschonenden Bewirtschaftung in 
den gemäßigten Zonen und in den Tropen (z. B. Eco-far- 
ming) nicht gerecht.
Da es sich bei dem Band jedoch um eine „Boden&wrtffe “han
delt, die sich im Umfang beschränken muß, kann generell 
hervorgehoben werden, daß alle Bereiche didaktisch ge
schickt aufgearbeitet worden sind:
Grundlegende Einblicke werden in exemplarischer Aus
wahl, in systematischen Zusammenstellungen und im Hin
blick auf praktische Konsequenzen für die Anwendung im 
Pflanzenbau und bei der Flächenbewertung vermittelt. 
Das Buch wird mehreren Ansprüchen gleichzeitig gerecht. 
Es ist Leitfaden, Nachschlagewerk, Vorbereitungsbuch für 
Schule, Unterricht und Studium.

Gerd Brücker

Lüttge, U., Kluge, M. und G. Bauer: Botanik. Ein grund
legendes Lehrbuch. XVI, 577 Seiten mit 375 Abbildungen 
und 16 Tabellen. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 
1988. Gebunden DM 68,—.

Fraglos ist die Botanik ein Teilgebiet der modernen Biolo
gie, das geradezu eine Unzahl an Phänomenen und Fakten 
angemessen zu berücksichtigen hat. Schon allein die klassi
schen Ansätze wie Morphologie, Entwicklungsphysiologie 
oder Systematik haben ein sehr reichhaltiges Datenmaterial 
zusammengetragen. Um so mehr gilt dies für die so außer
ordentlich ertragreichen Arbeitsfelder der Stoffwechsel
physiologie, der Ultrastrukturforschung oder den an der 
pflanzlichen Zellbiologie beteiligten Disziplinen. Der ord
nende Überblick ist also aus zwei Gründen ziemlich er
schwert: Einerseits bieten die Pflanzen als Objekte der Bo
tanik eine beinahe beliebige Problemfülle, und zum ande
ren hat die Forschung dazu eine überreichliche Detailinfor
mation aufgehäuft.
Jeder Mikroskopiker, der sich nicht nur mit der bloßen Be
trachtung besonderer Formen und Strukturen zufrieden
gibt, sondern auch die daran gebundenen Lebensprozesse 
und Funktionszusammenhänge erfahren möchte, wird be
stätigen, wie schwierig es mitunter ist, das benötigte Hinter
grundwissen zusammenzubekommen. Das vorliegende, 
neue Lehrbuch der Botanik bemüht sich um die Vermitt
lung solcher Grundlagen und Hintergründe, zumal es sich 
ausdrücklich nicht an den eigentlichen Fachmann wendet 
und minimale Kenntnisse voraussetzt. Man kann es daher 
durchaus als Nachschlagewerk für die punktuelle Informa
tion verwenden. Aber noch viel besser leistet es den Ein
stieg in die vielen faszinierenden Teilbereiche der Botanik, 
zumal es den komplexen Stoff Schritt für Schritt aufbereitet 
und dabei ständig zum Weiterlesen verführt. In 29 überge
ordneten Kapiteln beziehungsweise Themenblöcken wird 
eine übersichtliche und ausgesprochen originelle Darstel
lung geboten. Der thematische Bogen beginnt mit der Evo
lution lebender Systeme und der Photosynthese sowie mit 
der Bioenergetik, einer sehr verständlichen und klaren Ein
führung in die energiegewinnenden zellulären Abläufe. Es 
folgt eine recht eingehende Betrachtung der Pflanzenzelle 
und ihrer Bestandteile, wobei die wechselseitigen Verknüp
fungen von Strukturen, Funktionen oder Leistungen immer

im Vordergrund stehen. Dann wird die Phylogenie der 
Pflanzen von den Algen bis zu den Bedecktsamern anhand 
ihrer morphologischen und generativen Besonderheiten 
und Neuerungen vorgestellt. Eine weitere Kapitelfolge gilt 
der Arbeitsteilung und den spezifischen Aufgaben der ver
schiedenen pflanzlichen Gewebe und Organe. Schließlich 
werden auch noch so zukunftsrelevante Themen wie Agrar
ökosysteme, Pflanzenzüchtung und Gentechnologie aufge
griffen. Das abschließende Sachregister umfaßt 25 Seiten 
(dreispaltig) und erlaubt somit einen zielgenauen Zugriff 
auf die Textinformation.
Der Umgang mit diesem Buch ist eine Entdeckungsreise 
durch alle wichtigeren Teilgebiete der Botanik. Die Ver
mittlung des aktuellen Wissens um den Organismus Pflanze 
erfolgt zusätzlich durch zahlreiche Abbildungen (sw-Fotos, 
Graphiken, Schemata) und Textkästen, die mit gelungenen 
graphischen Mitteln tabellarische Übersichten, Zusam
menhänge oder Abläufe verdeutlichen.
Das Werk wird seinem Anspruch, ein grundlegendes Lehr
buch der Botanik zu sein, in jeder Hinsicht gerecht. Es ist in
haltlich und gestalterisch in gleichem Maße hervorragend 
gelungen und wird somit in künftigen Empfehlungslisten 
unentbehrlicher Fachliteratur mit Sicherheit nicht fehlen 
dürfen. Mikroskopiker, die sich ihre botanischen Objekte 
mit einem besseren, erweiterten Verständnis für Grundla
gen und Zusammenhänge erarbeiten, werden das beachtli
che Buch gewiß mit Genuß und Gewinn einsetzen.

Bruno P. Kremer

Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H., Mollenhauer, D. 
(Hrsg.): Süßwasserflora von Mitteleuropa. Band 10: 
Ettl, H., Gärtner, G., Chlorophyta II, Tetrasporales, 
Chlorococcales, Gloeodendrales. 436 Seiten, 311 Abbil
dungen, 7 Tabellen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart/New 
York 1988. Geb. DM 158,-.

Die Systematik und Taxonomie der Grünalgen im weite
sten Sinne ist in letzter Zeit sehr in Fluß gekommen und völ
lig neu geordnet worden. Die früher einheitlich als Vertreter 
einer Klasse Chlorophyceae aufgefaßten Algen werden 
nunmehr auf verschiedene Algenklassen verteilt. Die Neu
ausgabe der Süßwasserflora berücksichtigt diese Entwick
lung angemessen, auch wenn die äußere Bandgestaltung das 
neue Konzept durchaus nicht klar oder gar einheitlich zu er
kennen gibt (vgl. Bände 9, 14 und 16). Auch im vorliegen
den Band 10 muß man zunächst das gesamte Einleitungska
pitel durcharbeiten, um zu erfahren, daß die beiden behan
delten Ordnungen Tetrasporales und Chlorococcales zur 
Klasse Chlamydophyceae gehören, während die ebenfalls 
abgehandelten Gloeodendrales die zweite Ordnung der 
neugefaßten Chlorophyceae im engeren Sinne sind. Deren 
erste Ordnung Dunaliellales ist wiederum in Band 9 enthal
ten. Der Praktikabilität sind auch die allzu spärlichen Anga
ben auf den Bandrücken nicht gerade dienlich. Unter Chlo
rophyta II kann man sich kein konkretes Taxon vorstellen. 
Solche Diskrepanzen, die sich aus einer Banddisposition er
geben, die offenbar zu spät als veraltet erkannt wurde, sind 
im Fall der ohnehin schon sehr unübersichtlichen Grünal
gen besonders ärgerlich.
Vom Aufbau und Informationsgehalt, etwa hinsichtlich der 
Präsentation der einzelnen Gattungen und Arten, schließt 
sich der vorliegende Band auf jeden Fall der zuverlässigen 
Qualität der übrigen bisher erschienenen Teile des Gesamt
werkes an. Die Verwendung neuer morphologischer Be
griffe (gloeomorph und zystomorph statt kapsal und kok- 
kal) abweichend von Band 9 mag man als terminologischen 
Fortschritt durchaus hinnehmen. Etwas störend macht sich 
mitunter bemerkbar, daß die Zeichnungen gegenüberlie
genden Druckseiten durchscheinen und somit optisch zu
sammenfließen.
Der vorliegende Band wird von den Mikroskopikern sicher 
besonders begrüßt werden, weil die darin behandelten Ver
wandtschaftskreise einen großen Teil der ökologisch so in
teressanten Bodenalgen einschließen, für die bislang zuver
lässige Bestimmungsliteratur fehlte. Schon allein deswegen 
lohnt es sich, Band 10 der neuen Süßwasserflora zur Hand 
zu nehmen und damit zu arbeiten.

Bruno P. Kremer
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Kleine Mitteilungen

Fluoreszenzmikroskopische Darstellung von Makro- 
und Mikronuclei bei Sauginfusorien mit Propidium- 
jodid

1. 20x20 mm große Kunststoff-Deckgläser wurden für ei
nige Zeit in Kulturgefäße mit sich teilenden Suctorien 
der Art Heliophrya spec. eingelegt, bis sie von Tieren be
siedelt waren, anschließend

2. zur Fixierung für 1,5 Stunden bei 4 °C in ein Gemisch 
von 80%igem Ethanol und Eisessig (1:1) übertragen,

3. in phosphatgepufferter Ringer-Lösung (PBS) 5 Minuten 
gewaschen und

4. mit destilliertem Wasser gespült.
5. Zur Färbung wurden 100-200 pl Propidiumjodid-Lö- 

sung aufgetupft, 2 Minuten auf den Deckgläsern belas
sen,

6. diese mit zwei Portionen destilliertem Wasser jeweils 
10 Minuten gewaschen.

7. Die Deckgläser wurden mit den anhaftenden, gefärbten 
Suctorien nach unten auf Objektträger mit einigen Trop
fen Glyzerin-, PBS’ (9:1) gelegt, überschüssige Flüssig
keit wurde abgesaugt. Die fertigen Präparate wurden mit 
Nagellack umrandet und bei 4 °C im Dunkeln aufbe
wahrt.

Ergebnis: Bei Anregung mit UV-Licht erschienen Macro- 
und Micronuclei kräftig gelb gefärbt vor blaßorange er
scheinendem Untergrund.
Zur Herstellung von PBS löst man 100 mg CaCl2, 200 mg 
KCl, 200 mg KH2P 0 4, 59 mg MgS04, 8000 mg NaCl und 
1150 mg Na2HPÖ4 in 1 Liter destilliertem Wasser auf. 
Für die Propidiumjodid-Färbelösung löst man 0,05 mg 
Propidiumjodid (Vorsicht: hautreizend; hygroskopisch!) in 
1 ml PBS auf.

Literatur: Fox, D. P., Kuzava, J. M. and Chapman, G. B.: 
The Application of Propidium Iodide Staining to the Study 
of the Macronucleus and Micronuclei in the Suctorian, He
liophrya spec. Stain Technol. 62, 217-220, 1987.

Alexander Pareto

Minimagnetrührstäbchen für kleine Flüssigkeitsvolu
mina

Die üblichen, meist teflonbeschichteten Magnetrührstäb
chen sind mit einer Mindestlänge von 10 mm und einem 
Mindestdurchmesser von 5 mm häufig noch zu groß, wenn 
z. B. nur geringe Substanzmengen in wenig Lösungsmittel 
aufgelöst werden sollen. Bewährt haben sich in solchen Fäl
len selbstgemachte Minimagnetrührstäbchen aus 5 mm 
langen oder längeren Stückchen von Büroklammern aus Ei
sendraht, die in passende Glaskapillaren eingeschoben 
werden, die 2-3 mm länger als das verwendete Drahtstück
chen sind und deren eines Ende bereits über einer Bunsen
brennerflamme zugeschmolzen wurde. Anschließend 
schmilzt man das noch offene Ende der Kapillare vorsichtig 
über der Flamme zu und kann prüfen, ob die fertigen Rühr
stäbchen dicht sind, indem man sie kurz in Aceton legt: sind 
sie undicht, zeigt sich eingedrungenes Aceton im Inneren 
des Stäbchens. Anstelle von Glaskapillaren können auch 
Stücke von Polyäthylenschlauch verwendet werden, die 
sich allerdings schwerer zuschmelzen lassen, dafür aber un
zerbrechliche Rührstäbchen liefern.
Literatur: Outhenreath, R. L.: Preparation of Miniature 
Disposable Stirring Bars of Use in the Electron Microscope 
Laboratory. Stain Technol. 62, 355-357, 1987.

Alexander Pareto
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Michael Zölffel 
Oliver Skibbe

Versilberte Augentierchen
Silberimprägnation bei Euglenen

Vor mehr als 60 Jahren entdeckte der Amateur- 
mikroskopiker Bruno M. Klein das Silberli
niensystem der Ciliaten, das er auch „neurofor- 
matives“ System nannte, da er Analogien zum  
Nervensystem höherer Tiere vermutete. Seine 
„trockene“ M ethode (Austrocknenlassen unfi- 
xierter Tiere) war wesentlich einfacher als die 
heute bevorzugten „nassen“ Verfahren. Klein 
hat darüber im M ikrokosmos wiederholt aus
führlich berichtet. Für seine Entdeckung er
hielt er den Ehrendoktor der Universität Wien.

1. D as Silberliniensystem

1926 entdeckte der Museumsbeamte und Proto- 
zoologe aus Leidenschaft B r u n o  M. K l e in  mit Hil
fe einer von ihm erdachten „Versilberungsfärbung“ 
eine regelmäßig angeordnete, netzartige Hüllbil
dung in der äußeren Zellrinde (Cortex) des Ciliaten 
Chilodon uncinatus [8]. Hierzu wurden die unfixier- 
ten Tiere ausgestrichen und luftgetrocknet. Nach 
Behandlung mit Silbernitratlösung (Imprägnation) 
unter Lichtabschluß und anschließendem Spülen 
belichtete Klein die Ausstriche längere Zeit. Das 
Ergebnis war ein geometrisches Muster schwarzer 
Linien aus reduziertem Silber. Bald wurde klar, daß 
mit der KLEiNschen Silberimprägnation dieses als 
Silberliniensystem bezeichnete Netzwerk bei allen 
Ciliaten gezeigt werden konnte. Obwohl noch Un
klarheit über die Natur der erzeugten Linien 
herrschte, erkannte man rasch den Wert dieser Me
thode für die Ciliaten-Systematik [9]. Denn die ar- 
gyrophilen Cortexstrukturen sind art- und ent
wicklungsspezifisch konstante Merkmale der Zelle 
(argyrophil bedeutet „silberliebend“, mit Silber 
darstellbar).
Im Laufe der Zeit wurden viele abgewandelte Sil
berimprägnationen entwickelt. Je nach Methode 
und physiologischem Zustand der Zelle (z. B. Frei
land- oder Kulturmaterial) unterscheiden sich je
doch die Präparationsergebnisse, so daß bei Benut
zung der Versilberungstechniken für taxonomi- 
sche Zwecke stets einheitliche Präparationsmetho
den Verwendung finden müssen. Die moderne Ci

liaten-Systematik wäre ohne die Möglichkeit der 
Silberimprägnation lediglich Elektronenmikro- 
skopikern zugänglich.
Da bei den Versilberungen häufig auch nicht-fibril
läre Strukturen wie z. B. der Zellkern mit dargestellt 
werden, verwundert es nicht, daß einige Protisten
forscher bald darangingen, auch solche Organis-
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Bild 2: Das argyrophile System der Euglenophyceen. a Auf
bau einer nichtimprägnierten Euglena-Zo,Ile im Lichtmi
kroskop, schematisch. In der oberen Zellhemisphäre ist die 
Pellicula angedeutet. Die untere Zellhälfte zeigt die Zellor
ganellen. Py Pyrenoid; Chi Chloroplast, bandförmig; Nu 
Zellkern, Pa Paramylon (Euglenenstärke). b Querschnitt 
durch die silberimprägnierteZeWpQnpheriQ, mit den argyro- 
philen Bereichen (Pfeile). cAusschnittvergr. aus b; Lokali
sierung der mit Silber dargestellten Zellbereiche. Pe Pelli
cula; Mt Mikrotubulus; Fi Filamente aus Actin. Nach elek
tronenmikroskopischen Untersuchungen von W. Foissner 
(cnach [4]).

men zu „versilbern“, welchen man aufgrund licht
mikroskopischer Erkenntnisse keinen derart kom
plex aufgebauten Cortex zuschreiben konnte, wie 
z. B. Flagellaten und Rhizopoden.
Der Prager Protistenforscher O t t o  Jir o v ec  be
schrieb so 1929 mit Hilfe der KLEiNschen Silber
methode zum ersten Mal „die Silberlinien bei eini
gen Flagellaten“ [6]. Als Untersuchungsmaterial 
dienten ihm Trypanosoma-Ausstriche. In einer wei
teren Arbeit behandelte er die Silberimprägnation 
einiger gefärbter Flagellaten aus der Gruppe der 
Euglenophyceen [7] (Bild 1). Dabei zeigte es sich, 
daß neben dem Zellkern und anderen Zellorganel
len auch bei Euglenen argyrophile Cortexstruktu- 
ren vorhanden sind, die ein Silberlinienbild erzeu
gen. Bei den Euglenophyceen wurden diese zu Be
ginn der 30er Jahre von Jir o v e c  und K l e in  als fi
brilläre Pellicula-Strukturen gedeutet, was von 
C h a d e f a u d  (1937) bestritten wurde [1].

Dieser vertrat 1944 gemeinsam mit A r le t  die An
sicht, es handle sich hierbei um imprägnierte Ober
flächenstrukturen, die in den Pellicularstreifen lie
gen [2]. Für die eigentlichen argyrophilen Körper
chen prägte er den Begriff Argyrosomen. Verschie
dentlich wurden auch nicht-fibrilläre cytoplasmati
sche Strukturen und Faktoren für die Schwärzbar- 
keit mit Silber verantwortlich gemacht. P o c h m a n n  
(1953) vermutete, daß das Fehlen oder Vorhanden
sein reduzierender Plasmabestandteile die schlech
te Reproduzierbarkeit der Ergebnisse von Versil
berungen bei Lepocinclis spec. und Phacus pyrum 
verursacht [10]. Die erste elektronenmikroskopi
sche Untersuchung, 1959 von de h a l l e r  [5] an sil
berimprägnierten Zellen von Euglena viridis vorge
nommen, gab Anlaß zu der Annahme, daß die den 
Silberlinien zugrunde liegenden Strukturen regel
mäßig angeordnete und unter den Pellicularstreifen 
gelegene Zisternen des endoplasmatischen Reticu- 
lums sind.
Neuere Versuche und Ergebnisse elektronenmi
kroskopischer Untersuchung, vor allem durch W. 
F o is s n e r  (1972) [3,4], haben den Verdacht erhär
tet, daß die im posterioren Bereich eines Pellicular- 
streifens gelegenen Silberausfällungen in der Nähe 
von Mikrofilamenten auftreten. Diese aus Actinfä
den und deren Begleitproteinen bestehenden Fila
mentbündel liegen unter der Euglenen-Zellrinde — 
eben der Pellicula — genau dort, wo die Silberionen 
zu metallischem Silber reduziert werden (Bild 2).
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Ihnen wird auch die Kontraktionsfähigkeit vieler 
Euglenen, Metabolie genannt, zugeschrieben. 
Neben den Augentierchen, die zumeist mit der Ori
ginalmethode nach K lein  versilbert wurden, haben 
Protozoologen, besonders der amerikanischen 
Schulen, wie H. K ir by  und R. L. C l e v e l a n d  auch 
viele endozoisch lebende Protisten (z. B. Hexamita, 
Gigantamonas und Trichonymphd) imprägniert. 
Manche dieser Formen verfügen über besonders 
ausgeprägte Golgi-Stapel, welche ebenfalls argyro- 
phil sind. Die benutzten Methoden sind zumeist der 
Neurohistologie entlehnt worden — es sei hier stell
vertretend die B o d ia n -T echnik genannt — die nicht 
Silbersalze, sondern eine Protein-Silberverbin
dung, das sog. Protargol (Albumose-Silber), zur 
Imprägnation verwenden. [11, 12]
In diesem Beitrag soll beschrieben werden, wie man 
solche Untersuchungen selbst nachvollziehen 
kann. Die im folgenden geschilderten Methoden 
gelingen im Vergleich zu manch anderer Silberim
prägnation relativ sicher. Zur Einarbeitung in die 
Darstellung des argyrophilen Systems eignen sich 
wegen ihrer Größe Euglena- und Phacus-Arten be
sonders gut. Man kultiviert diese Flagellatenarten 
in biphasischen Erdröhrchen [13].

2. Durchführung der Silberimprägnation

Aus der Vielzahl der Versilberungstechniken ha
ben wir zwei herausgegriffen, die sich bei den unter
suchten Flagellaten bewährt haben und ohne allzu 
großen Aufwand durchführbar sind: Die Schnell
methode nach F e r n a n d e z -g a l ia n o  und die Foiss- 
NERsche Protargolimprägnation. 
a.) Versilberungsmethode nach Fernandez-Galiano 
(modifiziert von F o is s n e r )

1. Einen Tropfen Fixierlösung (Formol) auf ei
nen möglichst nicht entfetteten Objektträger 
geben (Tropfen verläuft sonst!)

2. 1 Tropfen Tiermaterial dazugeben.
3. Durch Schwenken vermischen; mind. 3 min fi

xieren
4. 1-3 Tropfen FERNANDEZ-GALiANO-Gemisch 

dazugeben und mit einem Glasstab ca. 1 min 
lang gut vermischen.

5. Objektträger auf eine auf 60°C vorgewärmte 
Wärmeplatte geben und so lange färben (meist 
1—3 min), bis der Tropfen cognacfarben ge
worden ist.

6. Färbung unter dem Mikroskop kontrollieren, 
notfalls nochmal 1—2 Tropfen F e r n a n d e z - 
GALIANO-Gemisch dazugeben und erneut er
wärmen.

7. Bei ausreichender Imprägnation 1 Tropfen 
Natriumthiosulfatlösung zum Fixieren dazu
geben.

8. Färbeergebnis dokumentieren (Zeichnung 
oder Fotografie), da das Präparat nicht haltbar 
ist.

Rezept:

Fixierlösung für die Zellen:

0,1 ml Formaldehyd (handelsübliche Konzentrati
on, 35-40  %)
10 ml Aqua dest.

FERNANDEZ-GALiANO-Gemisch (erst unmittelbar 
vor Gebrauch in der angegebenen Reihenfolge an
setzen):

0,3 ml Pyridin
4 ml ammoniakalische Silberlösung 
0,8 ml Proteose-Pepton-Lösung 
16 ml Aqua dest.

Fixierlösung für Imprägnation:

2,5 g Natriumthiosulfat (Na2S20 3)
100 ml Aqua dest.

Ammoniakalische Silberlösung (mind. 1 Jahr halt
bar):

— 50 ml 10 %ige Silbernitratlösung
— 150 ml 5 %ige Natriumcarbonatlösung (langsam 
unter ständigem Schütteln dazugeben, bis sich wei
ßer Niederschlag bildet)
— 25 %ige Ammoniaklösung tropfenweise dazuge
ben, bis sich Präzipitat gerade gelöst hat.
— auffüllen mit Aqua dest. auf 750 ml. (Achtung! 
Angetrocknete Reste der Lösung können heftig ex
plodieren. Gefäße gut ausspülen.)

Proteose-Pepton-Lösung (bei Trübung verwer
fen!):

4 g Proteose-Pepton (Fa. Difco)
100 ml Aqua dest.
zur Konservierung 5 Tropfen Formaldehyd (40 %) 
dazugeben

Da bei der FERNANDEZ-GALiANO-Methode die Fi
xierung mit Formol zwingend ist (Reduktionsmit
tel für AgMonen), fällt die Fixierung nur bei relativ 
robusten Protisten befriedigend aus, was die Ob
jektwahl einschränkt. Die durch die Silberredukti
on hervorgerufene Schwärzung ist nicht stabil (das 
Silberbild wird vom überschüssigen Thiosulfat an
gegriffen), deshalb können keine Dauerpräparate 
angefertigt werden. Außerdem können die Objekte 
durch Silberniederschläge, die während der Re
duktion in Form von Schlieren auftreten, ver
schmutzt werden.
b.) Protargolimprägnation (nach Foissner)

1. Material im Blockschälchen mit B o u in  oder 
nach S tiev e  fixieren (die Zellen sollen mög-

163

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



Bild 3: Euglena oxyuris, „Silberliniensystem“. Imprägnation 
nach Fernandez-galiano. Hellfeld. Planapo 63x/l,40 .

liehst rasch mit der Fixierlösung in Berührung 
kommen).

2. Fixiergemisch mindestens 3 mal mit Aqua 
dest. auswaschen (bei BouiN: bis die Wasch
flüssigkeit farblos ist).

3. Material kann nun über 30—50—70—70 % Al
kohol (je 5 min) zur Aufbewahrung überführt 
werden; nach absteigender Alkoholreihe ist 
spätere Weiterverarbeitung möglich.

4. Objektträger mit Alkohol entfetten, abflam- 
men, evtl, mit Glasschreiber beschriften (um 
die Präparatseite kenntlich zu machen).

5. Mit einer Pipette einen winzigen Tropfen Ei
weißglycerin auf den Objektträger geben (im
mer die gleiche Pipette benutzen!).

6. Mit einer anderen Pipette einen normalgroßen 
Tropfen Untersuchungsmaterial (mit mög
lichst vielen Zellen) dazugeben.

7. Beide Tropfen mit einer Nadel oder Borste 
sorgfältig vermischen (vorsichtig unter der Lu
pe arbeiten, um die Zellen nicht zu beschädi
gen).

8. Nun den Tropfen mit der Nadel auf Deckglas
größe hauchdünn ausstreichen.

9. Etwa 12 Stunden (über Nacht) bei Zimmer
temperatur oder 30—60 min im Wärme
schrank bei 60°C trocknen lassen.

D ie Weiterverarbeitung erfolgt in Färbeküvet
ten:

1. Küvette mit 98 °/oigem Isopropanol füllen und 
die Objektträger Rücken an Rücken für 20—30 
min hineinstellen (bei mehr als 10 Objektträ
gern pro Küvette braucht man schlanke Finger 
und starke Nerven für den schnellen Wechsel 
der Küvetten).

2. Wärmeschrank einschalten (60°C).
3. Folgende Lösungen in der Zwischenzeit anset

zen:

0,2 %ige Kaliumpermanganatlösung
2,5 %ige Oxalsäurelösung (können beide zwei
mal verwendet werden)
0,4 %ige Protargollösung (kann nur einmal 
verwendet werden).

4. Objektträger für 5 min in 70 %igen Isopropa
nol überführen; gleichzeitig Protargollösung in 
den Wärmeschrank stellen.

5. Objektträger 2 mal für je 10 min in Aqua dest. 
übertragen.

6. 100 Sekunden in 0,2 %iger Kaliumpermanga
natlösung bleichen.

7. 1 min in mehrfach gewechseltem Aqua dest. 
waschen.

8. 200 Sekunden in 2,5 °/oiger Oxalsäurelösung 
bleichen.

9. 3 mal für je 3 min in Aqua dest. auswaschen.
10. In die vorgewärmte Protargollösung einstellen 

und für 10—15 min in den Wärmeschrank brin
gen.

11. Küvette aus dem Wärmeschrank herausneh
men und 5—10 min abkühlen lassen.
In der Zwischenzeit folgende Küvetten der 
Reihe nach aufstellen:
Aqua dest. — Aqua dest. — Natriumthiosulfat — 
Aqua dest. — 70 °/oiger Isopropanol

12. Objektträger einzeln herausnehmen, auf der 
Unterseite abwischen und einen großen Trop
fen Entwickler auf die Schichtseite geben (die 
Entwicklung kann unter dem Mikroskop ver
folgt werden).

13. Bei ausreichender Entwicklung (d.h. leichte 
Anfärbung unter dem Mikroskop sichtbar)

Bild 4: Phacus pleuronectes. Pellicularstreifen, Geißel und 
Kern. Imprägnation nach Foissner. Hellfeld. Planapo 
63x/l,40 .
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den Entwickler abgießen und die Entwicklung 
durch kurzes Eintauchen (10 Sekunden) in 
Aqua dest. abbrechen.
Achtung: je dünner das Eiweiß ist, desto trans
parenter werden die Präparate und desto 
schneller verläuft die Entwicklung (meist 
„steht“ das Silberbild schon nach 2 Sekun
den!).

14. Objektträger für 1 min in Aqua dest.
15. Objektträger für 2—3 min in 2,5 %iger Natri

umthiosulfatlösung fixieren.
16. 1—2 min in Aqua dest. waschen.
17. 5—10 min in 70 %igen Alkohol überführen.
18. 2 mal mind. 10 min in 98 %igem Alkohol ent

wässern.
19 .2  mal für mind. je 10 min in Xylol überführen.
20. Einbettung in Kunstharz (z. B. Entellan, Mali- 

nol).

Bild 5: Euglena oxyuris. Darstellung des Kerns mit Nucleo
lus sowie der Geißel-Basalkörper. Imprägnation nach 
Foissner. Hellfeld. Planapo 63x/l,40. * 15 * * * 19

Rezept:

Fixierlösung nach Bouin:
15 Teile gesättigte wässrige Pikrinsäurelösung
5 Teile Formaldehydlösung (35—40 %)
1 Teil Eisessig (100 %ige Essigsäure)

Fixierlösung nach Stieve:
19 Teile gesättigte wässrige Quecksilberchloridlö
sung
5 Teile Formaldehydlösung 
1 Teil Eisessig

Eiweißglycerin:
1. Eiklar von 2 Eiern sorgfältig vom gesamten 

Dotter trennen.
2. Eiklar 2 min gut schütteln, 5 min stehen lassen 

und den sich ab setzenden flüssigen Teil in ein

Bild 6: Euglena oxyuris. Zwei Zellen. Darstellung des Kerns 
mit Nucleolus sowie der Geißel-Basalkörper. Imprägnati
on nach Foissner. Hellfeld. Planapo 63x/l,40.

gesondertes Glas gießen (Vorgang etwa 5 mal 
wiederholen).

3. Den erhaltenen flüssigen Teil 1:1 mit Glycerin 
versetzen und gut mischen (Rest wegwerfen).

4. Zur Konservierung einen stecknadelkopfgro- 
ßen Thymolkristall dazugeben.

Protargollösung (0,4 %ig):
0,4 g Protargol (Proteinate d’Argent der Fa. 
ROQUES oder Albumosesilber der Fa. Merck 
oder Fluka) 
ad 100 ml Aqua dest.
Achtung: Protargol nur auf die Wasseroberfläche

Bild 7: Phacus pleuronectes. Pellicularstreifen. Imprägna
tion nach Foissner. Hellfeld. Planapo 63x/l,40.
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aufstäuben und von selbst lösen lassen (sonst Ver
klumpung!).

Entwicklerlösung (zum Gebrauch 1:1 mit Aqua 
dest. verdünnen):
1 g Hydrochinon 
4 g Na2C 0 3
in 100 ml 5 %iger Natriumsulfitlösung auflösen

Fixierlösung für den Entwickler:
2,5 g Natriumthiosulfat 
ad 100 ml Aqua dest.

Im Gegensatz zur Fernandez-Galiano-Versilbe
rung (Bild 3), bei der ammoniakalische Silberkar
bonat-Lösung Verwendung findet, wird bei der 
FoissNERschen Imprägnation eine Silber-Protein- 
Verbindung, das Protargol, benutzt. Ein Vorteil der 
FoissNERschen Methode ist die Möglichkeit, mit 
verschiedenen Fixierungen arbeiten (Bouin, Stieve, 
Osmiumsäure) zu können.
Die mit dieser Methode sichtbar gemachten Struk
turen sind feiner und differenzierter als bei Fernan
dez-Galiano. Dargestellt werden neben dem argy- 
rophilen System Kern und Nucleolus, Basalkörper, 
Fibrillen und Geißeln (Bild 4 und 5).
Anzumerken bleibt noch, daß sich nicht jeder Or
ganismus mit beiden Methoden gleich gut imprä
gnieren läßt. Nach unseren Erfahrungen stellt Eu- 
glena oxyuris unter den hier untersuchten Flagella
ten das für die FERNANDEZ-GALIANO-Methode am 
besten geeignete Objekt dar/während sich bei dem 
verwendeten Klon von Phacus pleuronectes aus
schließlich mit der FoissNERschen Methode 
brauchbare Ergebnisse erzielen ließen. Dies mag 
auf Eigenschaften des Kulturmediums zurückzu
führen sein. Denkbar ist auch, daß es sich hierbei 
tatsächlich um ein artspezifisches Merkmal han
delt.
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Verbesserte Haltbarkeit der Lignin-,Färbung* mit 
Phloroglucin-HCL

Der sehr empfindliche Nachweis von Lignin mit Phloroglu
cin-HCL (ligninhaltige Strukturen erscheinen kirschrot) 
hat leider den Nachteil, daß sich das Gewebe insgesamt bald 
braun verfärbt. Daher wird empfohlen, Schnitte von Wur
zel-, Sproß- und Blattgewebe, das in einem Gemisch von 
92%igem Ethanol und Eisessig im Verhältnis 1:1 fixiert 
worden ist,
1. für einige Minuten in 92%iges Ethanol mit 1 % Phloro- 

glucin einzulegen,
2. anschließend in 25%ige wäßrige HCl-Lösung (oder 

60%ige wäßrige Perchlorsäure-Lösung) einzulegen und, 
sobald sich die charakteristische Rotfärbung zeigt,

3. sofort in einen Tropfen Spezial-Einschlußmedium auf 
einem Objektträger zu übertragen, mit einem Deckglas

zu bedecken und mit KRöNiGschem Deckglaskitt (2 Tei
le Wachs, 7-9 Teile Kolophonium werden zusammen
geschmolzen) zu umranden.

Dadurch läßt sich die Lignin-,Färbung’ über Wochen und 
Monate und länger erhalten.
Das Spezial-Einschlußmedium besteht aus: 50 Teilen rei
nen Glyzerins, 40 Teilen 100%iger wäßriger Milchsäure, 
7 Teilen 25%iger wäßriger HCl-Lösung und 3 Teilen 
92%igen Ethanols mit 1% Phloroglucin-Zusatz (wie un
ter 1.).
Bemerkung: Sehr empfindliche Objekte können, unter Um
gehung der Schritte 1 und 2, auch direkt in das Spezial-Ein
schlußmedium übertragen und eingedeckt werden. 
Literatur: Speer, E. O.: A Method of Retaining, Phloroglu- 
cinol Proof of Lignin. Stain Technol. 62, 279-280, 1987.

Alexander Pareto
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Dieter Matthes

Holotriche Wimpertiere als Endoparasiten

Es gibt kaum eine Klasse im Tierreich, die nicht 
auch Parasiten hervorgebracht hat. D ie aller
meisten Wimpertiere sind freilebende Einzel
ler, aber einige Arten haben im Lauf der Evolu
tion doch den Weg zum Parasitismus gefunden.

Die Holotricha sind Wimpertiere mit einem meist 
vollständigen Wimperkleid! Zu ihnen gehören die 
Hymenostomata, bei denen in der Mundgrube ein 
Teil der Wimperreihen zu undulierenden Membra
nen verschmolzen sind. Ein sehr bekannter Ange
höriger dieser Gruppe ist das in verschmutzten Ge
wässern lebende Ciliat Tetrahymenapynformis{Bild
1). Den gleichen Lebensraum bewohnt auch T. chi- 
ronomi. Diese Art findet man jedoch gelegentlich 
auch in der Leibeshöhle von Larven der Zuckmük- 
ke Chironomusplumosus (Bild 2). Es wird vermutet, 
daß der Einzeller durch eine bei der Häutung ent
standene Rißstelle in die Zuckmückenlarve ein
dringt. Es setzt dann eine starke Vermehrung ein 
und infizierte Larven des vierten Stadiums enthal
ten ungefähr 100000 bis 200000 Wimpertiere, die 
ihrem Wirt Nährstoffe entnehmen. Die Larve 
kommt nicht mehr zur Verpuppung und stirbt. Un
sere Tetrahymena ist deshalb eigentlich kein echter 
Parasit, da sie ihren Wirt umbringt. Doch es kommt 
noch schlimmer! Zwei Tage vor dem Larventod be
ginnen sämtliche Ciliaten sich paarweise aneinan
derzulegen und Kerne auszutauschen (Konjugati
on). Wodurch dieses Verhalten ausgelöst wird, 
weiß niemand. Nach dem Kernaustausch lösen sich 
die Paare wieder, und sämtliche Exkonjuganten ge
hen quantitativ zugrunde — gleichgültig, ob sie sich 
noch in der Larve oder im umgebenden Wasser be
finden. Es ist denkbar, daß die Zuckmückenlarve 
primär nur von einem Tetrahymena-lndividuum in
fiziert wird und sich nur Abkömmlinge dieses einen 
Tieres in ihr entwickeln. Die Angehörigen eines sol
chen „Klons“ können aber dann nur dem gleichen 
Paarungstyp angehören, und vielleicht ist deshalb 
das Konjugationsergebnis tödlich.
Ein wirklich fakultativer Endoparasit ist Tetrahy
mena rostrata. Die Tiere leben frei in feuchter Erde, 
dringen aber auch in Wenigborster (Oligochaeten)

der Enchytraeiden-Familie ein, wo sie offenbar ge
webezerstörend wirken. Rein endoparasitisch lebt 
schießlich T. limacisin Mitteldarmdrüse und Darm 
von Gehäuse- und Nacktschnecken, ebenfalls das 
Gewebe schädigend.
Ichthyophthirius multiflliisist ein bis zu 800 pm gro
ßes Hymenostom, das in der Haut von Süßwasser
fischen schmarotzt und dabei keinerlei Vorliebe für 
bestimmte Arten erkennen läßt. Vor allem für 
Aquarianer ist dieser Parasit ein Problem. Infiziert 
wird der Fisch durch junge, nur 45 pm lange 
Schwärmer, die vorn eine als Bohrapparat dienen
de Spitze haben. Vor ihrer Mundbucht fällt ein 
lichtbrechender Körper auf, der im Erwachsenen
alter wieder verschwindet. Eine lange Schwanzcilie 
ist besonders charakteristisch. Diese Schwärmer 
dringen durch die Haut oder das Kiemenepithel in 
den Fisch oder gar in dessen Auge ein. Die Eintritts-
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Bild 2: Tetrahymena chironomi in der Zuckmückenlarve. 
3 frühes Stadium der Infektion, 2 Larvenhinterende kurz 
vor dem Tod des Tieres: Wimpertiere in Konjugation. 
1 Zuckmückenlarve. Aus Corliss 1960.

stelle wird durch wuchernde Hautzellen überdeckt. 
Der Parasit wächst dann zwischen Ober- und Le
derhaut innerhalb von vier Tagen zu seiner vollen 
Größe heran. Er kann auch in tiefere Gewebe
schichten eindringen und nach der Zerstörung von 
kleinen Blutgefäßen rote Blutkörperchen aufneh
men. In dieser parasitischen Phase vermag sich das 
Holotrich zwei- oder dreimal zu teilen. Durch Auf
lösung der Oberhaut entsteht eine Öffnung, und das 
Tier gelangt ins Wasser. Hier bildet es eine zarte, 
gallertige Cyste, in der es unter lebhaften Bewegun
gen zu Teilungen kommt. So entstehen aus einem 
großen Exemplar durch acht Teilungen 256 kleine 
Schwärmer (Bild 3).
Die befallenen Fische zeigen weiße Pusteln auf der

Oberfläche von Flossen, Kopf, Kiemen und Augen. 
Bei starkem Befall zeigt der ganze Körper dieses 
Merkmal der „Grieskörnchen-Krankheit“. Die Fi
sche reagieren durch Scheuern am Boden und Zuk- 
kungen der Flossen. Es kann zu einem Massenster
ben kommen, vor allem wenn sich sekundär Pilze 
ansiedeln. Die Ichthyophthiriose tritt vorzugsweise 
in Aquarien und Zuchtanstalten auf. Seitdem ein 
Aquarienpfleger auf seinem Unterarm stecknadel
kopfgroße Papeln entdeckte, weiß man, daß die 
Schwärmer auch vor der Menschenhaut nicht Halt 
machen.
Die Balantidien haben freie Wimpern in der Mund
grube und sind deshalb trichostome Holotriche. 
Die meisten von ihnen leben als harmlose Bakte
rienfresser im Darm von Krebstieren, Insekten, Fi
schen, Lurchen, Kriechtieren und Säugern. Eine 
einzige Art lebt in einem Vogel, dem Strauß. In 
Gras- und Wasserfröschen finden sich allein drei 
verschiedene Balantidien, u. a. Balantidium ento- 
zoon (Bild 4).
Das berühmte Balantidium coli(Bild 5) pendelt zwi
schen Entökie und Endoparasitismus. Sein eigentli
cher Wirt sind Haus- und Wildschwein, wo Blind- 
und Dickdarm besiedelt werden. Bei erwachsenen 
Schweinen verläuft der Befall in der Regel völlig 
symptomlos. Jungschweine können jedoch 
schwer, ja tödlich an Balantidiose erkranken.
Im Schwein encystiert sich fortlaufend ein Teil der 
Wimpertiere. Die dann mit dem Kot ins Freie ge
kommenen dickwandigen Cysten vermögen unter 
geeigneten Bedingungen mehr als 10 Tage am Le
ben zu bleiben. Für die Verbreitung der Cysten sind 
Fliegen geeignet, an denen sie haften bleiben. Mit 
den Cysten vermögen sich auch Mensch, Affe, 
Hund und Ratte zu infizieren.
Menschen, die Umgang mit Schweinen haben, wie 
Schlachter, Schweinezüchter und Tierärzte, kön
nen Balantidienträger werden. Auch hier bleibt der 
Befall meist harmlos. Oft schädigt auch der Salzsäu
regehalt des Magens die Cysten. Bakterielle Darm
erkrankungen können jedoch den Wimpertieren 
Eintrittspforten in das Gewebe des Dickdarms 
schaffen. Es entstehen Balantidiengeschwüre, und

Bild 3: Ichthyophthirius 
multißliis, links erwachse
nes Tier, Mitte Schwär
mer, rechts Cyste mit 
Schwärmern. Aus N ie 
D ashu, Lee Liensiang 
1960.
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Bild 4: Balantidium entozoon. Aus Matthes 1988. 

Bild 5: Balantidium coli. Aus N auck 1975.

man erkrankt an Balantidienruhr, die in ihrem Er
scheinungsbild der Amöbenruhr sehr ähnlich ist. 
Auch tödlicher Ausgang kommt vor. B. coli ist je
doch in Mitteleuropa relativ selten und viel häufiger 
in warmen Ländern. Größere Epidemien sollen in 
Neuguinea Vorkommen. Affen können sehr schwer 
erkranken. Im Tiergarten von Cincinatti starben 
1982 zwei wertvolle Gorillas an dieser Ruhr.
Das sehr große, 30 bis 150 pm lange und 20 bis 
100 |jm breite Ciliat enthält in seinen Nahrungsva
kuolen normalerweise Bakterien, bei klinischer 
Balantidiose auch rote Blutkörperchen und Zell
trümmer. B. coli wurde erstmals 1852 beim Men
schen entdeckt und erst 11 Jahre später beim 
Schwein nachgewiesen.

Literaturhinweise :

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Schleifweg 53, 8525 
Uttenreuth

1. Grell, K. G. (1968): Protozoologie.— Springer.
2. Matthes, D. (1988): Tierische Parasiten.— Vieweg.
3. N auck, E. G. (1975): Lehrbuch der Tropenkrankhei

ten.— Thieme.

Josef Lange 
Gudrun Sundermann

Ephippien-Bildung bei zwei Wasserfloharten
Rasterelektronenmikroskopische Beobachtungen

D ie manchmal massenhaft an der W asser
oberfläche schwimmenden, dunkel gefärbten 
Ephippien sind vielen „Tümplern“ schon auf
gefallen. Ob sie die seltsamen Gebilde auch 
richtig gedeutet haben? J. Lange und Dr. G. 
Sundermann haben die Ephippienbildung bei 
zwei W asserfloharten untersucht und in 
prachtvollen rasterelektronenmikroskopi
schen Bildern festgehalten.

Im Rahmen einer Untersuchung über den jahres
zeitlichen Faunenwechsel in einem Stadtweiher ha
ben wir auch die Ephippienbildung bei Wasserflö- 
hen (Cladoceren) beobachtet.
Wir konnten mit rasterelektronenmikroskopi
schen Methoden bei zwei Arten, nämlich Simoce- 
phalus vetulus (Plattkopf-Wasserfloh) und Cerio- 
daphnia reticulata (Netz-Wasserfloh), den äußerlich

sichtbaren Ablauf der Ephippienbildung doku
mentieren.
Ephippien werden die sattelförmigen (Ephippium 
(griech.) =  Sattel) verdickten Rückenpartien der 
Cladoceren-Schale (Carapax) genannt, die in ihrem 
Inneren die „Dauereier“ bergen. Diese „Dauer
eier“ sind, wenn sie vom Ephippium umschlossen 
werden, aber keine Eier mehr, sondern bereits Em
bryonalstadien, die allerdings entwicklungsarre
tiert sind.
In diesem Zusammenhang soll kurz auf die Fort
pflanzungsverhältnisse der Cladoceren eingegan
gen werden. Die Wasserflöhe erzeugen zwei Arten 
von diploiden Eiern (Subitaneier). Aus der ersten 
Art entwickeln sich ohne Besamung, durch eine 
parthenogenetische Entwicklung Weibchen. Die 
andauernde Produktion von Weibchen, die selbst 
immer wieder Weibchen erzeugen können, führt
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bei günstigen Lebensbedingungen zur Massenent
faltung einer Population. Werden die Umweltbe
dingungen ungünstiger, so treten diploide Eier der 
zweiten Art auf, aus denen, ebenfalls auf partheno- 
genetische Weise, Männchen entstehen. Mit dem 
Auftreten von Männchen in einer Population 
kommt es zur Bildung von haploiden Eiern (La
tenz- oder Dauereier), die von Männchen besamt 
werden müssen, um sich weiter entwickeln zu kön
nen (= bisexuelle Entwicklung). Die Embryonal
entwicklung führt über die Furchungsteilungen 
hinaus bis zu dem Stadium, in dem sich das Meso
derm bildet. Dann wird die Entwicklung gestoppt. 
Während dieser frühen Embryonalentwicklung, 
die im Brutraum des Weibchens stattfindet, werden 
häufig, je nach Art verschieden, die ganze Schale 
oder dorsale Teile von ihr umstrukturiert und im 
allgemeinen verdickt und dunkel pigmentiert. Bei 
der nächsten Häutung wird der zum Ephippium 
umgebildete Teil der Schale vom restlichen Teil des 
Carapax abgetrennt. Seine Ränder legen sich eng 
aneinander, und das Ephippium mitsamt seinen 
„Dauereiern“ wird frei.
Es ist je nach Artzugehörigkeit verschieden, wievie
le „Dauereier“ in einem Ephippium eingeschlossen 
sind; es können nur je eines, wie bei unseren Bei
spielen, oder zwei bis zwölf darin enthalten sein. Ein 
Weibchen kann mehrere Ephippien nacheinander

Bild 1: Ceriodaphnia reticulata. Tier vor der Ephippium-Bil- 
dung.

Abkürzungen für alle Abbildungen: A Antenne, CCarapax, 
E  Ephippium, K  Kopf

Bild 2: Ceriodaphnia reticulata. Bildung des Ephippiums. 
Beginnende Strukturveränderung am dorsalen Carapax.

Bild 3: Ceriodaphnia reticulata. Ephippien-Region deutlich 
abgegrenzt. Ihre Oberflächenstruktur ist bereits verändert; 
aber das Muster ist noch netzförmig.

Bild 4: Ceriodaphnia reticulata. Tier von hinten, mit älterem 
Ephippium. Die noppige Oberflächenstruktur ist erkenn
bar.

Bild 5: Ceriodaphnia reticulata. Ephippium nach der Häu
tung.

Bild 6: Ceriodaphnia reticulata. Älteres Ephippium-Stadi- 
um: Übergang vom Carapax zum Ephippium.

Bild 7: Ceriodaphnia reticulata. Netzstruktur des Carapax.

Bild 8: Ceriodaphnia reticulata. Ephippium von Bild 5. Kur
ze Fortsätze auf den Noppen.

Bild 9: Simocephalusvetulus. Ephippien-Region im dorsalen 
Carapax durch Netzstruktur abgegrenzt.

Bild 10: Simocephalus vetulus. Weiter fortgeschrittene 
Strukturveränderung der Ephippium-Oberfläche; es sind 
Noppen ausgebildet.

Bild 11: Simocephalus vetulus. Ephippium kurz vor der Ab
lösung.

Bild 12: Simocephalus vetulus. Blick auf die Dorsalseite des 
Ephippiums (im Stadium von Bild 11).
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Literaturhinweise:
Streble, H. und Krauter, D.: Das Leben im W assertrop
fen. Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1988 
W esenberg-Lund, C.: Biologie der Süßwassertiere. Sprin
ger Verlag, Wien 1939

Bild 13: Simocephalus vetulus. Ephippium nach der Häu
tung.

Bild 14: Simocephalus vetulus. Ephippien-Bildung (ent
spricht Bild 9): Übergang von der Struktur des Carapax in 
die Netzstruktur des Ephippiums.

Bild 15: Simocephalus vetulus. Streifenstruktur des Carapax.

bilden. Die Weiterentwicklung des Embryos setzt 
erst nach einer Ruhezeit (Latenzperiode) ein, die 
Wochen oder Jahre dauern kann. Zwischenzeitli
ches Eintrocknen oder Einfrieren des Ephippiums 
übersteht der Embryo ohne Schädigung. Das 
schlüpfreife Tier sprengt die während seiner Ent
wicklung gebildeten Eihüllen sowie das Ephippium 
und nimmt sein freies Leben im Wasser auf. Bei die
ser geschlechtlichen Fortpflanzung entstehen aus
nahmslos Weibchen.
Der Carapax der Wasserflöhe zeichnet sich durch 
Oberflächenstrukturen aus, die anscheinend für je
de Art unterschiedlich und kennzeichnend sind. So 
findet sich im Fall von Ceriodaphnia reticulata ein 
ausgeprägtes, großmaschiges Netzmuster, das der 
Art zu ihrem Namen verholfen hat. Bei Simocepha
lus vetulus wird die Carapaxstruktur durch Längs
riefen geprägt, die schräg von dorsal nach ventral 
verlaufen (Bilder 1, 7, 9 und 15). Der Beginn der 
Ephippienbildung führt zu einer Umstrukturierung 
der späteren Ephippien-Region. Beim Netz-Was
serfloh wird zunächst ein kleinteiligeres, flacheres 
Netzmuster ausgebildet (Bild 3), das dann allmäh
lich in eine noppige Struktur überführt wird, indem 
sich die Flächen zwischen den Netzlinien nach au
ßen vorwölben (Bild 4). Bei starker Vergrößerung 
eines älteren Ephippiums erkennt man, daß diese 
Vorwölbungen kurze Fortsätze tragen (Bild 6 und 
8). Diese Fortsätze konnten wir beim Plattkopf- 
Wasserfloh nicht entdecken. Davon abgesehen bil
det er eine fast identische Ephippien-Oberflächen- 
struktur aus wie der Netz-Wasserfloh — trotz der 
bei den beiden Arten ganz verschiedenen Carapax- 
Struktur!
Die Ephippien der beiden Arten unterscheiden sich 
daher äußerlich hauptsächlich durch ihre verschie
dene Form.

Verfasser: Josef Lange, Dr. Gudrun Sundermann, Zoologi
sches Institut, Hüfferstr. 1, D-4400 Münster/Westfalen
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Marliese Müller

Bisexuelle Fortpflanzung bei der Kugelalge 
Volvox aureus

Volvox ist das Endglied einer Entwicklungsrei
he, die — innerhalb nur einer Ordnung der 
Grünalgen—vom Einzeller zum echten Vielzel
ler führt. Bei Volvox ist auch schon die höchste 
Form der sexuellen Fortpflanzung ausgebildet: 
die Eibefruchtung durch bewegliche Samenzel
len.
Unter welchen Bedingungen und Einflüssen  
entstehen geschlechtlich differenzierte Indivi
duen? P rof in Dr. Marliese Müller untersucht 
diese Frage.

In Heft 6/88 des MIKROKOSMOS sind Beobach
tungsmöglichkeiten zur vegetativen Vermehrung 
von Volvox aureus durch Tochterkolonienbildung 
beschrieben worden, basierend auf Material, das 
für einige Wochen in Kultur genommen war. In die
sem Artikel soll die bisexuelle Fortpflanzung der 
hoch differenzierten Flagellatenart im Mittelpunkt 
stehen. Die Fotografien, ausnahmslos Lebendauf
nahmen, sind von Pflanzen angefertigt, die im 
Herbst 1988 bei Routinekontrollen zur Mikrobio
zönoseentwicklung einiger neu angelegter Teiche 
gefunden worden sind, also natürlichen Lebens
raumbedingungen unterworfen waren. Die mor
phologischen Angaben erfolgen in Übereinstim
mung mit den Beschreibungen von DARDEN 
(1966), die physiologischen nach den in derselben 
Arbeit dargelegten Experimentalergebnissen.

Differenzierungsvorgänge bei männlichen In
dividuen

Zur Zeit der ersten Probenahme, am 7.9.1988, ent
hielten zwei der Teiche eine Massenpopulation von 
Volvox aureus, der Wimperkugel. Gleich beim er
sten Mikropräparat fielen zwischen den mengen
mäßig weit dominierenden, in vegetativer Vermeh
rung befindlichen Mutterkolonien einzelne Exem
plare mit völlig abweichendem Aussehen auf (Bild 
1). Anstelle weniger, leuchtend grün gefärbter

Bild 1: Männliche Volvox (oben Mitte) zwischen Kolonien 
mit Tochterkugeln, Überblick.
Bild 2: Reife Spermienplatten, aus je 32 Spermien zusam
mengesetzt.

Tochterkolonien enthielten sie zahlreiche blaß 
gelblich-grüne, sehr kleine Gebilde, die sich bei 
stärkerer Vergrößerung als Spermienplatten her
ausstellten (Bild 2). Außer in der Anzahl, Farbe und 
Abmessung der Produkte trat noch ein viertes 
Merkmal hervor, das eine sofortige Unterschei
dung ermöglichte: Während bei vegetativer Ver-
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Bild 3: Verteilung der Spermienpakete über die hinteren 
zwei Drittel der Kolonie.

mehrung die Gonidien als Ursprungszellen der 
Tochterkugeln auf die eine Hälfte der Mutterkolo
nie beschränkt sind (vergl. Bild 1), trifft dies für die 
Spermienbildungszellen, die Antheridialzellen 
oder Androgonien, nicht zu. Hier erstreckt sich die 
Region, innerhalb derer männliche Zellen ausgebil
det werden, meist über etwa gut zwei Drittel des 
hinteren Abschnittes der Volvox, und nur das vor
dere Drittel der Kugel behält rein vegetativen Char
akter (Bild 3).
Aufgrund der Unterschiede in Zahl und räumlicher 
Verteilung der Fortpflanzungszellen ist eine männ
lich determinierte Volvox von Anfang an von einer 
vegetativen zu unterscheiden. Während der Juve- 
nalphase der Kolonie, d. h. bis zum Entwicklungs
beginn der Antheridialzellen, heben sich letztere im 
mikroskopischen Bild nicht von den vegetativen 
Zellen ab. Somit ist eine junge männliche Wimper
kugel am völligen Fehlen der durch ihre Größe auf
fälligen Gonidien kenntlich, wie sie für vegetative 
und auch weibliche Kolonien typisch sind. Erst

wenn das Heranreifen beginnt, nehmen die Anthe
ridialzellen an Größe zu und werden dann, wie in 
Bild 4 dargestellt, in ihrem gesamten Verteilungsbe
reich über die Volvox hinweg augenfällig. Die jetzt 
einsetzenden Teilungsvorgänge sind in den anfäng
lichen Schritten denen des vegetativen Modus di
rekt vergleichbar und treten wegen der Reduktion 
der Chlorophyllmenge sogar noch wesentlich deut
licher in Erscheinung. Bild 5 zeigt neben einer tei
lungsreifen Antheridialzelle zwei- und viergeteilte 
sowie das 8-Zellenstadium, das Fo/vox-Kreuz. Auf 
dieses folgen dann aber nur noch zwei weitere Tei
lungsschritte, so daß als charakteristisches Ender
gebnis eine Gruppe aus 32 Zellen entsteht, die nach 
D ARD EN (1966) eine rudimentäre Inversion 
durchmacht. Die Zellen differenzieren sich zu läng
lichen, gelblich-grünen, mit je zwei kräftigen Fla
gellen versehenen Spermien, die während ihrer 
gesamten Verweildauer in der Elterkugel in Form 
einer leicht gekrümmten Platte zusammenge
schlossen bleiben, bei der die Geißelpole zur kon
vexen Seite hin orientiert sind (Bilder 6a und b). Die 
bald bevorstehende Ausschleusung kündigt sich 
durch Rotation der Spermienpakete und Orts
wechsel innerhalb der Ursprungskugel an. Um die
se Bewegung zu demonstrieren, wurden die Bilder 
6a und b ohne Veränderung von Bildausschnitt und 
Schärfenebene im Abstand von 10 Sekunden auf
genommen. Pfeile weisen auf Platten mit deutlich 
veränderter Stellung hin; als Bezugs- und Orientie
rungsmarken dienen die vegetativen Zellen. Aus 
Bild 7 ist die abschließende Phase ersichtlich: Die 
Spermienverbände verlassen die Volvox durch eine 
wohl enzymatisch geschaffene Öffnung am hinte
ren Pol, die im vorliegenden Fall aufgrund ihrer 
zum Aufnahmezeitpunkt maximalen Ausdehnung 
besonders auffällt.
Ein zusätzliches Merkmal der Spermienprodukti
on geht aus Bild 8 hervor, nämlich die Tatsache, daß 
diese nicht synchron verläuft. Vielmehr besteht 
vom hinteren Pol der Elterkugel zur vorderen Ent
stehungsgrenze der Antheridialzellen hin ein deut
licher Entwicklungsgradient, welcher zunächst ei
nen fließenden Übergang von ältesten bis zu jüng
sten Stadien in demselben Individuum hervorruft. 
Haben auch die jüngsten Zellen ihre Entwicklung 
abgeschlossen, ist die Metachronie bis zur Aus
schleuseperiode optisch oft nicht mehr erkennbar 
(Bild 3). Dann allerdings bewirkt die übereinstim
mend alters- und lagebedingte Austrittsreihenfol
ge, daß sich der Bereich mit Spermienplatten im
mer enger ringförmig auf die vordere Entstehungs
grenze hin konzentriert (Bild 9).
Bild 4: Antheridialzellen einer männlichen Volvox, durch 
Volumenvergrößerung deutlich von den vegetativen Zellen 
unterschieden.

174

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



Differenzierungsvorgänge bei weiblichen Indi
viduen

Im Gegensatz zu männlichen Exemplaren sind sol
che mit weiblich determinierten Zellen bis zu dem 
Zeitpunkt, ab dem die Zygotendifferenzierung be
ginnt, nicht von vegetativen Kolonien mit Gonidien 
zu unterscheiden (Bild 10). Eier und Gonidien stel
len vielmehr homologe Zellen dar; DARDEN defi
niert die Eier als ungeteilte Gonidien (Näheres s. 
nächstes Kapitel). Morphologisch wie zahlenmäßig 
ist also kein Anhaltspunkt für das zukünftige 
Schicksal der entsprechenden Zellen gegeben. Erst 
nach der Besamung/Befruchtung, die in diesem 
frühen Stadium erfolgt, nimmt die junge Zygote in 
Hinblick auf Größe, Färbung und Abgrenzung ge
gen die Umgebung eine Entwicklung, die sich von 
derjenigen der Gonidien unverkennbar abhebt. Die 
Größenentwicklung in ihrer Relation zu derjenigen 
von Tochterkugeln ist aus den Bildern 11 und 12 zu 
entnehmen. Bei Bild 11 stellen die 5 kleinen Gebil
de, die in der mittleren Kolonie neben einer nahezu 
entlassungsreifen Tochterkugel liegen, größen
mäßig ausdifferenzierte Zygoten dar. Mit ihnen 
stimmen die 8 jungen Kolonien in der rechten Vol- 
vox im Umfang überein, von denen die beiden mitt
leren erkennen lassen, daß es sich um frühe, aber 
bereits vielzellige, kugelförmige Stadien der Auf
gliederungsphase der Gonidien handelt (vergl. 
M ü l l e r , 1988). Nach Abschluß der multiplen Tei
lung der Gonidien übertrifft der Durchmesser der 
jungen Tochterkugeln den der Zygoten etwa um 
das Doppelte, wie aus Bild 12 hervorgeht. Zur Klas
sifizierung ist die Größe nur in der ganz frühen Pha
se ein unentbehrliches Kriterium, d. h. während der

Bild 6: a (links) Ausschleusungsreife, eigenbewegliche 
Spermienpakete in ihrer Elterkugel, b (rechts) Aufnahme 
derselben Gruppe im Abstand von 10 sec. Pfeile: Spermien
platten, die ihre Position zwischenzeitlich verändert haben.

Bild 5: Frühe Entwicklungsphasen von Antheridialzellen: 
Teilungsreife Zelle (oben Mitte), 2-, 4- und 8-Zellenstadien 
(letzteres =  Volvox- Kreuz).

Zeitspanne, in der die jungen Zygoten erst geringfü
gig die Abmessungen überschreiten, bei denen Go
nidien mit der Teilung beginnen. Im weiteren Ent
wicklungsverlauf stellen Färbung und Außenstruk
tur der Zygoten viel auffälligere Signale dar, anhand 
derer man auch beim raschen Durchmustern eines 
Präparates bei schwacher Vergrößerung die weibli
chen Volvox-Exemplare zuverlässig aussortieren 
kann. So intensiviert sich die ursprünglich leuch
tend grüne Farbe mit zunehmender Materialeinla
gerung und Verdichtung bei der Zygote bis zu ei
nem schwarz-grünen Ton. Die Unterschiede, die 
dadurch im Erscheinungsbild zustande kommen, 
sind als Helligkeitsabstufung Bild 12 (Dunkelfeld) 
zu entnehmen. Aufnahmen wie Bild 11, die in Hell
feld-Dur chlicht-Technik mit Elektronenblitz ge-
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fertigt sind, vermitteln keinen realistischen Ein
druck.
In der letzten Phase zeigt die Zygote eine dichte gra
nuläre Struktur und ihre Färbung wechselt zu ei
nem dunklen Orange, nach DARDEN kurz vor oder 
wenig nach der Entlassung aus der Mutterkolonie. 
Zu diesem Zeitpunkt ist auch das dritte Charakteri
stikum voll ausgebildet, die geschichtete Zygoten
hülle, deren Abscheidung sich zunächst durch va- 
kuoläre Auflockerung des Randbereichs der Zygo
te ankündigt (Bild 13). Von den drei konzentrischen 
Hüllagen sind im fertigen Zustand das dicke äußere 
Exospor und das zum Protoplasten hin anschlie
ßende dünnere Mesospor sichtbar (Bild 14). Das 
Endospor ist so dünn und liegt dem Protoplasten so 
dicht an, daß es erst während der Keimung der Zy
gote sichtbar wird. Erste Anzeichen für diesen Vor
gang sind das Aufquellen des Exospors und eine ex
centrische Verlagerung des Protoplasten (Bild 15). 
Das Exospor platzt auf, der Protoplast bleibt im 
weiteren von dem sich ebenfalls ausdehnenden

Bild 7: Elterkugel mit Öffnung am hinteren Pol (rechts), 
durch welche die Spermienpakete entlassen werden.

Mesospor und dem jetzt sich optisch abhebenden 
Endospor umhüllt und beginnt mit der Entwick
lung zur jungen Volvox. Der Teilungs verlauf ist we
gen der dichten Pigmentierung am lebenden Objekt 
nur schwer zu verfolgen. Er ist der Entwicklung von 
Tochterkugeln auf vegetativem Wege vergleichbar 
bis auf die Tatsache, daß bei den ersten Teilungs
schritten eine Meiose stattfindet. Es entsteht also 
zuerst eine einzelne Meiospore mit haploidem 
Chromosomensatz als alleinige Überlebende der 
Aufgliederungsvorgänge in vier Teilprodukte, die 
mit einer Meiose verbunden sind. Da demnach die 
Zygote die einzige diploide Phase im Lebenszyklus 
von Volvox aureus dar st eilt, ist die Wimperkugel 
den Haplonten zuzurechnen.
Ähnlich wie die Entwicklung der Meiospore ist 
auch die Besamung der Eizelle mikroskopisch 
schwer zu verfolgen. Hier liegt die Begründung in 
der kurzen Zeitspanne von 5 bis 10 Minuten, in der 
sich dieser Vorgang ab spielt: Aus männlichen 
Exemplaren freigewordene Spermienplatten hef
ten sich chemotaktisch angelockt an Kolonien mit 
jungen, noch ungeteilten Gonidien an. Lokale Auf
lösung der äußeren Hüllschicht der Kugel am An
heftungsort gibt den sich jetzt voneinander tren
nenden Spermien den Weg in das Innere der Kolo
nie zu den Eiern frei. Die Spuren des erfolgten Ein
dringens bleiben noch lange sichtbar: An der An
heftungsstelle einer Spermienplatte wölbt sich zu
nächst die Oberfläche der Volvox vor, dann entsteht 
die zuvor erwähnte Öffnung. Diese Öffnung (oder 
auch mehrere), die sich bevorzugt in der hinteren 
Region der Kugel findet, ist z. B. auf Bild 11 deutlich 
erkennbar. Die Bevorzugung der hinteren Region 
dürfte damit erklärbar sein, daß hier die höchste 
Konzentration des chemischen Anlockungsstoffes 
entsprechend der räumlichen Schwerpunktvertei
lung der Gonidien/Eier vorliegt. Für das Studium 
der Zygotenbildung, speziell der Karyogamie, sind 
wegen der optischen Dichte des Eiprotoplasten 
spezielle Färbemethoden erforderlich.

Determinationszusammenhänge

Für alle Volvox-Arten gilt, daß sie nur zwei Zellty
pen besitzen: Vegetative und generative Zellen. 
Vegetative Zellen (= somatische Zellen) verbleiben 
zeitlebens in ihrem Differenzierungszustand und 
dienen ausschließlich der Ernährung, der Fortbe
wegung, dem Zusammenhalt und sonstigen rein 
vegetativen Aufgaben innerhalb der Kolonie. Bei 
der Mehrzahl der Volvox-Arten ist ihre Entwick-
Bild 8: Entwicklungsgradient bei der Bildung der Sper
mienplatten; älteste Stadien am hinteren Pol, jüngste an der 
Grenze zum vorderen Pol hin.
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Bild 9: Dem Entwicklungsgradienten entsprechende Ab
folge beim Freiwerden der Spermienpakete. Nur noch die 
als letzte differenzierten Platten sind vorhanden.

lungsrichtung frühzeitig irreversibel determiniert, 
so auch bei Volvox aureus. Für V. powersii geben da
gegen VANDEBERG und STARR (1971) an, daß 
auch präsumptive somatische Zellen der hinteren 
Kugelregion noch Spermienpakete bilden können. 
Generative Zellen besitzen die Möglichkeit der 
vegetativ-reproduktiven Entwicklung oder der 
Ausdifferenzierung zu weiblichen bzw. männli
chen Gameten.
1. Gonidien. Sie dienen als Ausgangsbasis für die 
Entwicklung von Tochterkugeln auf vegetativem 
Wege. Ihre durchschnittliche Anzahl pro Mutter
kolonie variiert bei den einzelnen Arten stark: 
V. aureus besitzt mit ca. 6—8 Gonidien nur wenige 
derartige Zellen, während z. B. V. gigas 25—50, 
V. powersii 35—60 Gonidien produziert (VANDE
BERG und STARR, 1971).
2. Gametenbildungszellen. Wie aus den Beschrei
bungen der Gameten hervorgeht, repräsentiert 
V. aureus hinsichtlich des Modus der bisexuellen 
Fortpflanzung — dies gilt auch für die übrigen Arten
— die höchste Entwicklungsstufe: Oogamie als Son
derform der Anisogamie. Zu klären bleibt die Fra
ge, wie die Differenzierung weiblicher und männli
cher Gameten bzw. Individuen ausgelöst wird, die 
ja nur zeitweise in einer Eb/vox-Population auftre- 
ten im Gegensatz zum ständig vorhandenen vegeta
tiv-reproduktiven Typus.
Maßgeblich ist bei den untersuchten Arten mit 
Ausnahme von V. powersii, wo noch kein Nachweis 
erbracht werden konnte (VANDEBERG und 
STARR, 1971), die Produktion eines Induktorstof
fes oder -Systems durch die männlichen Indivi
duen. Nach MCCRACKEN und STARR (1970) sol
len zwei Grundtypen von Induktionssystemen exi
stieren:
— Der Induktor veranlaßt sich entwickelnde Toch-

terkugeln in der Phase der multiplen Teilung (von 
den Autoren als Embryonen bezeichnet) zur direk
ten spezifischen Produktion von Gametenbil
dungszellen, wie z. B. bei V. carteri (KOCHERT 
1968; STARR 1968 und 1969) und V. obversus 
(KARN et al. 1974). Nach Abschluß der Teilungs
phase ist die junge Kugel somit irreversibel als 
weiblich, männlich oder vegetativ-reproduktiv de
terminiert.
— Bereits im Embryo vorhandene Reproduktions
zellen werden zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer 
Entwicklungsrichtung festgelegt. Dies trifft nach 
den Experimentalergebnissen von DARDEN 
(1966) auf V. aureus zu, wo die Gonidien einer 
schon freien Kugel entweder die vegetativ-repro
duktive Richtung einschlagen oder zu Eiern wer
denkönnen. Für V. gigas wiesen VANDEBERG und 
STARR (1971) eine sensible Phase für die weibliche 
Determination und die Notwendigkeit kontinuier
licher Einwirkung des Induktors nach, Resultate, 
die in ähnlicher Form auch bei den anderen Arten 
zu erwarten sind.
Die Ausdifferenzierung weiblicher Individuen 
oder Gameten ist demnach abhängig von dem Vor
handensein eines von männlichen Individuen bei 
der Spermienreifung produzierten chemischen In
duktionssystems. Dieses bewirkt gleichzeitig die 
Produktion weiterer männlicher Volvoxexempla- 
re; DARDEN (1966) bezeichnete es bei V. aureus als 
MIS (male-inducing substance) und wies seine Pro
teinnatur nach. Damit erhebt sich allerdings die 
Frage, auf welchen Einfluß hin die ersten Sper
mienpakete entstehen. Hierfür können in Analogie 
zu sonstigen Populationsregulationsmechanismen 
nur Faktoren infragekommen, die über physiologi
sche Beeinflussung den Anstoß zur Bildung von 
Antheridialzellen geben. STARR (1969) nennt in 
diesem Zusammenhang hohe Lichtintensität und

Bild 10: Volvox mit jungem Ei oder Gonidium.
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Bild 11: Größenvergleich von Zygoten (5 in der mittleren 
Kolonie) und jungen Tochterkugeln. Erläuterungen s. Text.

allmähliche Verschlechterung des Mediums, ande
re Autoren sprechen von spontanen Vorgängen, 
deren Auslösefaktoren noch nicht nachgewiesen 
werden konnten. Präzise Ergebnisse liegen aber in 
der zur Verfügung stehenden Literatur nicht vor. 
Schon dieser kurze und thematisch sehr eingeengte 
Abriß zeigt, daß es sich bei den Volvox- Arten (3 eu
ropäische, ca. 15 außereuropäische) um eine recht 
heterogene Gruppe handelt. Von daher ist ver
ständlich, daß VANDEBERG und STARR (1971) 
Zweifel äußern, ob die bislang beschriebenen Arten 
einer einzigen Gattung zuzurechnen sind. Hier 
kann dieses Thema jedenfalls nicht weiter verfolgt 
werden. Für Detailinformationen über die einzel
nen Arten sei auf die in den Literaturhinweisen ge
nannten Publikationen verwiesen.
Kehren wir statt dessen zu den Beobachtungsmög
lichkeiten zurück, die sich im Lichtmikroskop bie
ten.

richtet wird. Die Wimperkugeln sammeln sich 
dann nach kurzer Zeit nahezu quantitativ im Bo
denbereich vor dem Hellen an.
Material aus solchen Ansammlungen, in zwei oder 
drei möglichst lang und schmal ausgezogenen 
Tropfen ohne Abdeckung auf Objektträger verteilt, 
läßt sich bei schwacher Vergrößerung leicht und 
schnell sichten. Spezielle Zählkammern oder son
stige Hilfseinrichtungen sind angesichts der Größe 
und des ausgeprägt individuellen Aussehens der 
Kugeln nicht notwendig. Soweit es nicht um wis
senschaftlich exakte Aussagen geht, können dar
über hinaus die ganz jungen Volvox, deren Entwick
lungsrichtung noch nicht feststeht, ausgeklammert 
werden.
Als weiterer Auswertungsgesichtspunkt ist der 
Stand der Populationsentwicklung, also die Dichte 
bzw. Massenwechselphase (Fluktuationsphase) 
von Bedeutung. Für PA galt, daß sie sich zum Zeit
punkt der ersten und zweiten Probenahme in einer 
Progradation (Zunahme) befand. Am 13.9. war die 
Kulminationsphase mit hoher Dichte erreicht, auf 
die bis zum 25. eine langsame, recht kontinuierliche 
Rétrogradation (Abnahme) erfolgte, anschließend 
bis zum 2.10. eine starke. Bei PB lag am 7.9. eine ho
he Populationsdichte vor mit Abnahme bis zum

Bild 12: Dichte- und Größenvergleich von Zygoten (linke 
Volvox) und Tochterkugeln unmittelbar vor der Inversion 
(rechte Volvox). Dunkelfeldaufnahme.

Bild 13: Vakuoläre Auflockerung im Randbereich einer Zy
gote vor der Abscheidung der Hüllen.

Beobachtungen zum Populationsaufbau

Bei Populationen, die sich in einer Phase bisexueller 
Fortpflanzung befinden, ist zunächst einmal das 
Mengenverhältnis der Geschlechtsindividuen zu 
den sich vegetativ vermehrenden von Interesse. Als 
Ergebnisbeispiel dienen die Daten der Tabelle 1. Zu 
ihrer Ermittlung wurden bei zwei Populationen (PA 
und PB) je 7 Zählungen im 3-Tage-Abstand wie 
folgt vorgenommen: Da V. aureus auf gemäßigte 
Lichtintensitäten positiv phototaktisch reagiert, 
können die in einem Fang vorhandenen Exemplare 
leicht an einer Stelle konzentriert werden, wenn 
man dem Probengefäß eine lichtundurchlässige 
Manschette mit Längsaussparung bis zum Boden 
umlegt, deren Öffnung z. B. zu einem Fenster ge
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13.9. Es schloß sich eine ±  gleichbleibende Phase 
bis zum 25.9. an. Nach rascher Dichteverringerung 
brach dann am 2.10. die Population zusammen. 
Hieraus erklärt sich auch die geringe Anzahl der bei 
dieser Zählung berücksichtigten Exemplare. 
Auswertung: Nur ein recht geringer Teil der Indivi
duen war weiblich oder männlich determiniert, ma-

Bild 14: Fertige Zygote mit dickem Exospor (£) und dünne
rem Mesospor (M). Zwischen E  und M  beginnt sich ein 
Spaltraum (S) abzuzeichnen.

Bild 15: Keimungsbeginn der Zygote, erkennbar an dem 
aufgequollenen Exospor (E) und der excentrischen Verla
gerung des Protoplasten. M /E N  Mesopor und Endospor, 
S  Spaltraum.

Tab. 1: Abundanzrelationen zweier Populationen

Datum veg.
Population A

9 cf veg.
Population B

9 ö71

7. 9.88 1000 24 22 1000 64 77
10. 9.88 1000 24 16 1000 43 25
13. 9.88 1000 69 34 1000 3 14
16. 9.88 1000 18 13 1000 1 9
19. 9.88 1000 10 19 1000 5 17
22. 9.88 1000 12 19 1000 3 16
25. 9.88 1000 9 11 1000 5 7
28. 9.88 1000 4 5 1000 1 4

2 . 10.88 1000 9 10 140 - 2

Erläuterungen s. Text

Tab. 2: Anzahl der Z ygoten /100 9 Individuen (PA)

D atum  -► 7.9. 10.9. 13.9. 16. 9. 19. 9. 22. 9. 25.9.

1 — 3 _ _ 4 4 _

ö 2 1 — 1 2 7 2 4
3 7 8 7 7 1 6 11

3  Ü£ N 4 8 11 9 7 7 10 16
;g eTJ D 5 16 15 22 15 15 11 13
£  o. t>ß 6 17 20 19 20 16 22 12

V h  r*' Q ?**»’-Q Ni 7 30 23 27 18 31 20 12
s- c43 < D 8 18 18 11 26 19 23 28

eöN Z, 9 3 2 3 5 — 2 411 10
11 _ _ 1 _

—
_

—

0 6,18 5,89 5,98 6,27 5,89 5,95 5,86

Erläuterungen s. Text
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Bild 16: Volvox mit Tochterkugeln und Zygoten.

ximal je ca. 8 %, zusammen ca. 14 % (s. hierzu auch 
SMITH, 1944). Dagegen erzielten DARDEN (1966) 
und VANDEBERG und STARR (1971) bei ihren La
borexperimenten eine Rate von 50 bzw. sogar 
100 % sexueller (weiblicher) Induktion. Diese Un
terschiede sind leicht zu erklären: Für Erfolg oder 
Mißerfolg einer Induktion ist neben der physiologi
schen Reaktionsbereitschaft der zu beeinflussen
den Zellen die Konzentration des Induktors maß
geblich. Da im Freilandbiotop der Verdünnungsef
fekt ungleich größer zu sein pflegt als in einem Ver
suchsgefäß, ist die geringere Induktionswirkung 
verständlich. Für diese Interpretation spricht auch 
die zweite Tendenz, die der Tabelle zu entnehmen 
ist, die Verschiebung der absoluten Zahl weiblicher 
und männlicher Individuen parallel zur Populati
onsentwicklung. Das Geschlechterverhältnis als 
dritter Auswertungsgesichtspunkt ist im vorliegen
den Fall schwierig zu beurteilen, da größeres Da
tenmaterial vorliegen müßte; die in Tabelle 1 ent
haltenen Daten unterliegen noch zu sehr der Zu
fallsverteilung. Addiert man alle Daten zusammen, 
so erhält man 308 weibliche : 320 männlichen Indi
viduen. (Die Zusammenfassung der Werte ist inso
fern zu vertreten, als PA nachweislich von PB ab
stammt.) Damit zeichnet sich ein Hinweis auf eine 
relativ ausgeglichene Häufigkeit ab.
Die Ergebnisse einer zweiten Auszählung enthält 
Tabelle 2, bei der zu 7 Terminen die Anzahl der Zy
goten von je 100 Individuen ermittelt wurde. Ge
mäß dem Nachweis der Homologie zwischen Go- 
nidien und Eiern bei V. aureus muß sich die Anzahl 
entsprechen. Eine Überprüfung von 350 vegetativ 
reproduktiven Individuen anhand von Serienfotos 
ergab 2.132 in Entwicklung befindliche Tochterku
geln, d. h. 6 (6,09) im Durchschnitt. Der Gesamt
wert der ausgezählten Zygoten betrug 42,02 :7, also

ebenfalls 6 und zeigt damit die geforderte Überein
stimmung. Als Gegenbeispiel kann die Art V. carte- 
ri dienen. Hier ermittelte STARR (1969) 20—64, 
meist 35—45 Eier/Zygoten gegenüber maximal 16 
Gonidien pro Elterpflanze. Öfter ließen sich bei 
V. aureus Kugeln beobachten, die gleichzeitig 
Zygoten und auch sich vegetativ entwickelnde 
Tochterkugeln enthielten (Bild 16). Hier haben of
fensichtlich leichte Entwicklungsunterschiede zwi
schen den generativen Zellen bestanden, durch die 
zum Zeitpunkt der Induktion für die einen gerade 
noch Sensibilität gegeben war, für die anderen nicht 
mehr. Im übrigen wiesen auch häufig solche Volvox 
Spermieneindringstellen auf, in denen ausschließ
lich Tochterkugeln heran wuchsen (s. Bilder 11 und 
12).

Bild 17: Volvox mit verschieden alten Vermehrungssta
dien: a noch nicht ausgereiftes Gonidium, b Gonidium im 
ersten Teilungsschritt, c32- bis 64-Zellstadium der multi
plen Teilungsphase, ¿/junge Volvox nach Abschluß der In
version, und drei Tochterkolonien mit bereits deutlich ver
größertem Volumen.
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Bild 18: Volvoxmit beim Ausheilungsprozeß eingeschlos
senen Diatomeen.
Bild 19: Volvox mit zahlreichen atypisch geformten vegeta
tiven Zellen.

Abschließend seien noch einige Einzelbeobachtun
gen angeführt, die nicht immer interpretiert werden 
konnten. Im vorigen Artikel wurde ein in Aus
schleusung begriffenes Gebilde (MÜLLER, 1988, 
Bilder 15 und 16), das kurz vor dem Zugrundege
hen der Population durch Milieuverschlechterung 
gefunden wurde, als Spermienplatte angesehen. 
Nach den Erfahrungen mit den jetzt beschriebenen 
Populationen trifft diese Ausdeutung wahrschein
lich nicht zu. Sie stützte sich auf Literaturangaben, 
nach denen bei manchen Arten bis zu 128 Sper- 
mien/Paket ebenso wie eine wechselnde Anzahl 
üblich sind. Bei V. aureus war keine Variation der 
Spermienzahl festzustellen, wohl aber wurden der
artige flache Gebilde noch zweimal neben größeren 
normalen Jungkugeln in einer der neuen Populatio
nen registriert. Eine Erklärung kann nicht gegeben 
werden; vielleicht handelt es sich um Fehlbildun
gen. In diesem Zusammenhang könnten die Aussa
gen von DARDEN (1966) von Bedeutung sein, der 
in seinen Zuchten in seltenen Fällen in einer Kugel 
beide Geschlechter oder vegetativ-reproduktive 
und männliche Stadien nebeneinander realisiert 
fand, beides Beobachtungen, die für die vorliegen
den Populationen, bei denen immerhin mehr als 
20000 Individuen kontrolliert wurden, nicht bestä
tigt werden konnten.
Weiterhin traten bei den letzten Probenahmen ge
häuft Individuen auf, bei denen sich die ansonsten 
recht exakte Entwicklungskoordination der Goni- 
dien stark verschoben hatte, so daß ganz unter
schiedliche Stadien nebeneinander vorhanden wa
ren (Bild 17). Es bleibt zu überprüfen, ob dies von 
der herbstlichen Änderung wesentlicher Biotop
faktoren abhängt.
Interessant waren einige Wimperkugeln, die Exem
plare einer kleinen Diatomeenart, vermutlich im 
Verlauf eines Ausheilungsprozesses, mit „einge
baut“ hatten (Büd 18). Nur einmal fand sich eine 
Volvox, bei der vegetative Zellen eine Größen- und 
Formveränderung (evt. Degenerationsstadien?) 
bis zu amöboidem Aussehen durchgemacht hatten 
(Bild 19).
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Winke fürs Labor

Dieter Gerlach

Versuche zur Auflösung im Mikroskop
1. Einfluß der numerischen Aperturen von Objektiv und Kondensor 
sowie der Lichtfarbe

Allzu oft predigt man tauben Ohren, wenn man 
Laien darauf hinweist, beim Mikroskopieren 
sei weniger die Vergrößerung als vielmehr die 
Auflösung von Bedeutung. Dr. Gerlachs Expe
rimente und Fotografien führen uns drastisch 
vor Augen: A uf die Auflösung kom m t es an.

Wenn man Strukturen, die in einem Präparat nahe 
beieinanderliegen, mit einem Mikroskop als klar 
voneinander getrennte Details erkennen kann, be
zeichnet man sie bekanntlich als aufgelöst. Dabei ist 
die Auflösung natürlich umso besser, je kleiner der 
Abstand zwischen den aufgelösten Strukturen im 
Präparat sein darf. Zu den wichtigsten Faktoren, die 
einen Einfluß auf die Auflösung ausüben, gehören 
die numerische Apertur des Objektivs, die numeri
sche Apertur des Kondensors sowie die Farbe des 
Mikroskopierlichts. Dabei gilt die Formel:

flAobj "P ^-^Kond

Darin bedeuten: Ä die Wellenlänge des Mikrosko
pierlichts, nAobj die numerische Apertur des Ob
jektivs, nAKond die numerische Apertur des Kon
densors sowie d der kleinste Abstand, der zwischen 
zwei Strukturen im Präparat gerade noch bestehen 
darf, damit es zur Auflösung kommt.
Daraus folgt, daß die Auflösung besser (also d klei
ner) wird, wenn die numerischen Aperturen des 
Objektivs und des Kondensors groß und die Wel
lenlänge des Mikroskopierlichts kurz sind. Das läßt 
sich mit einfachen Versuchen beweisen.
Beginnen wir mit dem Einfluß der numerischen 
Apertur des Objektivs auf die Auflösung. Soll ge
zeigt werden, daß für die Auflösung nicht die Maß
stabszahl des Objektivs, sondern seine numerische 
Apertur von Bedeutung ist, dann geht das am ein
fachsten, wenn sich die numerische Apertur des 
Objektivs mit einer eingebauten Irisblende verän
dern läßt. Solche Objektive gibt es für die Dunkel
feldmikroskopie. Dabei handelt es sich jedoch 
meist um Ölimmersionsobjektive mit hohen Maß-

Bild 1: Quergestreifte 
Muskulatur längs. Objek
tiv 40:1, Okular 10x. 
a:Die im Objektiv befind
liche Irisblende ist voll
ständig geöffnet und die 
Querstreifung aufgelöst. 
6:Die im Objektiv befind
liche Blende ist geschlos
sen, die Querstreifung 
nicht aufgelöst.
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Bild 2: Schuppe vom Flü
gel einer Mücke. Objektiv 
40:1, Okular 10x. 
a: Objektiv-Irisblende
vollständig geöffnet. 
b: Objektiv-Irisblende ge
schlossen. Nur diejenigen 
Längsstreifen, die am wei
testen voneinander ent
fernt sind, werden noch 
aufgelöst, alle anderen 
nicht.

stabszahlen, die wir für unsere Zwecke nicht ver
wenden können, denn deren numerische Apertu
ren lassen sich mit der eingebauten Blende nicht so
weit verkleinern, wie das für die folgenden Versu
che erforderlich ist. Da hilft ein Irisblendenzwi
schenstück der Firma Hertel & Reuss in Kassel. Es 
eignet sich zum Einschrauben in mittlere bis stärke
re Trockenobjektive (z. B. 40:1) oder auch in Ölim
mersionen 100:1, falls sie von Hertel & Reuss oder 
aus älteren Produktionen mancher optischer Wer
ke Wetzlars stammen (z. B. Leitz-Objektive aus den 
frühen 50er Jahren oder vorher). Mit einem sol
chen Irisblendenzwischenstück kann man z. B. bei 
einem Objektiv 40:1, nA = 0,65 die numerische 
Apertur auf weit unter 0,10 reduzieren.
Zur Demonstration der Auflösung benutzt man am 
besten Präparate mit möglichst einfachen Struktu
ren, so daß sofort zu sehen ist, ob diese aufgelöst 
sind oder nicht.
Beginnen wir mit der Untersuchung von Querge
streifter Muskulatur. Man kann dazu ein Präparat 
mit einem gefärbten Mikrotomschnitt benutzen, 
wie es der Lehrmittelhandel liefert. Ein mit Häma- 
toxylin gefärbtes, selbst hergestelltes Zupfpräparat 
von einem kleinen Stückchen Fleisch erfüllt den 
Zweck genauso gut. Wir schrauben zunächst das 
Irisblendenzwischenstück in das Objektiv 40:1, öff
nen die Blende vollständig und stellen eine Stelle im 
Präparat ein, die den Muskel im erschlafften Zu
stand zeigt, wo also die Querstreifen möglichst breit 
sind (Bild la). Wenn wir nun die Blende langsam 
schließen, wird die Querstreifung zunächst immer 
unschärfer und undeutlicher und verschwindet 
schließlich ganz, so daß die Muskelfasern nur noch 
einheitlich gefärbte, streifenförmige Flächen bilden 
(Bild lb). Öffnet man die Blende wieder, erscheint 
die Querstreifung zunächst verschwommen und

wird mit zunehmender Blendenöffnung immer 
schärfer.
Mit einem Apertometer kann man zeigen, daß sich 
durch Schließen der im Objektiv befindlichen Iris
blende tatsächlich die numerische Apertur vermin
dert. Dazu genügt eine einfache Apertometerschei- 
be (Gerlach 1971 oder 1985). Wir messen damit 
einmal die numerische Apertur unseres Objektivs 
bei voll geöffneter Irisblende und anschließend bei 
geschlossener. Man sieht dabei, daß die numerische 
Apertur des Objektivs durch Schließen der Blende 
kleiner wird.
Mit einer derartigen Messung läßt sich auch fest
stellen, welche Objektivapertur mindestens erfor
derlich ist, um die Querstreifung wenigstens leid
lich sichtbar zu machen. Dazu untersuchen wir das 
Präparat zunächst bei offener Blende und schließen 
diese dann, so daß die Querstreifung verschwindet. 
Danach wird die Blende soweit geöffnet, bis die 
Querstreifung gerade erneut erscheint. Diese Ob
jektivapertur messen wir nun mit der Apertometer- 
scheibe. Dabei ergibt sich bei der in Bild 1 gezeigten 
Muskulatur eine numerische Apertur von ca. 0,15, 
die mindestens erforderlich ist, damit die Quer
streifung aufgelöst wird.
Den Einfluß der numerischen Apertur des Objek
tivs auf die Auflösung kann man auch an einem in 
Kunstharz eingeschlossenen Dauerpräparat von 
einem Flügel der Stechmücke zeigen. Solche Flügel 
tragen an einigen Stellen winzige Schüppchen, auf 
denen Längsstreifen verlaufen, deren Abstände je
doch nicht ganz genau gleich sind. Mit dem Objek
tiv 40:1 werden zunächst einige Schüppchen 
bei voll geöffneter Blende eingestellt. Deren Längs
streifung ist jetzt deutlich zu sehen (Bild 2a), wäh
rend sie bei geschlossener Blende weitgehend ver
schwindet (Bild 2b).
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Bild 3: Teil des Panzers 
der Kieselalge Pleurosig- 
ma angulatum. Objektiv 
40:1, Okular 25x. 
a: Objektiv-Irisblende
vollständig geöffnet; die 
feine Felderung auf der 
Panzer-Oberfläche ist 
sichtbar.
b: Objektiv-Irisblende ge
schlossen, Felderung 
nicht aufgelöst.

Wir stellen mit der Apertometerscheibe fest, bei 
welcher Objektivapertur zwei benachbarte Längs
linien gerade sichtbar werden. Natürlich hängt das 
von dem Abstand ab, den sie zueinander haben, 
und dieser ist — wie schon gesagt — nicht immer 
ganz genau gleich. Bei der in Bild 2a gezeigten 
Schuppe ergab sich z. B. für die beiden Streifen mit 
dem kleinsten Zwischenraum eine zur Auflösung 
notwendige numerische Apertur von 0,11.
Daraus läßt sich mit obiger Formel berechnen, wie 
groß der Streifenabstand d bei dieser Objektivaper
tur sein darf, damit er gerade aufgelöst wird. Als 
Wellenlänge wird diejenige eingesetzt, für die unse
re Augen am empfindlichsten sind, also das Gelb
grün mit einer Wellenlänge von 0,55 pm. Was die 
wirksame Kondensorapertur betrifft, so kann diese 
bestenfalls so groß sein wie die Objektivapertur. 
Meistens muß man sie sogar noch kleiner machen, 
wie wir später sehen werden. Der Einfachheit hal
ber wollen wir hier aber annehmen, sie sei ebenso 
groß wie die Objektivapertur, also nA0bj = nAKond. 
Demnach kann man in den Nenner des Bruches auf 
der rechten Seite unserer Formel 2nA anstelle 
nAobj + nAKond schreiben. Somit ergibt sich bei ei
ner Objektivapertur von 0,11 für d 2,5 |jm.
Nun wollen wir den Abstand zwischen den beiden 
auf der Schuppe befindlichen Längslinien mit ei
nem Mikrometerokular ausmessen und so nach
prüfen, ob unsere Rechnung auch wirklich stimmt. 
Man benutzt dazu ein möglichst starkes Objektiv — 
am besten eine Ölimmersion 100:1, weil dann die 
Messung besonders genau ausfällt. Dabei ergibt 
sich, daß der Streifenabstand tatsächlich ungefähr
2,5 pm beträgt.
Natürlich läßt sich umgekehrt aus dem durch Mes
sung gefundenen Abstand ausrechnen, wie groß die

numerische Apertur des Objektivs sein muß, damit 
es gerade noch zur Auflösung der beiden Längs
streifen kommt. So kann man die Richtigkeit des 
mit der Apertometerscheibe erzielten Meßergeb
nisses überprüfen. Allerdings wird man oft feststel
len, daß das aus der Formel errechnete, theoretisch 
mögliche Auflösungsvermögen in der Praxis nicht 
ganz erreicht wird. Deshalb ist zur Auflösung eines 
bestimmten Zwischenraumes d meist ein Objektiv 
mit einer höheren numerischen Apertur erforder
lich, als auf Grund der Formel zu erwarten wäre. 
Ursache dafür sind u. a. verschiedene Abbildungs
fehler, die man den Objektiven aus Kostengründen 
belassen mußte. Deshalb haben z. B. die hoch korri
gierten Apochromate bei gleicher numerischer 
Apertur ein besseres Auflösungsvermögen als die 
einfacheren, aber auch viel preiswerteren Achro
mate.
Beliebte Objekte zur Demonstration der Auflösung 
im Mikroskop sind die Panzer von Kieselalgen. Ei
ne der bekanntesten davon ist Pleurosigma angula
tum. Diese zeigt auf ihrer Schalenoberfläche ein Sy
stem von parallelen Linien, die sich in drei verschie
denen Richtungen überschneiden. Man erkennt 
das am besten an Panzern, die in Luft eingeschlos
sen sind, während in Balsam eingeschlossene Prä
parate einen zu geringen Kontrast haben. Diese 
Feinstruktur ist bereits mit dem Objektiv 40:1 gut 
zu erkennen, wenn man die Kondensorblende nicht 
zu stark schließt. Außerdem empfiehlt sich ein 
Okular, das mindestens 12x, besser 25x vergrößert, 
selbst wenn dadurch die Förderliche Vergrößerung 
z. T. beträchtlich überschritten wird. Dafür fällt die 
Feinstruktur viel besser auf (Bild 3a). Die Felde
rung, die von dem sich überschneidenden Linien
system gebildet wird, verschwindet sehr bald, wenn
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man die im Irisblendenzwischenstück befindliche 
Blende schließt (Bild 3b). Mit der Apertometer- 
scheibe läßt sich feststellen, daß es bei dieser Fein
struktur bereits dann zu keiner Auflösung mehr 
kommt, wenn die Objektivapertur nur wenig unter 
0,65 sinkt.
Zur Demonstration der Beziehung zwischen der 
Auflösung und der numerischen Apertur des Ob
jektives eignen sich auch Präparate mit Schuppen 
von einem Flügel eines Schmetterlings, etwa vom 
Kohlweißling. Über diesen Schuppen ziehen in der 
Längsrichtung parallele Linien, die von anderen Li
nien gekreuzt werden, die wesentlich näher beiein
anderliegen als die Längslinien (Bild 4a). Weil also 
die quer verlaufenden Linien kürzere Abstände 
zueinander (also ein kleineres d) haben, benötigt 
man für ihre Auflösung eine höhere Objektivaper
tur als für die weiter voneinander entfernten, längs 
verlaufenden Linien. Das läßt sich zeigen, indem 
man die im Objektiv 40:1 befindliche Irisblende 
schließt. Dabei werden als erste die quer verlaufen
den Linien unsichtbar (Bild 4b) und erst bei viel 
stärker geschlossener Blende die längs verlaufen
den (Bild 4c).
Die längs verlaufenden Linien bleiben also nach 
dem Verschwinden der quer verlaufenden zu
nächst noch sichtbar. Sie sind jedoch durch das Zu
ziehen der Blende sehr unscharf geworden. Ähnli
ches haben wir ja bereits an der Quergestreiften 
Muskulatur beobachtet. Auch hier war die Quer
streifung bei teilweise geschlossener Blende zwar 
noch zu erkennen, jedoch nicht mit der Schärfe wie 
bei voll geöffneter Blende. Daraus geht hervor, daß 
Strukturen bei einer bestimmten Objektivapertur 
zwar gerade aufgelöst, jedoch noch nicht optimal 
abgebildet werden. Deshalb wirkt sich ein weiterer 
Anstieg der Objektivapertur günstig auf die Bild
qualität aus. Denn unsere Beispiele zeigten ja so
eben, daß dann die Strukturen immer schärfer er
scheinen.

Natürlich läßt sich auch hier mit der Apertometer- 
scheibe feststellen, bei welcher Objektivapertur die 
Quer- und Längslinien gerade noch aufgelöst wer
den. Zum Vergleich kann man die Abstände zwi
schen den Quer- und Längslinien auf der Schuppe 
mit dem Mikrometerokular ausmessen und daraus 
nach der Formel berechnen, welche Objektivaper
turen zu deren Auflösung erforderlich sind. Das da
bei gewonnene Resultat wird mit der Objektivaper
tur verglichen, die mit der Apertometerscheibe er
mittelt wurde.
Betrachten wir nun den Einfluß, den der Konden
sor auf die Auflösung ausübt. Das läßt sich beson
ders gut an der Feinstruktur auf den Panzern der be
reits erwähnten Kieselalge Pleurosigma angulatum 
zeigen, die wiederum in Luft eingeschlossen sein 
sollten. Man untersucht sie mit dem Objektiv 40:1, 
das jetzt kein Irisblendenzwischenstück enthalten 
muß. Jedoch empfiehlt es sich, ein Okular mit mög
lichst starker Vergrößerung zu benutzen. Wir stel
len damit die Schalenoberfläche scharf ein und öff
nen und schließen die Kondensorblende solange, 
bis die Feinstruktur gerade deutlich zu sehen ist. Sie 
verschwindet aber sofort, wenn man die Konden
sorblende stärker schließt. Öffnet man sie wieder 
auf die ursprüngliche Weite, kommt die Feinstruk
tur erneut zum Vorschein.
Den gleichen Versuch wiederholen wir jetzt mit ei
nem Präparat von Pleurosigma angulatum, die aus
nahmsweise in ein Medium mit verhältnismäßig 
hohem Brechungsindex eingeschlossen wurde 
(z. B. Styrax oder Naphrax; allgemeine Bezeich
nung: „Balsam“). Jetzt ist selbst bei richtig einge-

Bild 4: Schuppe vom Flügel eines Kohlweißlings. Objektiv 
40:1, Okular 10x.
a: Objektiv-Irisblende vollständig geöffnet. Quer- und 
Längsstreifen aufgelöst.
b: Objektiv-Irisblende teilweise geschlossen. Nur noch die 
Längslinien aufgelöst, die meisten Querlinien nicht mehr. 
c:Objektiv-Irisblende so eng wie möglich geschlossen. Jetzt 
werden auch die Längslinien nicht mehr aufgelöst.
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stellter Kondensorblende die Feinstruktur mit dem 
Objektiv 40:1 und einem sehr starken Okular we
gen des schwachen Kontrastes nur mit einiger Mü
he zu erkennen. Schließt man die Kondensorblen
de, verschwindet die Felderung, und sie kommt 
wieder zum Vorschein, wenn die Kondensorblende 
auf die ursprüngliche Weite geöffnet wird. Das ist ja 
nichts Neues. Die Feinstruktur wird jetzt aber auch 
dann weitgehend unsichtbar, wenn man die Kon
densorblende zu weit öffnet, was eigentlich im Wi
derspruch zu unserer Formel steht, wonach ja die 
Auflösung mit steigender Kondensorapertur im
mer besser werden soll.
Damit taucht das Problem auf, vor das uns die Kon
densorblende stellt: Ist sie zu eng geschlossen, er
gibt sich eine zu kleine Kondensorapertur und es 
erfolgt keine Auflösung. Umgekehrt bietet eine zu 
weit geöffnete Kondensorblende, d. h. eine zu hohe 
Kondensorapertur, auch keine Vorteile. Zwar soll
te man auf Grund der Formel dann eine besonders 
gute Auflösung erwarten. Davon ist aber nichts zu 
sehen, weil sich gleichzeitig der Kontrast durch Bil
dung von Streulicht stark verringert. Bei der Betäti
gung der Kondensorblende müssen wir daher stets 
einen Kompromiß zwischen Auflösung und Kon
trast schließen. Man kann die Kondensorapertur in 
der Regel sogar nicht einmal soweit steigern, daß sie 
genauso groß wie die Objektivapertur wird. Dann 
ergibt sich nämlich meist schon ein so schlechter 
Kontrast, daß feine Strukturen verschwimmen. So 
ist es zu der berühmten „2/3-Regel“ gekommen, 
wonach man die Kondensorblende in der Regel so
weit schließen sollte, daß die Kondensorapertur 
nur 2/3 der Objektivapertur ausmacht.
Allerdings sind in den letzten Jahren besonders 
hochwertige und entsprechend teure Mikroskop
objektive auf den Markt gekommen, die ein außer
ordentlich kontrastreiches Bild liefern. In solchen 
Fällen kann man natürlich mit einer wesentlich wei
ter geöffneten Kondensorblende arbeiten. 
Besonders deutlich wird die Wirkung der Konden
sorblende mit einem Ölimmersionsobjektiv 100:1, 
das mit einem Irisblendenzwischenstück versehen 
ist. Als Objekte dienen wie gewohnt die Panzer der 
Kieselalge Pleurosigma angulatum. Wir stellen ei
nen davon scharf ein, wobei die Irisblende zunächst 
noch voll geöffnet ist (Bild 5a). Dann schließt man 
die Kondensorblende so eng wie möglich und an
schließend die im Objektiv befindliche Blende so
weit, bis die Schalenfeinstruktur soeben verschwin
det (Bild 5b). Diese wird aber bald wieder sichtbar, 
wenn man die Kondensorblende öffnet. Die Ölim
mersion bietet hier den Vorteil, daß die Feinstruk
tur wegen der stärkeren Objektivvergrößerung 
leichter zu erkennen ist, so daß schwächere Okula
re benutzt werden können.
Mit der Formel können wir auch berechnen, wie 
groß die Kondensorapertur mindestens werden 
muß, damit die Schalenfeinstruktur von Pleurosig

ma angulatum mit dem Objektiv 40:1/0,65 gerade 
aufgelöst wird. Dabei kann man davon ausgehen, 
daß die auf den Panzern zueinander parallel verlau
fenden Linien einen Abstand von 0,45 pm vonein
ander haben. Somit ergibt sich für eine Wellenlänge 
von 0,55 |jm für das Mikroskopierlicht und eine 
Objektivapertur von 0,65 eine Kondensorapertur 
von mindestens:

— -  nAobj =  nAKond; -  0,65 =  0,57
d 0,45 pm

damit die Schalenfeinstruktur aufgelöst wird. 
Betrachten wir zum Schluß noch den Einfluß der 
Farbe des Mikroskopierlichts auf die Auflösung. 
Aus der Formel folgt ja, daß die Auflösung mit kür- 
zerwelligem (z. B. blauem) Licht besser sein muß, 
als mit längerwelligem (z. B. rotem) Licht. Das kann 
man mit einem Versuch bestätigen, für den noch
mals die Kieselpanzer von Pleurosigma angulatum 
benutzt werden. Wir untersuchen sie mit einem 
Objektiv 40:1/0,65 ohne Irisblendenzwischen
stück.
Rotes und blaues Mikroskopierlicht stellen wir uns 
her, indem wir auf die Lichtaustrittsöffnung des Mi
kroskopfußes ein Rot- bzw. Blaufilter legen. Steht 
kein geeignetes Farbfilter zur Verfügung, bestehen 
verschiedene Behelfsmöglichkeiten. Einmal kön
nen rote oder blaue Folien benutzt werden, die für 
Overheadprojektoren bestimmt sind. Daraus ent
stehen besonders dauerhafte und bequem anwend
bare Farbfilter, wenn man von einer solchen Folie 
ein quadratisches Stück mit 5 cm Kantenlänge ab
schneidet, zwischen zwei Kleinbild-Diadeckgläser 
legt und diese mit Tesafilm zusammenklebt. 
Farbfilter lassen sich aber auch aus unbelichteten, 
ausfixierten Filmstücken herstellen, die man in ent
sprechende Farblösungen legt. Man schneidet dazu 
von dem Filmstreifen ein ca. 4 cm langes Stück ab 
und legt es für ca. 30 Min. in eine 1 % wäßrige Fuch
sin oder Methylenblaulösung. Die Filmstücke wer
den danach unter fließendem Wasser gründlich ab
gespült, an der Luft getrocknet und zum Schluß in 
einem Diarähmchen gefaßt. Beide Filterarten las
sen sich gleich gut gebrauchen.
Für unseren Versuch stellen wir nochmals einen 
Kieselpanzer von Pleurosigma angulatum mit dem 
Objektiv 40:1/0,65 ein. Jetzt ist wieder ein beson
ders starkes Okular erforderlich. Wir legen das 
Rotfilter auf die Lichtaustrittsöffnung und schlie
ßen die Kondensorblende soweit, daß die Fein
struktur soeben verschwindet. Diese kommt aber 
sofort wieder zum Vorschein, wenn man das Rotfil
ter gegen ein Blaufilter vertauscht.
Der Einfluß der Lichtfarbe auf die Auflösung ist mit 
einer Ölimmersion noch deutlicher zu sehen, nur 
muß sie mit einem Irisblendenzwischenstück ver
sehen sein. Wir stellen damit die Schalenoberfläche 
scharf ein, legen ein Rotfilter auf die Lichtaustritts
öffnung und schließen die im Objektiv befindliche
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Bild 5: Panzer der Kiesel
alge Pleurosigma angula- 
tum. Ölimmersion 100:1, 
Okular 10x.
a: Objektiv-Irisblende ist 
vollständig geöffnet und 
die auf der Panzeroberflä- 
che befindliche bienenwa
benartige Felderung auf
gelöst.
b: Objektiv-Irisblende ist 
geschlossen und die Fel
derung nicht aufgelöst.

Blende, bis die Felderung soeben verschwindet. Sie 
wird sofort sichtbar, wenn man das Rotfilter gegen 
das Blaufilter austauscht.
Alle diese Versuche haben gezeigt, welchen Einfluß 
die Objektivapertur, die Kondensorapertur und die 
Farbe des Mikroskopierlichts auf die Auflösung im 
Mikroskop ausüben. Unklar bleibt aber, warum das 
so ist. Diese Frage soll im nächsten Artikel beant
wortet werden.
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Mikroskopobjektiven. Mikrokosmos 60, 187—191 
(1971)
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Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985

Verfasser: Dr. D. Gerlach, Institut für Botanik und Pharma
zeutische Biologie der Universität, Staudtstr. 5,8520 Erlan
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Mikroskopie in der Schule

Heinrich Schulte

Mundschleimhautzellen -  einfach und schnell 
gefärbt
Vorschläge für mikroskopische Anfängerübungen

Auch mit einfachsten M ethoden und Analysen  
kann man sich viel Mühe machen. Prof. Dr. 
Schulte hat sich der Mundschleimhaut ange
nomm en, die jeder Mikroskopiker kennt. Sein 
Bemühen gilt dem Versuch, dieses am leichte
sten beschaffbare Objekt mit äußerst begrenz
ten Mitteln und in kurzer Zeit im Schulunter
richt optimal darzustellen.

Auf der Suche nach anderen als ausschließlich 
pflanzlichen Objekten für mikroskopische Anfän
gerübungen wird man in der Literatur sehr bald auf

die Epithelzellen der menschlichen Mundschleim
haut verwiesen (vergl. DlETLE 1979, S. 39f.; 
KUHN/PROBST 1983, S. 79f.; SCHULTE 1978,
S. 64). Die Argumente hierfür sind rasch aufge
zählt: Wegen ihrer relativ geringen Differenzierung 
entsprechen diese Zellen mit am ehesten unserer 
Vorstellung vom allgemeinen Typus Zelle und de
monstrieren doch zugleich die wichtigsten Unter
schiede zu den Pflanzenzellen. Sie stellen außerdem 
zumindest in der Schule das einzige Gewebe dar, 
von dem die Proben unmittelbar dem eigenen Kör
per entnommen und mikroskopiert werden kön-
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1

Bild 1: Epithelzellen der menschlichen Mundschleimhaut, 
Schabepräparat. Gefärbt wurde durch einfaches Mischen 
(Methode I) mit Pelikan-Tinte „Brillant-schwarz“. Näheres 
s. Text. Aufgenommen mit Objektiv 10X (n.A.0,3), Okular 
10X, Tub.-Faktor 1,25.

nen. Schließlich reichen für ihre Darstellung sehr 
einfache Präparations- und Färbetechniken aus, die 
es auch Anfängern ermöglichen, (fast) auf Anhieb 
eindrucksvolle Präparate anzufertigen.
Über eben solche Methoden soll nachfolgend be
richtet werden. Die Erprobungen waren darauf ab
gestellt, einen nur minimalen Geräteaufwand zu be
treiben; das, was wir einsetzen wollen, ist kaum 
mehr als die karge Grundausstattung eines mikro
skopischen Arbeitsplatzes. Gefärbt wird mit Tinte 
und/oder mit leicht beschaffbaren Farblösungen, 
die seit eh und je in der Mikroskopie gebräuchlich 
sind. Die Techniken der Präparation und Färbung 
sind so gehalten, daß sie nach meiner Einschätzung 
bereits von Mädchen und Jungen in der Sekundar
stufe I sicher gehandhabt werden können. Auch der 
zeitliche Rahmen ist bescheiden: Die Präparate las
sen sich bei entsprechender Vorbereitung in einer 
45-minütigen Unterrichtsstunde herstellen und mi
kroskopisch bearbeiten. Unter diesen Vorausset
zungen sind natürlich nur Frischpräparate möglich. 
Sie genügen aber vollauf für unsere Zwecke, näm
lich die Anfängerübung um ein erstes eindrucks
volles Präparat mit tierisch-menschlichen Zellen zu 
ergänzen und die erforderlichen elementaren Fer
tigkeiten der mikroskopischen Arbeit einzuüben.

Material und Präparation

Bekanntlich wird die gesamte Mundhöhle von ei
ner Schleimhaut ausgekleidet. Sie gliedert sich in 
ein mehrschichtiges unverhorntes Epithel und das 
Schleimhautbindegewebe, welches die Verbin
dung mit tiefer gelegenen Strukturen herstellt. Die 
oberflächlichsten, unmittelbar an die Mundhöhle 
grenzenden Zellen des Epithels schilfern beständig

in großer Menge ab und finden sich regelmäßig im 
Speichel. Sie werden in dem Umfange, wie sie an 
der Oberfläche verloren gehen, in der basalen 
Keimschicht durch mitotische Teilungen ersetzt. 
Während sie allmählich von unten her gegen die 
Oberfläche vorrücken, verändern sie ihre Gestalt 
und platten sich schließlich zu flachen Zellen ab; ih
re Kerne bleiben jedoch bis zuletzt deutlich erhal
ten. Die Mehrzahl dieser Zellen ist trotz guter mor
phologischer Erhaltung bereits degeneriert.
Für die mikroskopische Untersuchung wird somit 
Zellmaterial entnommen, das sich in lebhafter Ab
stoßung befindet. Die Zellen haben sich bereits 
mehr oder weniger aus dem Gewebeverband ge
löst; sie liegen einzeln oder bilden kleine Gruppen 
und Klümpchen. In den Präparaten finden sich 
wohl auch regelmäßig Zellen aus tieferen Schich
ten, deren unterschiedlich vitaler Zustand gewisse 
Schwankungen in der Färbbarkeit erklären könnte. 
Die Einzelzelle ist farblos, flach und unregelmäßig 
im Umriß, mit abgerundeten Kanten und faltiger 
Oberfläche. Die Kerne heben sich bei adäquater 
Färbung deutlich ab (Bild 1 und 2).
Zur Entnahme fährt man mit einem geeigneten Ge
genstand unter leichtem Druck über die Innenseite 
der Wangen, der Lippen oder über den Gaumen. Es 
eignen sich dafür die hölzernen Spatel, wie sie zur 
ärztlichen Inspektion der Mundhöhle dienen, aber 
auch Teelöffel (sowohl der Stiel als auch die Löffel
rundung; noch besser metallene Eierlöffelchen) 
und Zahnhölzer (breites Ende benutzen). Unmit
telbar vorher sollte nicht gegessen werden, andern
falls gründlich den Mund spülen! Man überträgt ein 
wenig von dem weißlichgrauen Schleim auf den 
Objektträger, zur besseren Kontrolle über dun
klem Untergrund. Für die eigentliche Präparation 
bieten sich in Verbindung mit der Färbung wahl
weise drei Verfahren an, die dem Mikroskopiker 
nur sehr geringe Fertigkeiten abverlangen.

Methode I: Vermischen von Zellsuspension und 
Farbstoff. Das Schleimhautmaterial wird auf dem 
Objektträger gemeinsam mit einem Tröpfchen 
Speichel oder Leitungswasser und der Farblösung 
intensiv verrührt: 15 Sekunden Rühren sind nicht 
zu lange! Dann wird das Deckglas aufgelegt, das 
Präparat ist fertig.

Methode II: Farbstofflösung unter das Deckglas 
saugen. Wieder wird Schleimhautmaterial mit et
was zusätzlichem Speichel oder Leitungswasser auf 
den Objektträger gebracht, jedoch nur kurz ver
mischt und dann abgedeckt. Anschließend wird ein 
Tropfen der jeweiligen Farblösung soweit unter das 
Deckglas gesaugt (helle Unterlage), daß im Präpa
rat neben der gefärbten Zone noch eine farbstoff- 
freie erhalten bleibt. Betrachtenswert sind nur die 
Zellen in der Übergangszone, in der ersten sind sie 
regelmäßig überfärbt. Nachteile: Bei dieser Art der
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Präparation wird ein Teil der Schleimhautzellen ab
gesaugt; die Übergangszone mit brauchbaren Fär
bungen ist recht schmal, weil die Diffusion des 
Farbstoffs durch den Speichelschleim behindert 
wird.

Methode III: Färben nach Hitzefixierung. Das ab
geschabte Material wird ohne weiteren Zusatz von 
Speichel oder Wasser auf einem fettfreien Objekt
träger zu einem Flecken mit einem Durchmesser 
von etwa 2—3 cm dünn verstrichen (mit dem flach 
aufliegenden Spatel, Zahnholz, Löffelchenstiel
o. ä.). Für unseren Zweck ist der Objektträger nach 
Reinigung mit einem Tropfen Spülmittel oder Flüs
sigseife hinreichend fettfrei. Dann läßt man den 
Ausstrich an der Luft trocknen oder hilft aus Grün
den der Zeitersparnis mit einem Fön nach; diese 
Lufttrocknung muß nicht sehr korrekt sein. An
schließend wird in der Hitze fixiert, damit die Zellen 
fester am Glas haften: Der Objektträger wird mit ei
ner Reagenzglasklammer oder Pinzette (zur Not 
auch mit Daumen und Zeigefinger) gehalten und 
4—6 mal langsam, mit der Materialseite nach oben, 
durch eine Flamme gezogen. Man benutze die klei
ne bis mittlere, fast entleuchtete Bunsenbrenner
flamme, andere entsprechend eingestellte Gas
brenner oder den Spiritusbrenner. Schließlich sind 
auch Feuerzeug und Kerze kein schlechter Ersatz; 
der sich dabei auf der Untereite des Objektträgers 
absetzende Ruß läßt sich mühelos abwischen, z. B. 
mit Toilettenpapier. — Für die nachfolgend be
schriebenen Färbungen sind bevorzugt die Präpa
riermethoden I und III eingesetzt worden; die zwei
fellos besten Färbungen erhielten wir im Anschluß 
an eine Präparation nach Methode III.

Farbstofflösungen und Färbung

Die guten alten Kopierstifte stellten seinerzeit eine 
denkbar einfache Färbehilfe dar, die manche klassi
sche Farbstofflösung in ihrer Wirkung übertraf 
(vergl. VOSS 1979, S. 355). Das ist im Zeichen mo
derner Schreibgeräte anders geworden: Der Fach
einzelhandel führt diese Stifte vielfach gar nicht 
mehr oder liefert bestimmte Marken nur nach Vor
bestellung in großen Stückzahlen. Am ehesten er
hältlich sind noch die Stifte von Faber Castell, die es 
zudem in breiter Farbpalette gibt. Wir haben sie in 
Verbindung mit der Präparationsmethode I gründ
lich erprobt; leider ohne Erfolg, die Farbstoffkom
ponenten der Minen färbten die Mundschleim
hautzellen völlig unzureichend. Negative Resultate 
brachten auch Versuche mit anderen Schreibstiften 
und Rollern. „Geha“-Filzschreiber (Geha inky 273, 
erprobt: fünf Farben) lieferten, besonders in den 
Farben Schwarz und Blau, zwar gefärbte Zellen mit 
akzeptabler Differenzierung von Kern und Zelleib, 
aber diese Stifte verhielten sich insofern „launisch“,

als sie das eine Mal Farbe abgaben, das andere Mal 
nicht. (Will man sie dennoch anwenden, dann prä
pariere man gemäß Methode I und rühre direkt mit 
dem Stift solange im Flüssigkeitstropfen, bis er sich 
intensiv gefärbt hat — so auch mit einem eventuell 
noch vorhandenen älteren Kopierstift.)
Auf Grund der zuletzt genannten Erfahrungen lag 
es nahe, auch Tinten zu erproben. Die Untersu
chungen erstreckten sich auf die Marken „Pelikan“ 
und „Geha“, wobei für die Färbeversuche die je
weils frisch geöffneten Tintenpatronen eingesetzt 
wurden (Pelikan 4001 TP/6 in acht verschiedenen 
Farben bzw. Geha P6, fünf Farben). Insgesamt ist 
festzustellen, daß zwar alle Tinten in gewissem Um
fang färben, jedoch mit deutlichen Unterschieden 
in der Qualität. Am besten färbt m.E. Pelikan 4001 
„Brillant-schwarz“, empfehlenswert auch Geha P6 
„Schwarz“; als eingeschränkt anwendbar lassen 
sich Geha P6 „Königsblau“ (nur in Verbindung mit 
Präparationsmethode I) und Pelikan 4001 „Violett“ 
(nur in Verbindung mit Präparationsmethode III) 
einstufen. Die anderen Farben liefern zumindest 
für Anfänger blasse oder nicht hinreichend diffe
renzierte Zellbilder.
Deshalb seien an dieser Stelle auch nur konkrete 
Hinweise auf Färbungen mit den genannten 
schwarzen Tinten eingefügt. Beide lassen sich so
wohl mit der Präparationsmethode I als auch mit 
Methode III kombinieren. Beim unmittelbaren Mi
schen (Methode I) achte man darauf, daß der zell
haltige Flüssigkeitstropfen und die Tinte wirklich 
intensiv miteinander verrührt werden. Bei diesem 
Verfahren wird allerdings schnell zuviel Tinte ein
gebracht mit der Folge, daß der Untergrund im Prä-

W,

Bild 2: Epithelzellen der menschlichen Mundschleimhaut, 
Schabepräparat. Färbung nach voraufgegangener Hitzefi
xierung (Methode III) mit Giemsa-Lösung. Die Zellkerne 
heben sich scharf umgrenzt von den Protoplasten ab. Wei
tere, im Präparat verstreute und intensiv gefärbte Ein
schlüsse von Zellkerngröße stellen sog. Speichelkörper
chen dar. Es handelt sich um ausgewanderte Leukocyten 
aus den Mandeln und Schleimhäuten, die sich bei Entzün
dungen der Mundhöhle und des Rachens vermehrt in den 
Präparaten finden können. Aufgenommen mit Objektiv 
10X (n.A.0,3), Okular 10X, Tub.-Faktor 1,0.
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parat zu dunkel wird; es genügt die wenige Tinte, die 
der Kuppe des Glasstabes anhaftet (also kein 
„Tropfen“!).
Deshalb die Tinte in flache Blockschälchen oder 
dergleichen füllen, weil dadurch eine entsprechend 
geringe Entnahme erleichtert wird. Die färberische 
Differenzierung von Kern und Zelleib verbessert 
sich vielfach deutlich, wenn das Präparat nach der 
Fertigstellung zunächst für 5—15 Minuten liegen 
bleibt. Ein Austrocknen ist wegen des Schleimge
haltes im Speichel so schnell nicht zu befürchten. 
Daß in dieser Zeit trotzdem ein gewisser Teil des 
Wassers verdunstet, ist im Falle überfärbter Präpa
rate sogar von Vorteil, denn die Tintenfarbstoffe 
konzentrieren sich in gewissem Umfang an den 
Deckglasrändern und das Präparatinnere hellt auf. 
Nach gelungener Färbung sieht man unter dem Mi
kroskop eindrucksvoll tingierte Zellen, deren Ker
ne sich stets dunkler gefärbt vom übrigen Proto
plasma abheben (Bild 1): nach Anwendung von Ge- 
ha-Tinte in wechselnden Grautönen, mit Pelikan 
dagegen in Violett und Lila.
Die Färbungen mit diesen beiden Tinten gewinnen 
deutlich an Qualität und gelingen zudem sicherer, 
wenn anstelle des einfachen Vermischens (Metho
de I) das Schleimhautmaterial vor der Färbung in 
der Hitze fixiert wird (Methode III). Das Präparat 
wird anschließend nach kurzem Abkühlen im Be
reich des Ausstriches mit der Tinte reichlich über
schichtet (vorsichtshalber über einem Papierhand
tuch, Toilettenpapier o. ä.). Man läßt 4—5 Minuten 
lang einwirken und spült dann unter schwach flie
ßendem Leitungswasser ganz kurz (wenige Sekun
den) ab. Das Deckglas wird unmittelbar auf das am 
Ausstrich haftende Leitungswasser gelegt, die 
Feuchtigkeit rechts und links des Deckglases abge
tupft, die Unterseite des Präparates getrocknet. 
Dann kann mikroskopiert werden. — Mein „Tip“ 
für die beste Tintenfärbung von Mundschleimhaut
zellen lautet somit:
Präparieren unter Hitzefixierung nach Methode III 
und färben mit Pelikan 4001/ Brillantschwarz wäh
rend 4—5 Minuten.
Die hier vorgestellte Färbung mit Tinte macht von 
den sonst in der Mikroskopie üblichen Farbstoffen 
unabhängig und vereinfacht so die Vorbereitung. 
Noch bessere Färbebilder liefern jedoch mehrere 
altbekannte käufliche Fertigfarblösungen; erprobt 
und als hervorragend geeignet befunden wurden:
1) GlEMSA-Lösung für die Mikroskopie (Merk, 
Art. 9204),
2) Karbolfuchsinlösung n. ZlEHL-NEELSEN für die 
Mikroskopie (Merck, Art. 9215; ebenso von Kos
mos-Lehrmittel, Franckh-Verlag Stuttgart erhält
lich),
3) Methylenblaulösung n. LÖFFLER (Kosmos- 
Lehrmittel, Franckh-Verlag Stuttgart; weitere Be
zugsquelle, jedoch nicht erprobt: Merck, Art. 
1287),

4) zwar nicht hervorragend im farbigen Eindruck, 
aber durchaus brauchbar: LUGOLs Lösung für die 
Mikroskopie (Merck, Art. 9261). (Wie mir versi
chert wurde, liefert jede Apotheke diese Farbstoff
lösungen, vor allem wenn Hersteller/Bezugsquelle 
und gegebenenfalls Art.-Nr. angegeben werden.) 
GlEMSA-Lösungen haben sich in der Mikroskopie 
als Mittel der Kern- und Chromosomenfärbung be
währt, Karbolfuchsin sowie Methylenblau insbe
sondere für Bakterienfärbungen, aber auch für die 
Darstellung höherer Zellen, z. B. unserer Mund
schleimhautzellen (BAUER 1979, Versuch 03; 
DAUMER 1977, S. 10; KOLLMANN 1977, S. 160); 
für kurze Angaben über Zusammensetzung und ge
gebenenfalls Herstellung der Lösungen vergleiche 
man die Hinweise bei BURCK (1982, S. 129f.) und 
GERLACH (1984, S. 14lf. u. 183 f.). Diese Lösun
gen haben vor allem mit Blick auf die Schule mehre
re Vorteile: Sie können fertig bezogen werden und 
sind lange haltbar (nach längerer Aufbewahrung le
diglich vor Gebrauch filtrieren). Sie liefern echte 
Schnellfärbungen, die nur wenige Minuten in An
spruch nehmen, erfordern in unserem Falle keine 
Differenzierung oder Gegenfärbung und lassen 
sich denkbar einfach anwenden. (Falls man weitere 
und breiter anwendbare Vorschläge zur Einfüh
rung in das mikroskopische Färben sucht, infor
miere man sich bei KRAUTER 1979, S. 319ff..)
Die erforderlichen Arbeitsmaßnahmen entspre
chen im einzelnen völlig den für die Tintenfärbung 
beschriebenen. Auch hier erhält man nach vorauf
gegangener Hitzefixierung (Präparationsmethode 
III) die besten Zellfärbungen mit einer klaren diffe
renzierenden Kerndarstellung (Bild 2). Wichtig 
auch jetzt, daß der hitzefixierte und wieder abge
kühlte Ausstrich reichlich mit der jeweiligen Farb
stofflösung überschichtet wird. Karbolfuchsin und 
GlEMSA-Lösung sollten etwa 3 Minuten einwir
ken; vor allem bei Karbolfuchsin muß man im Falle 
deutlich längerer Einwirkung mit einer Überfär
bung der Zellen rechnen. LÖFFLERS Methylenblau 
färbt schwächer, man erhöhe deshalb die Einwir
kungsdauer auf ca. 5 Minuten. Für die Anfertigung 
eines einfachen Mischpräparates nach Methode I 
empfiehlt sich Methylenblau als geeignetste Lö
sung; selbst wenn sie etwas reichlich zugesetzt wird, 
resultieren noch immer einwandfrei differenzierte 
Zellbilder. GlEMSA-Lösung liefert mit dieser Me
thode relativ gut differenzierte, jedoch schwächere 
Färbungen, während Karbolfuchsin versagt: Es 
wirkt, wie übrigens auch die Pelikan-Tinten Kö
nigsblau und Violett, auf den Schleim des Speichels 
„gerinnend“ oder „koagulierend“. Der Schleim 
bleibt beim Mischen in Lappen und Fetzen am 
Glasstab hängen; unter dem Mikroskop zeigt sich, 
daß die Schleimhautzellen großenteils mit ihnen 
verklebt sind.
Insgesamt färben sich die Zellen mit GlEMSA-Lö
sung und Methylenblau mehr oder weniger bläu-
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lieh; mit Methylenblau vielfach nur zartblau, wobei 
die Zellkerne sich durch intensivere Farbtöne ab
heben, die nicht selten ins Lilafarbene wechseln. 
Karbolfuchsin dagegen färbt die Zellen leuchtend 
rot oder doch rosa. Nach voraufgegangener Hitze
fixierung kann man bei allen drei Farbstofflösun
gen nebenher gelungene Bakterienfärbungen se
hen. Hier abschließend den besten „Tip“ zu geben, 
ist schwierig, weil es dem subjektiven Gefallen 
überlassen bleiben muß, ob man eine Färbung mit 
Methylenblau, Giemsa-Lösung oder Karbolfuch
sin „schöner“ findet. In jedem Fall aber hat sich die 
Hitzefixierung (Methode III) im Vergleich mit den 
beiden anderen Präparationsmethoden als das Ver
fahren erwiesen, das die eindrucksvollsten Färbun
gen liefert.—Auf jedem der hier beschriebenen W e- 
ge jedoch sollte es möglich sein, am Beispiel (fast) 
mühelos gefärbter Mundschleimhautzellen ein ein
drucksvolles Erstlingspräparat für das Studium tie
risch-menschlicher Zellen zu gewinnen, das neben 
den Pflanzenpräparaten nicht „untergehen“ wird.

Dank
Frau Birgit Fortmann bin ich zu großem Dank für die 
sorgfältige Mitarbeit bei der Erprobung verpflichtet. Herr 
Erich Saake fertigte freundlicherweise die Mikrophotos 
an.
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Bücherschau

Görtz, H.-D.: Formen des Zusammenlebens. Symbio
se, Parasitismus und andere Vergesellschaftungen von Tie
ren. 191 Seiten, 56 Abbildungen. Wissenschaftliche Buch
gesellschaft, Darmstadt 1988. Geb. DM 32,—.

Organismische Vergesellschaftungen gehören zweifellos 
zu den besonders interessanten Phänomenen der belebten 
Natur, weil sie fast immer faszinierende Details oder Abläu
fe aus der Partnerschaft, Kooperation oder Abhängigkeit 
zwischen artverschiedenen Lebewesen erkennen lassen. 
Gleichzeitig dürfen sie wohl auch als einer der überzeu
gendsten Nachweise für die adaptive Umgestaltung von 
Einzelarten gelten, die sich auf eine lebenslange Auseinan
dersetzung mit einem andersartigen Partner einrichten. Ei
ne Fülle von Beispielen für die unterschiedlichen Qualitä
ten von Arten-Assoziationen ist über die biologische Fach
literatur weit verstreut. Gleichzeitig fehlte bislang eine 
neuere Gesamtdarstellung, die alle möglichen Formen des 
organismischen Miteinander in den Blick nimmt. Insofern 
ist es sehr zu begrüßen, wenn das vorliegende Buch eine sol
che Revue unternimmt und eine Vielzahl von Phänomenen 
zusammenträgt, die sich allesamt bei Symbiose und Parasi
tismus oder auch dazwischen einordnen lassen, wobei zu
mindest ein Partner ein Tier ist. Der Einführungsteil beginnt 
konsequenterweise mit einer Übersicht über die möglichen 
Formen des Zusammenlebens von Protozoen oder Meta
zoen mit irgendwelchen Partnern, bietet somit eine typolo- 
gische Umschau mit Definitionen. Es folgt dann in zwei 
Großkapiteln (Individualparasitismus/Individualsymbio- 
se bzw. Sozialparasitismus/Sozialsymbiose) eine Samm
lung bekannter und weniger bekannter Fallstudien, die die 
gesamte Bandbreite des Phänomens sichtbar machen. Es

bleibt allerdings fraglich, ob diese Grobgliederung von der 
Sache her überhaupt gerechtfertigt ist. Unter den Stichwor
ten „Ökologie und Evolution“ wird (leider allzu knapp) der 
Systemcharakter der Arten-Vergesellschaften beleuchtet. 
Von einem solchen Buch darf man gewiß keine enzyklopä
dische Vollständigkeit erwarten — schließlich versteht es 
sich in Konzeption und Aufbau ja durchaus nicht etwa als 
Lehrbuch der Parasitologie. Auf der anderen Seite ist es 
aber um so bedauerlicher, wenn wichtige und hochinteres
sante Phänomene entweder völlig ausgelassen (Organellen
retention, Pilze/Bakterien bei Insekten) oder allenfalls in 
ein paar Nebensätzen abgehandelt werden (Endocytobiose 
mit einzelligen phototrophen Algen). In dieser Hinsicht 
wird man dem Autor Einäugigkeit bei der Stoffauswahl 
oder Kenntnisdefizite vorwerfen müssen. Bereits die Vor
stellung solcher Symbiosen, an denen pflanzliche Organis
men als Partner von Tieren beteiligt sind (Seite 2), ist fehler
haft und völlig unzureichend. Das Stichwort Zooxanthellen 
kommt im gesamten Buch nicht vor. Auch hinsichtlich der 
Illustrationen bleiben einige Wünsche offen. Die eingear
beiteten 56 Schwarzweißschemata reichen eigentlich nicht 
aus, die biologische Faszination des behandelten Gegen
standes zu visualisieren. Auch die auf acht Tafeln im An
hang wiedergegebenen Schwarzweißfotos sind (drucktech
nisch) eher von magerer Qualität. Das Literaturverzeichnis 
enthält unrichtige Zitate und läßt etliche neuere Standardli
teratur aus.
Trotz eines gewissen Unbehagens bei der Lektüre kann 
man dem vorliegenden Buch auch durchaus positive Seiten 
abgewinnen. Es bietet für den Mikroskopiker, der mit Para
siten oder Symbionten arbeitet, sicherlich eine Menge gut 
aufbereiteter Hintergrundinformation.

Bruno P. Kremer
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Düll, R., Kutzelnigg, H.: Botanisch-ökologisches Ex
kursionstaschenbuch. Das Wichtigste zur Biologie be
kannter einheimischer Pflanzen. 3. Aufl., 411 Seiten, 70 Ab
bildungen. Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg 1988. Kar
toniert DM 34,80

Das Exkursionstaschenbuch ist keine Bestimmungsflora 
im üblichen Stil. Genau betrachtet bietet es nicht einmal Be
stimmungshilfen, dafür jedoch eine Fülle von Detailanga
ben und interessanten Einzelfakten, die wiederum in den 
meisten Bestimmungsbüchern unterschlagen werden. Et
was mehr als 400 bekannte Arten werden in alphabetischer 
Reihenfolge ihrer wissenschaftlichen Gattungsnamen aus
führlich kommentiert. Wissenswertes zur Morphologie 
und Physiologie ist dabei ebenso nachzulesen wie Angaben 
über besondere Inhaltsstoffe, über Standortwahl, Vorkom
men, Blüten- und Verbreitungsbiologie oder Hinweise zur 
Kulturgeschichte. Für Hobbybotaniker, die bereits über ei
ne abgerundete Artenkenntnis verfügen oder mehr als nur 
den Namen einer Pflanze in Erfahrung bringen möchten, ist

das Buch eine einzigartige Fundgrube. Anfänger werden si
cherlich angeregt, sich mit den ökologischen Eigenheiten 
häufiger Wild- und Kulturpflanzen intensiver zu beschäfti
gen und dabei neue Arten hinzuzulernen. Aber auch für Mi- 
kroskopiker, die ihre Untersuchungsobjekte aus der heimi
schen Pflanzenwelt zusammenstellen, hält das Taschen
buch mancherlei verwertbare Information bereit.
Zur unbestrittenen Originalität des Buches steht sein äuße
res Erscheinungsbild in einem argen Mißverständnis. Sei
tenlayout und Typographie sind schlicht eine Zumutung für 
den Benutzer und Leser. Dagegen wirkte die im Selbstver
lag erschienene zweite Auflage zumindest in der Schrift
bildgestaltung erheblich sympathischer. Gleichbleibend 
dürftig erscheinen dagegen die meisten der 70 Abbildun
gen: Sie sind inhaltlich ebenso nichtssagend wie graphisch
gestalterisch mißlungen. Mit geschickterer Verpackung des 
kenntnisreich zusammengestellten Inhaltes hätte man aus 
der vorliegenden Materialsammlung zweifellos ein richtig 
schönes und seinen Preis wertes Buch machen können.

Bruno P. Kremer

Leser berichten

I. InterRad 1988 (EuroRad V)
Internationale Tagung der Radiolarienforscher, veranstal
tet von der Universität Marburg, organisiert von Prof. Dr. 
Reinhard Schmidt-Effing, Institut für Geologie und Palä
ontologie im Fachbereich Geowissenschaften der Philipps- 
Universität Marburg, Universitätsgebiet Lahnberge, Hans- 
Meerwein-Straße, 3550 Marburg/Lahn.
Vom 21.—24. Juli 1988 fand an der Philipps-Universität in 
Marburg EuroRad V als First International Conference on 
Radiolaria (I. InterRad) statt. Das Treffen stand in Fortset
zung früherer „European Meetings of Radiolarian Paleon- 
tologists“: EuroRad I in Lille 1978, EuroRad II in Basel 
1980, EuroRad III in Bergen 1982, EuroRad IV in Lenin
grad 1984.
Die Konferenz 1988, die in Schloß Rauisch-Holzhausen 
stattfand, war durch rege internationale Beteiligung ge
kennzeichnet. Rund 75 Wissenschaftler aus 22 Ländern wa
ren zusammengekommen, wobei die USA, die UDSSR und 
Japan am stärksten repräsentiert waren. Paläontologen, 
Biologen und Geologen stellten die Ergebnisse ihrer For
schung an Radiolarien und verwandten Protisten-Gruppen 
in Einzelvorträgen und Postern vor. Die Themen reichten 
von biologisch/paläontologischen Fragestellungen (Biomi
neralisation, Evolution, Taxonomie, Ökologie) bis in das

Feld geologischer Anwendung (Diagenese-Ablauf, Strati
graphie).
Die durch gut erhaltene Faunen dokumentierte Geschichte 
der Radiolarien reicht derzeit bis in das Unter-Kambrium 
zurück. Durch die stetig steigende Zahl der Neufunde kön
nen immer mehr Dokumentationslücken in einzelnen Peri
oden geschlossen werden. Die Auswertung des Materials 
verschiedener Tiefsee-Bohrungen ergab zahlreiche Hin
weise zur Beantwortung ökologischer und phylogeneti
scher Fragen hinsichtlich der biogeografischen Verteilung 
rezenter und fossiler Radiolarien-Faunengemeinschaften. 
Es wäre schön gewesen, wenn interessierte, aber universi
tätsferne Mikroskopiker von dieser Tagung Kenntnis ge
habt hätten. So hätten sie zumindest als „Zaungäste“ an die
sem bedeutsamen Ereignis teilnehmen können.
Das nächste Treffen soll 1991 in Florenz (Italien) und die 
übernächste Zusammenkunft in Japan stattfinden.

Literatur
Schmidt-Effing, R., und A. Braun (Edit.): First Interna
tional Conference on Radiolaria (EuroRad V) (Abstracts). 
Geológica et Palaeontologica 22, 175—215 (1988)

Prof. Dr. Klaus Hausmann

Bekanntmachung

Ausschreibung zum 8. Internationalen Polaroid 
Mikrofotografie-Wettbewerb

Polaroid veranstaltet in diesem Jahr zum 8. Mal den inter
nationalen Sofortbild-Mikrofotografie-Wettbewerb.
Der Wettbewerb wird für vier verschiedene mikroskopi
sche Kategorien ausgeschrieben:

1. Farb-Lichtmikroskopie
2. Schwarzweiß-Lichtmikroskopie
3. Elektronen-Mikroskopie
4. 35mm-PolaChrome-Mikroskopie

Jeder Teilnehmer darf maximal drei Aufnahmen einrei
chen.

Einsendeschluß ist der 31. Juli 1989.

Zu gewinnen gibt es 32 Barpreise mit einem Gesamtwert 
von mehr als 30.000 DM und zahlreiche attraktive Sach-' 
preise.
Zusätzlich wird die beste Aufnahme des Wettbewerbs mit 
einem „Grand Prix“ ausgezeichnet. Der „Grand-Prix-Ge- 
winner“ erhält eine Ferienreise nach Wahl im Wert von bis 
zu 4.000 US-Dollar.

Teilnehmerformulare können bei der:
Polaroid GmbH 
Fachprodukte-Presseabteilung 
Sprendinger Landstraße 109 
6050 Offenbach 
angefordert werden.
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Robert Brons

Eine Polypenkolonie in Dauerkultur
Beobachtungen an Gonothyraea loveni

Mancher Mikroskopiker, den während eines 
Urlaubs am Meer oder in einem Schauaqua
rium marine Kleinlebewesen fasziniert haben, 
möchte solche Organismen zu Hause für länge
re Zeit am Leben erhalten. Statt einer nur ober
flächlichen Beobachtung wäre es dann viel
leicht möglich, einen ganzen Lebenszyklus zu 
studieren.
Robert Brons stellt eine Hydrozoenart vor, die 
man unter einfachsten Bedingungen viele M o
nate lang halten kann.

Die meisten Meeresorganismen kann man nicht 
ohne weiteres zu Hause pflegen: Sie erfordern eine 
genaue Einhaltung bestimmter Milieuverhältnisse. 
Das kostet viel Zeit, technische Kenntnisse, Platz 
und oft auch kostspielige Vorrichtungen. 
Glücklicherweise gibt es Ausnahmen. Bei Zuchtex
perimenten mit verschiedenen Hydrozoen erwies 
sich der Hydroidpolyp Gonothyraea loveni als rela
tiv gut haltbar. (Hydrozoen sind eine Klasse der 
Nesseltiere, zu der — als vereinfachte Formen — 
auch unsere einheimischen Süßwasserpolypen ge
hören.) Gonothyraea konnte über eine lange Peri
ode mit wenigen technischen Hilfsmitteln am Le
ben gehalten und sogar weitergezüchtet werden.

Vorkommen

Gonothyraea ist stark euryhalin; das bedeutet, daß 
man diesen Hydroidpolypen in Gewässern mit 
stark unterschiedlichen Salzgehalten antrifft. Die 
Polypenstöcke leben angeheftet an Pfählen, Stei
nen, Muscheln und Meeresalgen im oberen Teil des 
Sublitorals, in Gezeitentümpeln des Eulitorals, 
aber auch in brackwasserführenden Seen und Ka
nälen in der Nähe der Küste. In diesen letzten Bin
nengewässern vor dem Meer tritt Gonothyraea oft

Bild 1: Gonothyraea loveni, Polypenstock mit unreifen
Gonotheken, Dunkelfeld, Vergr. 6,5 :1

massenhaft auf; sie ist hier der herrschende Vertre
ter der Hydrozoen.
Ich habe Gonothyraea im Spätjahr in einem großen 
Brackwasser see bei Westkapelle (Zeeland, Nieder
lande) gesammelt. Es ist immer vorteilhaft, Meeres
organismen im Herbst oder Winter einzusammeln, 
um einer fatalen Temperaturerhöhung während 
des Transportes vorzubeugen. Außerdem sind die 
Tiere im Winter einfacher und billiger in Kultur zu 
halten. Die Polypen wurden einschließlich des Sub
strates, auf dem sie saßen (Steine und Äste), einge
sammelt und in reichlich Fundortwasser transpor
tiert.
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Bild 2: Zuchtküvette mit Gonothyraea

Kulturmethode

Gonothyraea lovenihonnie in sehr kleinen Aquarien 
gezüchtet werden: In einer Küvette mit den Abmes
sungen 30X2 0 X 10 cm (Bild 2) wurden die Poly
penkolonien über fünf Monate lang gehalten. Solch 
ein schmales Zuchtaquarium ist vorteilhaft für Lu
penbeobachtungen und bei der Auswahl von Stök- 
ken für die mikroskopische Untersuchung.
Die Kultur wird mit Fundortwasser angesetzt, in 
das man einige Stücke des mit Polypen bewachse
nen Substrats bringt. Eine geringe Wasserbewe
gung erzeugt man mit einer Aquarienluftpumpe. 
Die Luftzuteilung soll minimal sein. Das Zuchtge
fäß kann im Winter in einem ungeheizten Zimmer 
aufgestellt werden (Maximaltemperatur 15°C). 
Am besten stellt man das Becken in der Nähe eines 
Nordfensters auf, denn Sonneneinstrahlung führt 
zu schädlicher Temperaturerhöhung und Algen
wuchs.
Selbstverständlich müssen die Polypen gefuttert 
werden. Dafür eignen sich frischgeschlüpfte Arte- 
m/ß-Nauplien. Artemia-Eier und die Gebrauchsan
weisung für die Artemia-Zucht bekommt man in al
len Zoohandlungen.
Gonothyraea wächst besonders bei höheren Tem
peraturen sehr schnell. Bei nicht ausreichender 
Fütterung werden die untersten Einzelpolypen des 
Stockes resorbiert und nicht wieder neu gebildet. 
Das Resultat sind kahle Hauptachsen. Das wirkt 
sich, vor allem wenn man die Kolonien fotografie
ren will, sehr nachteilig aus. Es empfiehlt sich daher, 
täglich zu füttern. Resorbierte Hydranthen werden 
dann regeneriert, und man erhält schön ausge
wachsene Polypenstöcke (siehe Bild 1 und Um
schlagbild dieses Heftes). Die häufige Fütterung 
führt naturgemäß zu allmählicher Verschmutzung 
des Wassers. Man sollte daher wöchentlich unge
fähr ein Viertel des Kulturwassers wechseln. Dafür 
kann künstliches Seewasser verwendet werden (35 g 
der in Zoohandlungen erhältlichen Salzmischung 
werden in 11 Leitungswasser aufgelöst). Diese Lö
sung hat einen höheren Salzgehalt als die brackwas

serführenden Binnengewässer, in denen Gonothy
raea gewöhnlich reichlich vorkommt. Da diese Art 
jedoch eine hohe Toleranz für Schwankungen des 
Salzgehaltes hat, kann man die Lösung problemlos 
anwenden. Abrupte Übergänge im Salzgehalt sollte 
man aber vermeiden: Frisches Wasser wird, nach 
Entfernung von einem Viertel des alten Kulturwas
sers, allmählich zugefügt, am besten tropfenweise. 
Auf der Küvette markiert man das Wasserniveau, 
um die Verdunstung durch Zugabe von Süßwasser 
auszugleichen. Wenn man sich ein sogenanntes 
Aräometer anschafft (Zoohandlung), mit dem das 
spezifische Gewicht des Wassers gemessen wird, 
kann man den Salzgehalt des Kulturwassers genau
er prüfen (das spezifische Gewicht hängt ab vom 
Salzgehalt und der Temperatur). In der hier be
schriebenen Kultur wurde ein spezifisches Gewicht 
von 1,022 (15°C) eingehalten (spezifisches Ge
wicht des Fundortwasser: 1,016).

Beobachtungen

Gonothyraea gehört zur Unterordnung Thecata. 
Das ist eine Gruppe der Hydrozoen, die sich durch 
den Besitz einer sogenannten Theka auszeichnet. 
Die Theka ist eine becherförmige Fortsetzung des

Bild 3: Gonotheka mit reduzierten Medusen (Meconidien). 
25:1
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Bild 4: Eizellen im Subumbrellar-Raum der sessilen Medu
sen. Vergr. 30:1

Periderms (feste Schutzhülle des Polypenstockes) 
um den Einzelpolypen (Hydranthen). Die Hydran- 
then können sich in die Theka zurückziehen, im 
Gegensatz zu den athecaten Hydroiden, bei denen 
die Peridermhülle unter den Hydranthen endet. Im 
übrigen gehört Gonothyraeazur Familie Campanu- 
laridae, in die auch der bekannte Polyp Obelia ge
stellt wird.
Obelia ist ein Schulbeispiel für den Generations
wechsel: Die festsitzende, ungeschlechtliche Poly
pengeneration bildet freischwimmende Fortpflan
zungsindividuen, die Hydromedusen. Die Hydro- 
medusen werden durch Abschnürung an einem 
spezialisierten (reduzierten) Polypen gebildet: dem 
Blastostyl, das von einer flaschenförmigen Gono- 
theka umgeben ist. Entwickelte Medusen schnüren 
sich vom Blastostyl ab, verlassen eine nach der an
deren die Gonotheka und werden zu Bestandteilen 
des Zooplanktons.
Bei der Mehrzahl der Hydrozoen finden wir aber 
ein mehr oder minder reduziertes Medusenstadi
um. Zwischen den beiden Extremem: freischwim
mende Medusen und völlig zurückgebildete Medu
sen (bei denen Geschlechtszellen direkt am Poly
pen gebildet werden und Medusenrudimente nicht 
mehr nachzuweisen sind), findet man zahlreiche 
Vereinfachungsgrade des Medusenstadiums.

Bild 5: Meconidien mit Embryonen in verschiedenen Ent
wicklungsstadien. 25:1

Gonothyraea loveni ist ein Beispiel für einen Hy- 
droidpolypen mit reduzierter Medusengeneration: 
Die am Blastostyl gebildeten Medusoide schnüren 
sich nicht zu einer freischwimmenden Form ab. Ei
ne Anzahl von Medusenmerkmalen ist verlorenge
gangen, andere sind erhalten geblieben.
Eine Gonothyraea-KoXoniQ mit unreifen Gonothe- 
ken (Bild 1) kann von Nichtspezialisten leicht mit 
einer Obelia-XLoXoniQ verwechselt werden. Die For
men des Stockes, der Hydranthen und Gonangien 
zeigen nur geringe Unterschiede.
Nach der Reifung der Medusoide wird der Unter
schied aber vollkommen klar (Bild 3): Sie bleiben 
nämlich mit der Kolonie verbunden und werden — 
eines nach dem anderen—von dem auswachsenden 
Blastostyl aus der Gonotheka herausgeschoben. 
Der Vereinfachungsgrad der Medusen, wie wir ihn

Bild 6: Freischwimmende Planulalarve, Dunkelfeld, 60:1

bei Gonothyraea finden (Bild 4), wird als Cryptome- 
dusoid bezeichnet: Die für Hydromedusen so cha
rakteristischen Radiärkanäle (Ausläufer des Gas- 
tralraumes über den glockenförmigen Medusen
schirm) sind nicht entwickelt. Die Glockenhöhle 
(Subumbrellar-Raum) ist aber deutlich sichtbar. 
Bei freischwimmenden Medusen steht dieser 
Raum über ein durchbohrtes Velum in Verbindung 
mit der Außenwelt. Bei den reduzierten Medusen 
kann man sich das Velum als ganz geschlossen vor
stellen: Die ursprüngliche Glockenöffnung wird 
von einem Tentakelkranz markiert (Bild 4).
Auch das bei freien Medusen im Subumbrellar- 
Raum hängende Manubrium (Mundrohr) ist redu
ziert, aber noch deutlich sichtbar; es steht in Ver
bindung mit dem Gastrovascularsystem der Poly
penkolonie.
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Diese zurückgebildeten Medusen nennt man auch 
Sporosacs oder Meconidien. Eizellen werden zum 
Lumen der Meconidien transportiert und hier be
fruchtet. Sie entwickeln sich innerhalb der Meconi
dien zu Planulalarven. Spermien werden von ge
trennten männlichen Kolonien gebildet. Nach der 
Befruchtung verschwinden allmählich die Tentakel 
der weiblichen Meconidien (Bild 5).
Die Planula (Bild 6) ist eine zylindrische, vollständig 
bewimperte, sehr bewegliche Larve mit deutlicher 
Polarität: Ein Pol bewegt sich stets nach vorn. Die 
Larve besitzt keine Mundöffnung. Sie besteht aus 
einer massiven Entodermmasse, umgeben von ei
ner Schicht bewimperten Ektoderms. Ein solches 
Entwicklungsstadium nennt man Stereogastrula. 
Nach einer Schwebephase setzt sich die Planula mit

dem Vorderpol (der aboralen Seite) fest auf eine ge
eignete Unterlage und entwickelt sich zum Primär
polypen.

Bildung des Primärpolypen

In einer gutgedeihenden Kultur von Gonothyraea 
finden wir ständig freischwimmende Planulalar
ven. Mit der Lupe kann man beobachten, daß sie 
sich sogar auf dem Glas festsetzen und in kurzer 
Zeit zu Primärpolypen auswachsen.
Dieses interessante Phänomen kann man ausge
zeichnet unter dem Mikroskop studieren. Dazu 
bringt man einige Planulalarven in einen Tropfen 
Seewasser auf einem Objektträger. Um Austrock
nung zu verhindern, stellt man den Objektträger auf 
einer Unterlage in eine mit einer dünnen Schicht 
Wasser gefüllte und geschlossene Petrischale.
Setzt sich eine Planula mit der aboralen Seite auf 
dem Objektträger fest (das geschieht meistens in
nerhalb von 24 Stunden), so plattet sie sich stark ab, 
abgesehen von einer kleinen Ausstülpung in der 
Mitte des so gebildeten Scheibchens. In diesem Sta
dium legt man ein Deckglas auf und saugt überflüs-

Bilder 7—15: Entwicklung der festgesetzten Planula zum 
primären Polypen.
7 2 Stunden nach Festsetzung
8 4 Stunden nach Festsetzung
9 7 Stunden nach Festsetzung
10 15 Stunden nach Festsetzung
1118 Stunden nach Festsetzung
12 20 Stunden nach Festsetzung
13 22 Stunden nach Festsetzung
14 24 Stunden nach Festsetzung
15 26 Stunden nach Festsetzung

Bilder 7—11 Vergr. 30:1, Bilder 12—15 Vergr. 25:1
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siges Wasser vorsichtig mit Filtrierpapier ab, ehe 
man das Lebendpräparat untersucht. Die Entwick
lung zum Primärpolypen dauert etwa 24 Stunden. 
Beobachtet wird mit Unterbrechungen von einigen 
Stunden, wobei man immer wieder einige Tropfen 
Seewasser zufügt und das Präparat in der Petrischa
le aufbewahrt.
Nach Abplattung der Planula folgt die Streckung 
zum Primärpolypen (Bilder 7 und 8). Die Epider- 
miszellen des sich bildenden Hydrocaulus produ
zieren das Periderm. Dort, wo das Periderm ausge
schieden ist, zieht sich das lebende Gewebe (Coe- 
nosark) zurück, um sich an der oralen Seite des sich 
entwickelnden Polypen zu konzentrieren. Die Peri- 
dermhülle ist auf den Bildern 9,10 und 11 deutlich 
zu erkennen. Die Epidermiszellen bleiben mittels 
feiner Protoplasma-Ausläufer mit dieser Schutz

hülle verbunden. Auf Bild 9 ist zu sehen, daß das 
Coenosark lokal ein geriffeltes Aussehen annimmt 
— das dort gebildete Periderm hat also eine Ringel
struktur. In den Einschnürungen dieser Ringelzone 
wird weniger Periderm abgesetzt, so daß die gerin
gelten Teile der Peridermhülle eine gewisse Flexibi
lität zeigen. Ein ganz festes Außenskelett wäre im 
beweglichen Meeresmilieu zu leicht verletzbar. 
Auch um die Haftscheibe des Primärpolypen wird 
Periderm ausgeschieden, so daß der Polyp fest mit 
der Unterlage verbunden wird. Später in der Ent
wicklung wird sich die Haftscheibe zu einem „Wur
zelsystem“ von kriechenden Stolonen verästeln: 
der Hydrorhiza.
Auf den Bildern 9 und 10 kann man erkennen, daß 
sich die anfangs massive Zellmasse der Planula röh
renförmig neu gestaltet, wodurch der Gastralraum
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gebildet wird, der von einer entodermalen Schicht 
ausgekleidet ist, der Gastrodermis.
Hat der wachsende Polyp eine bestimmte Länge er
reicht, bildet er an der oralen Seite, wieder nach ei
ner Ringelzone, eine keulenförmige Verdickung 
(Bilder 11 und 12). Das hier ausgeschiedene Peri- 
derm bildet die Theka, die sichtbar wird, wenn sich 
das Coenosark zurückzieht (Bild 13). Am apikalen 
Teil des Primärpolypen bricht jetzt die Mundöff
nung durch, und es werden Tentakel gebildet (Bil
der 14 und 15). Der Hydranth ist durch einen Ekto
dermring und einen von diesem ausgeschiedenen 
Peridermrand fest mit der Theka verbunden. Der 
Peridermrand befindet sich wie ein Diaphragma 
unten im Becher (Bilder 13,14 und 15). Der Polyp 
kann sich jetzt ernähren und wächst durch wieder
holte Verzweigung zu einem Stock aus.
Für die mikroskopische Arbeit hat eine Kultur wie 
hier beschrieben viele Vorzüge; vor allem erlaubt 
sie, ständig über Lebendmaterial in allen Entwick
lungsstadien zu verfügen. Es kommen aber noch 
weitere Vorteile hinzu. Unsere Kultur ist natürlich

keineswegs eine Reinkultur; auf dem eingesammel
ten Substrat entwickelt sich eine Fülle von Kleinor
ganismen. Ein solches „Mini-Ökosystem“ ist nicht 
nur für den Abbau des durch die Fütterung einge- 
brachten organischen Materials unentbehrlich, es 
liefert auch eine große Zahl von mikroskopisch in
teressanten Organismen wie Algen, Protozoen, 
Würmern, Krebsen, Moostierchen und Kelchwür
mern (Endoprocta). Für die Fotografie, die auch äs
thetisch wirken soll, ist es vorteilhaft, Organismen 
wie Gonothyraea in Kultur zu bringen: Unmittelbar 
aus dem Meer gesammelte Exemplare sind oft be
schädigt und stark mit Epibionten bewachsen, was 
sich im Bild nachteilig auswirkt. Kultivierte Exem
plare zeigen die ideale Form, und das kann auch für 
Unterrichtszwecke wichtig sein.
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Bruno P. Kremer

Die fünf Reiche der Organismen
Überlegungen zum gewandelten Verständnis der Lebewesen

D as traditionelle Zwei-Reich-Konzept, w o
nach die Lebewesen als Pflanzen oder Tiere nur 
zwei übergeordneten Kategorien zugewiesen  
werden, kann modernen Ansprüchen nicht 
mehr genügen. A uf dem Hintergrund zahlrei
cher neuer Erkenntnisse werden bereits seit ge
raumer Zeit M ehr-Reich-Systeme diskutiert, 
die der erwiesenen Vielfalt des Lebens wohl 
angemessener sind. An dieser Entwicklung der 
neueren Systematik hat selbstverständlich 
auch die M ikroskopie mit ihren verschiedenen 
Arbeitsrichtungen entscheidenden Anteil.

Die Wissenschaft teilt mit der Bürokratie eine be
ängstigend unerbittliche Neigung zum Verzwei
gungswachstum. Ein geradezu bildhafter Ausdruck 
dafür ist im Bereich der Biowissenschaften das 
Wachsen und Werden unserer Kenntnis vom 
Stammbaum der Organismen. Was noch im neun

zehnten Jahrhundert eher an ein mageres Gestrüpp 
erinnerte, präsentiert sich gegenwärtig als stattli
ches Gehölz mit weitreichendem Wurzelhorizont 
und vielästiger, feinverzweigter Krone — ein 
Stammbaum, auf den diese Bezeichnung sicher zu 
Recht zutrifft. Im letzten Jahrhundert teilte der 
französische Zoologe G eo r g es  C u v ier  alle damals 
bekannten Tiere — die mikroskopisch kleinen For
men ebenso wie die großen Arten aus der makro
skopischen Erfahrungswelt -  in nur vier übergeord
nete Gruppen oder Stämme ein. Ein Jahrhundert 
zuvor hatte der Schwede C a r l  v o n  L in n e , der Va
ter der modernen biologischen Taxonomie und Sy
stematik, sämtliche einfach organisierten Wirbello
sen gar nur zu einer einzigen Kategorie Würmer 
( Vennes) zusammengefaßt. Heute sind die wenigen 
von L in n e  oder C u v ier  unterschiedenen Tierstäm
me auf mehr als vierzig angewachsen. Dramatische 
Veränderungen dieser Anzahl sind wohl gegenwär-
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tig nicht mehr zu erwarten. Aber immerhin hat die 
vertiefte Kenntnis der einen oder anderen Tier
gruppe auch in den zurückliegenden Jahren immer 
wieder einmal zur Aufstellung eines neuen Taxons 
im Rang eines Stammes geführt. Beispiele sind die 
Loricifera (1983), kleine, wurmähnliche, marine 
Formen, oder die Vestimentifera (1985), zu denen 
die von der Tiefseeforschung entdeckten, oft me
terlangen Wurmgestalten aus dem Umkreis unter- 
meerischer Heißwasserquellen gehören.
Von den Zeiten des Aristoteles bis ungefähr zur 
Mitte unseres Jahrhunderts genügte es für die All
tagspraxis vollauf, die Lebewesen einfach nur auf 
zwei Organismenbereiche zu verteilen, eben auf 
das Pflanzen- und auf das Tierreich. Aber schon um 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts blieb einigen 
Biologen die Unzulänglichkeit dieses Konzepts 
nicht länger verborgen. Zwei große Schubladen rei
chen zur Bewältigung der organismischen Vielfalt 
einfach nicht aus. Organismen wie die Bakterien 
oder die Pilze erwiesen sich im mikroskopischen 
Bild mit ihren typischen Strukturen von den Pflan
zen und Tieren als wesentlich verschiedener, als 
sich diese Vertreter der herkömmlich getrennten 
Organismenreiche voneinander unterscheiden. 
ErnstHaeckel (1834 — 1919), der sich sehr für die 
Verbreitung der Darwinschen Evolutionstheorie 
einsetzte und als begeisterter Mikroskopiker über 
eine beträchtliche Formenkenntnis verfügte, 
brachte verschiedentlich ein drittes Organismen
reich Protista in Vorschlag. Die genauen Grenz
marken dieses Reiches wurden während Haeckels 
langem Forscherleben gleich mehrfach versetzt, 
aber immerhin blieb es sein erklärtes Ziel, die so rät
selhaften, weil mikroskopisch kleinen Organismen 
von den makroskopischen Pflanzen und Tieren 
deutlicher abzusetzen und als selbständige Ent
wicklungsstufe zu verstehen. Innerhalb seiner Pro
tista, aus denen Haeckel alle höherentwickelten 
Bauplantypen abzuleiten versuchte, unterschied er 
bereits die Bakterien und die (damals noch so ge
nannten) Blaualgen als einen eigenständigen Ver
wandtschaftskreis Monera — Haeckel hatte näm
lich festgestellt, daß gerade diesen Winzlingen un
ter den Lebewesen der sonst allenthalben nach
weisbare Zellkern fehlte.
Die frühen Vorschläge zur Erweiterung des Zwei- 
Reich-Konzepts wurden in der Folgezeit entweder 
schlicht übersehen oder gar als exzentrische Speku
lation verworfen. Das geradezu traditionalistische 
Verharren auf veralteten Konzepten lebt bis in die 
neuere Lehrbuchliteratur fort (z. B. Strasburger 
1983). Auch die längst nicht mehr zutreffende Ein
teilung der Biowissenschaften in botanische und 
zoologische Teildisziplinen ist noch Ausdruck der 
herkömmlichen Behandlung des Problems.
Vor etwa drei Jahrzehnten kam die Diskussion um 
den Fortbestand des alten Zwei-Reich-Konzepts 
erneut in Fluß, vor allem angesichts des unerwarte-

Bild 1: Aphanizomenonflos-aquae(CyanobaktQnen). Solche 
vielzelligen Fadensysteme enthalten zwar eine Menge op
tisch auffälliger Zelleinschlüsse, jedoch keine Organellen 
oder Zellkerne. Sie sind prokaryotisch organisiert und bil
den die Basis des organismischen Stammbaumes. Phasen
kontrastaufnahme.

ten Datenmaterials, welches die neuen biochemi
schen und elektronenmikroskopischen Untersu
chungstechniken beisteuerten. Gerade im zellulä
ren und subzellulären Bereich deckten diese For
schungen grundsätzliche Unterschiede in Aufbau 
und Organisation, in mancher Hinsicht aber auch 
ebenso fundamentale Übereinstimmungen in 
wichtigen Bereichen der Zellarchitektur auf — ein 
Tatsachenmaterial, von dem ganz einfach auch völ
lig neue Impulse für die biologische Systematik aus
gehen mußten. So zeigte sich zunehmend, daß die 
wohl wichtigste Trennlinie nicht etwa zwischen 
pflanzlicher und tierischer Organisation verläuft 
(so sehr gerade dieser Unterschied von der Erfah
rung zuvor immer wieder betont wurde), sondern 
innerhalb der früher nur wenig beachteten Mikro
organismen zu ziehen ist. Diese Trennlinie gliedert 
die prokaryotisch organisierten Bakterien im weite
sten Sinne (einschließlich der Blaugrünbakterien = 
Cyanobakterien) als zellkernlose Organismen von 
den zellkernführenden Eukaryoten ab. Die Unter
scheidung in Prokaryoten (ohne Zellkern) und Eu
karyoten (mit Zellkern und diversen Zellorganel-
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Bild 2: Stammbaumschema zur Evolution der Organis
menreiche nach neueren Vorstellungen. Die Progenota und 
die Urkaryota innerhalb der Prokaryoten sind hypothe
tisch. Die Urkaryota steuerten zur Evolution der Protocti- 
sta vermutlich den nukleocytoplasmatischen Anteil, die 
Eubakterien durch Endocytobiose die wichtigen Organel
len wie Mitochondrien (M) und Plastiden (C) bei.

Bild 3: Zackenrädchenalge {Pediastrum boryanum). Die er
weiterte Definition des Organismenreiches Protoctista um 
schließt neben den Einzellern auch alle Stufen der Mehrzel- 
ligkeit, von der einfachen (aber formschönen) Kolonie bis 
hin zum komplexen Gewebethallus. Phasenkontrastauf
nahme.

len) und die Prägung der betreffenden Begriffe geht 
auf den französischen Meeresbiologen E. Chatton 
zurück, der darüber im Jahre 1937 in einer völlig 
unbekannten (und bis heute unzugänglichen) Zeit
schrift in Südfrankreich einen Aufsatz veröffent
lichte, der folglich auch lange Zeit unbeachtet blieb. 
Als taxonomisch verwertbares Merkmal, das zur 
Umgrenzung eines eigenen Organismenreiches 
heranzuziehen wäre, tritt der Organisationsunter
schied zwischen Prokaryoten und Eukaryoten erst
mals in den Systemen von Copeland (1956) und, 
vermehrt um den Erkenntnisfortschritt der moder
nen Zellbiologie, von W hittaker (1969) auf. Es ist 
auf der anderen Seite jedoch auch beachtlich, daß 
selbst in neueren Darstellungen zur Geschichte der 
Biologie (Jahn et al. 1985) das Auffinden der Pro- 
karyoten-/Eukaryoten-Trennlinie als herausra
gendes ideengeschichtliches Ereignis nicht einmal 
wahrgenommen wird.
In den neuesten Übersichten zur Systematik der 
Organismen (Barnes 1984, Margulis und 
Schwartz 1989), die auf dem WHITTAKER-Kon- 
zept von 1969 fußen, werden die Bakterien ein
schließlich der so absonderlich erscheinenden Ar- 
chaebakterien und der früher eher den Algen zuge
rechneten Cyanobakterien („Blaualgen“) zu Recht 
in ein eigenes Organismenreich gestellt, für das 
Haeckels alte Bezeichnung Moneraoder der neue
re deskriptive Begriff Prokaryotae verwendet wird. 
Dieses Organismenreich bildet zweifelsfrei die Ba
sis am Stammbaum der Lebewesen und verdeut
licht mit der enormen Typen Vielfalt der darin zu-

Bild 4: Schirmchenalge (Acetabularia mediterránea) im Sta
dium der Cystenfreisetzung aus dem mehrkammerigen 
Hut. Dieser in großen Teilen seiner Ontogenie größte 
pflanzliche Einzeller ist ein Beispiel für eine vergleichsweise 
komplexe Strukturbildung. Dunkelfeldaufnahme.
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Bild 5: Antithamnion plumula (Rhodophyceae). Nach klas
sischer Vorstellung wäre diese morphologisch schon recht 
differenzierte marine Rotalge (Fundort: Helgoland) zum 
Pflanzenreich zu stellen. Nach neueren Kriterien gehört sie 
zum Organismenreich Protoctista. Das abgebildete Thal
lusstück ist etwa 5 mm hoch.

sammengeschlossenen V erwandtschaftskreise,
daß an der Stammbasis gewiß nicht nur eine Haupt
wurzel ansetzt, sondern daß hier offenbar mehrere 
erfolgreiche Entwicklungslinien Zusammenkom
men.
Eher typologisch wurden die eukaryotischen Ein
zeller bisher (wiederum mit einem durch E. H a e k - 
kel eingeführten Begriff) als Protista bezeichnet 
und als solche auch häufig in ein separates viertes 
Organismenreich neben den Monera, den Pflanzen 
und den Tieren gestellt. Die auf die Einzeller be
schränkte Umschreibung des Organismenreiches 
Protista bleibt jedoch problematisch. Während der 
letzten Jahre zeigte es sich in der Systematik eigent
lich immer wieder, daß die ursprünglich gewählte 
Basis für eine getrennte Klassifizierung von einzelli
gen und mehrzelligen Lebewesen im Grunde ge
nommen zu schmal ist. Außerdem zwingt sie zu un
genauer und widersprüchlicher Grenzziehung. Es 
ist eigentlich unzweifelhaft, daß Formen wie das ko
lonial organisierte Pediastrum boryanum („Zacken
rädchen“) (Bild 3) den Protisten zugerechnet wer
den müssen, obwohl die Ansätze zur Vielzelligkeit 
und zur funktionellen Differenzierung innerhalb 
des Zellaggregates nicht zu übersehen sind. Auf der 
anderen Seite gibt es auch Arten wie die Schirm- 
chenalge Acetabularia mediterránea (Bild 4), in de
ren Ontogenie sich ein- und vielzellige Stadien mit
einander abwechseln. Unter den ansonsten ziem
lich einheitlich einzelligen Wimpertieren (Ciliopho- 
ra) gibt es die Gattung Sorogena, die durch Zellag
gregation vielzellige Strukturen zur Sporenbildung 
zustandebringt. Von den Rotalgen müßte man die 
wenigen einzelligen Gattungen (Porphyridium, 
Rhodelld) abtrennen und die restlichen, vielzelligen 
Arten (vgl. Bild 5) in ein neues, eigenständiges Ta- 
xon außerhalb der Protisten stellen. Kurz, das Kri
terium Einzelligkeit ist als taxonomisches Merkmal 
zur Umschreibung eines Organismenreiches un
tauglich.
Die neuere Theorie schließt daher die einfach orga
nisierten Einzeller und die merkmalskonsistent un
mittelbar von ihnen ableitbaren Vielzeller in einem 
gemeinsamen Organismenreich Protoctista zusam
men. Der Benennungsvorschlag und die Festle
gung des Begriffsumfanges gehen im wesentlichen 
auf C o pe la n d  (1956) zurück, der den Protoctista 
von J. H o g g  (1861) aus Prioritätsgründen den Vor- 
zug vor den Protista E. H a eck els  (1866) gibt. Fol
gerichtig finden sich unter den Protoctista nun alle 
als Protozoen bezeichneten Formen wieder, ferner 
sämtliche Algen, aber auch die schon immer pro
blematischen plasmodialen Schleimpilze oder be-

geißelten Wasserpilze (M a r g u l is  und Sc h w a r tz

1989). Dieses Konzept überwindet somit auch das 
Problem, daß artenreiche photoautotrophe For
menkreise (die nach klassischer VorStellung pflanz
lich organisiert sind) gleichermaßen von den Proto- 
zoologen (vgl. H a u sm a n n  1985) und von den Bota
nikern (beispielsweise v a n d e n H o ek  1978) klassi
fiziert werden. Auf der Organisationsebene der 
Protoctista ist das Vorkommenoder Fehlen photo
synthetisch aktiver Organellen für die Umgrenzung 
des Reiches unerheblich und erst relevant auf der 
Rangstufe des Phylums oder der Klasse. Im Licht 
der Endosymbiontentheorie ergeben sich für die 
Bewertung mancher Verwandtschaftskreise mit 
Schnittmengen aus sogenannten pflanzlichen und 
tierischen Merkmalen (beispielsweise Euglenida 
bzw. Euglenophyceae oder Dinoflagellidabzw. Dino- 
phyceae) ohnehin ganz neue und durchaus aufre
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gende Ansätze. Andererseits soll auch nicht ver
schwiegen werden, daß es für die taxonomische Be
handlung der hier zusammengefaßten Gruppierun
gen auch alternative Vorschläge gibt. Leedale 
(1974) hat das Organismenreich Protista bzw. Pro- 
toctista völlig aufgelöst und führt einen Teil der 
übergeordneten Taxa daraus als eigenständige Or
ganismenreiche. Sein Konzept sieht insgesamt 17 
verschiedene Organismenreiche vor. Die Akzep
tanz blieb diesem Vorschlag bislang aber weitge
hend versagt.
Nahezu endlose Debatten werden bis in die Gegen
wart über die richtige Zuordnung der Pilze geführt. 
In Linnes ,Systema naturae’ erhielten sie 1735 den 
Rang einer Ordnung bei den ,Cryptogamia‘ in der 
letzten (24.) Klasse des Pflanzenreiches. Damit 
wurde die Tradition begründet, diese Organismen 
als einen zunehmend widersprüchlichen Annex 
zum Pflanzenreich zu behandeln (Strasburger 
1983) oder unter der nicht minder diffusen Be
zeichnung Kryptogamen (Esser 1986) zu fassen. 
Aufgrund zahlreicher cytologischer, biochemi
scher und entwicklungsphysiologischer Merkmale 
steht zweifelsfrei fest, daß Pilze nicht zu den Pflan
zen gehören (Kreisel 1988) und ihnen phylogene
tisch nicht einmal nahestehen. Völlig zu Recht wer
den sie daher in der modernen biologischen Syste
matik als eigenständiges Organismenreich Fungi 
geführt — eine Bewertung, die durch den Protozoo- 
logen R. H. Whittaker (1969) erstmals vorgenom-

men wurde, und seither konsequent ihren Nieder
schlag in anderen Systemen fand (Margulis und 
Schwartz 1989). Eines der bemerkenswerten 
Kennzeichen der zu den Fungi gerechneten Pilze ist 
das Fehlen begeißelter Stadien während sämtlicher 
Abschnitte ihrer oft sehr komplexen Lebenszyklen. 
Andererseits gehört auch ihre spezifische Lebens
weise zu den besonders tragfähigen Kriterien zur 
Definition des Organismenreiches Fungi. In diesem 
Zusammenhang sollte berücksichtigt werden, daß 
auch die Flechten nicht länger dem Pflanzenreich 
zugerechnet werden können, sondern als ernäh
rungsphysiologisch spezialisierte Pilze aufzufassen 
sind. Verwandtschaftliche Beziehungen ergeben 
sich somit automatisch zu den entsprechenden As- 
comyceten und Basidiomyceten, von denen die 
Pilzpartner der Ascolichenes bzw. Basidiolichenes 
abzuleiten sind.
Nach den vergleichsweise einfachen Monera (Pro- 
karyotae) und den schon weiter fortgeschrittenen 
Protoctista ist mit dem Organismenreich Fungi eine 
dritte große Ebene am Stammbaum der Lebewesen 
erreicht worden, die modellhaft wohl am besten mit 
dem Kronenbereich wiederzugeben ist und wo sich 
selbstverständlich auch die beiden klassischen Rei
che der Pflanzen (Plantae) und Tiere (Animalia)be
finden.
Definitionsmerkmal der Pflanzen (Moose, Farne, 
Nacktsamer, Bedecktsamer) ist nach neuerem Ver
ständnis durchaus nicht mehr (nur) ihre Fähigkeit 
zur Photosynthese, denn immerhin kommt diese 
wichtige Stoffwechselleistung in der gleichen Form 
auch schon bei etlichen Prokaryoten vor. Gemein
sames Kennzeichen der Pflanzen sind vielmehr 
spezielle Embryonen — vielzellige Strukturen, die 
von genetisch andersartigem mütterlichem Gewe
be verpackt werden und in diesem Zustand even
tuell eine längere Entwicklungspause einlegen kön
nen. Ökologisch perfektioniert wird dieses Verfah
ren bei denjenigen Pflanzen, die Samen (Nacktsa
mer) bzw. Früchte (Bedecktsamer) entwickeln 
können.
Tiere als Vertreter des Organismenreiches Anima
lia lassen sich im modernen Fünf-Reich-Konzept 
ebenfalls recht eindeutig nach entwicklungsphysio
logischen Kriterien umschreiben: Sie werden als 
vielzellige, diploide Organismen verstanden, die 
aus der Verschmelzung enorm größenverschiede
ner Gameten hervorgehen und während ihrer wei
teren Individualentwicklung jeweils das Stadium 
einer Hohlkugel (= Blastula) durchlaufen. 
Selbstverständlich lassen sich die zunächst ent
wicklungsbezogenen Kriterien zur gegenseitigen 
Abgrenzung der Pilze, Pflanzen und Tiere auch
Bild 6: Aspergillus niger. Konidiophor mit Konidien (nach 
Anfärbung mit Methylenblau). Die Pilze gehören nach 
übereinstimmender Einschätzung moderner Systematiker 
nicht zum Pflanzenreich, obwohl die Praxis auch der neue
ren Lehrbücher dieser Tatsache bisher kaum Rechnung 
trägt.
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durch ökologische Gegebenheiten ergänzen, wenn 
hierbei — auch im Blick auf die Vertreter der Proka- 
ryotae und der Protoctista — das Ausschließlich
keitsprinzip nicht in vollem Umfang gilt. Immerhin 
stehen die drei nach Artenzahl und Entwicklungs
höhe recht komplexen Organismenreiche Plantae, 
Fungi und Animalia für die erwiesenermaßen be
sonders erfolgreichen ökologischen Strategien der 
Primärproduktion (Pflanzen), der Stoffabsorption 
(Pilze) und der Partikelingestion (Tiere). Dem fü
gen sich auch alle taxonomisch-systematisch be
gründeten Gruppierungen innerhalb der einzelnen 
Organismenreiche ein, von denen allein auf dem 
Niveau der Stämme bzw. Abteilungen gegenwärtig 
etwa 100 verschiedene klar zu trennen sind.
Nicht wenige Kritiker halten die Taxonomie oder 
die Systematik sowie ihre dem Kenntniszuwachs 
unterliegenden Revisionen für bloße Übungen im 
abstrakten Ordnen von Fakten, gleichsam für eine 
Art verbissenes Briefmarkensammeln ohne eigent
lichen wissenschaftlichen Ertrag. Diese spezielle 
Sicht und Bewertung, die die entsprechenden bio
logischen Arbeitsrichtungen sogar ziemlich in Ver
ruf gebracht hat, darf für sich in Anspruch nehmen, 
entschieden arrogant zu sein. Schließlich sind Ta
xonomien immer auch Spiegelungen unseres Den
kens. Sie bringen den jeweüs aktuellen Stand unse
res Verständnisses der Dinge unserer Umgebung 
zum Ausdruck. Eine biologische Taxonomie ist so
mit zugleich immer eine Theorie über die Geschöp
fe, die damit klassifiziert werden. Von daher ver
körpert das neue System der fünf Organismenrei
che einen sicherlich enorm anregenden Denkan
satz über die Organismen und ihre Evolution.
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Bild 7: Heteroxenia fuscescens (Anthozoa). Tentakelkrone 
eines Einzelpolypen aus der kolonial organisierten Weich
koralle. Heteroxenia gehört, wie die Tentakelanzahl verrät, 
zu den Octocoralliern. Auch diese relativ einfach aufgebau
ten Tiere zeigen sämtliche Definitionsmerkmale eines Ver
treters des Organismenreiches Animalia.

Bild 8: Strandhafer (Ammophila arenarid). Querschnitt 
durch ein zusammengerolltes Laubblatt. Als Bedecktsamer 
gehört diese Art zum höchstentwickelten Verwandt
schaftskreis innerhalb des Organismenreiches Plantae.
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Rainer Roeser

Entwicklung des Embryosacks bei der Lilie

Die Embryosackentwicklung der Blütenpflan
zen ist nur dann voll zu verstehen, wenn man sie 
mit ihren Vorläufern bei niederen Pflanzen ver
gleicht. Dr. Rainer Roeser zeigt den Ablauf der 
Entwicklung bei der Lilie in eindrucksvollen 
Bildern, und er erklärt die stammesgeschichtli
chen Zusammenhänge.
Am Rande bemerkt: Unser Autor Roeser ist 
der Erfinder der bei pflanzenanatomisch arbei
tenden Mikroskopikern beliebten „Roeser- 
Färbung“, die an Information, Kontrast und 
Brillanz von kaum einer anderen Färbung für 
botanische Schnitte übertroffen wird.

1961 erschien im MIKROKOSMOS ein Artikel „Bil
der aus dem Fruchtknoten der Lilie“. Sowohl Text 
und Fotos von H. STREBLE als auch die Präparate 
von J. LIEDER stellten Meisterleistungen dar. Auch 
in angesehenen Fachbüchern ist nichts Vergleich
bares zu finden, im Gegenteil, das Bildmaterial ver
schlechtert dort manchen anspruchsvoll geschrie
benen Text.
Die Embryosackentwicklung der höheren Pflanzen 
gehört zu den fesselndsten Themen der Biologie. 
Nicht nur, daß sich hier der mikroskopische Ver
knüpfungspunkt der Individualentwicklung von 
Mutter- zur Tochterpflanze befindet, über diese 
Seins- und Fortpflanzungsgeschichte hinaus wird 
ein Stück der Evolutionsgeschichte der Pflanzen 
deutlich. Denn es läßt sich über alle stammesge
schichtlichen Verbindungsglieder hinweg Homo
logie1) bis hin zu dem Haplothallus der Grünalgen 
nachweisen.
Ein so interessantes Thema und ein so guter Artikel 
wie der von STREBLE/LlEDER veranlassen zur 
Nachahmung. Bei meinen eigenen Untersuchun
gen wurde schnell deutlich, wieviel Arbeitszeit und 
Mühe in den Präparaten von LIEDER steckte. Ganz 
gleich zu welcher Tages- oder Nachtzeit oder bei 
welcher Witterung der Fruchtknoten entnommen 
und in Paraffin eingebettet wurde, nur selten wur
den interessante Stadien angetroffen. Für gute Fo
tos darf die Schnittdicke 20 |jm nicht überschreiten 
und dann sind nur selten alle Kerne oder Teilungsfi

guren gleichzeitig im Präparat zu finden, ganz zu 
schweigen davon, daß sie für das Foto in einer Tie
fenschärfenebene lägen.
Auch wenn meine Ergebnisse nicht überall an die 
Fotos von H. STREBLE heranreichen, so ist doch 
soviel Zeit seit dieser Veröffentlichung verstrichen, 
daß bei der grundsätzlichen Bedeutung des Themas 
eine erneute Darstellung im MIKROKOSMOS zu 
rechtfertigen ist. Einige Fotos ergänzen auch die 
Darstellung von STREBLE, der Text dieses Artikels 
versucht es in deskriptiver Hinsicht nicht. Der Le
ser wird um Verständnis dafür gebeten, daß an Stel
le dessen ein kleiner Ausblick auf die stammesge
schichtliche Homologisierung erfolgt.

Haplophasische Grünalgen

Wir wissen, daß die Landpflanzen sich von den 
Grünalgen ableiten und sogar eine Grünalgenfami
lie existiert, die möglicherweise nicht nur konver
gent Ähnlichkeit im Fortpflanzungsgeschehen 
zeigt, sondern auch auf eine gemeinsame Wurzel 
hinweist.
Bei den Grünalgen gibt es Gruppen, die hauptsäch
lich haploid, also mit einfachem Chromosomensatz 
existieren. Hauptsächlich schließt dabei die Ver
mehrung der Zellzahl wie auch des Thallusvolu
mens ein, aber auch die aktiven Lebenszustände er
folgen zeitlich bevorzugt in dieser Haplophase. 
Während einer kurzen sexuellen Phase verschmel
zen gelegentlich zwei Zellen und die Zellkerne zur 
Zygote. Eine ausgedehnte Ruhephase, z. B. zur 
Überwinterung oder bei Austrocknung des Gewäs
sers, kann folgen. Dann schließt sich sofort die 
Meiose ohne Zellvermehrung des diploiden Zu
standes an. Das Chromatinmaterial der homologen 
Chromosomen wird dabei ausgetauscht und als Er
gebnis der aufeinanderfolgenden Reduktionstei
lungen zufallsgemäß auf die vier Meiosporen2) auf
geteilt. Häufig schlüpfen diese Meiosporen als be- 
geißelte Zellen aus der Zygote aus und vermehren 
sich begeißelt oder unter Abwurf der Geißel mito
tisch als Einzeller oder unter Ausbildung eines viel-
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zelligen Thallus weiter. Abgesehen von der Zygote 
gibt es also keine Diplophase.

M eiose als evolutionsstabiler Vorgang

So völlig abweichend von den höheren Pflanzen 
dieses Verhalten ist — höhere Pflanzen existieren 
bevorzugt diplophasisch — so gibt es doch bei allen 
Pflanzen und sogar bei allen Eukaryoten3) in der se
xuellen Phase im Ablauf der Meiose völlige Über-

Bild 1: Schnitt durch den Fruchtknoten der Lilie. Über
sichtsaufnahme mit Luminar. In zwei Fruchtknoten ist die 
Embryosackanlage geschnitten. Färbung Hämalaun.

einstimmung, auch wenn teilweise ein bis drei 
Meiosekerne zu unterschiedlichen Zeitpunkten de
generieren (vorherrschend bei den vielzelligen Tie
ren) oder sich bei der späteren Zellvermehrung bis 
zur nächsten Befruchtung abweichend differenzie
ren. Vorteil dieser Abweichungen ist, daß bei kur
zer Haplophase in der Regel nur eine Meiospore 
der Tetrade den Weg zur Eizelle beschreitet und da-
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mit die räumliche Konkurrenz durch die Nachbar
sporen entfällt.
Wir können jedoch insgesamt feststellen, daß der 
Ablauf der Meiose bei allen Eukaryoten phyloge
netisch gesehen überwiegend konservative Merk
male und damit hohe Übereinstimmung aufweist. 
Man kann dies als Evolutionsstrategie betrachten, 
denn auf molekulargenetischer Ebene wird ver
ständlich, daß dabei der Merkmalsaustausch be
schleunigt wird, andererseits aber und dies vor al
lem bei Diplonten die Verlustmutation ausgegli
chen werden kann. Diese Tendenz zum Anpassen 
an Umweltveränderungen und zur Unterdrückung 
schädlicher Merkmale ist der Vorteil des meioti- 
schen Ablaufes und sicherlich der Grund, weshalb 
sich die Meiose im Anschluß an die sexuelle Zell
verschmelzung durchgesetzt und keine große Va
riation im Laufe der Evolution erfahren hat.
Die Zellverschmelzung dagegen, die Kernver

schmelzung und auch die Verschmelzung der DNS 
sind nichts besonderes. Unter Laborbedingungen 
reicht bei homologer Einzelstrang-DNS bereits 
Abkühlung. Dieses Fusionsbestreben steckt so 
stark in der Natur der Stoffe, daß alle möglichen 
Kompartimentierungen und Inkompatibilitäten in
nerhalb der Evolution entstanden, um gerade das 
im Normalfall zu verhindern.
Auf der anderen Seite sind Kernverschmelzungen 
bei spezialisierten Geweben keine Seltenheit. Wir 
können dies auch bei der Embryosackentwicklung 
von Lilium feststellen. Drei überschüssige Meio- 
sporen entfallen dadurch als Embryo stammzellen, 
daß sie untereinander Kernverschmelzungen ein- 
gehen und einen triploiden Kern bilden, aus dem 
Zellen und Gewebe mit Hilfsfunktionen hervorge
hen.

Heterophasische isomorphe, m orphologisch 
isogame Grünalgen

Es gibt Grünalgen, bei denen sich die diploide Zy
gote ohne Reduktionsteilungen mitotisch weiter 
teilt und dabei einen diploiden mehrzelligen Thal
lus4) ausbildet. Ein gutes Beispiel für diese Gleich- 
gestaltigkeit (Isomorphie) ist der bekannte Meersa
lat (Ulva lactucd).
Bei Ulva finden dann bei einzelnen Zellen des Thal
lus Reduktionsteilungen statt, und es entstehen ha
ploide Schwärmer, die zwar morphologisch gleich
gestaltet, aber genetisch (+)— oder (^geschlechtli
che Differenzierung aufweisen, sich festsetzen und 
haploide (+)— oder (—geschlechtliche Thalli aus
bilden.
Diese haploiden Pflanzen erzeugen ihrer Differen
zierung gemäß (+)— oder (—geschlechtliche, im 
übrigen wieder isomorphe5) Gameten, die unter 
der Voraussetzung der Verschiedengeschlechtlich
keit untereinander zur Zygote verschmelzen.
Im wässrigen Milieu der Meere und Seen gibt es gu
te Wahrscheinlichkeit für das Zusammentreffen 
der Gameten. Dieses Zusammentreffen wird che
motaktisch unterstützt. Allerdings beschränkt die 
Begrenztheit der Stoffvorräte der kleinen Game
ten6) den Wirkungsradius. Es sind daher von bei
den Sorten viel Gameten und eine hohe Besied
lungsdichte mit diploiden Thalli notwendig. Für die 
Eroberung des Landes sind das schlechte Voraus
setzungen.
Zu diesem einfachen Schema gibt es zahlreiche 
Modifikationen und Komplikationen, wie die Ver
mehrung der Phasen durch vegetative Schwärmer. 
Besonders interessant sind Formen, bei denen die 
Gameten nicht mehr gleichgestaltig sind, sondern 
bei denen ein Gamet unbeweglich ist und auf dem
Bild 2: Embryosack, Einkernstadium. Frühe Prophase der 
Meiose mit deutlicher Abgrenzung zwischen Nucellus und 
innerem Integument.
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Bild 3: Embryosack, Einkernstadium. Beginnende starke 
Kontraktion der gepaarten Chromosomen.

haploiden Thallus mindestens bis zur Befruchtung 
bleibt.

Coleochaete, ein Bindeglied zu den Landpflan
zen?

Bei dieser Art ist die Entwicklung zur Eibefruch
tung (Oogamie7)) am weitesten unter allen Grünal
gen fortgeschritten. Der haploide Thallus ist zwei
geschlechtlich. Die Oogonien8) entwickeln sich am 
Thallusrand als flaschenförmige Zellen. In der Nä
he dieser Oogonien entwickeln sich farblose End
zeilen, die sich weiter teilen und je Zelle einen begei- 
ßelten Gameten oder Spermatozoiden erzeugen. 
Die Gesamtheit wird als Antheridium9) bezeichnet. 
Die Spermatozoiden befruchten die Eizelle. Nach 
der B efruchtung wird die Eizelle von haploiden Zel
len umwachsen, die sich zu einer Rinde differenzie
ren. Die Zygote überwintert und unterliegt an
schließend sofort der Reduktionsteilung. Eine Di- 
plophase wird also nicht ausgebildet. Ansonsten 
besteht einige Ähnlichkeit zu den einfachst gebau
ten Lebermoosen aus der Familie Ricciaceae.
Die Entwicklung zur Oogamie bei den Grünalgen 
war eine wichtige Voraussetzung zur Landnahme. 
Denn jetzt kann die Zygote geschützt in der haploi
den Mutterpflanze die ersten Entwicklungsschritte 
vollziehen.
Auch die Einschiebung einer kurzen Diplophase 
auf dem haploiden Thallus, wie bei allen Moosen 
realisiert, bis zur Ausschüttung der Meiosporen ist 
vorteilhaft, denn dadurch kann die Zahl der Sporen 
je Befruchtungsvorgang potenziert werden. Der 
kritischste Schritt ist die Befruchtung, bei der die 
aus den Antheridien ausschwärmenden Spermato- 
zoide unbedingt auf Wasser, sei es durch Überflu
tung, sei es durch Regen oder Tau, angewiesen sind. 
Coleochaete gehört zu der Unterordnung Chaeto- 
phorina. Diese Gruppe wird von vielen Autoren als 
fortgeschrittene Gruppe betrachtet, die einem Zen
trum entstammt, aus dem auch die Landpflanzen 
entstanden sind. Wie weit sich diese Ansicht wird 
halten können, sei dahingestellt. Es bietet sich noch 
eine weitere Gruppe an.

D ie Fortpflanzungscharakteristika der Farne

Auch die Verbindung zwischen den Moosen und 
den Farnartigen ist unsicher. Beiden Gruppen 
gemeinsam ist die Ausbildung von Archegonien, 
einem flaschenartigen Gebilde des Haplothallus, 
der die Eizelle umgibt. Bei den Farnartigen ist der 
Haplothallus jedoch nur noch ein kleiner Vorkeim, 
der einfachsten Lebermoosen gleicht. Nach der Be

fruchtung wächst auf diesem Haplothallus der Di- 
plothallus mächtig heran und erzeugt erst sehr spät 
bei den Farnen auf den Blättern Sporangien, diploi
de Kapseln, in denen eine größere Zahl von Zellen 
die Meiose eingeht. Dabei bestehen äußerlich eini
ge Ähnlichkeiten zu den Staubblättern der höheren 
Pflanzen, in denen ja ebenfalls die Meiose stattfin
det. Normalerweise werden die Sporen ausge
schüttet und entwickeln sich anschließend zu Vor
keimen.
Bei den Moosfarnen existieren zwei Arten von Spo
rangien (Heterosporie), Mikrosporangien mit klei
nen Mikrosporen und Megasporangien, in denen 
sich nur eine Zelle weiterentwickelt, die nach der 
Meiose 4 Megasporen liefert. Die Mikrosporen 
verbleiben im Sporangium und bilden dort einen 
stark reduzierten haploiden männlichen Thallus 
aus, der schließlich zu begeißelten Gameten führt, 
die das Sporangium verlassen können. Auch die
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Megaspore verbleibt im Megasporangium und bil
det einen weniger reduzierten Thallus mit Archego- 
nien aus. Die Gameten dringen in das Megasporan
gium ein und befruchten dort die Eizelle. Dies alles, 
wenn auch nach unseren heutigen Erkenntnissen 
konvergent entstanden, erinnert schon sehr an die 
Verhältnisse bei den Samenpflanzen.

D ie Verhältnisse bei den Nacktsamern

Bereits den Samenpflanzen zuzurechnen sind die 
farnähnlichen Cycas-Arten, die als lebende Fossi
lien zu betrachten sind. Die Samenanlagen (= Me- 
gasporangien) stehen mit einer Stielzone, dem Fu- 
niculus, auf den Fruchtblättern und werden von 
zwei rudimentären Blatthüllen, Integumenten, ein
geschlossen. Zwischen den Integumenten besteht 
eine Öffnung, die Mikropyle. Die Megasporenmut
terzelle am Grunde der Mikropyle geht die Meiose 
ein. Aus der Meiospore entwickelt sich dann ein 
vielzelliges Megaprothallium, das zur Mikropyle 
hin von einem diploiden Gewebe, dem Nucellus, 
umwallt wird. Das Megaprothallium entwickelt

Bild 4: Embryosack, Einkernstadium. Kontraktion der 
Chromosomen abgeschlossen. Die Chromosomen lagern 
unter der Kugeloberfläche der Kernmembran. Der Nucleo- 
lus ist noch deutlich.

mehrere Archegonien. Die Mikroprothallien ver
lassen das Mikrosporangium als Gesamtheit und 
gelangen als Pollen auf die Mikropyle. Hier wach
sen sie zu Pollenschläuchen aus. Erst dann werden 
die begeißelten Spermatozoide entlassen. Die kriti
sche Wanderung der Gameten vom Mikrosporan- 
gium zum Megasporangium entfällt, eine weitere 
Anpassung an das Landleben ist erreicht. Auch ein 
weiteres lebendes Fossil, Ginkgo biloba, besitzt 
noch begeißelte Spermatozoide. Bei den Nadelhöl
zern entfällt diese Stufe, ansonsten besteht große 
Ähnlichkeit.
Bei den Bedecktsamern erfolgt die Samenbildung 
in geschlossenen Fruchtblättern, ein weit deutli
cherer Unterschied ist jedoch die starke Reduktion 
des Megaprothalliums. Meiose, Megaprothallium
bildung und Archegonienbildung fließen zu einem 
Vorgang zusammen. Im Detail ist die Homologisie
rung mit den Verhältnissen bei den Gymnosper
men nicht durchführbar. Maximal besteht die Ha- 
plophase aus 16 Kernen. Es gehört daher zu den 
herausragenden Forscherleistungen in der Biolo
gie, daß HOFM EISTER um 1850 den heterophasi- 
schen Generationswechsel und alle hier aufgeführ
ten Homologien erkannte.

Normaltypus der M egaprothalliumentwick- 
lung bei den Bedecktsamern

Dieser Typ enthält 8 Kerne. Zunächst wächst eine 
Zelle innerhalb der Samenanlage des Fruchtkno
tens zur plasmareichen Megaspore heran und geht 
die Meiose ein. Beim Normaltyp entsteht daraus ein 
Vierkernstadium. Bei dem abweichenden Allium- 
Typ degeneriert nach der ersten Teilung die mikro- 
pylare Zelle.
Beim Normaltyp schließt sich eine weitere Teilung 
an, die schließlich 8 Kerne liefert.
Der ausgebildete Embryosack enthält zwei Pole, 
den der Mikropyle zugewandten mikropylaren und 
den abgewandten chalazalen. In mikropylarer 
Richtung wird er von Nucellusgewebe10) über
wallt. Meist zwei Hüllblätter, die Integumente, um
schließen den Nucellus. Sie lassen in der Regel an 
ihrer Spitze einen Kanal, die Mikropyle, frei, durch 
die später der Pollenschlauch einwächst. Basal ist 
die Samenanlage mit einem Stiel, dem Funiculus, 
an einer placentalen Gewebeleiste auf dem Frucht
blatt festgeheftet. Ein Gewebe, die Chalaza, verbin
det Funiculus, Integumente und Nucellus. Es liegt 
basal dem Embryosack an.
Dem chalazalen Pol liegen im ausdifferenzierten 
Zustand drei Kerne, die Antipoden, an, denen Er
nährungsfunktion für die Weiterentwicklung des
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Bild 5: Embryosack, 1. meiotische Spindel. Der Nucleolus 
ist verschwunden.
Bild 6: Wie Bild 5, jedoch mit anderer räumlicher Richtung 
der Spindel.

Embryos zugesprochen wird. Sie sind voneinander 
und vom Embryosack durch Zellmembranen und 
Zellwände separiert.
Dem mikropylaren Pol liegen ebenfalls drei Kerne 
an, die von Zellmembranen umgeben sind. Die 
mittlere, größere, ist die Eizelle. Die seitlicheren 
kleineren, die weniger tief in den Embryosack hin

einreichen, werden als Gehilfinnen oder Synergi
den bezeichnet, da sie die Befruchtung unterstüt
zen. Meist dringt der Pollenschlauch zunächst in ei
ne Synergide ein, die dabei zerstört wird.
Die beiden restlichen in der Mitte liegenden Zell-

Bild 7: Die Trennung der gepaarten Chromosomen ist ab
geschlossen. Die Chromosomen haben sich zu zwei neuen 
Kernen zusammengelagert. Zwischen ihnen liegen Reste 
der Spindel.
Bild 8: Nicht normal ist, daß sich wie hier im Bild zwischen 
den Kernen eine Zellmembran bildet.

209

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



Bild 9: Metaphase mit angedeuteter Spindel der zweiten 
Reifungsteilung.

kerne grenzen sich nicht ab, sondern lagern sich zu
nächst zusammen. Bei der Befruchtung verschmel
zen sie mit dem zweiten Spermakern des Pollen
schlauches zu einem triploiden Kern, aus dem sich 
schließlich über mitotische Teilungen das den Em
bryo umgebende Endosperm n ) entwickelt. 
Bereits dieses Endergebnis ist bei den Angiosper-

Bild 10: Anaphase der zweiten Reifungsteilung.

Bild 11: Telophase der zweiten Reifungsteilung mit noch 
deutlichen Spindelfasern.

men (Bedecktsamern) nicht einheitlich, noch stär
ker differiert der Weg dorthin. Die Literatur unter
scheidet sechs Grundtypen und zahlreiche Unter
typen. Ursprünglich hatte man die Büder bei Lilium 
mißdeutet und angenommen, daß der Normalty
pus vorläge. Heute weiß man, daß bei Lilium beson
ders starke Abweichungen vorliegen, die Megaspo- 
rogenese nimmt einen geradezu kuriosen Verlauf. 
Um Verwechslungen mit dem älteren Lilium-Typ 
zu vermeiden, wird dieser Typ deshalb als Fritilla- 
ria-Typ bezeichnet, da er auch bei den Fritillaria- 
Arten verbreitet ist.

D ie Megasporenentwicklung bei Lilium

Bild 1 zeigt eine Übersicht, einen Schnitt durch den 
Fruchtknoten. Die Wandung besteht aus drei mit
einander an einem Zentralstrang verwachsenen 
Fruchtblättern. Bei diesem Schnitt sind 6 Samenan
lagen nahezu vollständig getroffen. Jede ist um 180 
Grad gekrümmt über den Funiculus an der Placen- 
tarleiste angeheftet. Eine solche eingewendete Sa
menanlage wird als anatrop bezeichnet.
In zwei Samenanlagen sind die Embryosackzel
len als Einkernstadium zur Zeit der beginnenden 
Meiose getroffen. In einem Falle ist auch die Mikro- 
pyle zwischen den Integumenten erkennbar. Der 
Embryosack selbst ist zur Mikropyle hin von einem 
epidermalen Gewebe, das mindestens einschichtig 
ist, dem Nucellus, umwallt. Dem Funiculus zuge
wendet ist nur das innere Integument deutlich aus-
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Bild 12: Primäres Vierkernstadium. Nur selten liegen alle 4 
Kerne wie hier in der Tiefenschärfenebene.

gebildet. Das innere Integument entsteht während 
der Keimesentwicklung als Ringwall um den Nu- 
cellus und ist eher röhrenförmig ausgebildet. Das 
äußere Integument umgibt den Embryo in diesem 
Stadium eher als Halbröhre schildförmig auf der 
dem Funiculus zugewandten Seite. Die Integumen
te sind mindestens zwei Zellen dick, d. h. sie beste
hen aus innerer und äußerer Epidermis. Insbeson
dere das innere Integument ist mikropylar prosen- 
chymatisch verdickt. Pflanzen mit zwei Integumen
ten werden als bitegmisch bezeichnet (Gegensatz 
zu unitegmisch). Die Samenanlagen sind über ein 
Leitsystem, das in der Chalaza endet, mit der Pla- 
centalleiste verbunden.
In der späteren Samenentwicklung kann bei einigen 
Pflanzen aus dem Nucellusgewebe das Perisperm 
entstehen, die Integumente bilden die Samenschale 
oder Testa, die Epidermen können dabei als Häute 
erscheinen. Die Abbruchstelle des Funiculus wird 
als Hilum oder Nabel bezeichnet. Bei anatropen Sa
menanlagen bleibt der Funiculus, zum größten Teil 
mit dem Samen bei der Reife verwachsen, als Naht 
(Raphe) erkennbar. Der komplizierte Aufbau des

Samens erklärt sich also aus der Beteiligung unter
schiedlicher, im Zustand der Embryo sackentwick- 
lung wenig auffallender Organbestandteile. Ver
bleibt, wie bei vielen Pflanzen häufig, auch noch die 
Fruchtknotenwand oder der Blütenboden oder gar 
die Blütenhülle bis zur Verbreitungsphase, kommt 
es zu recht kompliziert erscheinenden Fruchtbil
dungen.
Bild 2 zeigt den Embryosackkern bei stärkerer Ver
größerung im Embryosackplasma, das mit einer 
Zellwand vom umgebenden nucellären Gewebe, 
abgegrenzt ist. Innerhalb des Zellkernes fällt ein 
mächtig entwickelter Nucleolus auf. Dies ent
spricht der notwendigen Versorgung des Plasmas 
mit Ribosomenvorstufen, an deren Aufbau der 
Nucleolus beteiligt ist. Die Ribosomen überneh
men dann im Plasma die Synthese der Proteine, die 
in der Eizelle in großem Umfange erforderlich ist. 
Ferner fallen in dem Zellkern die Chromosomen 
als dünne, entspiralisierte Fäden auf. Während der 
diploiden Phase liegen in allen Zellen der Pflanze 
die Chromosomen in homologen Paaren unabhän
gig voneinander im Zellkern vor und werden bei 
der Mitose unabhängig voneinander, gelegentlich 
auch locker gepaart, dupliziert; je ein Duplikat wird 
dann auf die eine oder andere T ochterzelle mit Hilfe 
des Spindelmechanismus verteilt. Im diploiden 
Kern ist die vollständige Paarung der homologen 
Chromosomen also unterdrückt. Erst in der meio- 
tisch gestimmten Zelle setzt wieder während der 
beginnenden Spiralisierung (wobei die Chromoso
men im Lichtmikroskop als dünne Fäden sichtbar 
werden) der Elan der Grünalgenhaplonten ein. We-

Bild 13: Am chalazalen Pol verschmelzen 3 der Kerne zu ei
ner triploiden Metaphasenplatte.
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Bild 14: Anschließend bildet sich die Spindel aus.

gen der Kompliziertheit der auf molekularer Ebene 
ablaufenden Vorgänge bei dieser Paarung dauert 
daher die meiotische Prophase lang, manchmal bis 
zu Wochen. Dieses Stadium ist daher in den Schnit
ten häufig zu finden.
Bild 2 zeigt den Zellkern in beginnender Prophase, 
dem sog. Leptotän, mit Übergang zur folgenden 
Phase, bei dem die Paarung der Chromosomen ein
setzt, dem Zygotän. Mehr oder minder zufällig tre
ten die Chromosomen zusammen, der Verschluß 
läuft dann reißverschlußartig nach beiden Seiten

fort (Synapsis). Gegen Abschluß dieser Paarung 
(Pachytän) sind wegen weiterer Verkürzung der 
Chromosomen bei starker Vergrößerung vier 
Chromatiden nebeneinander erkennbar. Diese 
Chromosomenform wird als Chromatidentetrade 
bezeichnet, die gepaarten Chromosomen Bivalen
te, und die abstandswahrende Struktur synapti
scher Komplex genannt.
Darauf folgt das Diplotän, bei dem sich zwischen 
den Chromosomen ein Reduktionsspalt und zwi
schen den Chromatiden ein Äquationsspalt bildet. 
An einigen Haftpunkten bleiben jedoch Verbin
dungen bestehen. Hier sollen homologe Chromati
den auseinandergebrochen und mit der Nach
barchromatide über Kreuz verwachsen sein. An
schließend verkürzen sich die Chromosomen stark 
(Diakinese) und lagern sich dabei der Zellkern
wand an, wobei die Chiasmata oft sehr deutlich 
werden.
Bild 3 zeigt frühe, Bild 4 späte Diakinese.
Nun löst sich die Kernmembran auf, es bildet sich 
eine neue Spindel aus. Die Spindelachse ist dabei in 
ihrer Richtung frei, wie Bild 5 und 6 zeigen. Die Nu- 
kleolen verschwinden zu Beginn dieser Metaphase 
der ersten Reifungsteilung.
In der folgenden Anaphase werden die homologen 
Chromosomen voneinander getrennt, wobei sich 
die Chiasmata gegen die Chromosomenenden ver
schieben und schließlich völlig durchtrennt wer
den. Während der Wanderung zu den Spindelpolen 
sind die beiden Chromatiden eines jeden Chromo
soms wieder — abgesehen von den Spindelansatz
stellen —getrennt voneinander erkennbar. Die Ver- 
kürzung der Chromosomen bei der Meiose ist stär
ker als bei der Mitose, die Dicke der Chromosomen 
damit auch größer.
Bild 7 zeigt das Ende der Anaphase der ersten Rei
fungsteilung mit Spindelresten.
Gelegentlich tritt zwischen den beiden Tochterker
nen noch die Andeutung einer Zellteilung mit Aus
bildung einer Plasmamembran auf (Bild 8). Dies ist 
nicht normal für Lilium, tritt dagegen beim Allium- 
Typ der Embryosackentwicklung regelmäßig auf. 
Die Fortsetzung der Meiose verläuft ohne Ein
schaltung einer Telophase und Interphase — die ho
mologen Chromosomen sind ja bereits getrennt — 
direkt weiter zur Prophase der zweiten Reifungstei
lung, die wie eine normale Mitose verläuft und bei 
der die Chromatiden, die auf Grund des Stückaus
tausches bei der Meiose Unterschiede aufweisen, 
nach Duplizierung rein statistisch auf die Tochter
kerne verteilt werden. Durch dieses doppelte Tei
lungsgeschehen wird also die Wahrscheinlichkeit 
großer genetischer Verschiedenheit zwischen den 
vier Meiosporen stark erhöht.
Bild 9 zeigt die Metaphase, Bild 10 die Anaphase
Bild 15: Am mikropylaren Pol erfolgt so die mitotische 
Trennung in haploide, am chalazalen Pol in zwei triploide 
Kerne.
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Bild 16: Das sekundäre Vierkernstadium ist entsprechend 
der unterschiedlichen Chromosomenzahl durch starke 
Größenunterschiede der Kerne gekennzeichnet.

und Bild 11 die Telophase der zweiten Reifungstei
lung.
Bild 12 zeigt die vier Tochterkerne, von denen nun
mehr drei zum chalazalen Pol wandern, während 
der vierte sich dem mikropylaren Pol nähert. Die 
Kerne zeigen wieder deutliche Nukleolen und be
reits sichtbare Chromatinfäden. Sie befinden sich 
also im Prophasestadium einer weiteren Teilung. 
Der mikropylare Kern geht eine normale Mitose 
ein, die chalazalen Kerne beginnen zunächst mit ei
ner Metaphase, bei der dann die Metaphasenplat
ten untereinander verschmelzen, so daß eine tri- 
ploide Platte mit viel mehr Chromosomen entsteht 
(Bild 13). Anschließend bildet sich die Spindel aus 
(Bild 14), die naturgemäß am chalazalen Pol deut
lich voluminöser ausfällt.
Bild 15 zeigt die Telophase. Die Spindelachse wur
de nicht genau vom Schnitt getroffen. Nunmehr 
(Bild 16) liegt erneut ein Vierkernstadium, das se
kundäre Vierkernstadium, vor, bei dem am mikro
pylaren Pol zwei haploide und am chalazalen Pol 
zwei triploide Kerne liegen.
Alle Kerne teilen sich nochmals. Am mikropylaren 
Pol entstehen daraus zwei Synergiden, die Eizelle 
und ein haploider Polkern. Am chalazalen Pol fin
den sich drei triploide Antipoden, von denen zwei 
degenerieren, und ein triploider Polkern. Die bei
den Polkerne lagern sich zentral im Embryosack 
zusammen.
Bei der Befruchtung verschmilzt ein generativer 
Kern des Pollenschlauches mit der Eizelle zur di
ploiden Zygote, der zweite generative Kern mit den 
beiden Polkernen zu einem pentaploiden Endo- 
spermkern. Aus der Zygote entwickelt sich dann in 
dem kräftig sich teilenden Endosperm der Embryo. 
Das triploide oder hier bei Lilium pentaploide En
dosperm erscheint also wie ein Trenngewebe zwi
schen zwei diploiden Geweben, dem Gewebe der 
Mutterpflanze und dem Gewebe des Embryos. Ei
ne biologische Notwendigkeit für solch einen extre
men genetischen Dimorphismus ist jedoch nicht 
herleitbar. In anderen Fällen kann schon die Ein
oder Abschaltung einiger weniger Gene ausrei
chend sein. Wir sollten diese Art der Polyploidie als 
ein Relikt aus der Evolution, entstanden im Zuge 
der Reduktion des Haplothallus auf einen 8-kerni- 
gen Embryosack, auffassen.

M ikroskopische Technik

Paraffineinbettung nach sorgfältiger Entlüftung. 
Schnittdicke für Fotos etwa 20 |_im, sonst besser 30 
|jm. Färbung mit Hämalaun oder mit Safranin- 
Lichtgrün. Besonders kontrastreiche Bilder wer
den mit der von mir schon früher beschriebenen

Kombination Astrablau-Fuchsin-Pikrinsäure er
zielt.
Bei Lilium candidum, der Madonnenlilie (Blütezeit 
Mai—Juli) kann man den Embryosack und seine 
Entwicklung auch an Handschnitten untersuchen. 
Man fixiert Fruchtknoten unterschiedlicher Reife 
in Carnoy, überführt sie in 70 %igen Alkohol und 
schneidet mit alkoholbenetzter Klinge viele mög
lichst dünne Querschnitte, die in destilliertes Was
ser übertragen werden. Gefärbt wird in verdünn
tem Hämalaun nach Mayer. Genaue Anleitung in: 
BRAUNE, LEMAN, TAUBERT, Praktikum zur Mor
phologie und Entwicklungsgeschichte der Pflan
zen. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1976.

Verfasser: Dr. Rainer Roeser, Marienstr. 4, 5164 Nörve
nich 3

Eine Erklärung der Fachausdrücke, die in dieser Arbeit ver
wendet werden, steht auf S. 223 diese Heftes.
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Hans-Georg Müller 
Stefan Heimer

Die Kopffortsätze der Zwergspinnenmännchen 
und ihre biologische Bedeutung

Im Dezemberheft 1986 stellte Dr. Heinrich  
Bürgis die merkwürdigen „Hörner, Höcker und 
Geweihe“ vor, die am Prosoma von Zwergspin
nenmännchen ausgebildet sind. D ie Autoren  
dieses Beitrags gehen nun auf die Funktion die
ser Strukturen ein, die für die Zwergspinnen
weibchen offensichtlich D reh- und Angelpunkt 
am M ännchen sind.

Die Zwergspinnen sind die artenreichste und, was 
die Bestimmung angeht, auch die schwierigste 
Gruppe der einheimischen Araneenfauna.
Die Größe der meisten Arten liegt zwischen 1 und 3 
mm. Ihre systematische Stellung war und ist immer 
noch Streitobjekt der Taxonomen. Die einen be
trachten die Baldachinspinnen (Linyphiidae) und

Zwergspinnen (Erigonidae bzw. Micryphantidae) 
als eigene Familien, während andere sie zu einer 
Familie (Linyphiidae) vereinigen. Der systemati
schen Gruppierung liegen lediglich äußere, mor
phologische Strukturen zugrunde. Verhaltensbe
obachtungen wurden nur in Einzelfällen unter
nommen.
Im folgenden soll kurz über eine morphologische 
Besonderheit vieler Zwergspinnen-Männchen be
richtet werden, die eine wesentliche Rolle bei der 
Paarung spielt.
Ein auffallendes Merkmal vieler Zwergspinnen ist 
eine ausgeprägte Erhöhung des Prosomas im Be
reich der Augen. Am extremsten ist diese Bildung 
bei der in ganz Europa verbreiteten Walckenaeria 
acuminate (Bl a c k w  all 1833) (Bild 1). Hier ist beim 
Männchen die Augenregion in einen langen Stiel 
ausgezogen, auf dem sämtliche Augen sitzen -  4 
konzentrisch angeordnet in der Stielmitte und 4 auf 
dem verdickten Stielende, das zudem zahlreiche, 
auffällige Gabelborsten trägt.
Nicht ganz so extrem, jedoch in einer Vielfalt von 
Formen finden sich derartige Strukturen bei einer 
großen Zahl einheimischer Arten, wo sie neben 
dem Bau der Genitalorgane ein wesentliches Merk
mal zur Arterkennung dar stellen (Bild 2).
Auch bei nur schwach ausgeprägter oder fehlender 
Prosomaerhöhung ist häufig je eine Vertiefung 
(= Depression) zu beiden Seiten des Augenfeldes 
(Bild 3) ausgebildet.
Die Bedeutung all dieser Strukturen war lange Zeit 
rätselhaft. Erste Hinweise gab Bristowe (1931), 
der die Kopulation von Hypomma (= Enidia) bitu- 
berculata (Wider 1834) untersuchte. Er konnte 
beobachten, daß das Weibchen seine Cheliceren- 
klauen bei der Paarung in die Vertiefungen an der 
Basis des Scheitelhügels des Männchens schlug 
(Bild 4). Wahrscheinlich wird dadurch die Paa
rungsbereitschaft des Weibchens erhöht und au
ßerdem die Stellung der Geschlechtspartner zuein
ander für die Zeit der Paarung fixiert (Heimer 
1987). Weitere Lebendbeobachtungen liegen bis-
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Bild 1. Stielförmig verlängertes Augenfeld eines Männ
chens der Zwergspinne Walckenaeria acuminata (Black
wall 1833). Maßstab 0,1 mm.
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Bild 2: Scheitelhügel eines Männchens von Diplocephalus 
latifrons (Cambridge 1863) mit stark ausgeprägten Ein
buchtungen (Depressionen). Die Grube zur Fixierung der 
Chelicerenklauen des Weibchens ist als dunkler Punkt 
(Pfeil) erkennbar. Maßstab 0,1 mm.

Bild 3: Augenfeld eines Männchens von Tapinocyba insecta 
(L. Koch, 1869). Ein Scheitelhügel fehlt, Depressionen sind 
jedoch vorhanden. Maßstab 0,1 mm.

lang vor allem in Form einer Diplomarbeit von 
Schlegelmilch (1974) vor, die offenbar keinen 
Eingang in die Literatur gefunden hat. Auch diese 
Autorin konnte beobachten, daß die Zwergspin
nen-Weibchen verschiedener Arten ihre Chelice- 
ren während der Kopulation an der Kopfpartie der 
Männchen verankern. Dabei stellte sie in einigen 
Fällen die Abgabe eines Sekretes im Bereich der 
Augenregion der Männchen fest. Die entsprechen
den Drüsen und dazugehörigen Poren sind mittler
weile bei verschiedenen Arten nachgewiesen wor
den (z. B. Lopezu. Emerit 1981). Auch ein Einspei
cheln der Kopfregion der Männchen konnte beob
achtet werden, wobei die Flüssigkeit danach vom 
Weibchen wieder aufgesogen wurde. Die seitlichen 
Depressionen am Kopf der Männchen liegen bei 
den meisten Zwergspinnenarten am Ende einer 
längs verlaufenden Furche, deren tiefste Stelle sie 
darstellen. Mit Sicherheit ist anzunehmen, daß die
se Furchen der Führung der weiblichen Chelice
renklauen dienen. Die in die Furchen gedrückten 
Klauen rutschen dann bei geeigneten Bewegungen 
in die oft recht tiefe, trichterartige Depression und 
werden dort verankert.
Haarförmige Sinnesorgane bzw. Sensillen kom
men in der vorderen Region des Prosomas der 
Männchen häufig in großer Zahl und Formenviel- 
falt vor. Über ihre Bedeutung liegen bisher kaum 
Untersuchungen vor. Auffallend ist ferner, daß in 
den Depressionen ebenfalls Borsten unbekannter 
Funktion gefunden werden konnten (Bild 2, Pfeil). 
Aber auch Vertiefungen ohne solche Borsten kom
men vor (Bild 5).
Da das Zubeißen des Weibchens beim Männchen -  
soweit beobachtet -  die Begattung auslöst, könnte 
es sich vielleicht um Mechanorezeptoren handeln, 
was jedoch nur durch eine histologische Untersu
chung zu klären ist.
Da bisher nur wenige Verhaltensbeobachtungen 
bei Zwergspinnen vorliegen, sind diese Tiere ein 
dankbares Objekt für wissenschaftliche Untersu
chungen.
Sie besiedeln nahezu alle terrestrischen Biotope, so 
daß es eigentlich keine Mühe bereitet, genügend 
Tiere zur Lebendbeobachtung zu fangen. Wir tref
fen Zwergspinnen an und in Häusern, auf Trocken
rasen, Wiesen, Sümpfen und in Wäldern, wo einige 
Arten sogar in den Baumkronen leben.
Die hier abgebildeten Arten wurden im Winter im 
feuchten und nassen Moos am Rande von Fichten
monokulturen gefangen. Die Hälterung dieser

Spinnen ist in der Regel problemlos, doch sollten 
Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse des 
Fundortes berücksichtigt werden. Gefüttert wird, 
je nach Größe der Art, mit Fruchtfliegen oder Col- 
lembolen. Die Determination der Spezies gelingt 
meist nur am fixierten Material. Als Einstieg emp
fiehlt sich W iehles Bearbeitung (1960) in der 
„Tierwelt Deutschlands“. Eine Zusammenstellung 
der wichtigsten Literatur zur Bestimmung einhei
mischer Araneen findet sich in M üller (1984).
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Bild 4: Kopulationsstellung von Hypomma (= Enidia) bitu- 
berculata. Das Männchen (gestreift) überträgt mit seinen 
Pedipalpen Sperma in die Genitalöffnung des Weibchens, 
das seine Cheliceren in die Vertiefung am Scheitelhügel des 
Männchens geschlagen hat. Aus W iehle (1960), nach 
Bristowe (1931). Maßstab ca. 1 mm.
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1. Bristowe, W. S.: The Mating Habits of Spiders, a second 
Supplement. Proc. Zool. Soc., part 4:1401-1412,1931.

2. Bürgis, H.: Höcker, Hörner und Geweihe -  Kopfbil
dungen bei Zwergspinnen (Araneae: Linyphiidae: Eri- 
goninae). Mikrokosmos, 75, 353-357, 1986.
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Bild 5: Grube in einer Depression von Tapinocyba insecta. 
Borsten sind nicht vorhanden. Es ist unklar, ob der Riß von 
einer Verletzung durch die Chelicerenklaue eines Weib
chens herrührt oder ein Fixierungsartefakt ist. Maßstab 
0,01 mm.

7. W iehle, H.: Spinnentiere oder Arachnoidea, 11: Micry
phantidae -  Zwergspinnen. In D ahl, F.: Die Tierwelt 
Deutschlands, 47, 1960.
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weg 2, D-6331 Waldsolms-Brandoberndorf.
Dr. Stefan Heimer, Kleinzschachwitzer Str. 18, DDR-8045 
Dresden.

Dieter Matthes

Krätzemilben

Nur wenige Milbenarten befallen den M en
schen. Sie können aber -  als Krankheitsüber
träger -  sehr gefährlich sein wie die Zecken, 
oder äußerst unangenehm, wie die hier vorge
stellte Krätzemilbe.

Die Milben der Familie Sarcoptidae fressen sich 
durch die Hornhaut von Säugetieren und Mensch, 
um darunter Gänge zu graben. Einen solchen Befall 
nennt man bei uns Krätze, bei Tieren Räude.

Es sind vor allem Angehörige der Gattung Sarcop
tes, der Grabmilben, die Mensch und Säuger „be
glücken“, wobei sie außerordentlich wirtsspezi
fisch sind und, auf einen Fremdwirt versetzt, nicht 
lange auf diesem existieren können. So haben Rind, 
Schaf, Schwein, Pferd, Lama, Tapir und Hauska
ninchen ihre eigenen Räudeerreger. Da diese aber 
äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden sind, 
werden sie häufig als Varietäten der Krätzemilbe 
Sarcoptes scabiei betrachtet, die früher einmal Aca-
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rus siro hieß. Es gibt aber auch Arten mit geringer 
Spezifität. So parasitiert S. canis in Hund, Fuchs, 
Dachs und Mardern, S. rupicaprae in Ziege, Rot
hirsch, Gams-, Muffel- und Steinwild, und sogar ein 
Übergang auf Pferd, Rind und Schwein ist möglich. 
Die Krätze des Menschen ist eine weltweit verbrei
tete Parasitose der Haut, die schon Aristoteles 
bekannt war und unter der auch Napoleon wäh
rend seines Italienfeldzugs zu leiden hatte. Verursa
cher ist S. scabiei, die an ihren ersten beiden Bein
paaren gestielte Saugnäpfe hat. Das begattete Mil
benweibchen bohrt sich senkrecht in dünne Haut
stellen mit einer etwa 0,08 mm starken Horn
schicht. Bevorzugt werden Fußgelenke, Zwischen
fingerhäute, Ellenbogen, Genitalien und weibliche 
Brustwarzen. Beim Eindringen schürfen die Laden 
der Pedipalpen die Oberhaut auf, und die scheren
artigen Cheliceren reißen die Hornstückchen ab. 
Dieser Vorgang dauert ungefähr eine Stunde, und 
an der Einbohrstelle erscheint ein kleines Bläschen.

Bild 1 : Weibchen der Krätzmilbe {Sarcoptes scabiei) links in 
Bauch-, rechts in Rückenansicht (Aus Martini 1946).

Unter der Hornschicht werden dann die Oberhaut
zellen mit den Cheliceren bearbeitet und durch Fer
mente aufgelöst. Zusammen mit etwas Lymphe 
saugt die Milbe dann die aufgelösten Zellen ein. Es 
entsteht so ein waagerechter Gang, der täglich um 
0,5 bis 3 mm verlängert wird und im zweimonatigen 
Milbenleben eine maximale Länge von 5 cm errei
chen kann. Durch abgegebenen Kot ist der Bohr
gang von außen als dunkle Linie erkennbar.
In diesen Fraßtunnel legt das 0,3 bis 0,4 mm große 
Weibchen bis zu 50 Eier. In der Haut eines an Krät
ze Leidenden halten sich selten mehr als 50 solcher 
eierlegender Weibchen auf. Die aus den Eiern 
schlüpfenden, noch sechsbeinigen Larven fressen 
entweder vom mütterlichen Gang aus seitliche 
Tunnel, oder sie wandern zur Hautoberfläche, um 
sich erneut einzubohren oder den Wirt zu wech
seln. Bei den weiblichen Tieren dauert die Entwick
lung 21 Tage und führt über ein erstes und ein zwei
tes Nymphenstadium. Die Männchen brauchen 
nur 14 Tage, und es ist noch unklar, ob das zweite 
Nymphenstadium bei ihnen ganz wegfällt oder nur 
eine sehr kurze Zeit dauert. Die im zweiten Nym
phenstadium befindlichen Weibchen wandern zur

Bild 2: Krätzmilbe in der Oberhaut. Links am Ende des Mil
bengangs ein Weibchen. Im Gang Eier, Eischalen und win
zige Kotballen (Aus Matthes 1988).

Hautoberfläche, um sich in flachen Gruben begat
ten zu lassen. Dort halten sich die Männchen auf, 
die zur Nahrungsaufnahme in die Tiefe gehen und 
nach der Begattung nicht mehr lange leben. Die 
weibliche Zweitlarve häutet sich dann zum erwach
senen Tier. Da die Sterbensrate der Milben wäh
rend ihrer Entwicklung sehr hoch ist, werden weni
ger als 10 % erwachsen.
Die Krätze oder Scabies ist eine meist harmlose, 
aber unangenehme Erkrankung, die sich vor allem 
des Nachts durch starkes Jucken bemerkbar 
macht. Auslöser des Juckreizes ist meist der Fraß 
der Jungmilben. Krätze ist eine „Familienkrank
heit“, denn sie wird fast immer durch persönlichen 
Kontakt, seltener durch Kleidung oder Bettwäsche 
übertragen. Es gibt aber auch richtige Krätze-Epi
demien. Bei gelegentlichen Zweitinfektionen 
kommt es, da man bereits sensibel geworden ist, zu 
Hautentzündungen, die eine Ausbreitung der Mil
be erheblich erschweren.
Auch die Säugermilben können ihren Wirt emp
findlich schädigen. So kommt es bei der Räude des 
Rindes zu Falten-, Krusten- und Borkenbildung der 
Haut, und in Jungrindbeständen kann der Befall 
seuchenhaft mit hoher Letalität auftreten.

Bild 3: „Kalkbein“ (Aus W eidner 1946).
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Sehr nahe stehen der Gattung Sarcoptes die Genera 
Trixacarus und Notoedres. T. diversus schmarotzt in 
der Ratte und wird von dieser gelegentlich in Gold
hamsterzuchten eingeschleppt. Beim Goldhamster 
verläuft dann die Räude oftmals innerhalb von 2 bis 
5 Wochen tödlich. N. cati plagt die Hauskatze und 
andere Fehden. N. wzwnstreibt senkrechte Stollen in 
die Haut und ruht dann am Grunde der erreichten 
Nahrungsquelle. Ratten werden von dieser Art oft 
tödlich geschädigt.
Eine eigene Familie sind die Knemidocoptidae. 
Diese sehr kleinen Räudemilben bringen lebende 
Larven zur Welt und parasitieren in der Haut von 
Vögeln. Knemidocoptes mutans geht in die Haut von 
Hühnerbeinen und dringt zum Teil bis in die Leder
haut vor. Die Haut wird mechanisch und toxisch 
geschädigt, und in der Oberhaut kommt es zu star
kem Zellwachstum. Schließlich bedeckt eine ver
hornte, dicke Borkenschicht die Haut, und man 
spricht von der „Kalkbeinkrankheit“ des Huhnes.
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Winke fürs Labor

Erich Saake

Der Diaprojektor als Hochleistungs- 
Mikroskopierleuchte

Für die meisten Mikroskopierverfahren 
(Durchlicht-Hellfeld, Phasenkontrast, Dun
kelfeld) reicht die eingebaute Niedervoltleuch
te aus. Wer sich jedoch der Fluoreszenzmikro
skopie oder anderen „lichtschluckenden“ Ver
fahren widmen will, braucht eine Hochlei
stungsmikroskopierleuchte. Erich Saake zeigt, 
daß anstelle einer teuren Hochleistungsleuchte 
ein Diaprojektor ebenso gute Dienste leistet.

Jeder, der sich mit Mikroskopie beschäftigt, hat frü
her oder später feststellen müssen, daß die Intensi
tät seiner Einbauleuchte für spezielle mikroskopi
sche Verfahren wie Mikrokinematografie, für Auf
nahmen mit der Video-Kamera bei lichtaufwendi
gen Kontrastverfahren, für die Fluoreszenzmikro
skopie oder für die Mikroprojektion nicht aus

reicht. Für die Durchführung dieser Methoden 
bleibt die Anschaffung einer Hochleistungsleuchte 
unumgänglich. Leider sind solche Leuchten nicht 
billig. Je nach Fabrikat kostet eine entsprechende 
12 V /100 Watt-Halogenleuchte mindestens soviel 
wie ein gutes binokulares Kursmikroskop. Dieser 
hohe Preis hat sicher schon manchen Mikroskopi- 
ker davon abgehalten, sich Arbeitsgebieten zuzu
wenden, die von einer Spezialleuchte abhängig 
sind. Dieses Problem könnte jedoch mit einem Dia
projektor mit Halogenlampe gelöst werden. Ein 
Diaprojektor kann mit wenigen Handgriffen in eine 
Präzisionsmikroskopierleuchte umgerüstet wer
den, die nicht nur die konventionelle Hochlei
stungsleuchte ersetzt, sondern sie sogar in der 
Lichtleistung übertrifft. Diaprojektoren besitzen 
ein hervorragendes Beleuchtungssystem, beste
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hend aus Halogenlampe, Parabolspiegel, asphäri
scher Beleuchtungslinse, Wärmeschutzfilter, plan
konvexer Kondensorlinse vor der Diabühne und 
Projektionsobjektiv (Bild 1). Der Parabolspiegel er
zeugt eine gegenseitige Abbildung der Lampenwe
del, wodurch eine quadratische homogene Leucht
fläche entsteht, die für Zwecke der Mikroskopie op
timal ist. Durch das hochwirksame Kühlsystem, 
das aus Gebläse und Wärmeschutzfilter besteht, 
eignen sich Diaprojektoren ganz besonders für den 
Dauerbetrieb. Die Firma Leitz hatte beispielsweise 
jahrelang eine Fluoreszenzleuchte mit einer CS 
15O-Lampe im Angebot, die im Gehäuse des legen
dären „Prado“ untergebracht war. Grundsätzlich 
kann mit jedem guten Diaprojektor das K ö h l e r - 
sche Beleuchtungsprinzip realisiert werden. Dazu 
zunächst etwas Theorie: Das KöHLERsche Be
leuchtungsverfahren besteht kurz ausgedrückt dar
in:
1. Die Wendel der Glühlampe aperturausfüllend in 
der Eintrittsöffnung (Aperturblende) des Konden
sors abzubilden. Das Bild der Wendel und der 
Aperturblende zusammen werden dann wiederum 
in der hinteren Objektivebene abgebildet.
2. Im Sehfeld des Mikroskops, also im Objekt, ein 
Bild des Leuchtfeldes bzw. der Leuchtfeldblende, 
zu entwerfen. Letzteres hat durch Fokussieren des 
Kondensors zu geschehen. Bezugsebene ist das 
scharf eingestellte Objekt. Beim Diaprojektor wird 
die Wendel der Lampe durch dessen Kondensorsy- 
stem im Projektionsobjektiv abgebildet. Hier bleibt 
die für mikroskopische Zwecke ohnehin viel zu 
große Abbildung der Wendel für das Beleuch
tungssystem des Mikroskops unerreichbar. Die er
ste Forderung, — die Abbildung der Lampenwen
del in derKondensorapertur — kann also unter den 
gegebenen Umständen nicht erfüllt werden. Es be
steht aber eine einfache Möglichkeit, die Verhält
nisse entsprechend zu ändern. Wie aus Bild 1 her
vorgeht, besteht das optische System des Diapro- 
jektors aus der asphärischen Beleuchtungslinse 
(Bild 1/3), welche die Funktion hat, die von der 
Lampe ausgehenden Lichtstrahlen zu parallelisie- 
ren, und aus der plankonvexen Kondensorlinse 
(Bild 1/5), die diese Lichtstrahlen auf das Dia bün
delt und im Projektionsobjektiv das Bild der Lam
penwendel erzeugt. Wenn man diese Plankonvex
linse aus dem Strahlengang nimmt (bei Geräten, die 
für einen Objektivwechsel vorgesehen sind, ist das 
ohne Schwierigkeit möglich), wird vom Projekti
onsobjektiv in einem für unsere Zwecke akzeptab
len Abstand von dessen Frontlinse ein reelles Bild 
der Lampenwendel entworfen. Beim Einsatz eines 
Projektionsobjektivs von 90 mm Brennweite be
trägt dieser Abstand ca. 90 mm, bei einem Projekti

onsobjektiv von 150 mm Brennweite ca. 170 mm. 
Die Fläche der abgebildeten Wendel ist abhängig 
von der Halogenlampe und der Brennweite des 
Projektionsobjektivs. Eine Veränderung der Abbil
dungsgröße ist nicht möglich, da die Kondensorlin
se nicht in der optischen Achse verschoben werden 
kann. Es wurden folgende Maße ermittelt: (siehe 
Tabelle unten).
Aus diesen Daten geht hervor, daß ein Diaprojektor 
mit einer Halogenlampe von 24 V/250 W und ei
nem Projektionsobjektiv von 150 mm die ideale 
Hochleistungsmikroskopierlampe darstellt. Die

Bild 1: Beleuchtungssystem des Diaprojektors 
1 Parabolspiegel, 2 Halogenlampe, 3 asphärische Beleuch
tungslinse, 4 Wärmeschutzfilter, 5 Plankonvexlinse, 6 Dia
bühne, 7 zum Objektiv.

Fläche der abgebildeten Wendel reicht bis zu 
einer Apertur von 1,4. Auch das Gerät mit der 
24 V /l 50 W-Lampe, ausgerüstet mit gleichem Ob
jektiv, stellt ein Optimum dar. Die mit 1,2 etwas 
kleinere Apertur reicht für die Praxis völlig aus. 
Hinzu kommt, daß der Abstand Leuchtfeld-Mi- 
kroskopkondensor mit 170 mm ebenfalls als opti
mal bezeichnet werden kann.
Weniger geeignet sind Projektoren mit Objektiven

Halogenl. 24 V/150 W + Objekt. 90mmBrennw. 15Xl5mm =  Apertur 0,6 
Halogenl. 24 V/250 W + Objekt. 90 mm Brennw. 20X20 mm =  Apertur 0,9 
Halogenl. 24 V/150 W + Objekt. 150 mm Brennw. 25X25 mm =  Apertur 1,2
Halogenl. 24 V/250 W + Objekt. 150 mm Brennw. 30X30mm =  Apertur 1,4 Tabelle: Erklärung im Text
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von 90 mm Brennweite. Abgesehen von dem kur
zen Abstand, den das Gerät vom Mikroskop ein
nehmen muß — die Frontlinse des Projektors muß 
fast den Spiegel des Mikroskops berühren, wo
durch ein Zwischenschalten von Küvetten unmög
lich wäre—wird die Lampenwendel in der Konden
sorapertur zu klein abgebildet. Während mit der 
250 Watt-Lampe eine Apertur von 0,9 erreicht 
wird, fällt bei der 150 Watt-Lampe die Fläche der 
abgebildeten Wendel mit 15X15 mm und der sich 
hieraus ergebenden Apertur von 0,6 eindeutig zu 
gering aus. Hier wäre die Anschaffung eines Projek
tionsobjektivs von 150 mm Brennweite zu empfeh
len.
Die Leistungsfähigkeit einer guten Mikroskopier
lampe ist nicht zuletzt von der exakten Zentrierung 
und Justierung der Systeme abhängig. Um diesen 
Zustand nicht durch Erschütterung oder andere 
mechanische Einflüsse zu gefährden, sollte man 
beide Geräte, Mikroskop und Lampe, auf einer 
Grundplatte fixieren. In der Praxis des Verfassers 
hat sich die in Bild 2 dargestellte Anordnung be
währt. Das Mikroskop ist mit Winkelklemmen auf 
einer Platte befestigt, die mit Hilfe von Gewinde
stangen millimetergenau in der Höhe verstellt wer
den kann. Der Diaprojektor ruht mit den hinteren 
Füßen an einer exakt justierten Anschlagleiste. Die 
Beleuchtung muß stets über den Planspiegel erfol
gen. Beim Gebrauch des Hohlspiegels würde eine

Bild 3: Blattquerschnitt von Berberis vulgaris, Fluoreszenz
aufnahme. Obj.: 10x/0,25, Okular 10x, Filter: BG 12/4 u. 
OG 530/2. Nach einem Farbdia.

Bild 4: Epithelzellen aus der Mundschleimhaut. Fluor
eszenzaufnahme. Gefärbt mit Coriphosphin O. Obj.: 
40x/0,65, Okular 5x. Filter BG 12/4 u. OG 530/2. Nach ei
nem Farbdia.
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verzerrte Abbildung des Leuchtfeldes und damit 
eine ungleichmäßige Ausleuchtung die Folge sein. 
Zwischen Mikroskop und Projektor ist genügend 
Platz, um bei Bedarf eine Küvette, die im vorliegen
den Fall aus einer rechteckigen Flasche besteht, in 
den Strahlengang zu schalten. Um zusätzlich Filter 
unterbringen zu können, ist noch ein ausschwenk
barer Filterhalter angebracht.
Die beschriebene Einrichtung läßt sich gut für die 
Mikroprojektion einsetzen. Sie reicht zwar nicht für 
die Projektion im Hörsaal, hat sich aber bei Vorfüh
rungen in kleinen Kursen und bei Diskussionen be
stens bewährt. Je nach eingeschaltetem Objektiv 
werden Schirmbilddurchmesser von 50—100 cm 
gut ausgeleuchtet. Sogar beim Gebrauch der Ölim
mersion wurden brauchbare Ergebnisse erzielt. 
Um einen größeren Projektionsabstand zu bekom
men, sollte man mit schwächeren Okularen — etwa 
5-facher Vergrößerung — arbeiten.
Ebenso gute Dienste leistet der Projektor bei Auf
nahmen mit der Video-Kamera, wenn lichtaufwen
dige Kontrastverfahren, wie Phasenkontrast oder 
Dunkelfeld, gefordert werden. In manchen Fällen 
wird eine Lichtschwächung notwendig, die auf ein
fachste Weise durch in Diarähmchen gesteckte, be
lichtete Negativstückchen erfolgen kann. Hierbei 
sollten stets Diarähmchen mit den Innenmaßen 
40 X 40 mm verwendet werden, da beim Gebrauch 
von Kleinbildrähmchen Abschattierungen auftre

ten. Da die Negative oft Eigenfärbung aufweisen, 
können Farbverfälschungen auftreten.
Die Stärke unserer Hochleistungsleuchte liegt in 
der Fluoreszenzmikroskopie mit blauviolettem 
Licht. Dazu sind das Erregerfilter BG 12/4 und das 
Sperrfilter OG 530/2 erforderlich. Selbst beim Ein
satz von Dunkelfeldkondensor und Ölimmersion 
ließ das Gerät keine Wünsche offen. Die Durchfüh
rung dieses Verfahrens gelingt am besten mit „ein
fachen“ Mikroskopen, die zwischen Objektiv und 
Okular keine lichtabsorbierenden und reflektieren
den Linsen und Strahlenteiler besitzen. Die Fluo
reszenzmikroskopie ist darum ein Arbeitsgebiet, 
auf dem sich auch Besitzer von Kursmikroskopen 
erfolgreich bestätigen können (Bilder 3 und 4). 
Eine weitere Möglichkeit, die uns die Leuchte bie
tet, besteht darin, mit kurzwelligem, sichtbarem 
Licht, wie man es beispielsweise mit dem Filter BG 
12/4 erhält, zu arbeiten und dadurch das Auflö
sungsvermögen zu steigern. Der Anwendungsbe
reich liegt dort, wo es darum geht, kleinste Struktu
ren aufzulösen, z. B. in der Diatomeenforschung. 
Aus Bild 5a und 5b wird der Unterschied ersicht
lich. Während aus der Beleuchtung mit grünem 
Licht (Bild 5 a) Kontraststeigerung resultiert, ist das 
Auflösungsvermögen in der Längsrichtung unbe
Bild 5a: Schale der Diatomee Pleurosigma angulatum. Obj.: 
25x/0,50, Okular 25x, beleuchtet mit Grünfilter.
Bild 5b: Wie 5 a, beleuchtet mit Blau violettfilter.
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friedigend. Bei Beleuchtung mit blauviolettem 
Licht (Bild 5b) werden die Strukturen in beiden 
Richtungen aufgelöst. Die Areolen sind isoliert. 
Der Kontrast ist dagegen deutlich abgeflacht.
Der hier beschriebene Diaprojektor wurde mit ei
ner Leuchtfeldblende ausgerüstet. Sie stammt von 
der „Monla-Leuchte“ von Leitz. Auf die Anbrin
gung der Leuchtblende kann, wie neuere Untersu
chungen gezeigt haben, evtl, verzichtet werden. 
Trotzdem sollte, wer die Möglichkeit hat, seinen 
Projektor mit dieser Blende ausrüsten. Selbst beim 
Fluoreszenzverfahren oder beim Arbeiten im Dun
kelfeld kann durch ihre Funktion störendes Seiten
licht weitgehend abgehalten und dadurch der Kon
trast wesentlich verbessert werden. Im Vergleich 
mit dem Verfahren der „Kritischen Beleuchtung“ 
liegt der Vorteil der KöHLERschen Beleuchtung auf 
der Hand. Beim „Kritischen Beleuchtungsverfah
ren“ wird die Wendel im Sehfeld abgebildet und da
durch unter Umständen eine bessere Lichtausbeu
te erzielt. Da aber die Abbildung der Wendel im 
Sehfeld nicht nur stört, sondern auch zu ungleich
mäßiger Ausleuchtung führt, wird das Zwischen
schalten eines Mattglases unumgänglich, wodurch 
es wiederum zu einer Lichtschwächung kommt.

Bei der Durchführung des KöHLERschen Verfah
rens mit dem Diaprojektor konnte auf das Mattglas 
verzichtet werden, die Ausleuchtung war in jedem 
Fall gleichmäßig.

Dank
Herrn U lrich Kluge und Herrn Josef Kösters danke ich 
für ihre Unterstützung bei den Arbeiten.

Verfasser: Erich Saake, Universität Dortmund, Abtlg. 12 
Erziehungswissenschaften u. Biologie, 4600 Dortmund 50.

Literaturhinweise:

1. Fey, H. u. Braun, K.: Erfahrungen mit der Quarzjod
lampe für Fluoreszenzmikroskopie. In: „50 Jahre Wild 
Heerbrugg AG“ Festschrift. Heerbrugg/Schweiz 1971

2. Göke, G.: Moderne Methoden der Lichtmikroskopie. 
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4. G röbler u. Leman, A.: Leuchtfeldblende und Falsch
licht im Durchlichtmikroskop. Jenaer Rundschau 27/ 
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Bücherschau

Groepler, Wolfgang: Taschenatlas der Embryologie.
Nesseltiere, Weichtiere, Ringelwürmer, Gliederfüßer, Sta
chelhäuter, Manteltiere, Wirbeltiere. Reihe: Kosmos Wis
senschaft, Franckh/Kosmos Verlagsgruppe, Stuttgart 
1989. 72 Seiten, 141 Farbbilder und 138 Zeichnungen. 
DM 28,-.

Die Embryologie und Entwicklungsgeschichte der Tiere 
gehört zweifellos zu den spannendsten Themen der Biolo
gie. Wohl kaum jemand, der die Entwicklung eines Keimes 
von einer einzelnen Zelle bis zu einem differenzierten Orga
nismus selbst beobachtet hat, kann sich der Faszination die
ses Vorganges entziehen. Auch wenn man als Biologiestu
dent den Ablauf der Embryonalentwicklung aus Schema
zeichnungen längst gelernt hat, wird die unmittelbare An
schauung zu einem eindrucksvollen Erlebnis.
In dem vorliegenden Buch werden entscheidende Entwick
lungsstadien von zehn Tierarten unterschiedlicher syste
matischer Stellung gerade so abgebildet, wie man sie im 
Idealfall selbst beobachten kann. Dadurch gewinnt das 
Buch eine überzeugende Anschaulichkeit, und es schärft 
den Blick beim eigenen Studium der Entwicklungsge
schichte.
In der bewährten Darstellung der Taschenatlanten aus der 
Serie „Kosmos Wissenschaft“ werden auf gegenüberlie
genden Seiten hervorragende Farbfotos mit erläuterndem 
Text und beschrifteten Schwarzweißzeichnungen fast aller 
Fotos kombiniert. Dabei wird nicht nur die Embryonalent
wicklung, sondern auch die Larvalentwicklung beschrie
ben, so daß die Entwicklung der ausgewählten zehn Tierar
ten von der Eizelle zum Jungtier dargestellt ist. Obwohl es 
ausdrücklich nicht das Ziel des Autors ist, die vergleichen
den Aspekte herauszuarbeiten, fordert die Zusammenstel
lung der Tiere von verschiedenen Wirbellosen bis hin zu 
den Wirbeltieren Frosch, Huhn und Maus dazu heraus, sich 
mit der vergleichenden Entwicklungsgeschichte näher zu 
beschäftigen.

Abgerundet wird der Taschenatlas durch eine Einleitung, 
die auf engstem Raum spannende neue Erkenntnisse zu den 
Problemen der Differenzierung vorstellt, die man in man
chen klassischen Lehrbüchern noch nicht finden kann. 
Schade nur, daß Hinweise darauf fehlen, wie man Material 
für Lebendbeobachtungen gewinnen kann; aber da das 
Buch „nur“ als Ergänzung zu den bestehenden Lehrbü
chern geplant ist und in der Regel einen Embryologiekurs 
an der Universität begleiten wird, kann man darauf verzich
ten. Trotzdem wäre ein Hinweis auf Veröffentlichungen des 
Autors nützlich gewesen, in denen er die Entwicklung eini
ger dieser Tiere mit Anleitungen zur Untersuchung dar
stellt (z. B. in „Biologie in unserer Zeit“).
Dem Taschenatlas der Embryologie kann man recht viele 
Leser wünschen. Die Qualität der Abbildungen wird 
sicherlich viel Interesse wecken und Studium und Lehre 
erleichtern.

Dr. Karl-Heinz Körtje

von der Dunk, K urt und Klaus (1988): Moose unter der 
Lupe. IDH-Verlag, 144 Seiten, 30 schwarz-weiße Photota
feln, 24 Abbildungen. Broschiert. Preis 35,— DM. Zu bezie
hen beim Verlag: Irene Düll-Hermanns, Funkenstr. 13, 
D—5358 Bad Münstereifel-Ohlerath.

Gekürztes Inhaltsverzeichnis:
Grundlegendes zur Fortpflanzung der Moose (Marchantia; 
Lebermoos und Lindenbaum; veg. Vermehrung bei Laub
und Lebermoosen; Mooskapseln im Rasterbild). Vorstel
lung besonderer Arten (Leucobryum; Buxbaumia; Diphysci- 
um; Bryum argenteum; Splachnum). Anpassung der Moose 
an ihre Umwelt (Moose, die Licht fangen; Moose mit Son
nenschirm; Etagenwuchs). Beispiele besonderer Moosge
sellschaften (Laubmoose in fließendem Wasser; Moose in 
stehenden Gewässern; Torfwand im Moor, Moose in be
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leuchteten Schauhöhlen). Beteiligung der Moose an der Ge
steinsbildung (Süßwassertuff). Moose und Tiere (Faden
wurm-Gallen; Lebensraum Moospolster). Literaturver
zeichnis (8 Seiten). Gattungsregister ( l '/ 2 Seiten).

Besprechung:
Lesern des M ikrokosmos sind die beiden Autoren (Vater 
und Sohn), die seit vielen Jahren immer wieder Beiträge 
über Moose veröffentlichen, sicher bestens bekannt. In die
sem Buch haben die Autoren im wesentlichen ihre im 
M ikrokosmos erschienenen Beiträge zusammengefaßt 
und thematisch geordnet. Durch das beigefügte Gattungs
register kann nun schnell festgestellt werden, ob man in die
sem Buch zu einer gefundenen Art weitere Informationen 
erhält. Die Entstehungsweise bedingt, daß manche Erklä
rungen sich in verschiedenen Artikeln wiederholen. Dies 
muß jedoch keinesfalls ein Nachteil sein, kann man doch so 
die einzelnen Abschnitte unabhängig voneinander lesen. 
Den Autoren, die sich jahrzehntelang mit Moosen beschäf
tigt haben, ist es gelungen, eine ausgesprochen leicht ver

ständliche und anschauliche „Biologie der Moose“ zu ver
fassen, die, in einem unterhaltend populären Stil geschrie
ben, dennoch immer wissenschaftlich korrekt ist. Das In
haltsverzeichnis verrät kaum etwas von der anregenden 
Fülle und dem Einfallsreichtum der einzelnen Abschnitte. 
Ausgehend von einzelnen exemplarisch behandelten Arten 
werden Lebensweise, ökologische Ansprüche, Vergleiche 
mit höheren Pflanzen, historische Notizen etc. angespro
chen. Das Buch dürfte für Biologielehrer und Arbeitsge
meinschaften zur Planung von Unterricht und Projekten 
durch seine breite Vielfalt ganz hervorragend geeignet sein. 
Die 30 schwarz-weißen Phototafeln (mit ca. 3—8 Teilbil
dern) haben leider nicht die Druckqualität wie die ur
sprünglich im M ikrokosmos erschienenen Bilder. Sie zei
gen jedoch immer noch ausreichend die Details, auf die es 
ankommt und erfüllen damit ihren Zweck.
Man möchte dem gelungenen Buch eine weite Verbreitung 
in Schulen, bei Lehrern, in mikroskopischen Gesellschaf
ten, bei mikroskopierenden Naturfreunden und Bryologen 
wünschen.

Dr. Felix Schümm

Kleine Mitteilungen

Erklärung von Fachausdrücken
(Zum Artikel Roeser, Entwicklung des Embryosacks 
bei der Lilie, S. 204 dieses Heftes)

1. Homologie. Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwi
schen zwei Formen, die auf gemeinsamer genetischer 
Grundlage beruht. Das Auftreten von Homologien zeigt 
stammesgeschichtliche Verwandtschaft an. Gegensatz: 
Analogie (strukturelle Ähnlichkeit, die nicht auf stammes
geschichtlicher Verwandtschaft beruht.)
2. Meiospore. Aus der Meiose (Reduktionsteilung) hervor
gegangene Keimzelle.
3. Eukaryoten. Organismen mit echtem, von einer Kern
membran umhüllten Zellkern. Nur Bakterien und Blaual
gen (Cyanobakterien) sind keine Eukaryoten, sondern Pro- 
karyoten.
4. Thallus. Ungegliederter oder wenig gegliederter Körper 
niederer Pflanzen. Gegensatz: Kormus, der Körper der 
Farn- und Samenpflanzen.
5. Isomorph. Gleichgestaltet. Isomorph sind z. B. Isogame
ten, sexuell differenzierte, aber äußerlich nicht unterscheid
bare Keimzellen (z. B. bei vielen Algen).
6. Gameten. Sexuell differenzierte Keimzellen. Man unter
scheidet Isogameten (äußerlich nicht unterscheidbar), An
isogameten (weibliche Zelle ist größer), Oogamie (weibli
che Zelle, die Eizelle, ist unbeweglich).
7. Oogamie. S. (6).
8. Oogonium. Organ, in dem Eizellen gebildet werden (nur 
botanisch!)
9. Antheridium. Organ, in dem männliche Keimzellen ge
bildet werden.
10. Nucellus. Gewebe der Samenanlage (ohne Integumen
te).
11. Endosperm. Aus der Verschmelzung des sekundären 
Embryosackkernes mit dem zweiten Kern des Pollen- 
schlauchs hervorgegangenes, polyploides (meist triploides) 
Nährgewebe. Gegensatz: Perisperm, aus dem Nucellus 
hervorgegangenes Nährgewebe.

Darstellung von Mitochondrien und Proplastiden in 
,Polyesterwax’-Schnitten von Wurzelspitzenzellen 
von Tradescantia paludosa

Das angegebene Verfahren wurde an Wurzelspitzen von 
Allium cepa, Viciafaba minor, der Weizensorte cv Prins, der 
Hafersorte cv Sol II, der Gerstensorte cv Bonus und an Tra
descantia paludosa erprobt, wobei sich letztere wegen ihrer

großen Wurzelspitzen, Mitochondrien und Chromosomen
als besonders geeignet erwies.
-  Fixierung 2-5 mm langer Wurzelspitzen in frischer, 

3%iger Glutaraldehyd-Lösung, die entweder mit 0,1 
molarem Phosphatpuffer (pH-Wert: 7,1) oder mit 0,02 
molarem Acetat-Puffer mit 0,6% NaCI-Zusatz (pH- 
Wert: 4,8) angesetzt worden war; bei Zimmertempera
tur (ungefähr 20 °C) wurden die Wurzelspitzen 3 Stun
den fixiert.

-  20 Minuten Auswaschen in destilliertem Wasser, das 
mehrmals gewechselt wird.

-  Beizung über Nacht bei Zimmertemperatur in 3%iger 
wäßriger ^CryOyLösung.

-  Auswaschen in mehreren Portionen destilliertem Was
ser, 30 Minuten lang.

-  Entwässerung in Ethanol-tertiärem-Butanol-Stufen, 
10-20 Minuten pro Stufe. (Dabei wurde mit 5 Volumen
anteilen Wasser : 4 Volumenanteilen 95%igem Ethanol: 
1 Volumenanteil absolutem teritärem Butanol begon
nen, es folgten Mischungen im Verhältnis 3 :5 :2  und 0,5 
: 4 : 5,5. Die letzte Stufe bestand nur noch aus 1 Volu
menanteil absolutem Ethanol und 3 Volumenanteilen 
absolutem tertiärem Butanol.)

-  Zur Durchtränkung mit ,Polyesterwax’ wurden die ent
wässerten Wurzelspitzen in einer kleinen Portion Etha
nol-Butanol (1:3, wie die letzte Stufe!) in eine Schale mit 
warmem, nach dem vorherigen Schmelzen wieder fest
gewordenem ,Polyesterwax’ gegeben; das ganze wurde 
in einen 56 °C warmen Thermostaten gestellt. Während 
zweier Stunden wurde das ,Polyesterwax’ dabei zweimal 
erneutert.

-  Einbettung in frischem reinem ,Polyesterwax’. Die 
Blöckchen wurden nicht mit kaltem Wasser oder im Eis
schrank abgekühlt, sondern erstarrten bei Zimmertem
peratur.

-  Schneiden der Wurzelspitzen nach mindestens eintägi
gem Liegenlassen der Blöckchen mit einem d-Messer, 
Schnittdicke 4 pm.

-  Strecken und Aufkleben der Schnitte mit 0,1 %iger wäß
riger Hühnereiweiß-Lösung.

-  Entparaffmieren der auf den Objektträgern aufgetrock
neten Schnitte mit Xylol, über die absteigende Alkohol
reihe Einstellen in destilliertes Wasser.

-  Färbung mit Säurefuchsin-Anilinwasser nach Alt
mann: Dazu wurde jeweils ein Objektträger mit den 
Schnitten nach oben auf einen Dreifuß gelegt; ca. 0,7 5 ml 
Farblösung wurde aufgeträufelt und mit einem Bunsen
brenner wurde der Objektträger vorsichtig bei kleiner
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Flamme erwärmt, bis Dämpfe aus der Lösung aufstie- 
gen.

-  Nach dem Abkühlenlassen wurde überschüssige Farb
stofflösung mit einem Wasserstrahl aus einer Kunst
stoffspritzflasche abgewaschen.

-  Einstellen für 30 Sekunden in die Phosphormolybdän
säure-Lösung.

-  Spülen mit destilliertem Wasser.
-  Progressive Färbung mit Azur-B-Lösung, 3-10 Minu

ten.
-  Spülen mit destilliertem Wasser.
-  Entwässerung mit 70%igem und 96%igem Alkohol und 

mit zwei Portionen absoluten Alkohols, 3-5 Sekunden 
pro Stufe.

-  Über zwei Portionen Xylol Einschluß in Kanadabalsam 
oder Eukitt.

Ergebnis: Mitochondrien und Proplastiden: karmesinrot; 
Cytoplasma; himmelblau; Zellvakuolen; farblos; Spindel
apparat: farblos, homogen oder leicht faserig; Chromoso
men: dunkelblau; Nucleoli: karmesinrot; Zellwände: nor
malerweise ungefärbt, aber Zellplatten oft karmesinrot ge
färbt.
Herstellung der verwendeten Lösungen: 
Säurefuchsin-Anilinwasser: 1 ml Anilin (Vorsicht: giftig!) 
wird mit 20 ml destilliertem Wasser vermischt, 2 Minuten 
wird das ganze geschüttelt, dann über Nacht stehen gelas
sen, anschließend filtriert. In 10 ml Anilinwasser werden 
nun 2 g Säurefuchsin (Fluka, Best.-Nr. 84600) gelöst. Die 
Haltbarkeit der fertigen Lösung ist beschränkt, sie beträgt 
nur etwa 24 Stunden.
Phosphormolybdänsäure-Lösung: 1 g Phosphormolyb
dänsäure wird in 100 ml 0,1 normaler wäßriger NaOH-Lö- 
sung gelöst.
Azur-B-Lösung: 25 mg Azur B werden in 100 ml 0,2 mola
rem Acetat-Puffer (pH-Wert: 5,0) gelöst.
Literatur : C l a ? h  a u , D. H. and Sandman, G.: Display of mi- 
tochondria in root tip cells. Stain Technol. 58, 273-279, 
1983. Alexander Pareto

Verbesserte Fixierung und Herstellung von Paraffin
schnitten von Kiefernsamen

1. Entfernen der Samenschalen unter einer Präparierlu
pe, Anscheiden der Samen an den Enden (für Quer
schnitte) oder an den Seiten (für Längsschnitte) unter

Wasser und für 15-20 Tage oder länger in ,Perfix’, ei
nem gebrauchsfertig erhältlichen Fixiergemisch von 
Fischer Scientific Co. fixieren.

2. Entweder direkt in absolutem Alkohol übertragen oder 
über eine aufsteigende Alkoholreihe mit tertiärem Bu
tanol entwässern,

3. mindestens 7 Tage mit geschmolzenem Paraffin durch
tränken und dann einbetten.

4. Auf einem Rotationsmikrotom 15-25 |im dicke 
Schnitte anfertigen.

5. Schnitte auf Objektträger übertragen, die mit Seifen
wasser und Ammoniakalkohol gereinigt und mit 
,Tissue Tac’ beschichtet wurden. Mit 4°/oiger wäßriger 
Formaldehydlösung Schnitte strecken, über Nacht 
trocknen lassen.

6. Vor dem Herauslösen des Paraffins aus den Schnitten 
mit Xylol Paraffin kurz zum Schmelzen bringen (z. B. 
durch Einstellen der Objektträger mit den aufgeklebten 
Schnitten in den Paraffmofen).

7. Über zwei Portionen Xylol (10 Minuten, 5 Minuten),
8. absolutes Ethanol (5 Minuten)
9. und je 1 Portion 95%-, 70%-, 50%- und 30%igen Etha

nols (jeweils 3 Minuten)
10. zur Färbung für 30 Minuten in gesättigte wäßrige Para

rosanilin-Lösung (nur 2 Tage haltbar!) stellen.
11. Jeweils 5-10mal in 30%-, 50%- und 70%iges Ethanol 

kurz eintauchen.
12. Für 90 Sekunden in mit Pikrinsäure gesättigtes 70%iges 

Ethanol einstellen.
13. Für 1 Minute in 95°/oiges Ethanol einstellen,
14. 2mal kurz in Ammoniak-Ethanol eintauchen und
15. 3-5 Minuten in 95%igem, mit Lichtgrün gesättigtem 

Ethanol färben (unter mikroskopischer Kontrolle, um 
Überfärbung zu vermeiden).

16. In 2 Portionen absoluten Ethanols jeweils kurz eintau
chen und

17. über 2 Portionen Xylol (jeweils 10 Minuten) in ,Per
mount’ einschließen.

Ergebnis: Zellkerne kräftig rot, Embryogewebe hellgrün, 
Integument-Membranen bläulichgrün. Ammoniak-Etha
nol besteht aus 1 ml Ammoniak konz. auf 100 ml 70%- oder 
95%iges Ethanol.
Literatur: Macgown, M. W. and Vozzo, J. A.: Fixing and 
Staining Pine Seeds after Seed Coat Removal. Stain Tech
nol. 62, 203-205, 1987. Alexander Pareto

Bekanntmachung

Arbeitsprogramm der Mikrobiologischen Vereinigung Hamburg

September: 15. 18.00
20.00

Praktikum
Arbeitsabend

Oktober: 13. 18.00
20.00

Praktikum 
H. Hanke (Zeiss):
Moderne Fluoreszenzmikroskopie

November: 17. 18.00
20.00

Praktikum 
H. G erstacker:
Das Immunsystem der Wirbeltiere

Dezember: 15. 18.00
20.00

Praktikum 
R. Ciesla:
Phosphat- und Nitratbeseitigung in modernen Kläranlagen

Januar: 19. 18.00
20.00

Praktikum 
Dr. H. Ruhberg:
Onychophoren, lebende Fossilien

Ort der Zusammenkünfte: Gymnasium Meiendorf, 2000 Hamburg 73, Schierenberg 60 
An den folgenden Abenden finden ab 18.30 Planktonabende statt:
5. September 89 
3. Oktober 89 
7. November 89 
5. Dezember 89 
9. Januar 90

Dr. G. Rosenfeldt, 2 Hamburg 72, Nigen Rägen 3 B
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Hans-W. Kothe

Actinomyceten — die etwas anderen Bakterien

Strahlenpilze (Actinomyceten) sind keine Pil
ze, sondern Bakterien. Viele Bakterien sind mi
kroskopisch wenig ergiebig: Kügelchen oder 
Stäbchen, die sich nur durch Kultur und durch 
chemische Untersuchung ihrer Stoffwechsel
produkte nach Arten unterscheiden lassen. 
Die Actinomyceten dagegen sind morpholo
gisch differenzierter als andere Bakterien, ein
fach zu kultivieren, bilden z. T. hübsche, gefärb
te Kolonien (Umschlagbild!). Dr. H.-W. Kothe 
stellt diese „etwas anderen Bakterien“ vor.

Bakterien wird normalerweise wenig Gutes nach
gesagt. Zwar spielen die verheerenden bakteriellen 
Infektionskrankheiten wie Pest, Lepra oder Chole
ra in den mitteleuropäischen Krankheitsstatistiken 
praktisch keine Rolle mehr, aber mit Karies, Schar
lach oder Lebensmittelvergiftungen gehören bak
teriell verursachte Krankheiten auch heute noch 
zum Alltag vieler Menschen.
Wenig beliebt werden Bakterien auch bei der 
Mehrzahl der Mikroskopiker sein, denn sie sind ne
ben ihrer Kleinheit normalerweise auch morpholo
gisch kaum differenziert, so daß eine genauere Be
trachtung wenig lohnend erscheint. 
Actinomyceten sind in vieler Hinsicht anders. Zwar 
gibt es unter ihnen auch einige Vertreter, die Krank
heiten hervorrufen können, aber insgesamt über
wiegt aus menschlicher Sicht doch der Nutzen, der 
diesen Mikroorganismen zu verdanken ist. So wer
den etwa 75 % der zur Zeit weltweit verfügbaren, 
unterschiedlichen Antibiotika, ohne die die moder
ne Medizin undenkbar wäre, mit Hilfe dieser Bakte
rien produziert.
Damit sind allerdings die Fähigkeiten dieser unge
wöhnlichen Organismen durchaus nicht erschöpft. 
Weitere Produkte der pharmazeutischen Anwen
dung, die aus diesen Organismen gewonnen wer
den, sind sogenannte a-Glucosidase-Inhibitoren. 
Dabei handelt es sich um Stoffe, die bestimmte En
zyme des menschlichen Magen-Darm-Traktes 
hemmen und dadurch gezielt den Zuckerabbau aus 
der Nahrung verhindern. Eingesetzt werden diese 
Präparate zur Behandlung von Diabetes.

Als weiteres Beispiel für die medizinische Anwen
dung mag ein Medikament gegen die sogenannte 
Flußblindheit dienen, das ebenfalls mit Hilfe von 
Actinomyceten hergestellt wird. Diese Erkrankung 
ist in vielen tropischen und subtropischen Regio
nen sehr weit verbreitet. Man vermutet, daß zwi
schen 20 und 40 Millionen Menschen von dieser 
Krankheit befallen sind. Die Erreger der Flußblind
heit sind kleine Würmer (Nematoden), die von be
stimmten Mücken auf den Menschen übertragen 
werden und, durch Licht angelockt, bis in die Horn
haut des Auges wandern können, wo sie zur Blind
heit führende Schädigungen hervorrufen.
Aber nicht nur auf dem medizinischen Sektor er
weisen sich Actinomyceten als nützlich. Als im Bo
den lebende Mikroorganismen spielen sie eine 
wichtige Rolle im Stoffkreislauf der Natur, da sie 
abgestorbenes pflanzliches oder tierisches Material 
mineralisieren und so für nachwachsende Pflanzen 
wieder nutzbar machen. Auch der typische Geruch 
frisch gepflügter Felder ist übrigens auf ein Aus
scheidungsprodukt der Actinomyceten zurückzu
führen, nämlich auf einen flüchtigen Stoff mit dem 
Namen Geosmin.
Abgebaut werden aber nicht nur die im natürlichen 
Stoffkreislauf anfallenden organischen Substan
zen. Sogar so widerstandsfähige Produkte wie aus 
Naturkautschuk hergestellte Autoreifen können 
von bestimmten Vertretern dieser Gruppe zersetzt 
werden, eine Tatsache, die man hofft, sich in der 
Abfallbeseitigung nutzbar machen zu können. 
Ungewöhnlich sind Actinomyceten auch bezüglich 
ihres äußeren Erscheinungsbildes, so daß sich eine 
mikroskopische Untersuchung durchaus lohnt. 
Denn während die meisten Bakterien kugel- oder 
stäbchenförmige Einzelzellen sind, zeichnen sich 
Actinomyceten durch eine außergewöhnliche For
menvielfalt aus. Viele wachsen mycelartig, also mit 
fadenartigen, verzweigten Hyphen (Bild 1 und 2), 
und erinnern damit an Pilze, zu denen die Actino
myceten bis vor wenigen Jahrzehnten auch noch 
gerechnet wurden. Die deutsche Übersetzung des 
Begriffes Actinomyceten lautet dementsprechend 
auch Strahlenpilze, obwohl diese Bakterien ent-
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Bild 1: Auf einem Deckglas gewachsene, mycelartige Acti- 
nomycetenkultur, die von einem Agarstückchen (Mitte) 
ausgeht.

Bild 2: Einzelne, deutliche verzweigte Hyphen einer 
Actinomycetenkultur.

Bild 3—7: Agarkulturen einer Streptomyces-Art mit deutlich 
gedrehten Sporenketten (Bild 3 und 4) sowie von Actinopla- 
nes utahensis m\X unregelmäßigen Sporangien (Bild 5), Acti- 
noplanes rectilineatus mit zylindrischen Sporangien (Bild 6) 
und Spirillospora albidamiX runden Sporangien (Bild 7). Es 
handelt sich in allen Fällen um Direktbeobachtungen eines 
Agarblöckchens unter dem Mikroskop (Nähere Erklärun
gen im Text).

wicklungsgeschichtlich nicht zu den Pilzen gehö
ren. Vielmehr zeigen auch die Actinomyceten 
(Ordnung: Actinomycetales) eindeutig die Merkma
le anderer Bakteriengruppen, beispielsweise das 
Fehlen eines abgegrenzten Zellkerns oder von Zell
organellen wie Mitochondrien. Sie werden daher, 
wie andere Bakterien auch, zu den Prokaryonten 
gerechnet, und von Eukaryonten (Tiere, Pflanzen 
und Pilze) abgetrennt.
Mit dem mycelartigen Wachstum sind allerdings 
die morphologischen Ausprägungen nicht er-
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sch öp ft. Vielmehr werden außerdem von vielen 
Actinomyceten noch besondere Verbreitungsein
heiten gebildet, auf die im folgenden näher einge
gangen werden soll. Diese spezialisierten Zellen, 
die wie bei den Pilzen Sporen genannt werden, ent
stehen frei (Bild 3,4,13,14,15) oder in spezialisier
ten Behältern, den sogenannten Sporangien (Bild 5, 
6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Bei einigen Gattungen 
sind die Sporen sogar noch mit Geißeln ausgestattet 
und dadurch beweglich. Da sich Actinomyceten 
unter künstlichen Bedingungen gut isolieren und 
kultivieren lassen, sind viele dieser Strukturen rela
tiv leicht im Mikroskop darstellbar. Dazu sollen an 
dieser Stelle einige Tips und Anregungen gegeben 
werden.
Actinomyceten lassen sich aus vielen Habitaten 
isolieren. Gut geeignet sind Bodenproben, wobei es 
ziemlich unerheblich ist, ob Garten-, Acker- oder 
Walderde benutzt wird. Selbst Isolierungen aus be
lasteten Böden, beispielsweise Schutthalden, füh
ren in der Regel noch zum Erfolg. Thermophile Ac
tinomyceten, also solche, die ihr Wachstumsopti
mum bei höheren Temperaturen haben (normaler
weise bei 50 °C) findet man in Kompost- oder Mist
haufen, da dort, wegen der starken Stoffwechselak
tivität der vielen Mikroorganismen, die Tempera
turen höher sind als im Boden. Actinomyceten mit 
besonderen Nahrungsansprüchen, wie chitinab

bauende Vertreter, können aus dem Kot insekten
fressender Vögel isoliert werden (Bild 11), cellulo
seabbauende Vertreter sind beispielsweise aus dem 
Magen-Darm-Trakt von Termiten bekannt.
Zur Isolierung sind eine Vielzahl von komplexen 
Medien geeignet, die z. B. Stärke, Pepton, Hafer
mehl oder Hefe enthalten. Aber auch Medien mit 
geringen Kohlenstoffanteilen, wie ein Mineralsalz
medium, dem etwas Hefeextrakt (0,1 g/1) zugege
ben wurde, sind für viele Actinomycetenarten gut 
geeignet.
Über die Wahl der Bodenproben, des Mediums 
und der Temperatur kann in gewissen Grenzen eine 
Vorauswahl der zu erwartenden Actinomyceten

Bild 8 und 9: Mit Erdproben beimpfte Isolierungsansätze 
(10 Tage alt) mit verschiedenen weißen und grauen Strepto- 
myce^Kolonien, die um die einzelnen Erdkrumen herum 
entstanden sind.

Bild 10: Ausschnitt aus einer Streptomyces-K.u\t\\r, bei der 
einzelne Sektoren unterschiedliche Färbungen zeigen.

Bild 11: Mit einem Chitinagar (1 % w/v) gefüllte Petrischale, 
die an drei Stellen mit einer aus Schwalbenkot isolierten 
Streptomyces-Art beimpft worden war. Nach einer Inkuba
tionszeit von 10 Tagen wurde das Chitin mit einer Chlor- 
Zink-Jodlösung (6,5 g KJ, 10 ml A. dest., 1,3 g J, 20 g ZnCl2) 
gefärbt. Dabei zeigten sich deutliche Höfe um die Kolonien 
herum, da an diesen Stellen die Chitinanteile des Mediums 
von der Streptomyces-Art abgebaut waren.
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Bild 12: Kolonie der Gattung Microbispora auf einem Mine
ralsalzagar.

Bild 13—15: Sporenketten von Streptomyces-Arten mit glat
ten (Bild 13, 14) und stacheligen Sporen (Bild 15).

Bild 16 und 17: Fächerförmig angeordnete Sporangien von 
Planomonospora parontospora, die jeweils eine einzelne be
wegliche Spore enthalten. In Bild 16 sind übrigens einige 
Kristalle unbekannter Zusammensetzung erkennbar, die 
von diesen Organismen auf bestimmten Nährböden gebil
det werden.

Bild 18: Kugelförmige Sporangien von Actinoplanes philip- 
pinensis, die direkt oberhalb der Substratoberfläche gebil
det werden. Der Hauptanteil der Hyphen befindet sich in 
dem Agarmedium.

Bild 19: Kugelförmige Sporangien einer Streptosporan- 
gium-Art, die an langen Hyphen oberhalb der Substrat
oberfläche gebildet werden.

Bild 20 und 21: Zylinderförmige Sporangien von Actinopla
nes regularis (Bild 20) und Actinoplanes rectilineatus 
(Bild 21). 4̂. regularishat stäbchenförmige Sporen, wogegen 
die von A. rectilineatuskugelförmig sind, so daß sich die bei
den Arten gut unterscheiden lassen. In Bild 21 sind die pa
rallel verlaufenden Sporenketten durch die Sporangien- 
wand gut zu erkennen.

Alle lichtmikroskopischen Aufnahmen (Bild 1—7) entstan
den mit einem Wild M20 Mikroskop, die Lupenaufnahmen 
(Bild 8—11) mit einer Wild M3C Stereolupe und die raster
elektronischen Aufnahmen (Bild 12—21) mit einem Hitachi 
S-520 Rasterelektronenmikroskop.
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getroffen werden. Für die ersten Versuche wird Mi
neralsalz- oder Wasseragar (Leitungswasser mit
1,5 % Agar) empfohlen, Medien, die für die Isolie
rung einer Reihe von Actinomycetengattungen gut 
geeignet sind, ohne daß der Bewuchs mit den unter
schiedlichsten Organismen zu üppig ist. Die Erd
probe wird auf den sterilen Nährboden gegeben, 
wobei darauf zu achten ist, daß die winzigen Erd
krumen nicht zu dicht liegen, um deutlich vonei
nander getrennte Kolonien zu erhalten. Nach etwa 
5 bis 10 Tagen lassen sich solche Ansätze, die bei 
Zimmertemperatur gehalten werden können, aus
werten. Weitere Hinweise zur Kultur von Mikroor
ganismen können den Anleitungsbüchern entnom
men werden, die im Literaturverzeichnis aufge
führt sind. Bezüglich der Vorsichtsmaßnahmen, 
die bei solchen Versuchen notwendig sind, gelten 
die Bemerkungen, die bereits bei der Isolierung von 
Pilzen gemacht wurden (vgl. K o t h e , Jochpilze, 
M ik r o k o sm o s  4/89).
Wenn alles geklappt hat, wird man jetzt zahlreiche, 
häufig weiße oder graue Actinomycetenkolonien 
auf dem Mineralsalzagar finden (Bild 8, 9 und 12). 
Selbst unter der Stereolupe sind allerdings kaum 
Einzelheiten zu erkennen. Daher empfiehlt es sich, 
eine solche Kolonie zusammen mit dem Agar aus
zuschneiden und unter das Mikroskop zu bringen. 
Öffnet man jetzt die Aperturblende, um die nötige

Helligkeit zu erhalten und fährt das Objektiv vor
sichtig an das Agarblöckchen heran, kann in vielen 
Fällen bereits eine Bestimmung erfolgen. Die Bil
der 3 und 4 zeigen beispielsweise einen Vertreter 
der recht häufigen Gattung Streptomyces, bei der 
viele Arten sehr typisch gedrehte Sporenketten 
ausbilden. Die Sporen selbst lassen sich dadurch 
darstellen, daß ein Deckglas vorsichtig auf eine sol
che Kultur gedrückt wird. Viele der Sporenketten 
bleiben an dem Deckglas hängen und lassen sich 
dann, ohne Zugabe von Wasser, bei stärkerer Ver
größerung gut erkennen.
Streptomyces ist mit Abstand die größte der knapp 
60 Actinomycetengattungen. Insgesamt sind einige 
tausend Arten beschrieben, wogegen die restlichen 
Gattungen kaum mehr als ein Dutzend Arten um
fassen. Die in Ketten gebildeten Sporen (Bild 13) 
sind unbeweglich und häufig glatt (Bild 14). Es gibt 
aber auch Arten mit stacheligen (Bild 15) oder be
haarten Sporen, ein Detail, das aber nur im Elektro
nenmikroskop sichtbar gemacht werden kann. 
Streptomyces-Kolonien sind normalerweise weiß 
oder grau, es kommen aber u. a. auch grünliche, 
violette oder rote Farbtöne vor.
Neben der Gattung Streptomyces gibt es noch weite
re Actinomyceten, die ihre Sporen in Ketten bilden, 
die aber mit mikroskopischen Mitteln nicht immer 
leicht einzuordnen sind. In vielen Fällen ist es sogar
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erforderlich, neben den morphologischen Merk
malen noch sogenannte chemotaxonomische Da
ten, beispielsweise die Zusammensetzung der Zell
wand, hinzuzuziehen.
Leichter zu erkennen sind dagegen Vertreter der 
Gattung Microbispora (Bild 12), die ihre Sporen 
paarweise an kurzen Seitenhyphen bilden, oder die 
monosporen Actinomyceten, bei denen nur ein
zelne Sporen angelegt werden.
Mit ein wenig Glück erhält man neben den be
schriebenen Actinomyceten auch einige Sporan- 
gienbildner. Diese Gruppe bildet ihre Sporen nicht 
frei, sondern in besonderen Sporenbehältern, soge
nannten Sporangien. Diese können recht unter
schiedlich geformt sein. So gibt es runde Sporan
gien (Bild 7, 18 und 19), unregelmäßig geformte 
(Bild 5), zylindrische (Bild 6,20 und 21) oder finger
förmige, die fächerförmig zusammengewachsen 
sein können (Bild 16 und 17). Unterschiedlich ist 
auch die Anzahl der Sporen, die sich in diesen Be
hältern befindet. Bei Planomonspora (16 und 17) ist 
es nur eine einzige, andere enthalten zwei Sporen, 
viele, beispielsweise die Gattungen Actinoplanes 
(Bild 5, 6, 18, 20, 21) oder Streptosporangium 
(Bild 19) und Spirillospora(&\\& 7) sogar viele Hun
dert. Die runden oder stäbchenförmigen Sporen 
lassen sich, obwohl sie nur zwei bis vier Mikrome
ter groß sind, bei starken Vergrößerungen durch
aus im Lichtmikroskop beobachten, nicht zuletzt 
deswegen, weil sie mittels einer Geißel beweglich 
sind. Bringt man ein Sporangium mit ein wenig Lei
tungswasser auf einen Objektträger, legt vorsichtig 
ein Deckglas auf und wartet etwa 30 Minuten (Ob
jektträger gegen Austrocknung in eine feuchte 
Kammer legen, beispielsweise eine Glasschale mit 
einem feuchten Tuch), so sind die ausgeschlüpften, 
recht schnell schwimmenden Sporen normalerwei
se gut zu erkennen.

Auch die Actinomyceten mit Sporangien zeichnen 
sich übrigens durch sehr lebhafte Farben ihres My- 
cels aus. Normalerweise sind die Kolonien leuch
tend orange, rot, rotbraun, oliv oder braun gefärbt. 
Dabei richtet sich die Färbung normalerweise nach 
dem unterschiedlichen Nährstoffangebot, d. h. auf 
besonders reichhaltigen Nährböden werden ande
re Farben gebildet als auf nährstoffarmen. Die Indi
vidualisten unter den Actinomyceten gehen bei der 
Farbgebung allerdings noch einen Schritt weiter. 
So zeigen häufig einzelne Sektoren einer Kolonie 
auch unabhängig vom Nahrungsangebot unter
schiedliche Farbmuster (Bild 10 und Umschlag
bild), wobei hierfür kein Grund ersichtlich ist. 
Wenngleich es bei Bakterien keine verschiedenen 
Geschlechter gibt, hätte man in der „Vor-,Emma‘- 
Zeit“ sicher scherzhaft vermutet, es müsse sich in 
diesen Fällen um weibliche Actinomyceten han
deln, die sich nicht entscheiden könnten, welche 
Farbe ihnen besser steht. Heute beläßt man es wohl 
besser dabei, festzustellen, daß sie einfach noch 
etwas anders als anders sind.
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DAPI-Triton X zur raschen Bestimmung des Entwick
lungszustandes von Mais- und Weizen-Pollen

1. Pollen von frischen Mais- und Weizen-Blüten wurde 
rasch in jeweils einem Tropfen DAPI-Färbelösung auf 
einem Objektträger aus den Antheren herauspräpariert, 
die Antherenreste wurden entfernt.

2. Die Präparate wurden mit Deckgläsern zugedeckt und 
für 15-30 Minuten bei Maispollen, bzw. für 5-10 Minu
ten bei Weizenpollen in eine feuchte Kammer im Dun
keln gestellt, z. B. zugedeckte Petrischale mit feuchtem 
Filtrierpapier,

3. anschließend im Fluoreszenz-Mikroskop bei Auflicht- 
Anregung mit langwelligem UV-Licht (Erregerfilter- 
Farbglas für 365 nm, Farbfilter für 395 nm und Sperrfil
ter für 240 nm) untersucht und fotografiert.

Ergebnis: Chromosomen in Pollentetraden und reifen Pol
lenkörnern bläulichweiß vor dunklem Untergrund; auf
grund von Autofluoreszenz ebenfalls sichtbar: Pollenwän
de und Keimporen.
Herstellung der DAPI-Färbelösung: 1 Mikroliter DAPI- 
Stammlösung wurde mit 1 ml einer 1 %igen Lösung von Tri- 
ton X-100 in Mcllvaine-Citrat-Phosphat-Puffer (pH-Wert: 
4,0) vermischt.

Für die DAPI-Stammlösung wurde 1 mg DAPI (= 4'-6- 
Diamidino-2-phenylindol • 2 HCL von Sigma) in 1 ml 
destilliertem Wasser gelöst, dann bei 4 °C im Kühlschrank 
aufbewahrt.
Für den Mcllvaine-Citrat-Phosphat-Puffer mit dem pH- 
Wert: 4,0 wurden 61,45 ml von Lösung A mit 38,55 ml von 
Lösung B vermischt. Lösung A: 0,1 molare Zitronensäure- 
Lösung (= 21,0 g C6H80 7 • H20 / 1 Liter H20  dest.); Lösung 
B: 0,2 molare di-Natriumhydrogenphosphat-Lösung 
(= 35,6 g Na2H P04 • 2H20/1 Liter H20).
Bemerkungen: Im Gegensatz zu dem ebenfalls zur DNS- 
Darstellung verwendbaren Mithramycin bleicht DAPI 
nicht so rasch aus: in den Pollenkörnern vorhandene Stärke 
stört die Untersuchung nicht! Statt frischer Antheren kann 
auch in Äthanol-Eisessig (3 :1)  fixiertes Material, das in 
70%igem Äthanol aufbewahrt wurde, verwendet werden. 
In diesem Fall ist der Triton X-100-Zusatz zur DAPI-Fär- 
belösung nicht notwendig.
Literatur: V ergne.P., D elvallee,J. and D umas,C : Rapid 
Assessment of Microspore and Pollen Development Stage 
in Wheat and Maize Using DAPI and Membrane Permeabi- 
lization. Stain Technol. 62, 299-304, 1987.

Alexander Pareto
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Gerhard Göke

Streifzüge durch die Geschichte der Mikroskopie
4. Die neuen Methoden der Lichtmikroskopie im 20. Jahrhundert

D ie Mikroskopentwicklung des 20. Jahrhun
derts zeichnet sich durch Spezialverfahren aus: 
Ultraviolett- und Fluoreszenzmikroskopie, 
Phasenkontrast, Interferenzkontrast. In den 
letzten Jahrzehnten haben Computerverfahren 
die M ikroskopie bereichert und im quantitati
ven Bereich auch erleichtert.

Viele der neuen Verfahren kommen nur für große 
Forschungsinstitute in Frage, sie liegen weit außer
halb der technischen und finanziellen Möglichkei
ten eines durchschnittlichen Mikro skopikers. 
Manche sind aber auch preiswerter geworden: Vie
le Amateuermikroskopiker besitzen heute Phasen
kontrastoptik, einige verfügen auch über Differen- 
tial-Interferenzkontrast-Mikroskope. Das Basis- 
Instrument ist aber noch immer das Durchlicht- 
Hellfeldmikroskop, das bei geringstem Aufwand 
hohe Auflösung und gute Bilder bietet — gute Optik 
vorausgesetzt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte man zu
nächst, daß die Entwicklung der Lichtmikroskope 
abgeschlossen sei, zumal ERNST ABBE durch seine 
grundlegenden Arbeiten die Grenzen der Bildauf
lösung festgestellt hatte. Aber das war ein Trug
schluß, denn gleichzeitig hatte ABBE darauf auf
merksam gemacht, daß man mit kürzeren Licht
wellen das Auflösungsvermögen steigern kann und 
daß direktes und abgebeugtes Licht in der Aus
trittspupille des Objektivs am dichtesten beieinan
der liegen. Schon 1878 hatte er ultraviolettes Licht 
für die mikroskopische Abbildung empfohlen. 
Nachdem M. von ROH R im Jahre 1902 spezielle 
Objektive (Monochromate) aus geschmolzenem 
Quarz berechnet hatte, führte A. KÖHLER 1904 die 
Ultraviolettmikroskopie ein. Mit der Lichtwellen
länge 260 nm konnte er das Auflösungsvermögen 
um den Faktor 2 erhöhen.
Die Ultraviolettmikroskopie erlangte keine große

Bild 1: Durchlicht-Fluoreszenzmikroskop mit Kohlebo
genlampe von Carl Zeiss, Jena (um 1938).
7 Kohlebogenlampe, 2 u. 5 Quarzkollektor, 3 Küvette mit 
Kupfersulfatlösung, 4 Leuchtfeldblende, 6 Erregerfilter, 7 
Filterhalter, 8 Quarzprisma, 9 Uranglasplatte, 10 Quarz
kondensor, 11 Objektiv, 72 Okular, 75 Sperrfilter.

Bedeutung, aber sie entwickelte sich zur Fluores
zenzmikroskopie, die bis heute eine ununterbro
chene Aufwärtsentwicklung erlebt. Mit dieser Un
tersuchungsmethode lassen sich sehr geringe Men
gen fluoreszierender Substanzen nachweisen. 1911 
bauten C. REICHERT und O. HEIMSTÄDT in Wien 
und 1913 C. ZEISS zusammen mit H . LEHM ANN 
die ersten handelsüblichen Fluoreszenzmikrosko
pe, die mit Kohlebogenlampen ausgestattet waren 
(Bild 1). Bis 1929 wurde vorwiegend die Eigenfluo
reszenz der Präparate untersucht. Dann fand man 
heraus, daß eine intensive Fluoreszenz durch die 
Behandlung der Präparate mit Fluorochromen be
wirkt werden kann. 1929 führten P. ELLINGER und 
H . H IRT die Vitalfluoreszenzmikroskopie ein, M. 
HAITINGER 1938 die Fluorochromierung und S. 
STRUGGER 1944 das Akridinorange als Vitalfluo-
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rochrom. 1950 wurde durch A. H. COONS und M. 
H. KAPLAN die Immunfluoreszenz entdeckt. Um 
1960 hat der Quecksilber-Höchstdruckbrenner die 
Kohlenbogenlampe abgelöst (Bild 2).
H. BOEGEHOLD berechnete 1918 negative Projek
tionssysteme (Homale), mit denen man bei der Mi
krofotografie die Bildfeldwölbung der Apochro- 
mate korrigieren konnte (Bild 3). 1938 gelang es 
ihm, die Bildfeld Wölbung im Objektiv selbst zu be
heben. Diese Planachromate waren ein wesentli
cher Fortschritt im Objektivbau. Heute gehören sie 
zum Standardprogramm der meisten Mikroskop
hersteller.
Der amerikanische Metallurg W . CAMPBELL führ
te schon im Jahre 1906 systematische Auflichtun
tersuchungen an Erzgesteinen durch. Er gilt als Be
gründer der Erzmikroskopie. 1912 hat F. KLOCK
MANN die Erzmikroskopie in Bergbau und Lager
stättenforschung eingeführt. H. SCHNEIDER
HÖHN entwickelte 1914 für seine geologischen 
und mineralogischen Lagerstättenuntersuchungen 
neue Schleif- und Polierverfahren. Nach seinen 
Vorschlägen baute M. BEREK das erste spezielle 
Erzmikroskop. Nachdem H. W INTER schon 1913 
mikroskopische Auflichtuntersuchungen an Kohle 
durchgeführt hatte, wurden ab 1930 schwache 
Ölimmersionsobjektive für die Kohlepetrographie 
hergestellt. Schließlich erschien 1934 das hervor-

Bild 2: Einfaches Durchlicht-Fluoreszenzmikroskop für si
multane Fluoreszenz-Kontrastmikroskopie mit Lampen
haus für Quecksilber-Höchstdruckbrenner HBO 50 (PZO 
um 1975).

ragende „Lehrbuch der Erzmikroskopie“ von 
H. Schneiderhöhn und W. Ram dohr . Bild 4 zeigt 
ein Auflichtmikroskop von CARL ZEISS.
In den Jahren 1932 bis 1935 machte der holländi
sche Physiker F. ZERNIKE darauf aufmerksam, daß 
man den Kontrast der mikroskopischen Abbildung 
durch einen bestimmten Eingriff an den Beugungs- 
maxima des entstehenden Bildes steigern kann. Die 
Firma CARL ZEISS in Jena griff die Idee ZERNIKEs 
auf und baute 1936, zunächst als Versuchsanord
nung, das erste Phasenkontrastmikroskop. Es er
schloß den Mikroskopikern aller Disziplinen eine 
neue Dimension. Konnte man bis dahin nur Ampli
tuden- und Farbstrukturen mikroskopieren, so war 
jetzt die Mikroskopie von Phasenstrukturen mög
lich. Im Jahre 1953 brachte ZERNIKEs Phasenkon
trastverfahren wegen seiner großen Bedeutung für 
die Biologie und Medizin der Mikroskopie den 
zweiten Nobelpreis. In den folgenden Jahren wurde 
das Verfahren in vielfacher Weise modifiziert, u. a. 
durch den Finnen A. W lLSK A (Anoptralkontrast) 
und den Polen M. PLUTA (Phasenringe aus Ruß, 
Stereophase, veränderlicher Phasenkontrast). 
Heute werden achromatische, planachromatische 
und planapochromatische Phasenkontrastobjekti
ve für positiven und negativen PK von vielen Mi
kroskopherstellern angeboten. Bild 5 zeigt ein mo-

Bild 3: Vor der Erfindung von Plan-Objektiven konnte man 
nur mit diesen von H. Boegehold 1918 berechneten Ho- 
malen bei der Mikrofotografie die Bildfeldwölbung der 
Apochromate beheben.
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dernes Phasenkontrastmikroskop mit Unendlich- 
Optik.
Das Phasenkontrastverfahren lenkte das Interesse 
auf die Kombination des Mikroskops mit dem In
terferometer. Bereits im Jahre 1878 hatte SlRKS das 
erste Durchlicht-Interferenzmikroskop beschrie
ben, mit dem allerdings nur schwache Vergröße
rungen erzielt werden konnten. In den dreißiger 
und vierziger Jahren ist die Interferenzmikroskopie 
nur für Auflichtuntersuchungen an bearbeiteten 
Oberflächen verwendet worden. Erst in den fünfzi
ger Jahren wurden Durchlicht-Interferenzmikro- 
skope für starke Vergrößerungen gebaut. Diese 
Entwicklung ist mit den Namen LEBEDEFF, LlN - 
NIK, SMITH, TOLANSKY, DYSON, FRANCON, 
NOMARSKI u. a. verbunden. Insgesamt wurden 
über 100 verschiedene Interferenzanordnungen 
bekannt. Von diesen hat das Verfahren nach N O 
MARSKI bei Auflicht- und Durchlichtmikroskopen 
die größte Verbreitung gefunden. Bild 6 zeigt das 
von dem Polen M. PLUTA um 1960 entwickelte Po- 
larisations-Interferenzmikroskop.
Die quantitative Mikroskopie erfordert den Einsatz 
der modernen Elektronik. CASPARSSON und seine 
Schule haben seit 1936 die Grundlagen für die zyto- 
logische Mikrofotometrie erarbeitet (Bild 7). Die 
Menge des zu untersuchenden Materials ist stark 
angewachsen. In vielen Fällen muß vom gleichen 
Material eine große Zahl von Proben mikrosko
piert werden, um zu gesicherten statistischen Aus
sagen zu gelangen. Dabei genügt die Ermittlung ei
nes einzigen Parameters meistens nicht den zu stel
lenden Anforderungen. Häufig müssen verschie
dene Parameter, zum Beispiel Größe, Form, Häu
figkeit, Orientierung, Brechzahl, Reflexionsvermö
gen und Durchlässigkeit, miteinander kombiniert 
werden. Deshalb werden die mikroskopischen Un
tersuchungen in immer größer werdendem Um
fang mechanisiert und automatisiert und die ermit
telten Meßgrößen in Datenverarbeitungsanlagen 
ausgewertet. Schon im Jahre 1966 haben R. S. 
LlNDLEY und seine Mitarbeiter eine Anlage vorge
stellt, in der ein Flying-Spot-Abtastgerät ein mikro
fotografisches Negativ digitalisiert und in einen 
IBM-Computer einspeichert. Der Computer ver
arbeitet die angebotene Bildinformation, indem er 
zuerst die gesuchten Objekte im Bildfeld identifi
ziert und dann an ihnen die jeweils gewünschten 
Messungen durchführt. Anschließend berechnet er 
die statistischen Mittelwerte für ein Bildfeld oder ei
nen ganzen Filmstreifen. Heute stehen für die auto
matische Bildauswertung modernere Datenverar
beitungsanlagen zur Verfügung. Das Okular wird 
mehr und mehr von der Videokamera ersetzt.
Die Auflösungsgrenze und die Grenze der Wahr
nehmbarkeit sind gleichzeitig Kontrastgrenzen. 
Mit Hilfe der Videotechnik und digitalen Bildverar
beitung kann man Objektstrukturen sichtbar ma
chen, die sonst im Bilduntergrund verloren gehen

Bild 4: Auflichtmikroskop von CarlZeiss (um 1960).
Bei der Untersuchung sehr großer Erzstücke kann der Ob
jekttisch abgesenkt werden.

würden, weil sie unterhalb einer gewissen Kon
trastschwelle liegen. Man braucht den digitalisier
ten Bilduntergrund und die vom optischen System 
bewirkten Bildfehler nur in einem Computer abzu
speichern und ihn später vom Gesamtbild zu sub
trahieren. Das auf diese Weise gereinigte Bild zeigt 
die sonst unsichtbaren Objektdetails sehr deutlich. 
Dieses als „Video enhanced contrast Microscopy“ 
bekannte Verfahren hat inzwischen große Bedeu
tung erlangt, besonders als AVEC-POL- und 
AVEC-DIK-Microscopy (R. D. ALLEN und Mitar
beiter mit HAMAMATSU PHOTONICS 1981). Da
mit können sehr schwache Doppelbrechungen und 
kleinste Gangunterschiede sichtbar gemacht wer
den. Auch in der Fluoreszenzmikroskopie kann 
man mit Videokameras, die als Restlichtverstärker 
ausgelegt sind, und mit der beschriebenen Bildver
arbeitung schwächste Fluoreszenzen nachweisen. 
Von TAYLOR und W A N G  wurde dieses Verfahren 
1978 zur molekularen Cytochemie ausgebaut, für 
die sich seit 1982 der Name Fluoreszenz-Analog 
Cytochemie (FAC) eingebürgert hat.
Die Mikroskopie unter Verwendung besonderer 
Strahlenarten gewinnt in zunehmendem Maße an 
Bedeutung. Zwar kann man mit Hilfe der Elektro
nenmikroskopie das Auflösungsvermögen um das 
100-fache der vom Lichtmikroskop erreichten 
Bildauflösung steigern, doch muß man wegen der
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Absorption der Elektronen in der Atmosphäre stets 
im Hochvakuum arbeiten. Die Untersuchung le
bender Objekte ist so kaum möglich. Deshalb wird 
die Elektronenmikroskopie die Lichtmikroskopie 
nie verdrängen können. Untersuchungen im ultra
violetten Licht, besonders in der Zytologie, sind 
schon über Jahrzehnte durchgeführt worden. 
(A. Köhler, 1911), aber erst mit der Entwicklung 
der elektronenoptischen Bildwandler, die ein helles, 
kontrastreiches UV-Bild liefern, konnte sich das 
Verfahren richtig durchsetzen. Das Auflösungs
vermögen steigt um das doppelte bzw. der Durch
messer des zentralen Beugungsscheibchens 
schrumpft auf die Hälfte zusammen, wenn man die 
Lichtwellenlänge von 550 auf275 nm verkürzt. Der 
Bereich der förderlichen Vergrößerung kann hier
durch auf das 1000- bis 2000fache der numerischen 
Apertur festgelegt werden.
Eine wesentlich größere Bedeutung als die UV-Mi- 
kroskopie hat die IR-Mikroskopie erlangt, die frü
her infrarotempfindliche Filmemulsionen erfor
derte, heute jedoch mit elektronenoptischen Bild
wandlern realisiert wird (H. J. FRIEL und H. W EISE 
1959). Die spektrale Empfindlichkeit der Infrarot-

«  - ■

Bild 5: Zeiss-AXIOPHOT  mit Phasenkontrasteinrichtung 
(1986).
Im Gegensatz zu den klassischen PK-Einrichtungen befin
det sich die Phasenringplatte nicht im Objektiv. Es wird eine 
Zwischenabbildung der Austrittspupille eines beliebigen 
Durchlicht-Objektivs erzeugt und in diese eine Phasenring
platte eingeschoben. ZEiss-Werkbild.

fotokathode einer Bildwandlerröhre reicht bis etwa 
1300 nm, die eines Festkörperbildwandlers, der al
lerdings nur bei tiefen Temperaturen arbeitet, bis 
etwa 6000 nm. Die Infrarotmikroskopie wird 
hauptsächlich bei der Untersuchung von Objekten 
eingesetzt, die im sichtbaren Spektralbereich nahe
zu völlig undurchsichtig sind, vom nahen IR aber 
durchdrungen werden. Hierzu gehören beispiels
weise Chitin und Pigmente wie Melanin. Die größte 
Bedeutung hat die IR-Mikroskopie in der Halblei
tertechnik erlangt, weil viele Halbleiter im IR 
durchlässig sind. Das gilt auch für viele Mineralien, 
Kunststoffe und Kunstfasern. Bei der IR-Fotome- 
trie macht man sich die Tatsache zunutze, daß die 
zu messenden Stoffe im infraroten Licht ein ganz 
anderes Absorptions-, Reflexions- und Remissi
onsverhalten zeigen als im sichtbaren Spektralbe
reich (Bild 8).
Auch die Röntgenstrahlung ist schon für die Mi
kroskopie nutzbar gemacht worden (L. H. RIESER 
1956, O N G  SING POEN 1959), weil sie ebenfalls 
viele Substanzen fast ungehindert durchdringen 
kann. Die Auflösung des Lichtmikroskops wird da
bei allerdings nicht erreicht, obgleich die kurze 
Wellenlänge der Röntgenstrahlung das erwarten 
läßt. Röntgenstrahlen lassen sich jedoch nur sehr 
schwierig aus ihrer Richtung ablenken und fokus
sieren. Man kann aber eine Fokussierung durch 
Spiegelung und gleichzeitige Ausnutzung der To- 
talreflektion erreichen (KlRKPATRICK und PATEE 
1953). Durch Punktquellenröntgentechnik wurde 
es erstmals möglich, Vergrößerungen mit einer 
Auflösung von 10 pm auf Röntgenfilm zu übertra-

Bild 6: Polarisations-Interferenzmikroskop nach Pluta 
(um 1961)
Das Gerät wurde inzwischen wesentlich verbessert.
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gen (VOLL 1982). Instrumentation und Anwen
dung der Röntgenmikroskopie in der Biologie wer
den in dem 1987 bei Springer erschienenen Buch 
von PlNG-CHIN CHENG und GWO-JEN JAN 
„XRay Microscopy“ ausführlich beschrieben.
Eine große Bedeutung wird zukünftig die Laser- 
Mikroskopie erlangen, weil sich die Laserstrahlung 
in allen Wellenlängenbereichen durch eine beson
ders gute zeitliche und räumliche Kohärenz aus
zeichnet. Die Verfahren der sogenannten kohären
ten Optik eröffnen der Mikroskopie ganz neue 
Möglichkeiten, besonders die Holografie. Eine ho
lografische Abbildung ist aberrationsfrei und läßt 
bei Aperturen bis nahe Eins große Dingfelder zu. 
Ein Hologramm speichert ein scharfes Bild vom 
gesamten Raum. Von schnell bewegten Objekten 
können mit einem Impulslaser Momentaufnahmen 
hergestellt werden (B. J. THOMPSON 1968). Ver
blüffend ist für jeden Betrachter die Tatsache, daß 
ein Hologramm im Gegensatz zum Stereo-Foto 
nicht statisch ist. Man kann um das abgebildete Ob
jekt „herum sehen“. Wenn man z. B. ein Holo
gramm von einem Mikroskop herstellt, so kann 
man, wenn man das Auge dem Bild des Okulars nä
hert, auch das unter dem Mikroskop liegende Prä
parat betrachten.
1982 stellte die Firma CARL ZEISS mit ihrem La- 
ser-Scan-Mikroskop (Bild 9) eine 1980 zum Patent 
angemeldete neue Technologie vor (W lLKE, GÖ- 
DECKE, SEIDEL 1983). Hierbei wird das Objekt 
nicht ganzflächig, sondern punktförmig beleuchtet. 
An jedem Punkt wird — je nach Kontrastierungsart 
— das reflektierte, transmittierte oder gestreute 
Licht gemessen. Der Beleuchtungspunkt wird in ei
nem Raster über das Objekt geführt und aus den 
Punkt für Punkt ermittelten Meßwerten schließlich

ein Bild zusammengesetzt, indem diese Werte per 
Bildschirm in Helligkeitswerte umgesetzt werden. 
Das Prinzip des Laser-Scan-Mikroskops (LSM) ist 
mit dem des Rasterelektronenmikroskops ver
gleichbar, nur wird hier mit lichtoptischen Mitteln 
gearbeitet. Da das LSM nicht an das auflösungsbe
schränkende REYLEIGH-Kriterium gebunden ist, 
sondern sein Auflösungsvermögen von der Fleck
größe des abtastenden Laserstrahls abhängt, kön
nen Strukturen mit einer Gitterkonstante von 0,25 
|jm gut aufgelöst und kontrastreich dargestellt wer
den.
Bei der konfokalen Laser-Scan-Mikroskopie 
durchläuft das von dem Lichtpunkt auf dem Präpa
rat ausgehende Licht eine kleine Blende, (=konfo- 
kale Blende), die in einer zur Fokalebene konjugier
ten Ebene im abbildenden Strahlengang angeord
net ist. Das reflektierte Streulicht, das außerhalb der 
Fokalebene entsteht, wird von dieser Blende elimi
niert. Interferenzen aus den Bereichen oberhalb 
und unterhalb der Fokalebene gelangen nicht zur 
Abbildung. Die so entstehenden kontrastreichen 
Bilder von extrem dünnen horizontalen und verti
kalen Schichten bilden die Grundlage für dreidi
mensionale Rekonstruktionen. Wenn man Laser 
von 488 nm (blau) bzw. 514 nm (grün) verwendet, 
können viele Fluorochrome zur Fluoreszenz ange
regt werden. Man erhält außergewöhnlich klare 
Fluoreszenzbilder. Das Prinzip der konfokalen Mi
kroskopie ist schon 27 Jahre alt (M. MlNSKY, T. 
W ILSON und C. SHEPPARD). Grundlegende Ar
beiten wurden 1979 von BRAKENHOFF, BLOM 
und BARENDS durchgeführt. W HITE und Mitar
beiter haben bis 1987 mehrere Arbeiten über die 
Abbildungsqualität konfokaler Systeme veröffent
licht. Von der Firma BlO-RAD LASERSHARP in

«<§

Bild 7: Modernstes Mi
kroskop-Spektralfotome
ter mit Scanning-Tisch. 
Das Gerät ist mit je einem 
Monochromator für den 
Beleuchtungs- und Abbil
dungsstrahlengang ausge
rüstet. ZEiss-Werkbild.
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Bild 8: FTIR-Spektrome- 
teroptik mit extern adap
tiertem Infrarot-Mikro
skop (Bruker, Karlsruhe), 
ausgestattet mit Spiegel
objektiv und computerge
steuertem Schrittmotor
tisch. BRUKER-Werkbild.

Abingdon, Oxon/England wird ein im UK Medical 
Research Council entwickelter Laser-Scanner an- 
geboten, mit dem ein konventionelles trinokulares 
Mikroskop zum rechnergesteuerten konfokalen 
Fluoreszenz-Laser-Rastermikroskop umgerüstet 
werden kann.
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Ulrich Kutschera

In ñera tiliche Kokonzerstörung beim Egel 
Erpobdella octoculata
Beobachtungen an Aquarienkulturen

A uf den ersten Blick mutet es seltsam an, wenn 
ein Tier Eigelege der eigenen Art zerstört, gilt 
doch die Erhaltung der Art als höchstes Prinzip 
im Organismenreich.
Dr. U. Kutschera fand jedoch, daß Egel der Art 
Erpobdella octoculata geradezu gesetzmäßig 
frisch abgelegte Kokons der eigenen Art zerstö
ren.
Wie ist dieses scheinbar paradoxe Verhalten zu 
erklären?

Egel (Hirudinea) unterscheiden sich von den nahe 
verwandten Regenwürmern (Oligochaeta) durch 
zwei Haftscheiben, eine sekundäre Ringelung der 
Rumpfsegmente sowie eine räuberische oder para
sitische (d. h. karnivore) Ernährungsweise (HER- 
TER 1968). Alle einheimischen Vertreter der 
Schlundegel (Pharyngobdellae) saugen ihre Beute
tiere mit Hilfe ihres sehr langen, muskulösen, zahn
losen Pharynx unzerkleinert auf. Die in Mitteleuro
pa häufigste Art dieser räuberisch lebenden Egel
gruppe ist Erpobdella octoculata L. 1758 („Hunde
egel“, „Achtäugiger Rollegel“). Die bis 6 cm langen, 
dunkelbraun bis schwarz gefärbten, stark dorso- 
ventral abgeflachten Würmer können in fast allen 
stehenden oder fließenden Gewässern unter Stei
nen festsitzend angetroffen werden.
Zur Haltung in Gefangenschaft genügt schon ein 
kleines Vollglasaquarium, welches mit Flußsand, 
flachen Steinen sowie einigen Wasserpflanzen (z. B. 
Elodea canadensis) eingerichtet sein sollte (KUT
SCHERA 1983a).
Die Egel können durch Zugabe von Tubifex-Wür
mern oder Zuckmückenlarven (Chironomus) leicht 
ernährt werden (Bild 1) und pflanzen sich bei Zim
mertemperatur im Aquarium praktisch während 
der ganzen warmen Jahreszeit kontinuierlich fort. 
Wie alle Egel ist auch E. octoculata ein Zwitter. Die 
Übertragung der Spermien erfolgt durch gegensei
tiges Aufsetzen sogenannter Pseudospermatopho
ren. Dies sind in den männlichen Geschlechtsorga
nen gebildete „vergängliche Begattungsorgane“, 
welche dem Partnertier in die Haut gestoßen wer
den. Die Spermien gelangen somit in die Leibes

höhle des Egels, von wo sie auf noch unbekannte 
Art und Weise in die Ovarien kommen, wo dann die 
Befruchtung der Eier erfolgt (BRANDES 1901, 
HERTER 1968, W ESTHEIDE 1980). Etwa 24 Stun
den nach Übertragung der Pseudospermatophore 
fällt diese vom Körper des Egels ab. Es bleiben 
charakteristische weiße Narben zurück, welche erst 
einige Wochen später vollständig verheilt sind (sie
he Bilder 3c, d, 5b).
Zwei bis drei Tage nach erfolgter „Kopulation“ be-

Bild 1 : Erpobdella octoculata beim Aufsaugen von Tubifex- 
Würmern. Der Egel hält sich mit seinem Hintersaugnapf an 
der Aquarienscheibe fest.

ginnen die Egel mit der Kokonproduktion. Im 
Sommer 1979 untersuchte ich die Kokonablage 
von E. octoculataund beobachtete, daß frisch abge
legte Kokons von Artgenossen vollständig oder 
partiell aufgesaugt werden; wobei der eigene Ko
kon jedoch niemals angegriffen wird (KUTSCHERA 
1980). Ich beschrieb diese Verhaltensweisen später 
als „intraspezifische Kokonzerstörung“ (KUT
SCHERA 1983b). Im vorliegenden Beitrag möchte
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ich anhand einiger bisher unpublizierter Beobach
tungen diese drastische Form der innerartlichen In
terferenz genauer beschreiben. Ich werde zeigen, 
daß das partielle Aufsaugen eines frischen Kokons 
die Zerstörung desselben zur Folge hat und somit 
die „intraspezifische Kokonzerstörung“ als miß
glückter Kokonaufsaugversuch eines Artgenossen 
zu interpretieren ist.
Bild 2a zeigt einen Egel während der Kokonbil
dung. Die Drüsenzellen des Clitellums scheiden die 
glasklare, gallertartige Kokonsubstanz ab, der Egel 
dreht sich währenddessen mit seinem Vorderkör
per um die eigene Achse.
Die befruchteten Eier werden hierbei aus der weib
lichen Geschlechtsöffnung in den entstehenden 
Kokon hinein abgegeben. Der Egel zieht daraufhin 
seinen Vorderkörper aus der weichen Kokonmasse 
heraus (Bild 2b) und befestigt diese am Substrat 
(Aquarienscheibe) (KUTSCHERA 1980, 1983a, b; 
W ESTHEIDE 1980). Nach erfolgter Kokonablage 
bleibt der Egel noch einige Minuten lang über der 
noch weichen Gallerte sitzen (Bild 2c), kriecht dann 
jedoch davon. Der frische Kokon erhärtet inner
halb der nächsten Stunde oberflächlich und nimmt 
dabei eine bräunliche Farbe an (siehe Bild 7). Da
durch sind die sich entwickelnden Jungtiere, wel

Bild 2: Kokonbildung und -ablage. Der Egel produziert ei
nen Kokon (a), befestigt diesen an der Aquarienscheibe (b) 
und bleibt noch für einige Minuten lang über dem frischen 
Gelege sitzen (c).

che etwa 3 Wochen später schlüpfen, vor Fressfein
den sowie Artgenossen geschützt.
In Bild 3 ist das vollständige Aufsaugen eines ent
stehenden Kokons durch einen Artgenossen darge
stellt. Ein Egel produziert mit seinen Clitellardrü- 
sen einen Kokon, ein zweiter Egel kriecht zufällig 
herbei (Bild 3a). Der von links herbeigekrochene 
Egel saugt sich am entstehenden Kokon fest, was 
deutlich am kontrahierten Pharynx des Angreifers 
zu erkennen ist (Bild 3b). Der kokonbildende Egel 
streift daraufhin seinen entstehenden Kokon ab, 
welcher vom angreifenden Artgenossen vollstän
dig aufgesaugt wird (Bilder 3c, d). Der Angreifer 
zieht sich zurück, während der „Mutteregel“ das 
arttypische Kokonbefestigungsverhalten „im Leer
lauf4 durchführt (Bild 3d).
In der Mehrzahl der von mir beobachteten Fälle ge
lang es dem angreifenden Artgenossen nicht, den 
entstehenden Kokon, wie in Bild 3 dargestellt, voll
ständig aufzusaugen. In den Bildern 4 und 5 sind 
zwei mißglückte Angriffe auf entstehende Kokons 
dokumentiert.
Der an der Aquarienscheibe festsitzende Egel pro
duziert einen Kokon, ein Artgenose saugt sich am 
entstehenden Gelege fest (Bild 4a). Der kokonbil
dende Egel streift daraufhin innerhalb weniger Se
kunden den entstehenden Kokon ab, wobei sich der 
Angreifer zurückzieht (Bild 4b).
Die Kokonmasse hängt als weiße, amorphe Kugel 
an der Wasseroberfläche (Pfeil), der „Mutteregel“
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Bild 3: Aufsaugen eines entstehenden Kokons durch einen 
Artgenossen. Der von links herbeikriechende Egel (fl) saugt 
am entstehenden Kokon (b) und frißt diesen vollständig auf 
{c, d).

kriecht davon (Bild 4c). Ein ähnlicher Fall von in
traspezifischer Kokonzerstörung ist in Bild 5 darge
stellt. Der von rechts herbeigekrochene Egel saugt 
an einem entstehenden Kokon (Bild 5a), welcher 
vom kokonbildenden Egel daraufhin abgestreift 
wird (Pfeil, Bild 5b). Aus den nach Angriff eines 
Artgenossen frühzeitig abgestreiften, amorphen 
Kokons (Bilder 4c und 5b, Pfeile) schlüpften keine 
Jungtiere.
In Bild 6 ist das partielle Aufsaugen eines frisch ab
gelegten, noch weichen Kokons dargestellt. Ein 
Egel kriecht auf ein frisches Gelege eines Artgenos
sen zu (Bild 6a), saugt an der Gallerte (Bild 6b) und 
entreißt dem Kokon die untere Hälfte (Bild 6c). Aus 
der übriggebliebenen oberen Kokonhälfte schlüpf
ten keine Jungtiere.

Bild 4: Mißglückter Angriff während der Kokonbildung. 
Der von unten heraufkriechende Egel saugt am entstehen
den Kokon (ö). Der Kokon wird abgestreift (b) und hängt als 
amorphe Kugel (Pfeil) an der Wasseroberfläche (c).
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Bild 5: Mißglückter Angriff während der Kokonbildung. 
Der von rechts herbeigekrochene Egel saugt am entstehen
den Kokon (b), welcher daraufhin abgestreift wird (b, Pfeil).

Bild 6: Partielles Aufsaugen eines frisch abgelegten Ko
kons. Der von unten herbeikriechende Egel (a) saugt am 
Kokon eines Artgenossen (b) und entreißt dem Gelege die 
untere Hälfte (c).

Bild 7: Kokons von E. octoculata. Der linke Kokon wurde 
von einem Artgenossen vor vollständiger Erhärtung par
tiell eingesaugt und wieder ausgestoßen (Pfeil). Rechts ist 
ein unbeschädigter Kokon zu sehen.

Häufig konnte ich auch beobachten, wie ein Egel an 
einem fast vollständig erhärteten (ca. 30 Minuten 
alten) Kokon saugte. Das Gelege war durch diesen 
Angriff stark deformiert und hatte sich teilweise 
von der Unterlage abgelöst. Bild 7 zeigt einen durch 
partielles Einsaugen geschädigten sowie einen un
beschädigten Kokon. Aus dem deformierten Gele
ge (Pfeil) schlüpften keine Jungtiere. Vollständig er
härtete (> 1 Stunde alte) Kokons lösen bei Artge
nossen keine Aufsaugreaktion mehr aus.
Es ist offensichtlich, daß die Wahrscheinlichkeit, 
mit der ein Egel auf einen kokonbildenden Artge
nossen trifft, von der Populationsdichte der Tiere 
abhängt, d. h., mit zunehmender Individuenzahl 
ansteigt. Die intraspezifische Kokonzerstörung 
(bzw. Kokonfraß) hat somit zur Folge, daß eine 
Massenvermehrung der Egel im Gewässer verhin
dert wird (KUTSCHERA 1980, 1983b).
ELLIOTT (1973) untersuchte den Fortpflanzungs
zyklus von E. octoculata-Populationen eines Baches 
in England. Seine Daten zeigten, daß eine hohe 
Sterblichkeitsrate während des Eistadiums zu ei
nem Abfall der Populationsdichte im Gewässer 
führt. Weiterhin fand ELLIOTT (1973) bei der Un
tersuchung des Mageninhaltes adulter E. octocula- 
ta-Exemplare arteigene Kokons. Da die Zahl der 
Beutetiere im Gewässer die Anzahl der adulten 
Egel wenig beeinflußte, zog ELLIOTT (1973) den 
Schluß, daß die Egel selbst durch intraspezifischen 
Kokonfraß die Populationsdichte regulieren. Dies 
zeigt, daß Freilanduntersuchungen an wildleben
den Egelpopulationen und Beobachtungen an ein
gefangenen Tieren zur selben Schlußfolgerung füh
ren und sich gegenseitig ergänzen können.
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Heinrich Bürgis

Hungerwespen: Wespen ohne Hinterleib?

Die fremd anmutende Welt der Insekten zieht 
viele naturkundlich interessierte Menschen an, 
natürlich auch Mikroskopiker, denn ohne Mi
kroskop kommt man in der Entomologie nicht 
sehr weit.
Dr. H. Bürgis stellt eine noch wenig erforschte 
Hautflüglergruppe, die Evanioidea mit der Fa
milie Hungerwespen vor.

Wenn man sich nach einer Exkursion daranmacht, 
die aufgesammelten Hautflügler (Hymenoptera) zu 
bestimmen, so wird man—sofern man nicht Spezia
list auf diesem Gebiet ist — zunächst einmal sein 
Glück mit bewährten allgemeinen Bestimmungs
büchern versuchen, z. B. mit der „Exkursionsfau
na“ von Stresemann, Brohmers „Fauna von 
Deutschland“ oder Müllers „Bestimmung wirbel
loser Tiere im Gelände“.
Übereinstimmend erfolgt in den genannten Be
stimmungsschlüsseln als erster Schritt die Aufspal
tung der Hautflügler in die Gruppen der Pflanzen
wespen (Symphyta) und der Taillenwespen (Apo- 
crita) anhand des Fehlens bzw. Auftretens einer 
sog. Wespentaille zwischen Vorderkörper und 
Hinterleib. Hat man sich bei der zu determinieren
den Wespe für ihre Zugehörigkeit zu den Taillen
wespen entschieden, stößt man irn Verlauf der wei
teren Bestimmung schon bald auf einen Punkt, der 
sich mit der Frage befaßt, ob der Hinterleib hoch 
über den Hinterhüften am Vorderkörper ansetzt 
oder ob er in Hüftnähe, also beim Ursprung der 
Hinterbeine eingelenkt ist.
Sollte man bei diesem Merkmal gelegentlich Zwei
fel gehabt haben, welche der genannten Alternati
ven im konkreten Fall vorliege, so werden diese 
Unsicherheiten schlagartig ausgeräumt, sobald

man einmal das Glück hatte, unter den zu bestim
menden Hautflüglern auf einen Vertreter der selte
nen Evanioidea zu stoßen.

Die Evanioidea (= Evanoidea)

Diese Überfamilie, die in die Umgebung der 
Schlupfwespen (Ichneumonoidea) gestellt wird, ist 
dadurch charakterisiert, daß bei ihr das verschmä
lerte 2. Hinterleibssegment (Petiolus; IIÄ) unüber
sehbar hoch oben am Mittelsegment (Propodeum; 
IÄ) nahe dem Hinterrücken ansetzt. (Bei dem Pro
podeum handelt es sich entwicklungsgeschichtlich 
um das 1. Hinterleibssegment, das mit der Brust 
verschmolzen ist und mit dieser eine Einheit bildet; 
die Wespentaille liegt also zwischen dem 1. und 
dem 2. Hinterleibssegment.)
Zwar ist dieses kennzeichnende Merkmal des hoch 
am Mittelsegment entspringenden Hinterleibsstiels 
nicht ausschließlich auf die Evanioidea beschränkt, 
jedoch lassen sich die wenigen Vertreter aus ande
ren Familien, die diese Eigentümlichkeit gleichfalls 
aufweisen (z. B. Paxylommatinae und Cenocoelii- 
nae aus der Familie der Brackwespen, Braconidae) 
(Oehlke, 1969) leicht anhand sonstiger Merkmale, 
etwa der Flügeläderung, von den Evanioidea unter
scheiden. Bei letzteren weist der Vorderflügel eine 
Costalzelle auf (Bild 2, C), die bei den anderen ge
nannten Wespen fehlt.
Die Überfamilie der Evanioidea umfaßt 3 Familien 
von unterschiedlichem Aussehen, die im folgenden 
kurz charakterisiert werden sollen. Es sind dies die
— Gicht- oder Schmalbauchwespen (Gasteruptii- 

dae)
— Aulaciden (Aulacidae)
— Hungerwespen (Evaniidae).
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4 mm

Bild 1: Hungerwespe Evania, Seitenansicht
Ant Fühler, 13-gliedrige Antenne
h.Cx Hinterhüfte, Coxa des Hinterbeins
h. Ti Hinterschiene, Tibia des Hinterbeins
IA  Mittelsegment, Propodeum (1. Hinterleibssegment)
IIA  Hinterleibsstiel, Petiolus (2. Hinterleibssegment)

D ie Gasteruptiidae (= Gasteruptionidae)

Bei den Gasteruptiidae ist der sehr schlanke und 
seitlich zusammengedrückte Hinterleib auffallend 
langgestreckt. Ihre Vorderbrust (Prothorax) ist 
halsartig verlängert. Die Vorderflügel können der 
Länge nach gefaltet werden, und die Hinterflügel 
besitzen keinen Anallappen. Während bei den 
Männchen ein Bohrer fehlt und die Fühler 13 -glied- 
rig sind, weist das Weibchen einen je nach Artzuge
hörigkeit unterschiedlich weit vorstehenden Lege
bohrer sowie 14-gliedrige Fühler auf. Der Name 
„Gichtwespen“ rührt von den keulenförmig ver
dickten, „geschwollenen“ Schienen der Hinterbei
ne her.
Die Larven entwickeln sich in den Stengelnestern 
solitärer Bienen, wo sie zunächst das Wirtsei oder

die Wirtslarve fressen und anschließend von dem 
Honigvorrat ihrer Wirte leben. Sie sind daher nicht 
als Parasitoide aufzufassen, sondern als Räuber und 
Futterschmarotzer. Die Imagines suchen die Blü
ten von Umbelliferen, Labiaten und Compositen 
auf, deren Nektar sie verzehren (O e h l k e , 1983). 
Die Familie ist in Mitteleuropa mit rund 15 nur sel
ten gefundenen Arten der Gattung Gasteruption 
vertreten.

D ie Aulacidae

Der Hinterleib der Aulaciden hat keulenförmige 
Gestalt und ist seitlich nur wenig zusammenge
drückt. Anders als bei den Gasteruptiidae ist die 
Vorderbrust nicht halsartig verlängert. Auch sind 
die Vorderflügel nicht faltbar. Die Hinterflügel wei
sen keinen Anallappen auf. Alle Beine sind schlank, 
insbesondere zeigen die Hinterschienen keine Ver
dickung. Das Männchen besitzt 13-gliedrige Füh
ler; die der Weibchen haben 14 Glieder. Dem Hin
terleib der Weibchen entspringt ein lang vorragen
der Legebohrer.
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Über die Lebensweise der Imagines und der Larven 
weiß man nur wenig: Die Larven der Gattung Aula- 
«¿y wurden bislang lediglich aus Holzwespenlarven 
gezüchtet. Dagegen wird die für die Larven der Gat
tung PristaulacusbishQr angenommene Wirtsspezi
fität für in Holz bohrende Käferlarven (insbesonde
re Bockkäfer) neuerdings angezweifelt (O e h l k e , 
1983).
In Mitteleuropa sollen 6 seltene Arten Vorkommen, 
die den beiden genannten Gattungen angehören.

Die Evaniidae (Bilder 1 und 2)

prägt, daß S e d l a g  über den Hinterleib der Evanii- 
den äußert: „Er ist kurz und scheint bei flüchtiger 
Betrachtung von oben zu fehlen“ (Bild 2). Auf die
ses Zitat bezieht sich die Überschrift des vorliegen
den Beitrags. — Unterstrichen wird dieser Eindruck 
eines Anhängsels durch den scharf abgesetzten, 
stielförmigen,dünnen Petiolus (IIA), der die Ver
bindung zwischen dem massigen Vorderkörper 
und den restlichen, seitlich außerordentlich stark 
zusammengedrückten Hinterleibssegmenten her
stellt. Auch der deutsche Name „Hungerwespen“, 
der auf das „verhungerte“ Aussehen dieser eigen
tümlichen Hautflügler Bezug nimmt, trägt dieser 
Tatsache Rechnung.

Bei den Hungerwespen ist das Mißverhältnis zwi
schen der kräftig ausgebildeten Brust und dem nur 
als unbedeutendes Anhängsel in Erscheinung tre
tenden, stark komprimierten Abdomen so ausge-

Bild 2: Hungerwespe Eva- 
nia, Rückenansicht 
A.L. Anallappen des Hin
terflügels 
CCostalzelle 
Cu\ 1. Cubitalzelle 
D\ 1. Discoidalzelle 
Fl.M  Flügelmal 
M  Medialzelle 
M  + Cu miteinander ver
schmolzene Medial- und 
Cubitalzelle 
R Radialzelle 
IA  Mittelsegment, Propo- 
deum
II A Hinterleibsstiel, Pe
tiolus

,--- , V ,
2 3mm ^
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Im Gegensatz zu den beiden zuvor beschriebenen 
Familien weist der Hinterflügel der Evaniiden einen 
Anallappen (A.L.) auf, und die Antennen bestehen 
bei beiden Geschlechtern aus 13 Gliedern. Der sehr 
kurze Legebohrer tritt nicht besonders in Erschei
nung. Die Vorderbrust ist nicht nach vorn verlän
gert. Von den schlanken Beinen ist das hintere Paar 
am längsten.
Bei uns kommen nur 3 Arten vor, die sich auf die 
Gattungen Evania, Prosevania und Brachygaster 
verteilen.
Von diesen wird lediglich Brachygaster minuta 
(„Winziger Kurzbauch“) häufiger gefunden. Sie ist 
mit 3—4 mm Körperlänge die kleinste europäische 
Hungerwespe. Im Vergleich mit den beiden ande
ren Gattungen ist bei Brachygaster die Äderung der 
Vorderflügel stark reduziert. Über die Biologie von 
Brachygaster schreibt O eh l k e  (1983), daß die Ima
gines im Juli — August an Spargelblüten gesammelt 
worden sein sollen. Die Larven leben—wie auch die 
der übrigen Hungerwespen — räuberisch in den Ei
paketen (Ootheken) von Schaben (Blattodea). Da
bei kommen bei Brachygaster als Wirte hauptsäch
lich die Waldschabe Ectobius lapponicus sowie die 
Hausschabe Blattella germanica in Frage.
Für die beiden anderen für Deutschland gemelde
ten Hungerwespen Evania appendigaster und Pros
evania fuscipes (= Evania punctata), die in ihrem 
Aussehen der abgebildeten Hungerwespe ähneln, 
lagen O eh lk e  für seine 1983 erschienene Bearbei
tung der in der DDR vertretenen Evanioidea keine 
Exemplare vor. Dennoch glaubt er, mit einem Vor
kommen auch auf dem Gebiete der DDR rechnen 
zu können, zumal sich diese Wespen mit der 
kosmopolitischen Ausbreitung ihrer Wirte, insbe
sondere der Amerikanischen Großschabe Peripla- 
neta americanaund der Küchenschabe Blatta orien- 
talis, nahezu weltweit ausgebreitet haben dürften. 
Im Gegensatz zu anderen Vertretern ist die Ent
wicklung von Evania appendigaster durch die Un
tersuchungen von C a m e r o n  recht gut bekannt: Die 
Wespe legt ihre Eier in die Eipakete der Schaben ab, 
ehe diese ausgehärtet sind. Pro Oothek entwickelt 
sich nur eine Larve. Diese durchläuft 5 Entwick
lungsstadien, danach verpuppt sie sich ohne Kokon 
in der Oothek. Die Imagines findet man an Dolden
gewächsen.
Die abgebildete Hungerwespe, deren Fund den 
Anlaß für den vorliegenden Beitrag gab, wurde im 
August auf Korsika in der Umgebung von Calvi ge
sammelt. Kopf, Brust und Hinterleibsstiel des Tie
res sind schwärzlich gefärbt, das Hinterleibsan
hängsel ist bräunlich-rot. Bei den Vorder- und Mit
telbeinen sind die distalen Abschnitte ab den Knien 
rötlich-braun, während bei den Hinterbeinen ledig
lich die 5-gliedrigen Fußabschnitte und die Spor
ne der Schienen (Ti) diese Färbung zeigen. Die pro

ximalen Bereiche der Beine dagegen wirken mehr 
schwarzbraun. Die Flügel erscheinen schwach an
geraucht. Besonders fällt die wabenartige Felde- 
rung bzw. die Runzelung des Brustabschnitts auf. 
Von den in Deutschland vorkommenden beiden 
Arten Evania appendigaster und Prosevania fuscipes 
unterscheidet sich das beschriebene korsische 
Exemplar neben seiner geringeren Größe vor allem 
dadurch, daß bei ihm im Vorderflügel Medial- und 
Cubitalzelle miteinander verschmolzen sind (M + 
Cu), während sie bei den genannten beiden anderen 
Arten durch eine Ader voneinander getrennt wer
den. Es gleicht hierin einer Hungerwespe, die 
Schletterer als Evania dinaricaaus Dalmatien be
schrieben hat und die nach H edicke auch in Süd
frankreich sowie in Griechenland und Ägypten 
vorkommt. Leider liegen mir keine weiteren Beob
achtungen vor, auch habe ich aus der damaligen 
Unkenntnis über systematische Zugehörigkeit und 
Biologie der gefundenen Wespe heraus keine Scha
ben an dem Fundort der Evaniide gesammelt, die 
wenigstens eine Spekulation über den möglichen 
Wirt erlaubt hätten.
Dieser Aufsatz soll dazu beitragen, verstärkt das 
Augenmerk auf eine selten gefundene (oder über
sehene?), jedoch unverwechselbar auffällig gebaute 
Wespengruppe zu lenken, über deren Biologie 
noch weitgehend Unklarheit herrscht.
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Dieter Matthes

Trypanosomen

Alle Trypanosomen sind Parasiten, die in ver
schiedenen Tieren leben und gefährliche 
Krankheiten verursachen können, so beim  
M enschen die Schlafkrankheit und die Chagas- 
Krankheit. D iese an sich tropischen Krankhei
ten sind heute auch für reisefreudige Bewohner 
der gemäßigten Zonen wichtig geworden.

Die Geißelträger oder Flagellaten stehen an der 
Wurzel des Organismenreiches. Es gibt pflanzliche, 
die sich mit Hilfe von Blattgrün ernähren und tieri
sche, die zum großen Teil in Körperhöhlen anderer 
Tiere oder parasitisch leben.
Unter den vier Ordnungen, die man unterscheidet, 
haben die Kinetoplastida, zu denen die Trypanoso
men gehören, ihren Namen nach dem Kinetoplast. 
Dieser ist ein in unmittelbarer Nähe der Geißelbasis 
liegender Abschnitt eines langen, in Einzahl vor
handenen Mitochondriums, das Desoxyribonu- 
cleinsäure enthält und Fermente liefert (Bild 1). 
Die Vermehrung vollzieht sich durch Längsteilung, 
wobei sich zuerst der Basalkörper der Geißel, dann 
der Kinetoplast und zuletzt der Kern teilt. Eines der 
Tochtertiere muß dann eine neue Geißel bilden 
(Bild 2). Auch Mehrfachteilung kommt vor. Als 
Nahrung nehmen die Trypanosomen nur gelöste 
Stoffe auf.
Trypanosomatiden können in verschiedenen For
men auftreten. Bei der promastigoten Form liegt 
der Geißelansatz wie bei freilebenden Geißeltieren 
am Vorderende. Befindet sich der Geißelansatz in 
der Zellmitte, ist die Form epimastigot, liegt er am 
Hinterende und die Geißel ist in ihrem Verlauf nach 
vorn durch Haftzonen am Zellkörper befestigt, 
nennt man die Form trypomastigot. Bei intrazellu
lärer Lebensweise wird die Geißel bis auf ein kur
zes, in einer Grube verstecktes Stück eingeschmol
zen, was als kryptomastigot bezeichnet wird 
(Bild 3).
Man vermutet, daß ein harmloses Dasein im Insek
tendarm die ursprüngliche Lebensweise dieser Ein
zeller ist.

Trypanosomen sind äußerlich kaum unterscheid
bar. Die Angehörigen der Trypanosoma brucei- 
Gruppe sind wichtige Krankheitserreger, die von 
Fliegen der Gattung Glossina beim Blutsaugen 
übertragen werden.
T. brucei brucei verursacht in Afrika eine Vieh
krankheit, die Nagana-Seuche. Betroffen sind Pfer
de, Kamele, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und 
Katzen. Die Infektion ist mit Fieber und Verminde-

Bild 1: Trypanosoma brucei nach elektronenmikroskopi
schen Befunden (links trypomastigote, rechts epimastigote 
Form). ER endoplasmatisches Reticulum, Fi Fibrillen, 
Go Golgi-Apparat, Ki Kinetoplast, M i Mitochondrium, 
VKern. Aus D önges.
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Bild 2: Längsteilung von T. brucei. Aus D önges.

Bild 3: Von links: kryptomastigote, promastigote, epimasti- 
gote, trypomastigote Form. Aus D önges.

rung der roten Blutkörperchen verbunden und bei 
längerer Erkrankung kommt es zu Abmagerung. 
Dringen die Trypanosomen in die Flüssigkeit von 
Gehirn und Rückenmark ein, kommt es zur Para
lyse.
T. brucei gambiense (Bild 4) erzeugt die Schlaf
krankheit, an der zwischen 1816 und 1906 eine hal
be Million Menschen starben. Dank wirksamer 
Medikamente und durch Fliegenbekämpfung ist 
diese Seuche laufend zurückgegangen. Neuerdings 
sterilisiert man sogar männliche Glossinen mit 
Röntgenstrahlen und läßt sie frei. Da die Weibchen 
nur einmal begattet werden, bleiben sie als Partne
rin eines solchen Männchens unfruchtbar.
In Süd- und Mittelamerika leiden ungefähr sieben 
Millionen Menschen an der Chagas-Krankheit, de
ren Erreger T. cruziist. Überträger sind nachtaktive 
Raubwanzen. Im Menschen dringen die begeißel- 
ten Stadien in Zellen ein, werden dort kryptomasti-

got und vermehren sich so stark, daß die Zelle 
schließlich platzt. Im Laufe der Zeit werden alle Or
gane befallen und 10 % der Betroffenen sterben so
gar schon in einer sehr frühen Phase der Krankheit. 
Im Rattenblut lebt Trypanosoma lewisi. Überträger 
sind Rattenflöhe, welche die trypomastigoten Try
panosomen mit dem Kot ausscheiden. Die Ratte in
fiziert sich durch Lecken an der Stichstelle. Wenn 
Flöhe zerbissen werden, dringt T. lewisi über die 
Mundschleimhaut ein.

Literaturhinweise:

1. D önges, J.: Parasitologie. Thieme, Stuttgart, 1980.
2. Matthes, D.: Tierische Parasiten — Biologie und Ökolo

gie. Vieweg, Braunschweig, Wiesbaden, 1988.
3. Matthes, D. u. C. Matthes: Plagegeister des Men

schen. Kosmos Bibliothek, Stuttgart, 1974.
4. W estphal, A.: Trypanosomen, die Erreger der afrikani

schen Schlafkrankheit. Mikrokosmos 40, 229—231, 
1951.

Bild 4: T. brucei gambiense im menschlichen Blut. Aus 
D önges.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Schleifweg 53, 
8525 Uttenreuth.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Das Ausscheidungssystem der Pflanzen
3. Innere Drüsen

Jedermann, der ein M ikroskop besitzt und mit 
einer Rasierklinge umgehen kann, kann die 
hier beschriebenen Strukturen selbst untersu
chen. D ie Objekte sind leicht beschaffbar — not
falls als getrocknete Drogen aus Apotheke oder 
Drogerie. D ie schönen Zeichnungen, die Frau 
Cornelia Falk nach Vorlagen der Verfasserin 
angefertigt hat, helfen auch dem Anfänger, sich 
in ein spezielles Gebiet der Pflanzenanatomie 
einzuarbeiten: der vergleichenden Untersu
chung innerer Drüsen, deren Sekrete meist le
benslang im Pflanzenkörper verbleiben. Viele 
dieser Sekrete sind wesentliche Bestandteile 
von Gewürz- und Heilpflanzen.

Im dritten und letzten Teil dieser Artikelserie* wer
den innere Drüsen behandelt, die sich unter der 
Epidermis oder in tieferen Gewebeschichten der 
Pflanzenorgane befinden und deren Sekrete nicht 
direkt an die Oberfläche gelangen. Bei einzelligen 
Drüsen reichem sie sich im Plasma an und die Zell
wand verkorkt, um die umliegenden Zellen vor den

Bild 1: Kalmus (Acorus calamus), Wurzelstock quer.

meist giftigen Substanzen zu schützen. Bei mehr
zelligen Drüsen sammeln sie sich in einem zentra
len Hohlraum. Dieser wird aufgrund seiner Entste
hungsweise als schizogen oder lysigen bezeichnet. 
Im ersten Fall bildet er sich durch allmähliches 
Auseinanderweichen der Sekretionszellen, die den 
Raum schließlich als zusammenhängende Schicht 
umgeben, im zweiten Fall kommt es zu einer früh
zeitigen Auflösung der inneren Sekretionszellen, 
deren Überreste an der Innenauskleidung des Drü
senraumes noch zu erkennen sein können. Ebenso 
wie die bereits besprochenen äußeren Drüsen se- 
zernieren die inneren Drüsen vor allem ätherische
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Bild 3: Zimt (Cinnamomum sp), sekundäre Rinde quer.

Öle, Harze und Gerbstoffe und in geringeren Men
gen auch Schleime, Gummiharze und Balsame.
In anatomischer Hinsicht ist eine geringere Man
nigfaltigkeit festzustellen. Die einzelligen Drüsen 
sind meist von rundlicher Gestalt und liegen vor
wiegend verstreut im Grundgewebe, von dem sie

sich durch den etwas größeren Zelldurchmesser 
und durch den oft gefärbten oder stärker lichtbre
chenden Inhalt abheben. Die Sekreträume sind ku
gelig oder schlauchförmig — in diesem Fall spricht 
man auch von Sekretgängen — und können sowohl 
in Bezug auf die Ausmaße des zentralen Hohlrau
mes wie auch auf die Anzahl der beteiligten Sekreti
onszellen eine beachtliche Größe erreichen.
Für die anatomische Dokumentation von einzelli
gen Drüsen wurden Pflanzen mit Öl-Schleim- und 
Gerbstoffidioblasten ausgewählt. Als Beispiel für 
das Vorkommen von Sekretionszellen mit ätheri
schen Ölen bietet sich das Rhizom des Kalmus, 
Acorus calamus, an, das in Apotheken und Droge
rien erhältlich ist. Fertigt man mit der Rasierklinge 
Querschnitte an, so erkennt man unter dem Mi
kroskop den typischen Bau eines monokotylen 
Sprosses mit den unregelmäßig über die gesamte 
Fläche verteilten Gefäßbündeln. Charakteristisch 
für dieses Rhizom ist ein weitmaschiges Durchlüf
tungsgewebe, das sogenannte Aerenchym, bei dem 
netzartig miteinander verbundene Zellreihen große 
Interzellularen zwischen sich freilassen. Wo meh
rere Zellen dieses Netzwerkes aneinandergrenzen, 
pflegt eine größere, kugelige Sekretzelle zu liegen, 
die meist im Inneren noch das schwach gefärbte 
ätherische Öl enthält. Dieses besteht vorwiegend 
aus dem Propankörper Asaron, einer angenehm 
riechenden Substanz mit scharfem Geschmack; die 
Kalmuswurzel und ihre Zubereitungen werden da
her als aromatische Bittermittel, gegen Magenver
stimmungen und als Gewürz verwendet (Bild 1). 
Untersucht man statt dessen die Blätter des Lor
beers, Laurus nobilis, so erkennt man in den unter 
den Palisaden befindlichen Sekretzellen noch gele
gentlich eine mit ätherischem Öl gefüllte Blase, die

Bild 6: Citrusfrucht (Citrus aurantium), Fruchtwand quer.
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von einer Plasmahaut umgeben und an einer Stelle 
der Zellwand fixiert ist (Bild 2).
Ölzellen und Schleimzellen findet man u. a. in der 
Zimtrinde, die von verschiedenen Cinnamomum- 
Arten stammt. Fertigt man einen möglichst dünnen 
Querschnitt an und legt ihn in Glycerin ein, so er
kennt man unter dem Mikroskop im Grundgewebe 
der sekundären Rinde neben dickwandigen, hell
gelben Bastfasern auch etliche rundliche bis isodia
metrische Zellen, die sich schon durch ihre Größe 
von den übrigen Parenchymzellen abheben. Es 
handelt sich hierbei entweder um Ölzellen, die, so
fern der Inhalt noch vorhanden ist, von hellgelber 
Farbe sind, oder um farblose Schleimzellen mit ei
ner von den übrigen Zellen des Gewebes abwei
chenden stärkeren Lichtbrechung. Wird der 
Schnitt jedoch in Chloralhydratlösung eingelegt 
und über dem Mikrobrenner erwärmt, so entweicht 
das leicht flüchtige ätherische Öl und der Schleim 
löst sich nach vorherigem Quellen auf; es bleiben 
somit in beiden Fällen nurmehr die leeren Idiobla- 
sten erhalten. Die Verwendung der Zimtrinde als 
Gewürz sowie als Geschmacks- und Geruchskorri- 
gens in Teemischungen und diversen Zubereitun
gen beruht vorwiegend auf dem V orhandensein des 
ätherischen Öles mit seiner Hauptkomponente, 
dem Zimtaldehyd (Bild 3).
Einzelne Sekretzellen, die Gerbstoffe enthalten, 
kommen vor allem in diversen Früchten und Rin
den vor. Wie bereits im vorigen Artikel erwähnt, 
haben Gerbstoffe eine gewisse ökologische Bedeu
tung für die Pflanze, da sie antiseptisch wirken und 
auch gegen Tierfraß schützen sollen.
Als Beispiel einer Rinde mit Gerbstoffidioblasten 
wurde die Eiche, Quercus sp., ausgewählt. Im Pa
renchym der sekundären Rinde, die sowohl Stärke 
wie auch Calciumoxalate enthält, liegen verstreut 
kugelige Sekretzellen, deren brauner Inhalt sich mit 
einer 3%igen Eisenchloridlösung dunkelblau färbt. 
Es handelt sich hierbei um kondensierte Gerbstoffe 
vom Catechintypus, die stark adstringierend wir
ken, weshalb die Eichenrinde äußerlich für Bäder, 
Umschläge und Spülungen verwendet wird 
(Bild 4).
Gelegentlich kommen Gerbstoffzellen auch in 
Blättern vor wie z. B. in denen der Hauswurz, Sem-

Epidermis

Mesocarp

Ölgang

Embryo

Nährgewebe

Endocarp u. 
Samenschale

Gefässbündel
Bild 9: Anis (Pimpinella anisum), Einzelfrucht quer.

pervivum tectorum. Wie ein Querschnitt zeigt, liegen 
die dunkelbraunen Gerbstoffidioblasten unmittel
bar unter der Epidermis (Bild 5).
Weit auffälliger als die bisher besprochenen Sekret
zellen sind die Sekreträume. Ein sehr bekanntes 
Beispiel für kugelige Ölräume sind die der Gattung
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Bild 11: Anis (Pimpinella anisum), Fruchtwand längs.

Citrus. Sowohl in den Blättern und Blüten, beson
ders jedoch in den Fruchtschalen findet man große, 
lysigen entstandene Hohlräume, die prall gefüllt 
mit ätherischem Öl sind. An einem Querschnitt 
durch die äußere Fruchtwand stellt man fest, daß sie 
nahe der Oberfläche liegen und daß sie von einer 
großen Anzahl von Sekretionszellen begrenzt sind, 
wobei noch eventuell vorhandene Membranreste 
von Drüsenzellen auf den lysigenen Ursprung hin- 
weisen (Bild 6).
Ölräume, die durch schizogenes Auseinanderwei
chen von Sekretionszellen entstanden sind, findet 
man u. a. in den Blättern des Johanniskrautes, Hype
ricum perforatum. Schon die Artbezeichnung weist 
darauf hin, daß die sehr großen Räume schon mit 
freiem Auge bei durchscheinendem Licht als helle 
Punkte kenntlich sind und die Blätter daher wie 
durchlöchert wirken. Wie man am Querschnitt 
durch ein Blatt feststellen kann, nehmen sie fast den 
gesamten Raum zwischen den beiden Epidermen 
ein (Bild 7).
Bei manchen Pflanzen gibt es im Zusammenhang 
mit den Sekreträumen Einrichtungen, die entgegen 
der einleitend gegebenen Definition der inneren 
Drüsen eine Entleerung des Sekretes nach außen 
ermöglichen. Bei Myrtus- und Eucalyptus-Arten er
folgt der Austritt durch unverdickte Stellen der Epi-

dermisaußenwand, wie dies an der Abbildung eines 
Teiles des Blattquerschnittes von Myrtus communis 
ersichtlich ist (Bild 8).
Neben kugeligen oder isodiametrischen Sekreträu
men gibt es, wie schon erwähnt, auch schlauchför
mige mehrzellige Organe, die dLe diversen Aus
scheidungsprodukte in ihrem Inneren sammeln. 
Sie sind meist auf schizogene Weise entstanden und 
somit von einer geschlossenen Schicht von Drü
senzellen ausgekleidet.
Sekretgänge mit ätherischem Öl kommen häufig in 
Wurzeln, Rinden oder Früchten vor. Ein sehr ein
drucksvolles Beispiel stellen die Früchte der Um- 
belliferen (Schirmblütler) dar. Es handelt sich um 
Doppelschließfrüchte, die gelegentlich in zwei Ein
zelfrüchtchen zerfallen und in ihrem anatomischen 
Aufbau einem einheitlichen Schema folgen. Eines 
der anatomischen Merkmale zu ihrer Charakteri
sierung und Identifizierung unter dem Mikroskop 
ist das Vorhandensein bzw. die Anzahl und die An
ordnung der Sekretschläuche. Fertigt man bei
spielsweise von einem Einzelfrüchtchen des Anis, 
Pimpinella anisum, einen Querschnitt an, der die im 
Übersichtsbild erläuterten Elemente zeigt, so sieht 
man in der mittleren Fruchtwand, dem Mesocarp, 
in einem Kreis angeordnete ovale Sekretgänge, die 
von braunen Drüsenzellen begrenzt sind. Ihre Ge
samtzahl beträgt ungefähr 15—20, wobei je 3 —4 
zwischen den von Gefäßbündeln durchzogenen 
Rippen und 2 an der flachen Verwachsungsfläche 
der Teilfrüchtchen zu liegen kommen. Im Längs
schnitt erkennt man die Sekretgänge sehr deutlich 
an ihrer schlauchförmigen Gestalt und ihrer cha
rakteristischen Farbe; sie liegen mehr oder weniger 
parallel nebeneinander und stehen durch Anasto- 
mosen miteinander in Verbindung (Bilder 9—11). 
Werden andere Umbelliferenfrüchte wie z. B. 
Kümmel, Carum carvi, oder Fenchel, Foeniculum 
vulgare, zur Untersuchung herangezogen, so fällt 
auf, daß zwischen den fünf Rippen im Mesocarp 
nur je eine Ölstrieme ausgebildet ist. Ein Längs
schnitt zeigt, daß diese nicht anastomosieren und 
durch die Gefäßbündel der Rippen voneinander 
getrennt sind.
Aufgrund des Gehaltes an ätherischen Ölen wer
den die genannten Früchte als Gewürze, in expect-

Bild 12: Kiefer (Pinus syl
vestris), a Nadel quer, b 
Harzgang bei stärkerer 
Vergrößerung.
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Bild 13: Kiefer (Pinus sylvestris), Holzkörper quer.

orientierenden Hustenmitteln und wegen ihrer 
krampflindernden Wirkung auch in Magen- und 
Darmmitteln verwendet.
Sekretgänge, die Harze enthalten, sind in der heimi
schen Flora vor allem bei verschiedenen Nadelge
hölzen anzutreffen. Sie können Blätter, Stämme 
und Rinden durchziehen und treten bei Verletzung 
des betreffenden Pflanzenorganes an die Oberflä
che; dort verdunsten die flüchtigen Anteile und die 
festen Rückstände verkleben die Wunden und 
schützen die Pflanze aufgrund ihrer antiseptischen 
Wirkung vor Fäulnis. Eine große Anzahl von Harz
gängen findet man z. B. bei der gemeinen Kiefer, Pi
nus sylvestris. Sie durchziehen die nadelförmigen 
Blätter ebenso wie die Stämme, in denen sie sich in 
Form eines verzweigten Netzwerkes ausbreiten. 
Ein Übersichtsbild des Querschnittes durch eine 
Nadel läßt erkennen, daß die Harzgänge im Grund
gewebe zwischen der Epidermis und der die Gefäß
bündel umgebenden Parenchymscheide liegen. 
Wie eine stärkere Vergrößerung zeigt, sind die 
Harzgänge von einer zusammenhängenden 
Schicht von Sekretzellen ausgekleidet — somit schi- 
zogenen Ursprungs — und auf der Außenseite zu
sätzlich von einer einreihigen Scheide aus dickwan

digen Zellen umgeben, die einen Schutz für das an
grenzende Mesophyllgewebe bildet (Bild 12). 
Ähnlich gebaute Harzkanäle findet man im Stamm 
der Kiefer, vor allem im mächtigen Holzkörper. 
Um möglichst dünne Präparate herstellen zu kön
nen, legt man die Holzstückchen vor der Bearbei
tung eine Zeitlang in lauwarmes Wasser, um sie 
schnittfähig zu machen. Im Querschnitt sind die 
Harzgänge deutlich von den die Hauptmasse bil-

Bild 14: Kiefer (Pinussylvestris), Markstrahl im tangentialen 
Längsschnitt.

Bild 15: Linde (Tilia cor
data), Knospenschuppe 
quer.
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Bild 17: Löwenzahn (Taraxacum officinale), Wurzel quer.

denden dickwandigen Fasertracheiden und von 
den parenchymatischen, meist einzellreihigen 
Markstrahlen zu unterscheiden. Im tangentialen 
Längsschnitt kann man feststellen, daß die in dieser 
Schnittebene spindelförmigen Markstrahlen in ih
rem Mittelteil gelegentlich von einem in der Rich
tung der Markstrahlen verlaufenden und daher 
ebenfalls quer getroffenem Harzkanal durchzogen 
sind. Das bei Verwundung des Stammes einer Kie
fer austretende Harz wird als Terpentin bezeichnet; 
es besteht aus einer flüchtigen Komponente, dem 
Terpentinöl, das in Technik und Medizin — in letz
terer als Hautreizmittel in Pflastern und Salben — 
verwendet wird, und aus einer nicht flüchtigen 
Fraktion, dem Kolophonium, das hauptsächlich 
technischen Zwecken dient (Bilder 13 und 14). 
Neben Öl- und Harzgängen kommen auch Schleim 
führende Sekretschläuche vor. Als Beispiel möge 
die Gattung Tilia dienen. Die Knospenschuppen 
von Tilia cordata, der Winterlinde, sind der Länge 
nach von parallel laufenden Schleimgängen durch
zogen, die im Mesophyll in einer Reihe angeordnet 
sind. In Glycerinpräparaten bleibt der Schleim als 
farblose, schwach geschichtete und stark lichtbre
chende Masse erhalten, in Chloralhydratpräpara- 
ten löst er sich allmählich auf, so daß nur mehr die

großen Hohlräume zu sehen sind. Da sie lysigen 
durch Auflösen von Sekretionszellen entstanden 
sind, erkennt man am Innenrand noch gelegentlich 
Zellreste (Bild 15).
Auch Gerbstoffe können in langen Schläuchen ab
gelagert werden, die oft die Gefäßbündel begleiten 
und an der dunklen Farbe ihres Inhaltes kenntlich 
sind. Besonders lange und weite Gerbstoffschläu
che findet man in der Rinde und im Mark der Zwei
ge von Sambucus nigra, dem schwarzen Holunder. 
Sie können eine Weite von 1 /2 mm, und eine Länge 
von 20 mm, gelegentlich sogar die eines ganzen 
Stengelinternodiums erreichen.
Schließlich sind auch noch die Milchsaftschläuche 
zu dem im Inneren der Pflanzen befindlichen Ab
sonderungsgewebe zu zählen, wenn auch mit einem 
gewissen Vorbehalt, da sie eine andere Entstehung 
aufweisen als alle bisher besprochenen Sekretions
gewebe. Man unterscheidet zwischen ungeglieder
ten und gegliederten Milchsaftröhren; erstere ent
stehen aus einer embryonalen Zelle, die sich im 
Laufe der Zeit zu einem langen, oft verzweigten 
Schlauch auswächst, letztere aus reihenförmig an
geordneten Zellen, deren Trennwände sich frühzei
tig auflösen und ein Netzwerk miteinander anasto- 
mosierender Schläuche bilden. Auch im Sekret be
steht ein Unterschied zum bisher gesagten, denn 
der Milchsaft ist nicht als reines Abfallprodukt auf
zufassen, da er teilweise Stoffe enthält, derer sich 
die Pflanze bei Bedarf wieder bedient. Unter Milch
saft versteht man nämlich eine Mischung der ver
schiedensten chemischen Substanzen; in gelöster 
Form können verschiedene Zucker, organische 
Säuren, Salze, Gerbstoffe, Glycoside und manch
mal auch giftige Alkaloide oder Enzyme Vorkom
men. Emulgiert in Tröpfchenform findet man Fet
te, ätherische Öle, Wachse, Gutta percha oder 
Kautschuk und als feste Bestandteile Stärke und 
Proteinkörper. Kommt es zu einer Verletzung der 
Milchsaftschläuche, so rinnt der Inhalt aus und 
trocknet an der Luft ein, wodurch ein gewisser 
Wundverschluß gegeben ist. Für den Menschen 
sind Milchsäfte von technischer Bedeutung, vor al
lem wegen der bei vielen ausländischen Pflanzen 
vorkommenden Polyterpene Kautschuk und Gut
tapercha. Beide Substanzen werden auch medizi
nisch zur Herstellung von Pflastern und Wundver
bänden verwendet.
Ungegliederte Milchröhren findet man u. a. in den 
Sprossen der Euphorbiaceen (Wolfsmilchgewäch
se) wie die Abbildung eines Längsschnittes durch

Milchsaft schlauch 

Siebröhre

-  Rindenparenchym

Bild 18: Löwenzahn (Taraxacum officinale), Wurzel, Rinde 
quer.
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den Stengel von Euphorbia splendens verdeutlicht. 
Zur anatomischen Untersuchung von gegliederten 
Milchsaftröhren, wie sie z.B. für die ligulifloren 
Compositen (Korbblütler) charakteristisch sind, 
kann man die Wurzel des Löwenzahns, Taraxacum 
officinale, heranziehen. Schon mit der Lupe sieht 
man am Querbruch der Wurzel einen kleinen, gelb
lichen Holzkörper und eine breite, weißliche Rinde 
mit braunen konzentrischen Kreisen. Diese erwei
sen sich unter dem Mikroskop als Gruppen von 
englumigen Siebröhren, denen Milchsaftschläuche 
mit braunem Inhalt beigefügt sind. In einem Längs
schnitt sind auch die Milchsaftschläuche in ihrer 
Längsausdehnung getroffen, und man erkennt 
deutlich, daß sie durch Quefgänge netzartig mit
einander verbunden sind.

* Teil 1 dieser Serie erschien in M ikrokosmos 77, H. 9,
S. 281, 1988; Teil 2 78, H. 3, S. 88, 1989

Alle Zeichnungen von Cornelia Falk nach Vorlagen der 
Verfasserin

Verfasserin: Dr. Alexandra Mandl, Biberstr. 8/7, A-1010 Bild 19: Löwenzahn (Taraxacum officinale), Wurzel, Rinde 
Wien längs.

Winke fürs Labor

Béla Lovas

Gravitations-Wasserfilter

Kleinlebewesen aus Freilandgewässern, die ei
nige Zeit zu Hause gehalten werden sollen, setzt 
man am besten in Fundortwasser. Je nach Art 
und M enge der Organismen braucht man 
manchmal größere Mengen Fundortwasser, 
und zuweilen muß (trübes) Wasser auch fil
triertwerden. Dafür schlägt Dr. BelaLovas eine 
M ethode vor, die aus der Aquaristik stammt. 
Mancher Leser wird sich das beschriebene A b
sprengen eines Flaschenbodens nicht Zutrauen. 
Vielleicht findet er aber ein passendes Kunst
stoffgefäß, dessen Boden leicht abzuschneiden 
ist.

Trübe Flüssigkeiten, z. B. das beim limnologischen 
Sammeln zur Erhaltung der gesammelten Pflanzen 
und Tiere erforderliche, sehr wichtige Fundortwas
ser oder das zu rettende Aquarium-Wasser und be
liebige sonstige Flüssigkeiten werden in der Regel 
mit einem Trichter durch Watte oder Filtrierpapier

gefiltert. Die in den Laboratorien verwendeten, 
durch eine Wasserstrahlpumpe betätigten sog. 
Nutschfilter, mit denen beim Filtrieren eine höhere 
Geschwindigkeit und ein höherer Wirkungsgrad 
erreicht werden kann, stehen nur wenigen zur Ver-

Bild 1: Schneiden von Glasrohr oder Chemikalienflasche 
mittels feuchter Textilstreifen und einer Bunsenflamme
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fügung. Jedes Filtrierverfahren hat den Nachteil, 
daß nur die in den Trichter passende Flüssigkeits
menge filtriert werden kann, so daß man beim Fil
trieren einer größeren Flüssigkeitsmenge über lan
ge Zeit an den Ort gebunden ist.
Vor Jahrzehnten, als ich noch leidenschaftlicher 
Zierfischzüchter war, erfand ich diesen einfachen, 
mit hohem Wirkungsgrad kontinuierlich arbeiten
den Filtrierapparat, über den ich zwar in der Mo-

Bild 2: 1 Gefäß mit trüber Flüssigkeit. 2 Filter (mit Watte 
vollgestopfte Flasche). 5 Tisch oder Gestell. 4 Durchsichti
ges Rohr. 5 Röhrchen mit sich verjüngendem Ende, am 
Ende des durchsichtigen Rohres. 6 Aufnahmegefäß mit ei
nem mit dem Gefäß 1 übereinstimmenden Fassungsver
mögen.

natsschrift Aquarien und Terrarien (DDR) Jahr
gang 5 bereits berichtete, den ich aber auch jetzt — 
nach 30 Jahren — noch für so aktuell halte, daß ich 
die seither herangewachsene Generation darauf 
aufmerksam machen möchte.
Bei der Verfertigung von Filtern müssen wir den 
Boden einer 100—500 ml Chemikalienflasche auf 
die in Bild 1 gezeigte Weise abschneiden. Zwei mit 
Wasser genügend angefeuchtete Leinwandstreifen 
werden mit Abstand rechts und links von der ge
wünschten Schnittlinie um die Flasche gewickelt. 
Die Breite der Leinwandstreifen soll 1—2 cm, der 
Abstand zwischen ihnen nur 1 cm betragen. Dann 
wird das umwickelte Glas so über der Bunsenflam- 
me gedreht, daß die Flammenspitze ständig die zwi
schen den beiden Streifen freigebliebene Glasflä
che bestreicht. Es kann Vorkommen, daß Gläser

mit einer dickeren Wand nicht zerspringen, obwohl 
die Leinwand bereits anzubrennen beginnt. In die
sem Fall bringt man auf die erwärmte Fläche ir
gendwo einen sehr kleinen Wassertropfen, worauf 
das Glas sofort zerspringt. Voraussetzung zur Er
zielung einer glatten Schnittlinie sowie eines ra
schen Schnittes ist das möglichst gleichmäßige 
Drehen des Glases über der Flamme. Auf diese 
Weise können Flaschen von einer Größe bis zu 
10 Liter Inhalt zerschnitten werden. Man gehe auch 
mit dem wegfallenden Teil vorsichtig um, falls 
eventuell auch dieser verwendet werden kann. 
Nach Auskühlen der Flasche ist die Schnittfläche 
mit einem Schleifstein abzuschleifen. In die Öff
nung der Flasche ist ein durchbohrter Gummistop
fen zu stecken und in diesen ein kurzes Glasrohr 
einzuführen. Über das abgeschliffene Ende des 
Rohres ist ein mindestens 1 bis 1,5 m langes durch
sichtiges Kunststoffrohr zu ziehen. In das untere 
Ende dieses Rohres ist ein Röhrchen einzustecken, 
das sich am Ende auf ca. 2 mm verjüngt (Bild 2). 
Dann ist die Flasche mit angefeuchteter Baumwoll- 
oder Kunststoffwatte dicht vollzustopfen.
Das Gefäß, in dem die zu filtrierende Flüssigkeit 
enthalten ist, wird auf einen Tisch und ein gleich 
großes leeres Gefäß auf den Fußboden gestellt. 
Nun wird das Filter in die zu filtrierende Flüssigkeit 
bis zum Boden des Gefäßes eingetaucht (Bild 2). 
Um den Filtrierprozeß zu starten, wird das System 
am verjüngten Ende des kleinen Glasrohres mit 
dem Mund oder mit Hilfe eines großen, zusammen
gedrückten Gummiballons kräftig angesaugt. 
Wenn man die Flässigkeitssäule im durchsichtigen 
Kunststoffrohr genau beobachtet, kann man ver
hüten, daß einem die Flüssigkeit in den Mund fließt. 
Zunächst werden in der Flüssigkeit noch Luftbla
sen enthalten sein, wenn aber der dünne Wasser
strahl keine Unterbrechungen mehr aufweist, 
braucht das Filter nicht mehr überwacht zu werden. 
Die Verjüngung verhindert den Eintritt von Luft in 
das Kunststoffrohr, und die oben befindliche Flüs
sigkeit wird aufgrund des Gesetzes der kommuni
zierenden Gefäße bzw. durch die Schwerkraft bis 
zum letzten Tropfen in das unten stehende Gefäß 
gesaugt. Es ist vorteilhaft, wenn das Kunststoffrohr 
einen Durchmesser von mindestens 6—8 mm hat 
und recht lang ist.

Verfasser: Privatdozent Dr. Bela Lovas, 1055 Budapest, 
Honved u 22—24 Ungarn
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Bücherschau

Rzeznik, J.: Das Mikroskop: Gestern, heute, morgen.
X + 112 Seiten mit 48 Schwarzweißfotos und mit 22 Strich
zeichnungen. Reihe „Kultur und Forschung“, Band 1. Her
ausgegeben von Gerhard Ondracek. Broschiert DM 24,80. 
Expert-Verlag, Ehningen bei Böblingen 1988.

Mit diesem ersten Bändchen einer neuen Reihe, die sich vor 
allem an die Jugend wendet und Literatur zwischen Lehr
buch und Freizeitlektüre sein möchte, will der Verfasser — 
er hat als Ingenieur an computergestützten Systemen zur 
quantitativen Analyse mikroskopischer Bilder gearbeitet — 
allen an der Mikroskopie interessierten oder mit einem Mi
kroskop arbeitenden Lesern verständliche Antworten auf 
ihre Fragen geben.
Auf ein 3 Seiten umfassendes Vorwort, auf Einleitung und 
Inhaltsverzeichnis mit je 2 Seiten Umfang folgen die 5 Text
kapitel, die die Themenbereiche Licht-Mikroskopie (auf 
36 Seiten), Elektronen-Mikroskopie (auf 28 Seiten), das 
Akustische Mikroskop (auf 12 Seiten), das Tunnel-Mikros
kop (auf 12 Seiten) und die Tomographie (auf 15 Seiten) be
handeln. Dabei istjedes Kapitel nach demselben Schema in 
die Abschnitte „Geschichtlicher Überblick“, „Physikali
sches Prinzip“, „Allgemeiner Aufbau“ und „Anwendungs
beispiele“ gegliedert.
Ein eine Seite umfassender „Anhang“ mit Abkürzungen 
und physikalischen Größen, ein Verzeichnis mit 28 ver
schiedenen Literatur-Angaben und ein 3seitiges Sachregi
ster mit 203 Stichworten bilden den Schluß des kleinen 
Buches.
Während der Text durchweg gut verständlich ist — von eini
gen leicht vermeidbaren Flüchtigkeits- und Sach-Fehlern 
abgesehen (so beruht die alkoholische Gärung auf der Wir
kung von Hefe, nicht von Bakterien, bei der Fluoreszenz- 
Mikroskopie gibt es neben der Ultraviolett- und der Blau- 
Anregung auch die Grün-Anregung, die im Buch nicht er
wähnt wird!) — sind viele der Abbildungen unglücklich aus
gewählt worden, wurden zum Teil direkt aus Firmenpro
spekten übernommen, dabei oft noch stark verkleinert, so- 
daß wichtige, für das Verständnis notwendige Details gar 
nicht mehr zu erkennen sind.
Besonders stiefmütterlich behandelt wurde dabei leider ge
rade die Licht-Mikroskopie: so sind z. B. die Schemata zur 
Ableitung des Begriffes der numerischen Apertur, zur Er
klärung von Lupen-Vergrößerung, von Hellfeld- und von 
Dunkelfeld-Beleuchtung didaktisch völlig unbrauchbar. 
Die Laser-Scan-Licht-Mikroskopie und das AVEC-DIC- 
Verfahren nach ALLEN werden überhaupt nicht bespro
chen!
Wieweit es gerechtfertigt ist, unter dem Sammelbegriff Mi
kroskopie auch die (Röntgen-)-Computer- und die Kern- 
spin-Tomographie zu besprechen, die bisher nur makro
skopische Einsichten in den lebenden Organismus zu geben 
vermocht haben, mag dahingestellt bleiben. 
Merkwürdigerweise sind es so gerade die Kapitel über die 
Tunnel-Mikroskopie und über die verschiedenen Tomo
graphie-Verfahren, die das Bändchen interessant und le
senswert machen, nicht dagegen die klassische Lichtmi
kroskopie. Insofern ist das Büchlein — trotz guter Druck
qualität und gut gelungener Aufmachung — leider eben nur 
mit Vorbehalt zu empfehlen. A. Pareto

Royal Microscopical Society Microscopy Handbooks 
15, „RMS Dictionary of Light Microscopy“ compiled 
by the Nomenclature Commitee of the RMS. S. Bradbury, 
P. J. Evennett, H. Haselmann, H. Piller, 139 Seiten, 
Oxford University Press, Royal Microscopical Society, 
Oxford 1989, ISBN 0-19-856413-9 (paperback), 
ISBN 0-19-856421-X (hardback). Gebunden £ 15,-, 
broschiert £ 6.95.

Zahllose spezielle Arbeiten auf dem Gebiet der Lichtmi
kroskopie wurden in deutscher, englischer und französi

scher Sprache veröffentlicht. Bei internationalen Tagungen 
und Seminaren ist die Tagungssprache meistens englisch. 
Deshalb ist dem Autorenteam und der Royal Microscopi- 
cal Society als Herausgeber des „RMS Dictionary of Light 
Microscopy“ für ihre sorgfältige Arbeit zu danken. Mehr als 
1250 Begriffe aus der Lichtmikroskopie werden auf 62 Sei
ten in englischer Sprache definiert. Im Anhang 1(11 Seiten) 
werden mit Hilfe von 10 Zeichnungen die Bauteile des Mi
kroskops, seine optische und mechanische Tubuslänge, die 
Abgleichlängen von Objektiven und Okularen, Begriffe an 
Linsen, Luken- und Pupillenstrahlengang von Durchlicht- 
und Auflichtmikroskop in ihrer gültigen englischen Termi
nologie erklärt. Zwei Tabellen geben einen Überblick über 
wichtige Formeln. Anhang II (27 Seiten) ist eine dreispalti
ge, alphabetisch geordnete Gegenüberstellung lichtmikros
kopischer Termini in englisch, französisch und deutsch, 
Anhang 111(15 Seiten) in französisch, englisch und deutsch 
und Anhang IV (21 Seiten) in deutsch, englisch und franzö
sisch. Dieses nützliche Fachwörterbuch ist das letzte einer 
Reihe von 15 Mikroskopie-Handbüchern, die von der 
Royal Microscopical Society herausgegeben worden ist. 
Obgleich es keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt 
und wegen der stetig fortschreitenden Entwicklung der 
Lichtmikroskopie auch nicht kann, ist es allen Mikroskopi- 
kern zu empfehlen, die fremdsprachige Publikationen le
sen, ihre eigenen Arbeiten in deutsch, englisch oder franzö
sisch veröffentlichen bzw. in diesen Sprachen eine Zusam
menfassung liefern müssen. Bei Benutzung des „RMS Dic
tionary of Light Microscopy“ ist die Gefahr einer Ver
wechslung von Begriffen und von Mißverständnissen weit
gehend gebannt. Dem Rezensenten lag die Hardbackverar- 
beitung des Buches vor: Gute Papierqualität, Fadenhef
tung, unempfindlicher und griffiger Einband.

Gerhard Göke

Kleine
Mitteilungen

Rasches Einbettungsverfahren für krautige Pflanzen
teile in Polyäthylenglykol

Um rasch gute Mikrotomschnitte von 5-15 mm dicken
Sprossen aus den Gattungen Crysanthemun, Geranium und
Poinsettia zu gewinnen, wird empfohlen,
1. Die Pflanzen für Querschnitte in 20-25 mm lange Stük- 

ke, für Längsschnitte in 10-20 mm lange Stücke zu zer
schneiden und

2. unter gründlichem Evakuieren in 50% FAA zu fixieren 
(50 % FAA: 50 ml 95 % Ethanol, 5 ml Eisessig, 10 ml 37- 
40% wäßrige Formaldehyd-Lösung und 35 ml destillier
tes Wasser).

3. Nach Auswaschen mit 50%igem, wäßrigem Ethanol 
werden die Sproßstücke

4. für mindestens 24 Stunden in ein Gemisch aus 50%igem 
Ethanol und Polyäthylenglykol 400 (1 :1) eingelegt, in 
dem sie auch beliebig lang aufbewahrt werden können.

5. Zur Einbettung werden die Objekte im Ethanol-Poly
äthylenglykolgemisch in einem offenen Gefäß in einen 
60 °C warmen Termostaten -  am besten unter einem 
Abzug -  eingestellt, so daß das Ethanol und ein Teil des 
Wassers abdampfen können. Der optimale Prozentan
teil an Restwasser variiert, für den Anfang sind 15% 
Restwasser eine gute Ausgangsbasis.

6. Für Sproßquerschnitte werden die Objekte direkt in den 
Objekthalter eines Schlittenmikrotoms eingespannt und 
mit schräggestelltem Messer 20-40 pm dick geschnit
ten. Für Längsschnitte baut man mit Hilfe von Metallfo
lienklebeband und einem metallenen Objekthalter, um 
dessen Ränder das Klebeband gewickelt wird, eine fla
che Einbettwanne auf, in die man zuerst geschmolzenes 
Polyäthylenglykol 1540 einfüllt, dann das Objekt ein
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legt. Nach dem Abkühlen zieht man das Klebeband wie
der ab, schneidet das Blöckchen zu und kann Mikrotom
schnitte anfertigen.

7. Zum Herauslösen des Polyäthylenglykols überträgt 
man die einzelnen Schnitte mit Hilfe eines feinen Pinsels 
vom Mikrotommesser für 10 Minuten in ein wasserge
fülltes Schälchen, in dem sie sich auch strecken.

8. Färbung z. B. mit 0,5%iger wäßriger Toluidinblau-Lö- 
sung, 5 Minuten.

9. Entwässerung über eine aufsteigende Alkoholreihe aus 
wäßrigem Ethanol und teritärem Butanol; über reines 
tertiäres Butanol (2 Stufen, jeweils 5 Minuten) und eine 
aufhellende Substanz, z. B. Xylol (2 Stufen, wieder je
weils 5 Minuten) in Balsam einschließen.

Literatur: Graham, E. T., Joshi, P. A. and Lawton, K. A.:
Sectioning tough stems infiltrated with polyethylene glycol. 
Stain Technol. 62, 63-64, 1987.

Alexander Pareto

Darstellung von Myoepithelzellen in Paraffinschnit
ten fon formalinfixierten Geweben mit Gerbsäure- 
Phosphormolybdänsäure und Amidoschwarz bzw. 
Phloxin B

Myoepithelzellen sind spindel- oder sternförmig; man fin
det sie in menschlichen Schweiß-, Tränen, Milch-, Spei
chel- und Bronchialdrüsen, wo sie zwischen dem Drüsen
epithel und der Basalmembran liegen. Man nimmt an, daß 
sie auch aus dem Epithel stammen, andererseits erinnern 
sie als Muskelzellen an glatte Muskulatur. Da die zur Dar
stellung von Myoepithelzellen üblicherweise angewandten 
Verfahren relativ aufwendig sind, wurde folgende Routine- 
Methode entwickelt;
Untersuchungsmaterial von chirurgischen Operationen 
und von Autopsien (bis zu 48 Stunden nach dem Tode) wur
de in neutral gepuffertem Formalin mindestens 3 Stunden 
bis zu 2 Wochen fixiert, wie üblich in Paraffin oder Paraplast 
eingebettet und 3-5 pm dick geschnitten. Die aufgeklebten 
Schnitte wurden über Xylol und die absteigende Alkohol
reihe in dest. Wasser übertragen, anschließend
1. für eine Stunde bis zu 48 Stunden in zugedeckten Färbe
küvetten mit auf 56 °C vorgewärmter Boumscher Lösung 
nachfixiert. Danach ließ man die BouiNsche Lösung mit

den Präparaten noch 10-20 Minuten auf Zimmertempera
tur abkühlen.
2. Nach 5 - lOminütigem Waschen mit Leitungswasser, bis 
die Schnitte entfärbt waren.
3. wurden sie 2 X je 1 Minute in dest. Wasser gespült
4. und 5 Minuten (bis zu 20 Minuten, kürzere Behand
lungszeiten sind jedoch besser!) mit 5°/oiger wäßriger Gerb
säure- (=Tannin-)Lösung gebeizt, die 48 Stunden vor dem 
Gebrauch angesetzt worden war.
5. Die Präparate wurden 30 Sekunden oder kürzer mit 
dest. Wasser gespült und mit Filterpapier abgetrocknet, be
vor sie
6. 10-15 Min. mit l°/oiger wäßriger Phosphormolybdän
säure-Lösung gebeizt wurden. Diese Beizlösung verfärbt 
sich rasch grün und ist dann unbrauchbar; mehr als 3 oder 4 
Objektträger mit Schnitten können damit in einer runden 
Färbeküvette nach Coplin nicht behandelt werden!
7. Nach Spülen mit dest. Wasser, 30 Sekunden lang,
8. und mehrfachem Eintauchen in reines Methanol
9. wurden die Präparate 30 Minuten bis zu 1 Stunde in 
einer gesättigten Lösung von entweder Amidoschwarz 
(Colour-Index-Nummer 20470) oder Phloxin B (Colour- 
Index-Nummer 45410) in 9 Teilen reinen Methanols und 
1 Teil Eisessig gefärbt,
10. mehrmals in Methanol-Eisessig (wieder 9 Teile: 1Teil) 
gespült,
11. mit abs. Äthanol entwässert (1 mal wechseln) und
12. über zwei Xylol-Stufen in ein nicht fluoreszierendes 
Einschlußmedium übertragen und eingedeckt.
Ergebnis: Nach Färbung mit Amidoschwarz waren Myo
epithelzellen tiefblau-grün gefärbt, glatte Muskelzellen in 
Blutgefäßwandungen und an Haarfollikeln, Skelettmuskel
fasern und Erythrozyten: blau. Kollagen und Basalmem
branen: goldgelb.
Nach Färbung mit Phloxin B: Myoepithelzellen, glatte 
Muskelzellen, Skelettmuskelfasern: tiefrosa vor goldgel
bem Hintergrund.
Sowohl mit Amidoschwarz als auch mit Phloxin B werden 
die feinen cytoplasmatischen Fortsätze der Myoepithelzel
len gut hervorgehoben.
Literatur: Kellogg, A., McA uliffe, W. G. and Schrodt, 
G. R.: A modification of the tannic acid-phosphomolybdic 
acid-dye stain for demonstrating myoepithelial cells in for
malin fixed tissue. Stain Technol. 61, 219-225, 1986.

Alexander Pareto

Bekanntmachung

MIKROGRAPHISCHE GESELLSCHAFT WIEN

Arbeitsprogramm 
Oktober bis Dezember 1989

Oktober: 3.: Prof. Erich Steiner: Reisebericht über Ägypten (mit Videofilm!)
10.: A lfred Schultes: Präparationsabend (Zoologisches Material)
17.: Mag. arch. Franz Chlastak: Erdställe (künstliche Höhlensysteme unbekannten Ursprungs — mit

Dias)
24.: Univ.-Lektor Dr.-Ing. W ilhelm Bauer (Museum für Völkerkunde): Ausgewählte Kapitel aus der

Restauriertätigkeit des Völkerkundemuseums (mit Film und Dias)
31.: Dr. H ans Frey (Veterinärmedizinische Universität Wien): Präparationsabend (Veterinärmedizi

nisches Material)

November: 7.:
14. 
21 . 
28.

Friedrich Posch: Mikroprojektion — Besprechung von Präparaten der Humanhistologie. 
H erbert Palme: Marchegg (Ton-Bild-Show!)
Prof. Peter Schulz: Präparationsabend (Botanisches Material)
Lothar Sandmann: Dias-Show

Dezember: 5.: Prof. Erich Steiner: Präparationsabend
(Mikropaläontologisches Material)

12.: Weihnachtsfeier!

Alle Vorträge und Kurse finden in den Räumen der Gesellschaft in Wien 2, Marinelligasse 10a an Dienstagen statt und 
beginnen um 19.15 Uhr.
Gäste sind willkommen!
Vorstandssitzung jeden ersten Dienstag im Monat.
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Eckart Fründ 
Hans-W. Kothe

Collembolen — immer auf dem Sprung
Bau und Leben der Springschwänze

Die Kleinlebewelt im Boden steht der im Was
ser an Individuen- und Artenreichtum nur we
nig nach. Dennoch nehmen sich nicht viele Mi- 
kroskopiker ihrer an: Die Tiere sind schwierig 
zu sammeln, ihre Untersuchung ist mühsamer 
als die der meist durchscheinenden Wasser O r
ganismen.
Die ökologische Bedeutung der bodenbewoh
nenden Kleintiere kann nicht hoch genug ein
geschätzt werden: Sie haben wesentlichen An
teil an der Bildung und Erhaltung der Humus
schicht, von der auch wir — indirekt — leben. 
Die meisten Springschwänze leben im Boden. 
Eckart Fründ und Dr. H.-W. Kothe beschrei
ben ihren Bau, ihre Lebensweise und geben 
Hinweise zur Untersuchung. Um die winzigen 
Strukturen deutlich darzustellen, bedienen sie 
sich des Raster-Elektronenmikroskops. Die 
Untersuchung ist aber auch im Lichtmikro
skop möglich.

Der Boden ist mit seinen mannigfaltigen Organis
men und Regelkreisen in den letzten Jahren zuneh
mend ins Blickfeld der interessierten Öffentlichkeit 
gerückt. So ist auch in dieser Zeitschrift bereits im 
Februar ein Aufsatz erschienen, der sich mit Bo
denorganismen beschäftigt. Für den Mikroskopi- 
ker tut sich hier ein Bereich auf, der eine nicht enden 
wollende Vielzahl von lohnenden Objekten bietet. 
Leider wird er aber noch allzuoft bei der Interpreta
tion und Bestimmung seiner Funde von der Litera
tur im Stich gelassen.
Im Folgenden sollen daher einige Hilfestellungen 
bei der Untersuchung der Tiergruppe gegeben wer
den, die man ohne Schwierigkeiten nahezu überall 
auf und in der Erde finden kann — der Collembolen. 
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen sol
len helfen, die im Lichtmikroskop oft nur unschein
baren Strukturen in ihrer Form und Ausprägung 
vorzustellen.
Systematisch bei den Insekten eingeordnet, verfü
gen sie über die typische Dreigliederung des Kör
pers in Kopf, Thorax und Abdomen. Der Kopf be
sitzt ein Paar Antennen, der Thorax die für die Klas

se der Insekten obligatorischen drei Beinpaare. Da 
die Flügel aber noch fehlen, werden die Collembo
len mit einigen anderen primär flugunfähigen Ord
nungen zu den Urinsekten oder Flügellosen (Apte- 
rygota) zusammengefaßt. Daß es sich wirklich um 
eine Gruppe von „uralten“ Insekten handelt, mag 
daran deutlich werden, daß das älteste bisher gefun
dene Insektenfossil ein Collembole aus dem Mittel
devon ist. Also schon vor mehr als 350 Mill. Jahren 
gab es Springschwänze.
Dennoch hat sich im Laufe der Evolution bei den 
Collembolen, wie auch bei zwei anderen Ordnun
gen der Urinsekten, eine eigenständige Weiterent
wicklung vollzogen, indem die Mundwerkzeuge ins 
Kopfinnere verlegt wurden. Diese Entwicklung 
war für die Systematiker so bedeutsam, daß sie die 
Oberordnung der E n togn a th a  geschaffen haben. 
Die Angaben über die Größe der Ordnung Collem- 
bola schwanken noch ganz erheblich. Die ältere Li
teratur ging lange von etwa 2000 Arten aus. Heute 
muß man wohl eher mit weltweit über 5000 Arten 
rechnen, wovon etwa 1500 in Mitteleuropa Vor
kommen. Neue Artbeschreibungen kommen stän
dig hinzu. Auch der Hobbymikroskopiker sollte 
daher nicht gänzlich aus schließen, etwas bisher 
noch nicht Beschriebenes vor sich zu haben, wenn 
er auch nach eingehender Prüfung keinen Artna
men zuordnen kann. Doch bis dahin bedarf es gros
ser Geduld und Ausdauer, um die Tiere mit einer 
Größe von 0,2 bis 9 mm (0 1—2 mm) genau zu un
tersuchen.
Das Abdomen verdient bei den Collembolen be
sondere Bedeutung. Entgegen der für die geflügel
ten Insekten typischen Zahl von 11 Segmenten ist 
hier das Abdomen bis auf 6 Segmente rückgebildet 
(Bilder 1—4). Größe, Ausbildung und Grad der 
Verschmelzung der Segmente dienen als Bestim
mungsmerkmale. Bei der Unterordnung der Ku
gelspringer ist die Verschmelzung so weit fortge
schritten, daß die Segmentgrenzen nicht mehr aus
zumachen sind (Bilder 5 und 6).
Auf der Bauchseite des 1. Abdominalsegmentes 
befindet sich bei den Collembolen der Ventraltubus 
(Bilder 2—4), ein merkwürdiges Organ, aus dem
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zwei sehr dünnhäutige, bei manchen Arten recht 
lange Schläuche ausgestülpt werden können 
(Bild 6). Die Funktion des Ventraltubus scheint 
nicht endgültig geklärt. Bisher ist er als Haftorgan 
auf glatter Oberfläche, als Atemorgan, als Putzor
gan und als ein Organ zur Flüssigkeitsaufnahme be
schrieben worden.
Die Bauchseite des 4. Segments trägt die mehr oder 
weniger gut ausgebildete Sprunggabel (Furca [Bild 
13]), bestehend aus einer unpaaren Basis (Manubri
um) und einem paarig 2-gliedrigen Endteil (Dens 
und Mucro). In Ruhe ist sie unter das Abdomen ge
klappt und wird von dem Gabelhalter (Tenacu
lum), einem Anhang des 3. Segments, festgehalten 
(Bilder 13—15). Morphologisch sind Tubus, Gabel 
und Halter wohl als abgewandelte Extremitäten zu 
deuten.

Aber halt! Lassen Sie sich nicht täuschen! Diese ach 
so auffällige und namengebende Sprunggabel kann, 
inklusive der Haltevorrichtung, ganz rückgebildet 
sein (Bild 2). Doch bleibt der Ventraltubus als 
Ordnungsmerkmal immer erhalten.
Taxonomisch teilen sich die Collembolen in zwei 
gut unterscheidbare Unterordnungen. Zum einen 
„die mit dem gegliederten Hinterleib“ (Arthropleo- 
na) (Bilder 1 und 3), und zum anderen „die mit 
dem verwachsenen Hinterleib“ (Symphypleona) 
(Bild 5). Die Arthropleona lassen sich leicht noch
mals in die Poduromorpha {das 1. Thoraxsegment 
ist frei und behaart, wenn auch oft klein [Bild 1]), 
und die Entomobryomorpha (das 1. Thoraxsegment 
ist stets unbehaart und vom 2. Thoraxsegment 
mehr oder weniger stark überdeckt [Bild 3]) unter
gliedern. Bis hierhin dürften sich für keinen Mi
kroskopierfreund Schwierigkeiten ergeben. Was 
dann jedoch in der Bestimmungsliteratur folgt, sind 
Merkmalsabfragen, die sich häufig auf Organe be
ziehen, die der Laie noch nie gesehen haben dürfte 
und die meist eng mit dem Lebensraum der Tiere 
Zusammenhängen.
Wie bereits angedeutet, finden Collembolen ihre 
extremen Lebensräume im Spülsaum der Gezei

tenzone (Anurida maritima), auf ruhigen Süßwas
sertümpeln (Podurea aquaticd), auf Bäumen (Allac- 
ma fusca), oder an den Rändern der alpinen Glet
scher (Isotoma saltans). Der Gletscherfloh hat seine 
optimale Lebenstemperatur bei -5 ° bis +5 °C. Ihr 
eigentlicher Lebensraum ist aber der Boden. Hier 
findet man sie in der Streu- und Humusschicht so
wie in tieferen Regionen. Da sie grabunfähig sind, 
ist für die Tiefe der Besiedlung die Bodenstruktur 
mit ihren Zwischenräumen ausschlaggebend. In 
Extremfällen sind Collembolen in Tiefen bis 55 cm, 
in Komposthaufen sogar bis 70 cm gefunden wor
den. Die oberen 30 cm sind aber wohl der bevor
zugte Verbreitungsraum.
Die Bewohner oberer Bodenschichten sind in der 
Regel stark pigmentiert, reich behaart und bei eini
gen Familien mit Körperschuppen versehen. Die

Zeichnung A: Sprungab
lauf bei einem Isotomi- 
den. Vereinfacht nach 
Filmaufnahmen von 
Christian (1978)

Form der Haare kann stark variieren, von glatt über 
gewimpert, an der Spitze geknöpft oder spatelartig 
verbreitert, bis hin zu den gleichmäßig dünnen, lan
gen Sinneshaaren, den sogenannten Bothriotrichen 
(Bild 4).
Sie verfügen über Seitenaugen, die sich aus maxi-

Bilder 1—4: Habitus von Collembolen (Arthropleona)

Bild 1: Seitenansicht eines blinden Vertreters der Poduro
morpha (Onychiurus spec.) mit deutlich abgegrenztem 
1. Thoraxsegment. An der Antennenbasis liegt das Postan- 
tennalorgan.

Bild 2: Bauchansicht von Onychiurus spec. Gabel und Ga
belhalter ganz zurückgebildet. Abdominalsegment 1 mit 
Ventraltubus, Segment 5 mit Genitalfeld, Segment 6 mit 
Analfeld.

Bild 3: Seitenansicht eines blinden Vertreters der Entomo
bryomorpha (Folsomia spec. — Isotomidae). 1. Thoraxseg
ment vom 2. weitgehend überdeckt. Eingeklappte Gabel 
und Ventraltubus erkennbar.

Bild 4: Folsomia spec. — Isotomidae. Typische Bauchan
sicht für viele Collembolen. Sprunggabel mit Manubrium 
und paarigen Dens ausgeklappt. Tenaculum sichtbar. Gut 
zu erkennen die langen Bothriotrichen neben der einfachen 
Behaarung (Pfeil).
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mal 8 Einzelommatidien zusammensetzen (Bilder 
8—10). Die Sprunggabel ist gut entwickelt und wird 
bei Reizung oder Gefahr zur schnellen Flucht ge
nutzt. Mit Hilfe eines Salto rückwärts werden dabei 
mehrere cm (bis 35 cm) mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 50 km/h zurückgelegt (Zeichnung A). 
In größeren Tiefen lebende Arten verzichten weit
gehend auf die Pigmentierung. Sie sind dann oft 
weiß und fallen uns in den Blumentöpfen nach dem 
Gießen auf. Daneben wird die Zahl der Ommen 
stark reduziert, bis zum vollständigen Fehlen (Bil
der 11 und 16), und die Sprunggabel verkümmert. 
Die Antennen verkürzen sich, die Behaarung kann 
verschwinden und der Körper nimmt eine walzige 
bis wurmartige Form an. Diese Veränderungen 
müssen als Anpassung an die kleinen Zwischenräu
me im immerdunklen Erdreich verstanden werden. 
Stattdessen treten neue Organe auf. So findet man 
an der Basis der Antennen das Post-Antennal-Or- 
gan (PAO). Vermutlich dient es als Chemo-Hygro- 
und Thermorezeptor. In der Familie der Onychiu- 
ridae, in der alle Arten völlig blind sind, ist das PAO 
oft recht gut differenziert. Meist ist es länglich bis 
bohnenförmig (Bilder 12, 17, 18), bisweilen aber 
auch rund (Bild 8).
Am 3. Antennenglied befindet sich eine zweite Be
sonderheit. Offen oder eingesenkt dienen Sinnes
haare oder Kolben als eine Art Geruchssinn (Bilder 
7,20,21). Unter dem Mikroskop bedarf es einer ho
hen Vergrößerung und Ausdauer, um die jeweilige 
Struktur zu ergründen. Ist damit die Orientierung 
in der Erde gewährleistet, so mußte der Verlust der 
Sprunggabel als Fluchtorgan vor Feinden auf ande
re Weise ersetzt werden.
Was anfangs unter dem Mikroskop eher wie der 
Ursprungsort einer abgebrochenen Borste er
scheint, wird in der Familie der Onychiuridae bei 
hoher Vergrößerung zu einem kreisrunden Organ, 
der Pseudocelle (Bilder 17, 19). Über die ganze 
Körperoberfläche verstreut, dient es der Verteidi
gung gegenüber Freßfeinden. Man hat herausge
funden, daß die Tiere aktiv die dünne Oberflächen
struktur zerreißen können. Heraus tritt eine zäh
klebrige Flüssigkeit, die den Feinden, Raubmilben, 
Hundertfüßlern, Spinnen, um nur einige zu nen
nen, die Mundwerkzeuge verklebt.
Als Bestimmungsmerkmale werden häufig PAO, 
Antennalorgan und Pseudocellen sowie die unter
schiedliche Gestalt und Verteilung der Haare und 
Bothriotrichen herangezogen.
Hautatmung ist bei den Collembolen durchgängig 
verbreitet und bis auf ganz wenige Ausnahmen die 
ausschlaggebende Form der 0 2-Aufnahme. (Ver
geblich wird man bei Vertretern der Arthropleona 
Tracheenöffnungen suchen.) Eng damit verbunden 
ist aber das größte Problem, mit dem die Collembo
len zu kämpfen haben. Durch die dünne Außen
haut sind sie ständig der Gefahr der Austrocknung 
ausgesetzt. Daher halten sich Collembolen vor-

►
Bilder 5—6: Habitus von Collembolen (Symphypleona). Der 
kugelförmige Hinterleib ohne Segmentgrenzen. Auf Bild 6 
sind lange, ausgestülpte Ventraltubusschläuche sichtbar 
(Pfeil).

Bild 7: Folsomia spec. — Isotomidae. Einfache Form von 
Sinnesstiften amEnde des 3. Antennengliedes. In dieser Ge
stalt auch bei vielen Symphypleona vorhanden.

Bild 8: Seitenauge eines Symphypleonen mit 6 Einzelom
matidien oberhalb der Antennenbasis.

Bild 9: Seitenauge von Anurida maritima— Neanuridae. Vor 
den 5 Einzelommatidien liegt das für diesen in der Gezeiten
zone lebenden Collembolen typische rosettenförmige 
Postantennalorgan.

Bild 10: Einzelvergrößerung einer Ommatidie von Bild 8.

zugsweise in Bereichen mit sehr hoher Luftfeuch
tigkeit (bis 100% relativer Luftfeuchtigkeit) auf und 
wandern in tiefere Regionen, wenn der Boden aus
dörrt. Haare und Schuppen dienen als Schutz vor 
zu schneller Austrocknung. Dazu kommt bei allen 
Collembolen eine granulierte Oberflächenstruk
tur, deren Tuberkeln eine Lipidkappe tragen und 
die tiefer liegende durchlässige Körperschichten 
überragen (Bild 17). Dieses muß wohl als Kom
promiß zwischen Atmung und Verdunstungs
schutz gesehen werden.
Zugleich erreichen die Collembolen damit aber 
auch eine Unbenetzbarkeit gegenüber Wasser. 
Denn einmal in einen Wassertropfen eingeschlos
sen, reicht die Muskelkraft der kleinen Collembo
len nicht aus, um die Oberflächenspannung des 
Wassers zu überwinden. Allerdings können sie oh
ne weiteres eine Zeit in so einer Luftblase einge
schlossen leben, wenn zum Beispiel nach einem 
Platzregen die Hohlräume im Boden wassergefullt 
sind. Bei der Herstellung von mikroskopischen 
Präparaten ist es von großer Wichtigkeit, diese Li
pidschicht zu entfernen. Am besten verbindet man 
dieses gleich mit dem Abtöten. In ein Flüssigkeits
gemisch aus 70%igem Alkohol und einigen Trop
fen Chloroform oder Äther wirft man die lebenden 
Tiere. Sie werden dadurch sofort betäubt und sin
ken nach kurzer Zeit auf den Grund.
Für die weitere Untersuchung empfiehlt es sich, die 
Tiere in warme Milchsäure zu überfuhren. Auch 
die Verwendung von 5%iger Kalilauge ist zu emp
fehlen. Nach einiger Zeit erhält man so gut aufge
hellte Präparate. P a l is s a  empfiehlt für Dauerprä
parate die Einbettung in Polyvinylalkohol-Lakto- 
phenol. Wir haben damit gute Erfahrungen ge
macht. Das Gemisch hat folgende Zusammenset
zung:
10 g Polyvinylalkohol 35 ml Milchsäure 
25 ml Phenol (15%ig) 10 ml Glyzerin
20 g Chloralhydrat 60—80 ml Aqua dest. 
Der Polyvinylalkohol wird zunächst mit Aqua dest. 
zu einer breiigen Masse angerührt, dann allmählich 
weiter verdünnt und zur besseren Lösung vorsich-
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tig im Wasserbad erhitzt. Unter ständigem Rühren 
wird die Milchsäure zugegeben, später das Glyzerin 
und dann in das erkaltende Gemisch das in Phenol 
gelöste Chloralhydrat1. Das Gemisch muß vor Ge
brauch noch durch Glaswolle filtriert und even-

1 Vorsicht beim Umgang mit Phenol, Giftig!

tuell etwas eingedickt werden. Im Mikrokosmos 
Heft 12, 1975 gibt J. Rusek ergänzende Angaben 
zur Erstellung von Dauerpräparaten.
Die ökologische Bedeutung der Collembolen bei 
der Bildung von Rohhumus ist seit langem unbe
stritten. Sie leisten allerdings beim Abbau organi
scher Substanzen (Fallaub, Pilzmyzelien, zersetztes
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Holz) nicht mehr als andere Arthropoden. Ihre 
Rolle für den Abbauprozeß im Boden ist darin zu 
sehen, daß sie die Substanzen aufschließen und da
mit Mikroorganismen bessere Lebens- und An
griffsbedingungen bieten. D ü n g er  hat sie deshalb 
auch Katalysatoren der mikrobiellen Aktivität ge
nannt. Ihre Bedeutung erlangen sie erst durch ihr 
Massenauftreten. Entsprechend der Bodenstruk
tur nimmt dabei die Individuendichte von alten Na
delwäldern (bis 700.000 Tiere/m2) über den mittel
europäischen Laubwald (50.000 bis 100.000/m2), 
Dauergrünland (20.000 bis 50.000/m2) und Äcker 
(weniger als 20.000/m2) ab. Trotz dieser enormen 
Zahlen bilden meist nur 4—5 Arten den Hauptbe
standteil. So können Sie sich glücklich schätzen, 
wenn Sie in Ihrem Blumentopf mehr als 2 Arten 
finden.

►
Bilder 16—21: Onychiurus spec. — Onchyuridae

Bild 16: Kopf in Aufsicht. Augen fehlen, das PAO ist gut 
entwickelt. Am Hinterrand des Kopfes und an der Anten
nenbasis befinden sich Pseudocellen. Die übrigen Unregel
mäßigkeiten in der Oberflächenstruktur sind nach Eisen- 
beis auf die Ansatzstellen der Muskulatur im Kopfinneren 
zurückzuführen.

Bild 17: Antennenbasis mit Postantennalorgan und Pseu
docellen.

Bild 18: Untereinheiten des Postantennalorgans.

Bild 19: Feinstruktur einer Pseudocelle.

Bild 20: Antenne mit Antennalorgan.

Bild 21: Kammerartiges Antennalorgan, in dessen Innerem 
sensorische Organe sichtbar sind.

Bilder 11—15: Folsomia 
spec. — Isotomidae

Bild 11: Kopfansicht mit 
Mundkegel von schräg- 
frontal. Gut erkennbar 
das Postantennalorgan 
an der Antennenbasis 
des blinden Collembo- 
len.

Bild 12: Postantennalor
gan.

Bild 13: Bauchansicht ei
nes Abdomens mit einge
klappter Gabel. An der 
Basis der paarigen Dens 
ist der Gabelhalter sicht
bar. Die Sprunggabel 
reicht bis an den Ventral
tubus.

Bild 14: Paariger Gabel
halter (Tenaculum). Auf 
der einen Seite haken sei
ne Chitinplatten in die 
Leisten des Dens ein.

Bild 15: Als Widerlager 
für den Gabelhalter die
nende Chitinleisten an ei
nem Dens.
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Gelegentlich kommen Collembolen sogar in die 
Zeitung, wenn sie aufgrund ihrer enormen Ver
mehrungsrate im Frühjahr in Massen auftreten. E. 
H a n d s c h in  berichtet von einer Massenvermeh
rung im Jahre 1924: „Die Wegböschung war ca.

fünfzig Zentimeter hoch, in der Tiefe rieselte ein 
Schmelzbächlein. Auf ca. hundertfünfzig Meter 
war die Böschung nur von den Tierchen völlig be
deckt, und wie Mohnsamen rieselten sie ununter
brochen in das Rinnsal, dort eine Schicht von fünf
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bis acht Zentimeter Höhe bildend. Man konnte die 
Tiere kilogrammweise schöpfen, und unter dem 
Druck der damaligen Not wurde sogar versucht, Öl 
aus ihnen zu gewinnen. ... Nach Meldungen von 
M ü h l b e r g  soll es sogar vorgekommen sein, daß 
die Mengen der wandernden Collembolen auf Ei
senbahnschienen einen Zug vorrübergehend ins 
Gleiten zu bringen vermochten, indem die zer
quetschten Leiber der Tiere die Räder am Ort dre
hen ließen.“ -  Man wird wohl erst so ein Massen
aufkommen der winzigen Tiere selber gesehen ha
ben müssen, um derartige Berichte nicht als reines 
Jägerlatein abzutun.
Unerwähnt blieben bisher die Mundwerkzeuge 
und Nahrungsgewohnheiten. Dieses soll zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Da für die 
Arbeit mit dem Mikroskop unergiebig, haben wir 
auch näheres über das Paarungs- und Fortpflan
zungsverhalten der Collembolen weggelassen. Wer 
aber nun Interesse an dieser Tiergruppe bekom

men hat, der sollte unbedingt in den unten angege
benen Fachbüchern darüber nachlesen. Sie erfah
ren dann etwas über „Liebeszäune“, gestielte Sa
mentröpfchen, Klammerantennen und „Liebes- 
gärten“.

Literatur:

1. Dünger, W. (1983): Tiere im Boden. (Die Neue Brehm- 
Bücherei Nr. 327)

2. Eisenbeis, E./Wichard, W. (1985): Atlas zur Biologie 
der Bodenarthropoden.

3. Müller, H. J. (1985): Bestimmung wirbelloser Tiere im 
Gelände.

4. Palissa, A. (1964): Apterygota — Urinsekten. (DieTier
welt Mitteleuropas, Insekten I.Teil)

5. Schaller, F. (1970): Die Ur-Insekten. (In: Grzimeks 
Tierleben Bd. 2)

Alle Aufnahmen mit: Hitachi S-520 Rasterelektronenmi
kroskop

Verfasser: Eckart Fründ, Dr. Hans-W. Kothe, Leiserweg 4,
3550 Marburg 13

Rainer Roeser

Zweig der Linde im Querschnitt

Um einen Lindenzweig mikroskopisch zu be
arbeiten, braucht man außer dem Mikroskop 
nur noch eine Rasierklinge (und etwas Übung 
im Handschneiden).
Dr. Rainer Roeser beschreibt anhand schöner 
Fotografien den Bau eines Lindenzweiges. Sei
ne Aufnahmen zeigen zum Teil Handschnitte — 
ein Ansporn für Mikroskopiker, die sich an das 
Schneiden noch nicht so recht herantrauen.

Einführung

Auch ein Laie wird, wenn er einen Schnitt durch ei
nen Zweig betrachtet, mit bloßem Auge unschwer 
Rinde, Bast, Holzkörper, Jahresringe und Mark un
terscheiden. Im übrigen aber wird er annehmen, 
daß Holz eine ziemlich amorphe Feinstruktur be
sitzt, und selbst nach Zuhilfenahme einer Lupe wird 
sich seine Meinung nicht wesentlich ändern. Eine 
Beschreibung der filigranen Feinstruktur durch ei
nen Mikroskopiker wird ihm reichlich unglaub
würdig erscheinen. Auch für den Anfänger in der

Mikroskopie gehört nach der Beobachtung der 
Kleinlebewelt des Planktons die Betrachtung der 
Zellstruktur eines Zweiges zu den eindringlichsten 
Erlebnissen, vorausgesetzt, Präparat und Mikro
skop waren nicht von der allerschlechtesten Qua
lität.
Viel glaubwürdiger erscheinen dem Laien die vie
len Berichte über den erfahrenen Holzverarbeiter— 
im Fachjargon „Holzwurm“ genannt - , der jede 
Holzart ohne Lupe an Maserung, Porigkeit, Fär
bung usw. erkennen kann. Tatsächlich war dies frü
her dem Geübten möglich, denn neben etwa 20 ein
heimischen Holzarten gab es nur noch wenige exo
tische Hölzer, die für Verwirrung sorgten. Die Zu
nahme von Handel und Verkehr und neue Verar
beitungsmethoden haben für mehr Vielfalt gesorgt. 
Ich kenne niemanden, dessen behaupteter Holz
verstand lückenlos einer Überprüfung standhielte. 
Dagegen ist es bei Zuhilfenahme eines Mikrosko- 
pes eine Kleinigkeit, vorausgesetzt, daß Vergleichs
material existiert, Holzarten sicher anhand der vie
len mikroskopischen Merkmale zu identifizieren. 
Eine kleine Geschichte aus der Berufspraxis des
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Verfassers mag das belegen. Ein Bauwerk, das un
ter Denkmalschutz stand, sollte saniert werden. 
Dachstuhl und Holzbalkendecken waren jedoch 
außerordentlich stark von Hausschwamm, ver
schiedenen anderen Pilzen und tierischen Schäd
lingen befallen. Deshalb wurde auch nur der Erhalt 
des Dachstuhles von der Denkmalschutzbehörde 
gewünscht, da sich die komplizierte Sprengwerks- 
konstruktion durch handwerkliche Eigenheiten 
und Holzverbindungsmittel auszeichnete, die nur 
im Rheinland im 18. Jahrhundert üblich waren. 
Ferner ging man von wertvollem Eichenholzgebälk 
aus. Bei einer Begehung mit Holzsachverständigen 
wurden Zweifel, daß es sich um Eichenholz handle, 
belächelt und einmütig abgelehnt. Tatsächlich hatte 
das Holz die Farbe von Eichenholz, Porigkeit und

Bild 1: Zweig der Linde quer, Handschnitt. Übersicht. Auf
fallend sind das unzerstörte Mark und die deutliche Abwei
chung von der Zentralsymmetrie.

Anbruchstellen wirkten vergleichbar, der starke 
Schädlingsbefall, für Eichenholz an sich überra
schend, wurde für das abweichende Aussehen ver
antwortlich gemacht. Die Skepsis war damit noch 
nicht behoben, ich entnahm einige Holzsplitter von 
wenigen Millimetern Größe. Die spätere mikro
skopische Untersuchung von Rasierklingenschnit
ten blieb nicht ohne Überraschung. Es handelte 
sich eindeutig um Fichtenholz, und so zerstört die 
Grobstruktur des Holzes war, bei der Feinstruktur 
stimmte noch alles bis zum Bau der Holztüpfel in 
lehrbuchmäßiger Klarheit.
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Niemand hätte mit bloßem Auge dies verfallene 
Holz sicher identifizieren können, die Diagnose mit 
dem Mikroskop bedurfte dagegen keiner besonde
ren Erfahrung. Zweifellos gebührt diesem Instru
ment mehr Wertschätzung als dies heute üblich ge
worden ist, und bei mancher komplizierten chemi
schen Analytik biologischen Materials fragt man 
sich, ob nicht ein Blick in das Mikroskop einfacher 
und schlüssiger gewesen wäre.
Ein Schnitt durch den Zweig der Winterlinde (Tilia 
cordata) ist sicherlich auch für den Anfänger zur 
Demonstration der mikroskopischen Anatomie 
der Pflanzen geeignet. Schon bei schwacher Ver
größerung (Bild 1) fallen einige Strukturen auf, von 
denen ein Teil für Tilia charakteristisch ist. Das 
Mark ist bei diesem mehrjährigen Zweig nahezu 
unzerstört erhalten. Die Jahresringe sind recht 
deutlich zu erkennen, größere Gefäße treten zwar 
vor allem im Frühholz, mit nicht geringer Seltenheit 
aber auch im Spätholz auf. Das Holz gehört daher 
zum zerstreutporigen Typus. Die Größe der weitlu- 
migen Gefäße (Tracheen) erreicht mit etwa 60 |_im

Bild 2: Zweig der Linde 
quer. Paraffinpräparat. 
Bereits bei schwacher 
Vergrößerung werden al
le wesentlichen Gewebe
bestandteile erkennbar.

auch bei weitem nicht den Durchmesser der Gefä
ße des ringporigen Eichenholzes, bei dem diese 
Tracheen nur im Frühholz auftreten. Die Zellen des 
Spätholzes sind in radialer Richtung schmaler als 
die weitlumigeren Zellen des Frühholzes, aber 
nicht, wie bei vielen anderen Pflanzen, dickwandi
ger. Lindenholz ist daher recht weich und diente vor 
der Spanplattenzeit z. B. als Holz für Zeichenbret
ter, da sich Reißzwecken bequem eindrücken lie
ßen.
In radialer Richtung ist das Holz von recht schma
len Markstrahlen durchsetzt, die nur ein bis wenige 
Zellen breit sind. Die primären Markstrahlen, die 
von Anfang an angelegt wurden, reichen bis in das 
zentrale Mark. Ihr Verlauf macht deutlich, daß von 
vornherein ein geschlossener Holzzylinder um das 
Mark angelegt war. Ein solcher Aufbau des Holz
körpers wird als 77//ß-Typ bezeichnet. Gegensatz 
dazu ist u. a. der Aristolochia-Typ, bei dem die pri
mären Gefäßbündel durch breite Parenchymbrük- 
ken getrennt sind, in denen später ein teilungsfähi
ges Gewebe (Meristem), das interfasciculäre Kam-
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Bild 3: Zweig der Linde quer. Paraffinpräparat. Bei entspre
chender Filterung und Vergrößerung auf weichem Papier 
wird der Aufbau des Korkmantels und der Bastfasern aus 
einzelnen Zellen deutlicher.

bium, entsteht, das Anschluß an das Leitbündel
kambium gewinnt und zusammen mit diesem das 
Sekundärholz und den Sekundärbast erzeugt. Im 
Sekundärholz werden bei allen Hölzern, so auch 
bei Tilia, weitere Markstrahlen von abweichend sich 
differenzierenden Initialen des Kambiums erzeugt. 
Sie beginnen dementsprechend in unterschiedli
cher Entfernung vom Zweigmittelpunkt, reichen 
aber ihrer Entstehung und Bildung gemäß wie die 
primären über das Kambium hinaus bis in den Bast 
hinein. Meist sind diese sekundären Markstrahlen 
zumindestens anfänglich nur eine Zelle breit (unise- 
rat). Vor allem die primären Markstrahlen, zum 
Teil aber auch die sekundären, zeigen eine Beson
derheit, die recht spezifisch für die Gattung Tiliaist 
Sie erweitern sich im Bereich der Bastbündel trich
terförmig bis zur primären Rinde. In dieser trichter
förmigen Zone zeigt das Markstrahlparenchym 
eine Struktur wie Schichtenmauerwerk. Diese 
Struktur gibt bereits einen klaren Hinweis auf die 
Genese der Keilstruktur.
Der Zweig bei Bild 1 zeigt extreme sektoriale Un
terschiede beim Aufbau von Holz und Rinde. Man 
kann eine Oberseite und eine Unterseite des Zwei
ges unterscheiden und von einer dorsiventralen 
Differenzierung sprechen. Auf der Unterseite ist 
auch die Trichterform des Markstrahlparenchyms 
nur undeutlich zu erkennen. Dieses unterschiedli
che allometrische Wachstum könnte mit einer na
türlichen Ober- und Unterseite des Zweiges zusam
menfallen. Es könnte auch auf eine Krümmungszo
ne hinweisen oder auf Reaktionsholz auf Grund 
mechanischer Biegebeanspruchung, die peripher 
zu einer gedrückten und einer gezogenen Zone 
führt. Schließlich kämen auch andere physikalische 
Ursachen wie Himmelsrichtungseinflüsse — z. B. 
Erwärmung an der Südseite — in Frage. Betrachtet 
man Schnitte durch andere Lindenzweige, fällt al
lerdings recht häufig die Abweichung von der Radi
alsymmetrie auf. Man kann daher auch über biolo
gische Ursachen nachdenken, und da käme in Fra
ge, daß die Linde einem sympodialen Wachstums
typ angehört. Bei diesem Wachstumstyp nimmt die 
Hauptachse an den Verzweigungspunkten eine ab
weichende Richtung an, sie wird von einer Neben
achse übergipfelt, der Stamm als scheinbare Haupt
achse besteht aus aufeinanderfolgenden Verzwei
gungen, die in eine gemeinsame Richtung weisen. 
Die Hauptachse erscheint dagegen in Gipfelrich
tung gesehen als immer unbedeutendere Verzwei
gung. Nur die Verfolgung des Spitzenwachstums

Bild 4: Zweig der Linde quer. Handschnitt. Bei dieser Ver
größerung lassen sich auch Handschnitte — exakte Schnitt
ebene und optimale Kondensoreinstellung vorausgesetzt — 
noch sauber fotografieren.
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Bild 5: Zweig der Linde quer. Paraffinpräparat. Im Schwar
zweißfoto ist die genaue Lage des Kambiums schwer auszu
machen. Es liegt unterhalb der Zone, wo neben den Siebge
fäßen Geleitzellen abgeteilt werden.

zeigt die echte Natur der Achsen. Gegensatz dazu 
ist das monopodiale Wachstum, bei dem die echte 
Hauptachse zeitlebens deutlich bleibt und bei Bäu
men den Stamm repräsentiert. Ob nun das sympo- 
diale Wachstum Ursache für die Abweichung von 
der Radialsymmetrie ist, kann auf Grund des zweig
anatomischen Aufbaues alleine nicht beurteilt 
werden. Dagegen spricht, daß ansonsten der sym- 
podiale Wachstumstyp bei älteren Achsenteilen 
kaum erkennbar ist. Immerhin zeigt dieser Punkt, 
wieviele Erklärungen für dieselbe Erscheinung in 
Frage kommen und wie mühsam es sein wird, ein si
cheres Urteil zu finden.
Im Markstrahlparenchym des Bastes fallen dunkle 
Flecken auf, weitere Flecken befinden sich im zen
tralen Mark und zum Teil auch im Holzkörper. Es 
handelt sich um Schleimzellen, deren Inhalt stark 
mit dem Farbstoff Astrablau, der für die Anfärbung 
der nicht verholzten Zellwände bestimmt war, rea
giert hat.

M ikroskopische Technik

An dieser Stelle sei etwas zur empfohlenen und an
gewandten mikroskopischen Technik gesagt. Nor
malerweise reichen bei diesem Objekt wie fast im

mer bei Zweigen einfache Handschnitte, die mit 
einer Rasierklinge angefertigt werden. Mit Übung 
lassen sich durchaus Schnittdicken bis herab zu 
20 pm erreichen. Wichtiger noch als geringe 
Schnittdicke ist, daß die Schnittebene genau sen
krecht zu der Zweigachse verläuft. Nur dann kann 
bei mikroskopischer Beobachtung ein scharfer 
Zellumriß der Fasern erkannt werden, da nur dann 
die Lichtrichtung mit der Längsachse zusammen
fällt und das Bild der Unterseite der angeschnitte
nen Zelle mit dem Bild der Oberseite zusammen
fällt. Im Idealfall schaut man durch die Faser wie 
durch ein Rohr hindurch. Auf Grund von Lichtlei
tereffekten in den Zellwänden und von aperturab
hängigen Beugungseffekten führt dies zu außeror
dentlich scharfen optischen Begrenzungen zwi
schen abgebildeter Zellwand und Zellumen. Bild 1 
wurde mit einem Handschnitt gewonnen. Es gehört 
allerdings etwas Glück dazu, die Schnitthöhe über 
den gesamten Querschnitt konstant zu halten. Kei- 
lige Schnitte haben dagegen den Vorteil, daß beson
ders dünne Zonen entstehen, an denen feinste Ein
zelheiten, wie der Aufbau der Tüpfel, studiert wer
den können. Für die Betrachtung mit dem Auge 
gibt es keinen Grund, die aufwendige Mikrotom
technik nebst Einbettung anzuwenden. Die Tiefe 
des Schnittes wird vielmehr vorteilhaft durch 
Nachfokussieren mittels Mikrometerschraube 
durchwandert.
Bei der Fotografie ist dies nicht möglich. Deshalb 
sind bei den weiteren gezeigten Präparaten Mikro
tomschnitte nach Paraffineinbettung bevorzugt 
worden. Zur Vermeidung starker Dehydratisie
rung und Schrumpfung wurde statt Xylol Chloro
form als Intermedium verwendet. Die Blöcke wur
den vor dem Schneiden in Seifenwasser unterge
taucht angeweicht. Die Schnitte wurden unaufge- 
klebt entparaffiniert. Sie strecken sich dann beson
ders gut. Allerdings neigen sie bei der späteren Ent
wässerung und dem Einschluß in Kunstharz zu 
Welligkeit und Rißbildungen auf Grund unver
meidlicher Schrumpfung. Eine Reduzierung dieser 
Erscheinung ist erzielbar, wenn die Entparaffinie
rung des Schnittes unvollständig vorgenommen 
wird. Auf die Zellwandfärbung hat das meist keinen 
negativen Einfluß.
Zur Färbung eignet sich sehr gut die Kombination 
Astrablau-Fuchsin-Pikrinsäure, die auch eine 
praktisch unbegrenzte Lebensdauer besitzt. Spe
ziell bei der Linde stört allerdings die starke Anfär
bung der Schleime mit Astrablau. Man kann sicher 
mit gleichem Erfolg auch andere Gegenfärbungen 
kombinieren. Zwar zeigen auch ungefärbte Schnit
te alle Einzelheiten und reichen auch vollkommen 
für die Schwarzweißfotografie, doch zeigt beides 
nicht den prachtvollen Eindruck eines gefärbten 
eingeschlossenen Schnittes, im vorliegenden Falle 
mit kräftig roten Holzfärbungen und blauen Fär
bungen der unverholzten Teile.
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Wegen der guten Erfahrung mit dieser Farbstoff- 
kombination gebe ich die wesentlichen Schritte 
kurz wieder, möchte aber wegen Einzelheiten auf 
frühere Beschreibungen verweisen (M ikrokos
mos 1972, S. 34 und 1976 S. 149).
1. Vorfärbung mit Astrablau 5 min.
2. Kern- u. Holzfärbung mit bas. Fuchsin (0,5 %) in 
50 °/oigem Äthylalkohol 5—10 min.
3. Gegen- u. Verdrängungsfärbung mit verd. wäßri
ger Pikrinsäure 1—2 min.
4. Differenzieren mit ca. 70 %igem Isopropylalko
hol
5. Entwässern und Einbetten in hydrophobem 
Kunstharz
Selbstverständlich sind auch die einfacher durch
zuführenden Safraninkombinationen geeignet. Es 
wird jedoch nicht die gleiche Leuchtkraft, Lebens
dauer der Färbung und Sicherheit der Anwendung 
erreicht.
Zur Herstellung von Handschnitten eignen sich am 
besten frisch geschnittene „saftfrische“ Zweige. 
Aus den Schnitten tritt aber Schleim aus, der sich 
mit Astrablau störend färbt. In Alkohol konservier
tes Material (kleine, höchstens 1 cm lange Zweig
stückchen) läßt sich gut schneiden und zeigt keinen 
Schleimaustritt.

Auswertung des Querschnitts

Wenden wir uns nun wieder dem Querschnitt zu 
und betrachten einen größeren Ausschnitt eines 
Präparates bei mittlerer Vergrößerung (Bild 2). 
Der Aufbau des Holzteiles wird bereits recht deut
lich. Dort, wo sich die Markstrahlen trichterförmig 
erweitern, liegt der Kambiumring. Der Kambium
ring besteht praktisch nur aus einer einzigen Zell
reihe, die den Holzkörper als Zylindermantel um
hüllt. Das Kambium stellt ein Meristem dar, ein Ge
webe, dessen wesentliche Funktion darin besteht, 
durch Zellteilungen Gewebe zu erzeugen, die spe
zielle Funktionen übernehmen. Man unterscheidet 
Spitzenmeristeme, die am Vegetationskegel auftre- 
ten, von Lateralmeristemen, die für das radial zur 
Achse wirkende Wachstum zuständig sind. Das 
Kambium wie auch das noch zu besprechende 
Korkkambium oder Phellogen stellen solche Late
ralmeristeme dar. Der Funktion entsprechend ent
halten die Meristemzellen das volle diploide Ge
nom und sind damit totipotent, d. h. in der Lage, ei
nen vollständigen identischen Organismus zu er
zeugen (Einschränkungen können sich bei plasma- 
tischer Vererbung ergeben).
In der Enge des Zentralzylinders ist diese Fähigkeit 
jedoch wegen räumlicher und chemischer Umge
bungseinflüsse eingeschränkt. Nach innen werden 
durch tangentiale Teilungen Zellen abgegeben, die 
verholzen und deren Zellinhalt dabei abstirbt. Mit 
geringerer Frequenz werden auch Zellen nach 
außen abgeteilt. Von diesen Zellen verholzt nur ein

Teil, dann aber sehr kräftig, und differenziert sich 
dabei zu Bastfasern. Auch der Zellinhalt der Bastfa
sern stirbt bei den meisten höheren Pflanzen ab. Die 
mit Fuchsin kräftig rot gefärbten Bastfasern er
scheinen im Schwarzweißfoto schwarz und auf 
Grund der starken Verholzung mit kleinem, nahe
zu punktförmigem Lumen. Jährlich werden meist 
zwei Bastfasergruppen nach außen abgegeben, man 
zählt dementsprechend mehr Bastfaserstreifen als 
Jahresringe.
Die Mehrzahl der nach außen abgeteilten Zellen 
verholzt jedoch nicht. Ein Teil dieser Zellen liefert 
Siebgefäße und Geleitzellen, ein anderer Teil diffe
renziert sich zu Parenchymzellen.
Während der periphere Teil des Holzkörpers der 
Wasserleitung von der Wurzel zur Spitze dient, fällt 
den Siebgefäßen die Aufgabe des Assimilatstromes 
zu. Dieser Strom kann tages- und jahreszeitabhän
gig seine Richtung wechseln.
Im Bereich der Markstrahlen liegen im Kambium
ring teilungsfahige Zellen vor, die nach innen und 
außen Markstrahlparenchym abgeben. Im Holz
körper verholzen zwar auch diese Zellen, bleiben 
aber noch lange mit lebendem Zellinhalt erfüllt. In 
diesen Zellen erfolgt u. a. die winterliche Stärke
speicherung. Der Holzkörper wird dadurch auch 
zum bedeutenden Vorratsorgan. Die Assimilate 
werden nicht nur zentripetal oder zengrifugal in den 
Markstrahlen bewegt. Im Frühjahr können vor al
lem die Zucker unmittelbar in das Wasserleitungs
system übertreten und so beschleunigt den peri
pheren Erfolgsorganen zugeleitet werden. In der 
Bastzone bleibt die Teilungsfähigkeit des Mark
strahlparenchyms bei der Linde erhalten. Die Tei
lungsrichtung ist jedoch nur senkrecht zur Tei
lungsrichtung der Kambiumzellen erlaubt. Neue 
Zellwände werden dabei radial eingezogen. Da
durch entsteht die Schichtenmauerwerksstruktur. 
Es sind also einfache Gründe und Regeln, die zu 
dem komplizierten Erscheinungsbild der Mark
strahlkeile mit Schichtverband der Zellen fuhren. 
Bild 3 zeigt die Zone vom Kambium bis zur äußeren 
Zweigbegrenzung bei stärkerer Vergrößerung. Als 
Außenbegrenzung des Zweiges fällt das aus vielen 
Zellagen bestehende Korkgewebe ins Auge. Es ent
steht aus lebensfähigen Zellen, die sich ebenfalls 
wie das Kambium zu einem Zylindermantel zusam
menschließen. Auch diese Schicht ist ebenfalls 
meist nur eine Zelle dick. Bei Teilung dieser Zellen 
werden die neuen Wände genau wie beim Kambi
um als Ebenen in tangentialer Richtung, bezogen 
auf die Zweigachse, eingezogen. Dies ist die Ursa
che der zu beobachtenden radialen Reihung der 
Korkzellen. Die nach außen abgeteilten Zellen ver
korken, es wird u. a. Suberin (Korkstoff) von der 
Zellinnenseite aufgelagert. Der Zellinhalt stirbt da
bei ab. Durch die Gleichmäßigkeit der Verkorkung 
werden die Zellen sehr wasserdicht. Der Korkman
tel stellt also einen wirksamen Schutz gegen Aus-
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trocknung dar und ersetzt die bei dem jungen Zweig 
die gleiche Funktion erfüllende Epidermis. Die Epi
dermis wird dabei meist abgestoßen. Das Kork
kambium oder Phellogen entsteht unmittelbar oder 
einige Zellen unterhalb der Epidermis. Nach innen 
scheidet es ebenfalls Zellen ab, die meist lebend und 
in vielen Fällen photosynthetisch aktiv bleiben. Im 
Laufe der Zeit verliert das Phellogen seine Tei
lungsfähigkeit. Einige Zellagen tiefer, nicht selten in 
der Zone des vom Kambium abgeschiedenen Ba
stes, werden Zellen meristematisch. Es entsteht ein 
neues Phellogen. Im vorliegenden Fall scheint sich 
dieser Zustand anzubahnen. Oberhalb der Mark
strahlen befindet sich ein sehr dünnwandiges Pa-

verliert, wird das zweite Phellogen aktiv, eine neue 
Korkschicht entsteht. Nach innen zu wird nun im 
Bast ein Phellogen nach dem anderen angelegt. Es 
entsteht so allmählich eine nach außen aufgerissene 
Borke.
Bild 3 zeigt ein Präparat, das nach der oben be
schriebenen Paraffintechnik hergestellt wurde. In 
den Holzzellen des Schwarzweißfotos stört wegen 
stark zugezogener Irisblende der Paraffininhalt. 
Bild 4 zeigt als Vergleich dazu ein Handschnittde
tail. Bei genau senkrecht zur Zweigachse verlaufen
der Schnittrichtung und Köhlerscher Beleuchtung 
kann der Handschnitt durchaus konkurrieren. In 
axialer Richtung treten im Lindenholz vier Zellty-

Bild 6: Fotografisches 
„Dunkelfeld“. Es wurde 
direkt vom Mikroskop 
auf das Positiv mit Hilfe 
eines Zeichenspiegels 
belichtet. Die Skleren- 
chymfasern des Bastes 
erscheinen dabei weiß 
leuchtend.

renchym, in dem im polarisierten Licht Kristalldru
sen hell aufleuchten, und dann folgt nach außen ein 
Zellring, der mit der bisweilen bei Zweigen anderer 
Pflanzen auftretenden Stärkescheide zu homogeni
sieren ist und ähnlich wie die Endodermis der Wur
zel eine Leitbündelscheide darstellt. In dieser Zella- 
ge scheint im vorliegenden Falle die Umbildung zu 
einem sekundären Phellogen stattzufinden, das 
allerdings in Warteposition vorliegt.
Bei der Linde blättert das primäre Korkgewebe, 
wenn überhaupt, erst sehr spät ab. Meist wird es 
durch das Dickenwachstum des Stammes nur zer
rissen. Sobald das äußere Phellogen seine Vitalität

pen auf: weite, häufig getüpfelte Tracheen, enge, 
ebenfalls häufig getüpfelte Tracheiden, gering ge
tüpfelte Holz- oder Libriformfasern und (im Win
ter) stärkehaltige, mit Protoplasma gefüllte Holzpa
renchymzellen, die über einfache Tüpfelkanäle mit 
den Nachbarzellen wie auch mit den Markstrahlpa
renchymzellen kommunizieren. Tracheen und 
Tracheiden dienen der Wasserleitung. Die Wände 
sind von regelmäßig angeordneten Hoftüpfeln 
durchsetzt und durch schraubig angeordnete Ver
dickungsleisten verstärkt. Bei den Tracheiden blei
ben die quer liegenden Endwände erhalten. Diese 
Endwände sind ebenfalls mit Hoftüpfeln versehen.
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Bild 7: Bei Rotfilterung werden die Bastfasern deutlicher als 
einzelne Zellen erkennbar. Dort, wo der Markstrahl endet, 
liegen sehr dünnwandige Zellen, die mit Kristallen gefüllt 
sind.

Bei den Tracheen reißen die Endwände jedoch 
während des Breitenwachstums der Zelle auf, über
einander stehende Zellen fusionieren und bilden 
damit zusammenhängende Saftleitungsröhren, die 
von der Wurzel bis zur Spitze des Baumes reichen 
können. Die transportierte Wassermenge kann in 
diesen Tracheen, da auch die Wandreibung mit 
dem Durchmesser der Röhre nachläßt, erheblich 
höher sein, als es alleine die höhere Querschnittsflä
che gegenüber den Tracheiden verspricht.
In den Querschnittsabmessungen ähneln die Holz
fasern den Tracheiden. Sie sind an den Enden stark 
zugespitzt und besitzen nur wenige spaltenförmige 
Tüpfel, deren Mündungen gekreuzt zueinander ste
hen. Der Inhalt der Holzfasern stirbt früh ab, das 
Lumen ist mit Luft erfüllt.
Die Holzparenchymzellen sind kürzer als die ande
ren axial gestreckten Holzelemente. Sie enthalten 
meist einen Zellkern, sind also noch voll lebende 
Zellen und in der Richtung der Stammachse mit
einander zu durchlaufenden Strängen verbunden. 
Da die Parenchymzellen ebenso wie die anderen 
Zellen dem Kambium entstammen, ist die Kürze 
der Parenchymzellen ein Hinweis darauf, daß die 
anderen Zellen ein Streckungswachstum während 
der Differenzierung eingehen, bei dem einzelne 
Zellelemente aneinander vorbeigleitend ihre Länge 
vergrößern.
Bild 5 zeigt als Ausschnitt aus Bild 3 die Kambium
zone bei stärkerer Vergrößerung. Im Regelfälle tei
len sich die Kambiumzellen in radialer Richtung, 
neue Zellwände werden also tangential eingezogen. 
Dabei muß jedoch wegen des Zuwachses des Holz
körpers allmählich der Umfang des Kambiumzy
linders zunehmen. Vorübergehend wird dies durch 
Streckung der Zellen kompensiert. Man findet da
her in älteren Hölzern größere Kambiumzellen als 
in jungen Zweigen. Dies reicht jedoch auf Dauer 
nicht aus. Von Zeit zu Zeit, bevor die Zellen zu breit 
werden, finden daher auch Teilungen in tangentia
ler Richtung statt. Dies muß im Schnittpräparat als 
Störung der radialen Reihung der Zellprodukte ins 
Auge fallen. Da die Zellen aber auch in axialer Rich
tung aneinander vorbeiwachsen, sind solche Ver
mehrungen der Kambiumzellen nur schwer nach
zuweisen. In Bild 2 ist diese Zellzahlvermehrung in 
peripherer Richtung abzählbar. Solche Zellver
mehrungen führen verständlicherweise zu einigen 
Schwierigkeiten bei der Ausdifferenzierung. Die 
ästhetische Wirkung der Gewebestrukturen beruht 
nicht unwesentlich darauf, daß ursprünglich einfa
che Gesetzmäßigkeiten, wie die radiale Zellpro-

Bild 8: Bei diesem Foto werden der Aufbau des Korkes und 
seine Bildung recht deutlich.
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duktion des Kambiums, durch andere, ebenso ge
setzmäßig verlaufende Vorgänge variiert werden 
und damit nicht mehr einfach durchschaubar sind. 
Eine weitere Komplexierung tritt dadurch auf, daß 
bei der Ausdifferenzierung einige Zellen ihr Lumen 
zu Lasten anderer Zellen vergrößern und dabei zu 
getüpfelten Tracheen auswachsen. Einige Zellen im 
Kambium erzeugen sekundäre Markstrahlen. Die
se sekundären Markstrahlen reichen weit bis in den 
Bast hinein. Sie müssen vom Zeitpunkt der Bildung 
des Markstrahles an, also der Umbildung einer 
Kambiumzelle zur Markstrahlinitiale, Anschluß an 
das Saftleitungssystem, die Siebgefäße, haben. De
mentsprechend treten von da an keine Bastfasern 
mehr auf. Der radiale Saftfluß ist dadurch ungestört 
möglich.
Die übrigen zentrifugal vom Kambium in den Sieb
teil ausgeschiedenen Zellen besitzen weiterhin Tei
lungsaktivität. Vor allem die Zellen, die der Saftlei
tung dienen, teilen sich weiter und bilden dabei 
Siebgefäße und Geleitzellen, kleine Zellen, die den 
Siebgefäßen einzeln oder zu mehreren anliegen und 
meist noch einen Zellkern enthalten. In den Siebge
fäßen degeneriert zwar der Zellkern, der protoplas
matische Inhalt bleibt jedoch in aktiver Form erhal
ten. In axialer Richtung sind die Siebgefäße unterei
nander dadurch verbunden, daß in der begrenzen
den, meist stark schräg gestellten Zellwand große 
Tüpfel entstehen, die von Protoplasmasträngen 
durchsetzt werden. An dieser Stelle wird es beson
ders deutlich, daß höhere Pflanzen nicht einfach 
eine Zellanhäufung, sondern protoplasmatisch ei
nen zusammenhängenden Körper darstellen, auch 
wenn die Mehrzahl der lebenden Zellen ihre Indivi
dualität durch Vorhandensein des Zellkernes mit 
der gesamten Erbmasse beibehält.
Die Siebröhren wie auch die Geleitzellen verlieren 
im Laufe derZeit ihren Inhalt, sie werden funktions
los. Nur die dem Kambium naheliegenden Siebge
fäße dienen daher dem Assimilatstrom. Im Bast 
oder Phloem treten weiterhin stärkehaltige Bastpa
renchymzellen auf, die mit den Geleitzellen assozi
ieren können. Häufig nehmen die Geleitzellen aber 
auch Verbindung mit den Markstrahlen auf.
Die Bastfasern werden auch als Hartbast, die ande
ren Teile des Phloems als Weichbast bezeichnet. 
Bild 6 zeigt eine fotografische Variante zu Bild 5. 
Statt des Umweges über das Negativ wurde direkt 
vom Mikroskop mittels eines Zeichenspiegels auf 
ein Blatt Fotopapier belichtet. Dieses Bild stellt fo
tografisch gesehen ein Negativ dar und ähnelt in der

Wirkung einer Dunkelfeldbeleuchtung. Metho
disch ist dies der einfachste Weg zur Mikrofotogra
fie. Bei Verwendung von Planfilm kann wie üblich 
positiv-negativ gearbeitet werden. Diese Methode 
ist keineswegs ein Behelf, im Gegenteil, die opti
schen Bedingungen — bezogen auf die Optikkor
rektur — sind besonders günstig.
Bild 7 wurde mit anderer Filterung aufgenommen. 
Dadurch erscheinen die roten Bastfasern nicht so 
schwarz, sondern treten deutlich als einzelne Zellen 
hervor. Auch das kleine Zellumen der Bastfasern ist 
besser als bei den anderen Fotos zu erkennen. Die 
Bastfasern erscheinen durch starkes, aneinander 
vorbeigleitendes Wachstum gegenüber den erzeu
genden Zellen im Querschnittspräparat vermehrt. 
Bild 8 zeigt einen peripheren Ausschnitt. Deutlich 
sind die paketartig gestapelten Korkzellen zu er
kennen. Es fällt auf, daß in den Phellogenzellen tan
gentiale Teilungen auftreten und sich dadurch 
plötzlich die Zahl der radialen Zellen erhöht. Die 
Phellogenzellen sind an ihrer Zartwandigkeit zu er
kennen. Die nach innen vom Phellogen abgeteilten 
Zellen, die in ihrer Gesamtheit das Phelloderm bil
den, sind dickwandig und mit lebendem Zellinhalt 
erfüllt. Dagegen ist in den Korkzellen der lebende 
Inhalt abgestorben. Die Gesamtheit der Korkzellen 
wird auch als Phellem bezeichnet.
In diesem Aufsatz wurden nur Querschnittsbilder 
gezeigt. Eine vollständige Übersicht über die 
Zweiganatomie läßt sich nur durch zusätzliche tan
gentiale und radiale Längsschnitte sowie Mazerati
onspräparate gewinnen. Ferner muß die Entwick
lungsgeschichte der Elemente betrachtet werden. 
Längsschnitte zeigen oft verwirrende Bilder. Erst 
mit der Zeichnung gelingt es, das Geschaute ver
ständlich zu machen. Trotz der leichten mikrosko
pischen Beobachtbarkeit gehört einiges an Fleiß 
und Literaturstudium dazu, um die Komplexität 
der Zweiganatomie zu überschauen. Daher kann 
eine Darstellung wie diese nur einen fragmentari
schen Charakter haben und Anregung für intensi
vere Eigenbeschäftigung sein. Die zwei Seiten der 
mikroskopischen Pflanzenanatomie, die Ästhetik 
der Bilder wie auch die Frage nach der Funktion 
und der Entstehungsgeschichte der verschiedenen 
Gewebe bieten unterschiedlichen Interessen des 
Mikroskopikers ein weites Betätigungsfeld.

Verfasser: Dr. Rainer Roeser, 5164 Nörvenich 3, Ma- 
rienstr. 4
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Hans-Joachim Marx

Die Kopfsinnesorgane eines kleinen Insektes
Die Termite Reticulitermes santonensis

Insekten sind nicht weniger differenziert als 
Wirbeltiere. D a sie aber mit uns nicht verwandt 
sind, erscheinen sie uns fremd und schwer zu 
verstehen.
Hans-Joachim Marx beschreibt die Kopfsin
nesorgane einer Termite und die M ethoden, sie 
mikroskopisch darzustellen. D ie M ethylen
blaufärbung der Nerven ist technisch einfach 
und jedem Mikroskopiker zugänglich.

Einleitung

Das Interesse an der chemischen Kommunikation 
der Insekten hat zugenommen, seit HECKER 1955 
das Bombycol darstellte, den Sexuallockstoff des 
weiblichen Seidenspinners, und seit SCHNEIDER 
1957 die durch diesen Lockstoff hervorgerufenen 
Reaktionsmuster elektro- und verhaltensphysiolo
gisch untersuchte.
Ein wichtiger Aspekt war dabei eine mögliche An
wendung dieser Substanzen, die seit KARLSON und 
LÜSCHER (1959) als Pheromone bezeichnet wer
den, in der Schädlingsbekämpfung. Ein Beispiel 
sind die vielerorts in den Wäldern aufgestellten 
Borkenkäferfallen.
Zusammen mit der Isolierung weiterer Pheromone 
sind auch die Sinnesorgane, die diese chemischen 
Reize aufnehmen, verstärkt untersucht worden. 
Die Insekten besitzen dafür spezielle Sinnesorgane, 
die als Sensillen bezeichnet werden (Bild 1). Dabei 
handelt es sich um funktionelle Einheiten aus einer 
oder mehreren Nervenzellen (Neuronen) und eini
gen sogenannten Hilfszellen. Äußeres Merkmal 
dieser Sinnesorgane sind charakteristische Ausprä
gungen der Kutikula, die sich auf der gesamten 
Körperoberfläche der Tiere befinden, vorwiegend 
jedoch auf Bein- und Kopfextremitäten konzen
triert sind.

Die Kopfsinnesorgane

Besonders bei den sozialen (staatenbildenden) In
sekten ist die Arbeitsteilung durch eine Vielzahl

von Botenstoffen (z. B. Sexualpheromone, Alarm- 
und Aggregationspheromone) geregelt. Bei der 
hier untersuchten, in Südwestfrankreich beheima
teten Termite Reticulitermes santonensis (Bild 2a) ist 
der optische Sinn kaum ausgebildet und wäre, da 
die Tiere sich ohnehin nur im Substrat (Erde, Holz) 
bewegen, kaum von Nutzen. Nur die schwarmfähi
gen Geschlechtstiere besitzen funktionsfähige 
Komplexaugen. Die Kommunikation verläuft aus
schließlich über chemische und taktile Reize. Eine 
erste morphologische Einteilung des Kopfsensil- 
lenbesatzes von Reticulitermes santonensis ist durch 
rasterelektronen- sowie lichtmikroskopische Un
tersuchungen möglich.
Auffallend sind zunächst lange Haarsensillen (Bild 
2b), deren Haarschaft bis 90 |jm lang ist. Sie befin-

Bild 1: Chemorezeptives Haarsensillum eines Insektes. Die 
Dendriten der sensorischen Neurone enden in Porenkanä
len des Haarschaftes, sh Sensillenhaar; n sensorisches Neu
ron; h Hilfszellen.
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Bild 2: a) junges Nymphenstadium der Termite Reticuliter
mes santonensis. Sinneshaare sind auf der gesamten Kör- 
peroberfläche des Tieres zu erkennen.
b) Die Antenne von Reticulitermes santonensis zeigt auf den 
distalen Antennensegmenten den größeren Besatz an bis zu 
100 pm langen Haarsensillen (Pfeil).
c) Frontalansicht des Kopfes von Reticulitermes santonensis. 
Die Sensillen sind in besonders hoher Anzahl auf den Kopf
extremitäten konzentriert. aAntenne; c/Clypeus; /Labium; 
lb Labrum; /pLabialpalpus; mMandibel; mp Maxillarpal- 
pus; pcPedicellus; sc Scapus.
Der Maßstab der REM-Aufnahmen bei a und c entspricht 
1000 |jm, bei b 100 pm.

den sich vorwiegend auf Antennen und Palpen 
(Bild 2c). Einige dieser Haarsensillen weisen einen 
endständigen Porus auf (Bild 3 a). Dieser Sensillen- 
typ wird als Sensillum trichodeum bezeichnet und 
ist als Kontakt-Chemo-Rezeptor anzusprechen. 
Andere Haarsensillen wiederum laufen spitz zu 
und zeigen im Rasterelektronenmikroskop keinen 
Porus. Wahrscheinlich vorhandene Porenkanäle in 
der Wand des Haarschaftes sind nur transmissions
elektronenmikroskopisch darzustellen.
Auf den Mandibeln, besonders aber auf den ersten 
beiden Antennensegmenten (Scapus und Pedicel- 
lus) (Bild 3b,c) befinden sich Gruppen von kurzen, 
bis 7 p m langen Zapfen. Dabei handelt es sich um

Mechanorezeptoren. Ein Kontakt dieser Zapfen 
mit der Kopfkutikula vermittelt dem Tier eine In
formation über die Stellung dieser ersten beiden 
Antennensegmente im Antennengelenk.
Neben den haar- und zapfenförmigen Sensillen be
finden sich auf der Antenne von Reticulitermes san- 
tonensiszwQi weitere Sensillentypen. Auf dem basa
len Teil der Antennensegmente findet sich jeweils 
eine kreisrunde, mit einer zentralen Platte versehe
ne, wenig erhabene Struktur. Deren Durchmesser 
beträgt 6—8 pm. Diese Struktur ist ein sogenanntes 
campaniformes Sensillum, das Spannungen in der 
Kutikula eines Segmentes, die durch Drehbewe
gungen um die Antennenachse verursacht werden, 
perzipiert. An den distalen Segmentgrenzen liegen 
in Vertiefungen kuppelförmige Strukturen mit ei
nem Durchmesser von 2—4 pm (Bild 3 d). Die Höhe 
der Kuppel beträgt 2 pm. Dieser Sensillentyp ist 
auch bei Schaben (Periplaneta americana) nachge
wiesen worden und wird als marginales Sensillum 
bezeichnet. Funktionell handelt es sich um ein pro- 
priorezeptives Sensillum, das dem Tier durch Kon
takt mit dem folgendem Segment eine Information 
über die Lage der Antennensegmente zueinander 
vermittelt. Neben der morphologischen Untersu-
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chung mit dem Rasterelektronenmikroskop läßt 
sich die Innervierung des Kopfsensillenbesatzes 
von Reticulitermes santonensis im Phaseninterfe
renzkontrast dar stellen (vgl. Bild 4a—d).

Sinneszellen

Für eine funktionelle Charakterisierung des Sensil- 
lentypes ist eine Darstellung des Besatzes von Sin-

Bild 3: a) Kontakt-Chemorezeptor (Sensillum trichodeum) 
mit an der Spitze des Haarschaftes liegendem Porus (Pfeil). 
REM-Aufnahme; Meßstrich 1 pim.
b) Gruppe von zapfenförmigen Mechanorezeptoren auf 
dem Pedicellus. REM-Aufnahme; Meßstrich 10 pm.
c) Einzelner Mechanorezeptor. Eine Auslenkung dieser 
Sensillen durch Kontakt mit der eigenen Kopfkapsel liefert 
dem Tier eine Information über die Stellung von Scapus 
und Pedicellus. REM-Aufnahme; Meßstrich 10 pm.
d) Marginales Sensillum. Diese Sensillen liegen auf den di
stalen Enden eines jeden Antennensegmentes und perzipie- 
ren die Stellung der einzelnen Segmente zueinander. REM- 
Aufnahme; Meßstrich 1 )jm.

Bild 4 a—c: Letztes Seg
ment der Antenne von R. 
santonensis (in drei Fo
cusebenen). Die Inserti
onsstellen der Sensillen 
(Pfeil) sowie die hohen 
Haarschäfte h sind deut
lich zu erkennen. Phasen
interferenzkontrastauf
nahme; Meßstrich ent
spricht 100 pim.
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Bild 4c: Erklärung S. 275, 
Bildunterschrift zu Bild 4.

Bild 4 d: Antenne von R. santonensis. Im Phaseninterferenz
kontrast sind Haarsensillen s, Nervenzellschicht n, der paa
rige Nervus antennalis na sowie der Hämolymphraum zu 
erkennen; der Meßstrich entspricht 100 um.

neszellen, die die Sensillen innervieren, notwendig. 
Eine erste einfache, auch für den Hobbymikrosko- 
piker leicht durchzuführende Darstellungsmetho
de für dieses Innervierungsmuster bietet die Me
thylenblautechnik.
Zur Anfärbung der sensorischen Nervenzellen 
wird Methylenblau (Merck) in relativ hoher Kon
zentration (5 %ig) in destilliertem Wasser gelöst 
und mittels einer einfachen handgezogenen Mikro
pipette in den Kopf der durch Abkühlen auf 4 °C 
betäubten Termite injiziert. Die Injektion kann 
über einen Zeitraum von bis zu 6 Stunden mehr
mals wiederholt werden. Die Größe des Objektes 
sowie die geringe Pigmentierung von Reticulitermes

Bild 5: a) Die Haarsensillen jau f  dem Clypeus von R. santo
nensis werden von einzelnen Nervenzellen innerviert. Die 
Zellkerne liegen außerhalb der Focusebene. Auffällig sind 
die langen dendritischen Fortsätze d. Phaseninterferenz
kontrast; Meßstrich entspricht 100 (jm; Methylenblaufär
bung.
b) Einzelnes Haarsensillum auf dem Labrum von R. santo
nensis. Im methylenblaugefärbten Präparat sind die Inser
tionstelle (Pfeil) des Haarsensillums, der Dendrit d, der 
Zellkörper z  und das Axon a zu erkennen. Phaseninterfe
renzkontrast; Meßstrich entspricht 100 |jm.

santonensis erlauben es, den Färbeverlauf mikro
skopisch zu kontrollieren und zum optimalen Zeit
punkt abzubrechen. Bei stärker pigmentierten Ob
jekten ist es zweckmäßig, frisch gehäutete Tiere zu 
verwenden. Danach wird für 12—16 h in 12 %iger 
Ammoniummolybdatlösung bei 4°C fixiert. An
schließend wird das Fixativ mit dest. Wasser gründ
lich ausgewaschen, das Objekt entwässert ( 3 X 3  
Minuten in 100 °/oigen Alkohol) und über Xylol in 
Depex eingebettet. Eine optimale Färbung ist er
reicht, wenn die Zellkörper dunkelblau, Dendriten 
und afferente Fasern eine etwas hellere Färbung 
aufweisen. Die Lage der gefärbten Zellen ermög
licht eine Zuordnung zu den einzelnen Sensillen
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(Bild 5a, b). Die zapfenförmigen Mechanorezepto
ren, campaniforme und marginale Sensillen, sind 
eindeutig von einer einzelnen Nervenzelle inner- 
viert. Bei den Haarsensillen ist die Anzahl variabel 
und schwankt zwischen einer und vier Nervenzel
len. Da die Methylenblaufärbung nicht immer alle 
Nervenzellen anfärbt, sind für eine weitere Diffe
renzierung transmissionselektronenmikroskopi
sche Untersuchungen notwendig. In Scapus, Pedi- 
cellus und den Mandibeln (Bild 6a—c) zeigt die Me

thylenblaufärbung sensorische Nervenzellen, de
nen keine kutikulare Struktur zugeordnet werden 
kann. Sie besitzen lange, unverzweigte, sensorische 
Endglieder, die bei den Mandibeln bis in die Mandi-

Bild 6: a, b) Methylenblaugefärbte rechte Mandibel, in a 
Ventral, — b Dorsalansicht. Den angefärbten Nervenzellen 
n sind keine äußerlich sichtbaren Strukturen zuzuordnen. 
Es handelt sich um Rezeptoren, die Spannungen innerhalb 
der Mandibel perzipieren. Gut erkennbar sind auch die effe
renten Nervenfasern nf. Phaseninterferenzkontrast; Meß
strich entspricht 100 |jm.
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Bild 6 c: Graphische Rekonstruktion der Innervation der 
rechten Mandibel von R. santonensis. Neben den in 6 a,b 
dargestellten Spannungsrezeptoren ¿r befinden sich auf der 
Mandibel kurze zapfenförmige Mechanorezeptoren m so
wie ein Haarsensillum (Kontakt-Chemorezeptor) sc.

beizähne reichen. Wahrscheinlich handelt es sich 
um Rezeptoren, die Spannungen in den innervier- 
ten Strukturen wahrnehmen.
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Unser Umschlagbild

Bruno P. Kremer

Sproßscheitel der Fichte (Picea abies)

Auch Nadelhölzer besitzen an ihren Sproßenden 
Knospen, die inmitten des immergrünen Nadel
blattwerks zugegebenermaßen viel weniger auffal
len als die Endknospen unserer winterkahlen Laub
bäume. Bei den Kieferngewächsen werden die 
schon angelegten, aber noch nicht gestreckten und 
ausgehärteten Nadelblätter zusammen mit dem 
Sproßvegetationspunkt (Apikalmeristem) in eine 
mehrschichtige Packlage aus braunen, harzig ver
klebten Schuppenblättern eingehüllt. Die gleichen 
Verhältnisse trifft man auch bei den Laubbäumen 
an. In den Winterknospen ist gewöhnlich die erste 
Blattgarnitur für den Frühjahrsaustrieb enthalten, 
daneben aber auch die Anlage des Jahrestriebes, 
der im Laufe der Vegetationsperiode weitere Blät
ter anlegen und differenzieren wird.
Mit dem Aufbrechen der Winterknospen im Früh
jahr vergrößern sich die darin steckenden Blätter. 
Während bei den Laubgehölzen je nach Knospen
lage der Blattorgane eine „Entfaltung“ bzw. „Ent
wicklung“ stattfindet, ist bei den jungen Nadelblät
tern im Knospenschutz im Grunde genommen nur 
eine Streckung erforderlich. Umfangreichere hi
stologische Differenzierungen laufen nicht mehr 
ab. Bereits in der Ruheknospe sind alle systemtypi
schen Gewebekomplexe bis fast zur Funktions
tüchtigkeit vorhanden. Während der nachfolgen
den Streckung zu Beginn der Wachstumsphase fin
det daher im wesentlichen nur noch eine Vergröße
rung durch Volumenzunahme statt. Während die
ser Phase wurde die Triebspitze einer Fichte fixiert 
und geschnitten. Die Schnittführung (Querschnitt) 
erfaßte dabei erwartungsgemäß Nadelblätter von 
unterschiedlichem Alter. Die außen (im Bild 
rechts) angeschnittenen Nadeln sind den links da
von gelegenen Jungnadeln in der Entwicklung zeit
lich ein wenig voraus.
Die Anordnung der Nadelblätter auf dem Quer
schnitt bzw. in der Triebspitzenregion läßt ein inter
essantes Phänomen erkennen. Schon bei der Be
trachtung eines gewöhnlichen Fichtenzweiges fällt 
auf, daß die Nadeln nicht in exakten Geradzeilen

(= Orthostichen) aufgereiht sind wie die Blätter am 
vierkantigen Stengel eines Lippenblütlers, sondern 
in Schrägzeilen (Parastichen). Die Parastichen zei
gen nun ihrerseits eine Eigenart, die nicht selbstver
ständlich ist. Sie verlaufen nämlich nicht linienge
nau wie die weiß-blauen Rauten der bayerischen 
Landesfarben. Vielmehr sind sie bogig geschwun
gen. Der Präparateausschnitt, der im Umschlagbild 
wiedergegeben ist, zeigt dabei sowohl rechts- als 
auch linksläufige Parastichen. Im vorliegenden Fall 
sind mehr linksläufige als rechtsläufige Zeilen ent
wickelt. Ihr genaues Zahlenverhältnis kann man so
gar berechnen: Sie sind durch einen Faktor von 
etwa 1,6 miteinander verknüpft. Sieht man sich die 
Positionierung noch etwas eingehender an, so ist 
leicht nachzuweisen, daß ontogenetisch unmittel
bar aufeinanderfolgende Nadelanlagen einen Win
kel von fast 137° zwischen sich einschließen. An der 
Triebspitze der Fichte herrscht demnach zwar 
drangvolle Enge, aber gleichzeitig auch eine geo
metrisch sehr genau festgelegte Platzzuweisung. 
Die Anordnung auf geschwungenen Parastichen 
garantiert; den; einzelnen Nadelblättern eine opti
male, nahezu schattenfreie Lichtausbeute, denn bei 
einem Grehzwinkel um 137° stehen ja niemals zwei 
Nadeln exakt übereinander. ÄhnlicheVerhältnisse 
trifft man übrigens auch im Arrangement der ein
zelnen Schuppen im Fichten- oder Kiefernzapfen 
an, nur sind die Zeilenmuster in diesem Fall noch 
besser und vor allem ohne mikroskopische Hilfe zu 
erkennen. Die nach mathematischen Gesetzmäßig
keiten erfolgende Anordnung der Nadeln am 
Sproß oder der Schuppen an der Zapfenachse ist 
ein zweifellos erstaunliches Phänomen, das auf der 
anderen Seite aber auch die hochgradigen Ord
nungsgefüge während der Organdifferenzierung 
unterstreicht.
Die Organisation der Sproßspitze und die Unter
bringung der noch gestauchten jungen Blätter in ei
ner schützenden Terminalknospe ist bei den Nadel
bäumen und den Laubgehölzen durchaus ver
gleichbar. Ansonsten bestehen aber nur relativ we-
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nige Übereinstimmungen in der Morphologie und 
Histologie der Blattorgane. Schon im Querschnitt
bild der jungen Nadeln sind die Unterschiede klar 
zu fassen. Im Gegensatz zu den flächig ausgebreite
ten Laubblättern fuhren die meisten Nadelblätter 
nur ein einzelnes, unverzweigtes, median ange
brachtes Leitbündel. Zum Leitgewebe gehören fer
ner verschiedene Zelltypen wie Transfusionstra- 
cheiden oder STRASBURGER-Zellen, die in Laub
blättern nicht Vorkommen. Auffällig ist auch, daß 
sich das Nadelblatt-Leitbündel und seine Begleit
elemente mit einer ringförmigen, sehr markanten 
Zellage, der Leitbündelscheide oder Endodermis, 
gegen die übrigen Blattgewebe abgrenzen. So bildet 
das Leitgewebe im Querschnittbild einer Nadel 
eine deutlich herausgehobene Gewebeinsel. In der 
Fichtennadel ist sie eingebettet in ein nahezu ge
schlossenes Assimilationsparenchym, in dem zu
mindest im Querschnitt keine oder nur sehr be
scheidene Interzellularen erkennbar sind. In gewis
ser Hinsicht erinnern diese Beobachtungen an die 
Topographie des Palisadenparenchyms in einem 
gewöhnlichen bifazialen Laubblatt. Deutlicher sind 
die Anklänge jedoch an das fast lückenlose Chlo- 
renchym in einem äquifazialen (oben und unten 
gleich gebauten) Laubblatt. Tatsächlich weist die 
Fichtennadel in ihrem gesamten Zuschnitt viele 
Züge dieser Blattorganisation auf: An der ausdiffe
renzierten Nadel sind die morphologische Ober
und Unterseite kaum mehr unterscheidbar. Auf je
der der vier Flanken der rhombischen Nadel ver
läuft eine Einzelreihe von Spaltöffnungen, so daß 
auch im Hinblick auf dieses Einzelmerkmal keine 
Nadelblatthälfte oder -seite bevorzugt ist. Bei den 
nahe verwandten Gattungen Abies (Tanne) oder

Tsuga (Hemlock) liegen die Dinge durchaus an
ders. Hier zeigen die Nadelblätter eher den Aufbau 
eines bifazialen Blattes — Konvergenzen zu den 
wichtigsten Typologien der Laubblätter, die ja auf 
einem anderen phylogenetischen Wege entstanden 
sind.
Besonderheiten kennzeichnen schließlich auch den 
Bereich der Abschlußgewebe eines Nadelblattes. 
Schon die jungen Nadeln der sich gerade regenden 
Sproßspitze zeigen eine mindestens zweilagige 
äußere Begrenzung durch spezialisiertes Gewebe. 
Neben einer verhältnismäßig kleinzelligen Epider
mis zeichnet sich im Schnittbild zusätzlich eine 
Hypodermis ab, in die auch die Schließzellen der 
Spaltöffnungen eingesenkt werden.
Die im Umschlagbild dargestellten Einzelnadeln 
aus der Apikalregion der Sproßachse haben zum 
Teil noch nicht die ziemlich regelmäßig rhombi
sche Form des ausdifferenzierten Nadelblatts ange
nommen. Die ontogenetisch jüngeren Exemplare 
weichen anfangs noch erheblich von dieser Gestalt- 
gebung des erwachsenen Blattorgans ab. Ein 
Grund dafür ist die Beobachtung, daß die Entwick
lungsschübe die adaxiale und die abaxiale Nadel
seite etwas phasenversetzt erfassen. Dadurch erge
ben sich zunächst gewisse Asymmetrien, die jedoch 
schon sehr bald kompensiert werden.
Literaturhinweise:
1. Esau, K.: Pflanzenanatomie. Gustav Fischer Verlag, 

Stuttgart 1969.
2. Napp-Zinn, K.: Anatomie des Blattes. I. Blattanato

mie der Gymnospermen. Handbuch der Pflanzenanato
mie Band VIII/I. Gebrüder Borntraeger, Berlin-Niko
lassee 1966.
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Doppeleinbettung von sehr kleinen Objekten in Algi
nat und Paraffin.

1) 1-2 mm große Objekte, z. B. unreife Exemplare des Pär
chenegels Schistosoma mansoni, werden nach der Fixie
rung mit Hilfe von Uhrmacherpinzetten in 4 Tropfen Algi
nat-Lösung innerhalb eines Kunststoffringes (mit 17 mm 
Außen-, 15 mm Innen-Durchmesser und 1,5 mm Wandhö
he) übertragen. Der Ring liegt auf einem 22 X 22 mm Kunst
stoff-Deckglas, dieses wiederum auf einem zylindrischen 
Glasgefäß mit 20 mm Außendurchmesser, so daß es an den 
Ecken gut angefaßt werden kann.
2) Unter einer Präparierlupe werden die Objekte mittels 
feiner Nadeln in die richtige Lage gebracht.
3) Das Deckglas mit dem Ring und seinem Inhalt wird vor
sichtig in eine kleine Petrischale mit 0,25 molarer wäßriger 
CaC^-Lösung übertragen und unter die Flüssigkeitsober
fläche abgesenkt, wodurch die Oberfläche der Alginat-Lö
sung innerhalb des Ringes fest wird.
4) Durch leichtes Drücken auf die Ecken des Deckglases 
bewirkt man, daß sich das Deckglas in der Mitte aufwölbt, 
so daß über den Spalt zwischen Deckglas und Ring CaC^- 
Lösung jetzt auch an die Unterseite der Alginatfüllung ge
langen und sie verfestigen kann.
5) Man löst den Ring samt Füllung von der Deckglasunter
lage ganz ab, beläßt ihn noch 5 min in der CaC^-Lösung, 
wendet ihn l-2mal um.

6) Man wäscht den Ring leicht einige Minuten in fließen
dem Leitungswasser.
7) Man bringt den Ring über die aufsteigende Alkoholreihe 
bis zum 95%igen Alkohol.
8) Mit einer Nadel fährt man an der Innenseite des Ringes 
entlang und löst das verfestigte Alginatscheibchen heraus.
9) Man überträgt das Scheibchen in abs. Alkohol.
10) Über 2 Portionen Xylol kommt das Alginatscheibchen 
in geschmolzenes Paraffin.
Nach mehrfachem Wechsel des Paraffins wird wie üblich 
eingebettet und geschnitten. Die Schnitte können auf Ob
jektträger, die mit Chromalaun-Gelatine beschichtet wur
den, aufgezogen werden.
Aus den gewässerten Schnitten läßt sich vor dem Färben die 
Alginatmatrix durch kurzes Einstellen in 0,1 molare wäßri
ge Äthylendiamintetraessigsäure wieder entfernen.
Der Kunststoffring kann nach gründlichem Waschen wie
der verwendet werden.
Zur Herstellung der verwendeten l°/oigen wäßrigen Algi
nat-Lösung wurde das Natriumsalz der Alginsäure (mit ho
her Viskosität, # 6856 von Matheson, Coleman und Bell) 
mit dest. Wasser kurz aufgekocht und mit Hilfe einer Saug
flasche durch Papier gefiltert; 10 ml einer frischen Lösung 
reichen für einen Arbeitstag aus.
Basch, P. F.: An Alginate Matrix Double-Embedding 
Method for Paraffin Sectioning of Minute Specimens. 
Stain Technol. 61, 235-238 (1986).

A. Pareto
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Mikroskopie in der Schule

Dieter Grebel

Jahresringe subalpiner und alpiner Holzgewächse

D as Alter der meisten einheimischen H olzge
wächse läßt sich durch Auszählen ihrer mit blo
ßem Auge erkennbaren Jahresringe feststellen. 
Bei Vertretern oberhalb der Waldgrenze stößt 
man allerdings auf Schwierigkeiten. Der Ver
fasser zeigt eine Möglichkeit, die drastischen 
Unterschiede zwischen Mittelgebirgs- und 
Hochgebirgsbäumen zu demonstrieren.

Zustandekom men der Jahresringe

Die Stammquerschnitte der meisten einheimischen 
Bäume und Sträucher weisen Jahresringe auf. Sie 
sind die Folge einer jahreszeitlichen Tätigkeit des 
Kambiums. Im Frühjahr bildet es weitlumige und 
dünnwandige Zellen (Frühholz oder Weitholz). Im 
Sommer verlangsamt sich das Wachstum. Es ent
stehen immer englumigere und dickwandigere Zel
len (Spätholz oder Engholz). Das Holz erscheint 
dunkler und ist härter (Fingernagelprobe!). Im Au
gust stellt das Kambium in unseren Breiten seine 
Tätigkeit schließlich ganz ein, um im Frühjahr wie

der mit der Bildung weitlumiger Zellen zu begin
nen. So kommt es zwischen dem Spätholz und dem 
Frühholz des nächsten Jahres zu einer scharfen 
Grenze. Da Frühholz und Spätholz eines Jahres zu
sammen einen Jahresring bilden, der einem Jahres
zuwachs entspricht, gibt die Anzahl der Jahresringe 
eines Stammquerschnitts das Alter des jeweiligen 
Holzteiles an.

Hervorheben der Jahresringe

Poliert man einen Stammquerschnitt mit achtziger 
bis zweihunderter Flintpapier und anschließend 
mit Schleifkork, so treten die Jahresringe noch 
deutlicher hervor. Gewöhnlich sind sie mit bloßem 
Auge zu erkennen.

Jahresringbreite und Dauer der Vegetations
periode

Anders ist es oberhalb der Waldgrenze bei den sub
alpinen und alpinen Holzgewächsen. Einzelbäume

Bild 1: Stammquer
schnitt der Mittelgebirgs- 
form einer siebenjähri
gen Europäischen Lär
che. Größter Durchmes
ser des Holzteils 12,5 cm. 
— Aufgeklebte Stamm
querschnitte: 21jährige 
Europäische Lärche (a), 
27- und 151jährige Lat
sche (c, b), zwölfjährige 
Rostblättrige Alpenrose 
(d), neunjährige Zwerg- 
Birke (e).
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Bild 2:21 Jahre alte Eu
ropäische Lärche. Größ
ter Durchmesser des 
Holzteils 2,2 cm. — Ma
kro 3,5/50 mm mit 
1:1 - Adapter. Faserlicht- 
quelle. Blende 16.

wie die Europäische Lärche {Larix decidua), 
Krummhölzer wie die Latsche oder Berg-Kiefer 
{Pinus mugo) mit ihren elastisch gebogenen Ästen 
sowie Zwergsträucher wie die Rostblättrige Alpen
rose {Rhododendron ferrugineum) und der Schutt
decker Zwerg-Birke {Betula nana) weisen einen nur 
geringen Stammdurchmesser und besonders enge 
Jahresringe auf. Der Grund hierfür ist der, daß 
Frühjahr und Herbst mit zunehmender Höhe näher 
zusammenrücken, die Vegetationsperiode sich also 
verkürzt. Wie gering der jährliche Holzzuwachs tat
sächlich ist, wird besonders einsichtig, wenn man 
z. B. auf die bis 1,7 Zentimeter breiten Jahresringe 
der Mittelgebirgsform einer Europäischen Lärche 
Stammquerschnitte subalpiner und alpiner Holz
gewächse bekannten Alters aufklebt und vergleicht 
(Bild 1).

Auszählen besonders enger Jahresringe

Da die Jahresringe enger als ein Millimeter sind, las

sen sie sich bestenfalls bei sechsfacher Lupenver
größerung auszählen. U. a. ist das bei dem 2 ljähri- 
gen und 2,2 Zentimeter dickenHolzteil einer Euro
päischen Lärche der Seiser Alm (1900 m) möglich 
(Bilder 1 a und 2). Meist benötigt man allerdings ei
ne stereoskopische Prismenlupe. Das gilt z. B. für 
die27-bzw. 15 ljährigen und bis 1,3 bzw. 3,8 Zenti
meter dicken Holzteile der Latschen vom Wank 
(1780 m) bei Garmisch-Partenkirchen (Bilder 1 c,b 
und 3).
Ein mit der Nadel in den Stammquerschnitt einge
ritzter Radius erleichtert das Auszählen mit Lupe 
und Stereolupe. Falls die Untersuchungen dennoch 
kein zufriedenstellendes Ergebnis liefern sollten, 
läßt man die Holzprobe in Wasser quellen, schnei
det mit der Rasierklinge vom Stammquerschnitt 
ein Scheibchen ab und betrachtet es als Naßpräpa
rat unter dem Mikroskop. Der mikroskopische 
Schnitt braucht nur so groß und dünn zu sein, daß 
die Jahresringe zu erkennen sind. Diese Methode 
bewährt sich u. a. bei der Königin der Alpen, der Al

Bild 3:151 Jahre alte Lat
sche. Größter Durch
messer des Holzteils 3,8 
cm. — Makro 3,5/50 mm 
mit l:l-A dapter. Faser
lichtquelle. Blende 16.
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penrose, sowie bei der Zwergbirke. So weist die 
Rostblättrige Alpenrose aus der Umgebung der 
Falkenhütte (1775 m)/Karwendelgebirge mit ih
rem fünf Millimeter dicken Holzteil ein Alter von 
12 Jahren auf (Bild 1 d). Und die praktisch genauso 
dicke Zwerg-Birke, die zwischen dem Schwar- 
zenkopf (1819 m) und den Knappenhäusern 
(1526 m)/Wettersteingebirge wuchs, ist neun Jahre 
alt (Bild 1 e).

Mit Lupe, Stereolupe und Mikroskop lassen sich 
demnach die besonders engen Jahresringe subalpi
ner und alpiner Holzgewächse auszählen und das 
Alter der jeweiligen Holzteile bestimmen.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Grebel, Erziehungswissen
schaftliche Hochschule, 5400 Koblenz.

Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Morphologie und Anatomie der Gräser
1. Das Blatt

Jeder Amateur kann den mikroskopischen 
Feinbau von Pflanzen an selbstgefertigten 
Schnitten studieren. Er trifft einerseits auf eine 
enorme Vielfalt, andererseits gesetzmäßig auf 
immer wieder ähnliche Strukturen: Auch die 
Pflanzenanatomie ist ein Produkt der Evoluti
on. Dr. Alexandra Mandl empfiehlt dem  
Mikroskopiker, sich auch einmal den Gräsern 
zuzuwenden. D iese große Familie hat viele Be
sonderheiten aufzuweisen; gut gelungene 
Schnitte sind überdies ästhetisch schön.

D ie großenteils schematischen Zeichnungen  
erleichtern dem Mikroskopiker die U ntersu
chung der Schnitte und den Vergleich verschie
dener Arten.

Die große Famüie der Gräser, der Gramineen (Syn. 
Poaceen), ist in der heimischen Flora mit vielen 
Gattungen vertreten. Eine systematische Eintei
lung ist aufgrund diverser morphologischer Merk
male, wie z. B. dem Bau der Blütenstände und der

Bild 2: Poa annua— einjähriges Rispengras. Schließzelle in 
Aufsicht und Querschnitt
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Epidermis

Palisaden

GefäHbündel-
scheide

Sklerenchym

Bild 3: Panicum sp. — Hirse. Palisadenzellen nach dem 
Kranztypus angeordnet.

Sklerenchym
Bild 4: Trisetum spicatum — Ähren-Goldhafer. Blatt quer

Bild 5: Festuca pulchella — Zierlicher Schwingel. Blatt quer

Form der Früchte, leicht möglich. Eine Zuordnung 
mittels mikroskopischer Charakteristika ist hinge
gen äußerst schwierig. Wenn auch gewisse Über
einstimmungen innerhalb der einzelnen Gattungen 
gegeben sind, so können doch in dem hochdifferen
zierten anatomischen Bau der einzelnen Organe so 
viele Variationen auftreten, daß eine Bestimmung 
unter dem Mikroskop oft schwerfällt.
Der Zweck dieser Artikelserie ist es, dem Liebha
ber der Botanik und im speziellen der Pflanzenmi

kroskopie den Bau der Gräser möglichst verständ
lich zu machen und ihn anzuregen, sich mit dieser 
Pflanzengruppe gründlich auseinanderzusetzen.

D as Blatt

Die Gramineen gehören zu der Klasse der Mono
kotyledonen, der einkeimblättrigen Pflanzen, und 
zeichnen sich daher durch schmale, ganzrandige 
Blätter mit paralleler Nervatur aus; der Mittelnerv, 
an dem die Blätter mancher Arten geknickt oder 
eingerollt sind, tritt im allgemeinen stärker hervor 
als die Seitennerven. Der Blattgrund umfaßt den 
runden Stengel als enganliegende, röhrenförmige 
Scheide. Der anatomische Aufbau der Blätter zeigt 
einige allgemeine Merkmale, die als Charakteristi
ka der gesamten Familie angesehen werden können 
und eine Zuordnung unbekannten Materials zu den 
Poaceen ermöglicht.
Hierzu gehört vor allem die Form der Epidermis- 
zellen und der Spaltöffnungen. Fertigt man von ei
nem Blatt einen Flächenschnitt und kocht man ihn 
kurz in Chloralhydratlösung auf, so erkennt man, 
daß die in parallelen Reihen angeordneten Epider- 
miszellen langgestreckt sind und gewellte Seiten
wände aufweisen, wodurch eine hohe mechanische 
Festigkeit erreicht wird. In regelmäßigen Abstän
den sind schmale, sogenannte Kurzzellen zwi
schengeschaltet, in deren Innerem ein kreuzhantel- 
oder knotenförmiger Kieselkörper enthalten ist. 
Die Wände aller Epidermiszellen sind mit größeren 
Mengen von amorpher Kieselsäure inkrustiert, die 
sie ebenfalls vor dem Zerreißen schützen. Die Ver
kieselung kann man nachweisen, indem man den 
trockenen Schnitt starker Hitze aussetzt, so daß es 
zu einer Veraschung der Zellulosemembranen 
kommt; das so entstandene Aschenbild (Spodo-
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gramm) liefert sodann ein anscheinend unversehr
tes Bild der Epidermis, da das reine Kieselskelett er
halten bleibt. Die hauptsächlich an der Blattober
seite ausgebildeten Spaltöffnungen bestehen aus 
zwei hantelförmigen Schließzellen, die seitlich von 
zwei langgestreckten Nebenzellen flankiert wer
den.
Die weiteren charakteristischen Merkmale der 
Grasblätter treten vor allem an Querschnitten deut
lich hervor. Die in dieser Ansicht quadratischen 
Epidermiszellen sind von einer mäßig verdickten 
Cuticula bedeckt; gelegentlich findet man einzellige 
Deckhaare. Sehr auffallend ist die bei den meisten 
Grasarten vorkommende Umwandlung einiger 
Epidermiszellen der Blattoberseite zu sogenannten 
Gelenk- oder Blasenzellen. Es handelt sich hierbei 
um Gruppen von großen, dünnwandigen Zellen, 
die in Längsreihen entweder nur in der Gegend des 
Mittelnerves oder—in selteneren Fällen—auch ent
lang der Seitennerven ausgebildet sind; sie sollen 
neben der Wasserspeicherung auch der Entfaltung 
eingerollter Blätter dienen, indem sie eine schar
nierartige Bewegung der Blätter ermöglichen.
Im Mesophyll, das meist einheitlich aufgebaut ist 
und nur in Ausnahmefällen eine Unterteilung in Pa
lisaden und Schwammgewebe aufweist, liegen kol- 
laterale, geschlossene Gefäßbündel, die von Gefäß
bündelscheiden aus schwach verdickten Paren
chymzellen umgeben sind; gelegentlich können 
noch zusätzliche Scheiden aus großen, dünnwandi

Sklerenchym

Bild 7: Trisetum spicatum — Ähren-Goldhafer. Blatt quer, 
schematisch

Sklerenchym

Bild 8: Festucapulchella—Zierlicher Schwingel. Schema des 
Blattbaues

Bild 9: Sesleria coerulea — Blaues Kopfgras. Schema des 
Blattbaues

Bild 10: Poa pratensis — Wiesen-Rispengras. Schema des 
Blattbaues

Sklerenchym

Gefäßbündel

Haare

Gelenkzellen

Bild 11: Festuca ovina- Schaf-Schwingel. Schema des Blatt
baues

Bild 12: Festuca heterophylla — Verschiedenblättriger 
Schwingel. Schema des Blattbaues

gen Zellen anschließen, die eine deutliche Abgren
zung der Gefäßbündel zum umgebenden Meso
phyll bilden. Calciumoxalatkristalle fehlen ebenso 
wie innere Drüsen oder Sekreträume.
Die Blattspreite kann, wie Querschnitte zeigen, an 
der Oberseite Buchtungen aufweisen; man findet 
alle Übergänge von einer nur schwachen Eindel
lung bis zu einer so tiefen Rillung, daß zwischen den 
beiden Epidermen nur 1—2 Reihen Mesophyll Platz 
finden.
Bei Gräsern trockener Standorte oder alpiner Ge
genden, die umweltbedingt extremen Witterungs
einflüssen ausgesetzt sind, kommt es gelegentlich, 
wie schon erwähnt, zu einer mehr oder weniger 
starken Faltung der Blätter am Mittelnerv, die in 
manchen Fällen soweit gehen kann, daß nur mehr 
eine schmale Öffnung erhalten bleibt und der Blatt
umriss oval bis trapezförmig wird.
Ein weiteres wichtiges Charakteristikum des Gras-
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Gelenkzellen .Wassergewebe

i  o

Bild 13: Sesleria disticha — Zweizeiliges Kopfgras. Schema 
das Blattbaues

blattes ist das Vorhandensein und die Verteilung 
der mechanischen Elemente, die dazu dienen, die 
dünnen Blätter gegen biegende und scherende 
Kräfte widerstandsfähig zu machen. Zu diesem 
Zweck sind Gruppen von stark verdickten Fasern 
nach dem Prinzip der I-Träger angeordnet; sie fin
den sich als senkrecht zur Oberfläche orientierte 
subepidermale Gurtungen, als deren Füllungen die 
Gefäßbündel und lockeres Mesophyll fungieren. 
Meist sind sie beiderseits annähernd gleich stark 
und reichen keilförmig bis an die Gefäßbündel
scheiden heran. Die Stärke dieser sklerenchymati- 
schen Gurtungen hängt vom Standort der Pflanze 
und somit von der mechanischen Beanspruchung, 
der das Blatt ausgesetzt ist, ab. Auch hier ist wieder 
festzustellen: je extremer die Umweltbedingungen, 
desto auffallender die Verstärkungen. Bei sehr stark 
eingerollten Blättern sind die Fasern an der der 
Blattunterseite entsprechenden und derWitterung 
ausgesetzten Außenfläche als meist durchlaufende 
Hypodermschicht ausgebildet, während die inne
ren Höhlungen fast sklerenchymfrei sind. (Skleren- 
chym = Hartgewebe, stark verdickte, meist ver
holzte Zellwände.)
Schließlich muß noch das bei manchen Gräsern im 
Mesophyll auftretende Wassergewebe erwähnt 
werden. Es besteht aus dünnwandigen, mit Wasser 
gefüllten Parenchymzellen, die mit den Gefäßbün
deln in Kontakt stehen; man findet sie vorwiegend 
an den Mittelnerven, gelegentlich treten sie jedoch 
auch an den Sekundärnerven auf.
Als praktische Beispiele, an denen die Anatomie 
der Grasblätter studiert werden kann, dienen hier 
mehrere Vertreter der heimischen Flora. Anhand 
von Zeichnungen wurde versucht, sowohl die für 
alle Grasarten geltenden Übereinstimmungen als 
auch die für die einzelnen Arten geltenden Unter
schiede herauszuarbeiten.
Zur Herstellung geeigneter Präparate empfiehlt es 
sich, die Schnitte kurz in wäßriger Chloralhydratlö- 
sung zu erwärmen, um sie aufzuhellen und bei 
eventueller Verwendung getrockneten Materials 
die Luftblasen zu entfernen. Es sei auch darauf hin

Bild 14: Festuca arundinacea — Rohr-Schwingel. Schema 
des Blattbaues

Bild 15: Arrhenaterum elatius — Französisches Raygras. 
Schema des Blattbaues

gewiesen, daß es bei gefalteten Blättern nach dieser 
Behandlung öfters zu einer Streckung der Blatt
spreite kommt und der Schnitt „aufgeht“.
Etliche Zeichnungen in diesem Artikel wurden 
dem Buch „Schlüssel zur mikroskopischen Bestim
mung der Wiesengräser im blütenlosen Zustand“ 
von H. Schindler (1925) entnommen, das sehr 
umfangreiche Studien über diese Pflanzengruppe 
enthält.
Neben der zeichnerischen Darstellung der Flä
chen- und Querschnitte wurden auch etliche sche
matische Übersichtsbilder beigefügt, bei denen die 
sklerenchymatischen Elemente dunkel gehalten 
und die Gefäßbündel nur als Kreise angedeutet 
sind.

Herstellung der Chloralhydratlösung (zum Aufhel
len dicker oder undurchsichtiger Pflanzenteile): 
8 Gewichtsteile Chloralhydrat + 3 Volumteile dest. 
Wasser.
Alle Zeichnungen von Cornelia Falk nach Vorlagen der 
Verfasserin.
Verfasserin: Dr. Alexandra Mandl, 1010 Wien, Bi- 
berstr. 8/7
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Leser berichten

Winzige Asseln vom Meeresgrund

Die Ganathiiden sind eine Gruppe höchst merkwürdiger 
Asseln (Isopoda), die meist nur 2-5 mm groß sind. W äh
rend Asseln normalerweise sieben Beinpaare haben, verfü
gen sie nur noch über fünf Laufbeinpaare. Es herrscht Ge
schlechtsdimorphismus, das heißt, Männchen und Weib
chen sind sehr verschieden gebaut, deshalb hat man früher 
einmal getrennte Gattungen für sie geschaffen. Die männli
chen Exemplare haben einen breiten Kopf und zangenarti
ge Mandibeln, die der Verteidigung dienen. Die Weibchen 
bringen lebende Larven zur Welt, die „Praniza“ genannt 
werden. Diese Jugendstadien können gut schwimmen, 
setzen sich an einem Fisch fest und saugen mit ihren ste
chenden Mundwerkzeugen Blut — ein Fall von Larvalpara
sitismus. Der Larvenkörper schwillt an und ein Teil der 
Nahrung wird in den Mitteldarmdrüsen gespeichert. Die er
wachsenen Tiere, die keine Nahrung mehr aufnehmen, zeh
ren später von diesem Vorrat. Vollgesogen läßt sich dann 
die Larve auf den Meeresboden sinken, und nach drei Häu
tungen ist das Larvendasein beendet.
Die 3,8 mm langen Männchen von Gnathia oxyureagraben 
an der Meeresküste in die vertikale Wand von Schlamm
bänken schräge Röhren von 15 bis 25 cm Länge, deren Ein
gang nur 1 mm Durchmesser hat und vom Kopf des Männ
chens versperrt werden kann. Am Ende erweitert sich der 
Gang zu einer ovalen Kammer von 4-5 mm Durchmesser, 
in der sich bis zu 10 Weibchen aufhalten und dort ihre Lar
ven ab setzen.
An der Adriaküste ist Gnathia phallonajopsis nicht selten. 
Die erwachsenen Tiere verstecken sich entweder in den 
Gängen oder in der Küstenvegetation.

Literaturhin weis e:

1. A skew, R. R.: Parasitic Insects. Heinemann, London 
1971.

2. Crome, W. & H.-E. Grüner: Crustacea in: Urania Tier
reich, Leipzig, Jena, Berlin 1969.

3. Kaestner, A.: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Wir
bellose, 2. Teil. Fischer, Stuttgart 1967.

Bild: Gnathia oxyuraea. Links: Männchen, rechts: Weib
chen, unten: die vollgesogene Larve. Aus Matthes 1988.

4. Matthes, D .: Tierische Parasiten — Biologie und Ökolo
gie. Vieweg, Braunschweig, Wiesbaden 1988.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Schleifweg 53, 
8525 Uttenreuth.

Bücherschau
W eissenfels, N.: Biologie und mikroskopische Anato
mie der Süß wasserschwämme (Spongillidae). 110 Sei
ten, 112 Abbildungen. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 
1989. Kartoniert, DM 78,-.

Um es vorweg zu sagen: Ich wäre fast vollends begeistert 
von dem Buch, wäre da nicht neben einigen, weiter unten im 
Detail erläuterten technischen Fragezeichen der Wermuts
tropfen des außerordentlich hohen Preises von 78,— DM 
für ein gut 100 Seiten umfassendes Werk. Natürlich ist mir 
klar, daß eine Monographie dieser Art nur einen begrenzten 
Leserkreis finden wird und daß an Ausstattung und Qualität 
nicht gespart wurde, beides Gründe, die einen besonderen 
Preis bedingen. Dennoch, eine etwas käuferfreundlichere 
Preisgestaltung wäre erstrebenswert gewesen, zumal der 
Leserkreis dieses Buches sich meiner Meinung nach nicht 
nur aus Fachwissenschaftlern, sondern auch zu einem 
durchaus beträchtlichen Teil aus Amateurmikroskopikern 
rekrutieren könnte. Denn Schwämme sind Organismen, 
die auch der Nichtfachmann mit einigem Glück und Ge
schick finden und untersuchen kann.
Wieso begeistert mich dieses Buch so sehr? Es lebt aus dem 
Bild. Zahlreiche qualitativ zumeist hochstehende Makro- 
und Mikrophotos, raster- und transmissionselektronenmi
kroskopische Abbildungen sowie größtenteils instruktive 
Schemata dokumentieren und interpretieren das aktuelle

Wissen um die Süßwasserschwämme, das Prof. Dr. N or
bert W eissenfels mit seinen Mitarbeitern in den vergange
nen 15 Jahren erarbeitet und zusammengetragen hat. Nach 
einem Geleitwort von Prof. Dr. Otto Kraus (Hamburg) 
und einem Vorwort des Verfassers, in dem er dankenswer
terweise die Verdienste seiner zahlreichen Mitarbeiter kurz 
umreißt, werden in 12 Kapiteln die folgenden Themen be
handelt, wobei schwerpunktmäßig die klassischen Metho
den der mikroskopischen Anatomie sowie Ultrastruktur
forschung Anwendung fanden: Spongilliden-Merkmale 
und -Ökologie; Funktionelle Morphologie (Anatomie, Hi
stologie und Cytologie); Das Nadelskelett und seine Ent
wicklung; Nahrungsaufnahme, Verdauung und Defäka- 
tion; Kontraktionsrhythmik (endogene und induzierte); 
Ungeschlechtliche Fortpflanzung (Gemmulation); Ent
wicklung der Gemmula; Geschlechtliche Fortpflanzung 
(Spermatogenese, Oogenese, Furchung, Entwicklung zur 
Larve); Entwicklung aus der Larve (Metamorphose); Indi
vidualität; Reorganisation nach Verwundung und Dissozia
tion; Reduktion. Ein interessanter Stammbaum der Spon- 
gilliden-Zellen findet sich vor der nach den genannten Kapi
teln aufgeschlüsselten Literaturzusammenstellung, die 
mit knapp 300 Zitaten hauptsächlich die vergangenen 
30 Jahre berücksichtigt. Ein vierseitiges Sachverzeichnis 
beschließt das Buch.
Besonders hervorzuheben sind die rasterelektronenmi
kroskopischen Bilder, die auf Grund einer speziellen (in der
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Originalliteratur nachzulesenden) Präparationstechnik 
ausgesprochen eindrucksvoll und instruktiv sind (z. B. 
Abb. IV-1, VIII-5, VIII-12). Aus gutem Grund ist ein drei
dimensionaler Einblick in eine Kragengeißelkammer zur 
Gestaltung des Bucheinbandes ausgewählt worden.
Nun wird bei einem Buch in den seltensten Fällen von Sei
ten eines Rezensenten alles als wunderbar und uneinge
schränkt lobenswert eingestuft werden. So gibt es natürlich 
auch in dem vorliegenden Fall Ansatzpunkte für kritische 
Bemerkungen, die vielleicht bei einer Neuauflage berück
sichtigt werden könnten.
Die Hinweise zur Kultivierung der Schwämme sind ausge
sprochen dürftig. Ein Hobbymikroskopiker -  und wahr
scheinlich nicht nur der -  wird mit den spartanisch-knap
pen Bemerkungen schlichtweg nichts anzufangen wissen. 
Oder sollte es wirklich so einfach sein, wie es in einem Satz 
Umrissen wird? Ich denke, man wird zwangsläufig auf die 
im Literaturverzeichnis erwähnten Original-Werke zu
rückgreifen müssen.
Verblüffend ist, daß in einem Buch dieser Qualität nur eine 
einzige DIK-Abbildung zu finden ist, obgleich dieses 
heutzutage als Routinemethode einzustufende Verfahren 
sicherlich verschiedenste Details besser zur Darstellung 
hätte bringen können, als die Phasenkontrastmikroskopie, 
die zugegebenermaßen bei den häufig verwandten Semi
dünnschnitten die Methode der Wahl war. Schade ist nur, 
daß den Bearbeitern offenbar keine Phako-Optik für Über
sichtsdarstellungen zur Verfügung stand. Die vielfach aus 
zahlreichen Einzelphotos zusammengesetzten Übersich
ten lassen leider zu häufig auf Grund von dem ästhetischen 
Empfinden zuwiderlaufenden Helligkeitssprüngen ihre 
Entstehungsgeschichte erkennen. Das trifft auch für ver
schiedene elektronenmikroskopische Bilder zu. Allerdings, 
und das muß auch gesagt werden, wer einmal versucht hat, 
aus einzelnen Photos ein großes Ganzes zusammenzuset
zen, wird die Leistung der Autoren bewundern.
Bei näherem Hinsehen halten die transmissionselektronen
mikroskopischen Abbildungen einer etwas kritischeren 
Beurteilung nicht stand. Es hat den Anschein, als gäbe es 
grundsätzlich Fixations- und möglicherweise auch Einbet
tungsprobleme. Vielleicht hat man aber auch nur versäumt, 
Neuentwicklungen der Präparationstechnik anzuwenden. 
Schließlich: Meiner Meinung nach sind einige Schema
zeichnungen, gemessen an ihrer Aussage, schlichtweg 
überdimensioniert (z. B. Abb.II-9, III-7, IV-3, X-5). Dies 
kann man aber nicht unbedingt dem Autor anlasten. Die 
Ursache muß vielleicht bei der Layout-Gestaltung von Sei
ten des Verlages gesucht werden. Grundsätzlich erscheinen 
die Zeichnungen als mit einem etwas zu groben Strich ge
zeichnet (oder reproduziert), so daß vielfach feine Details 
nahezu verlaufen (z. B. Abb. VI-12).
Nun möchte ich allerdings meine Kritikansätze nicht über
bewertet wissen, da ich, wie eingangs erwähnt, von dem

Buch begeistert bin und ihm eine schnelle und weite Ver
breitung wünsche.

Klaus Hausmann, Berlin (West)

Croasdale, H., E. A. Flint: Flora of New Zealand, Des- 
mids, Volume II, 147 Seiten, 11 Fig., 17 Farbfotos, 6 Kar
ten und 7 Tab. im Text, sowie 34 Tafeln im Anhang, Leinen
einband. Botany Division, D.S.I.R; Christchurch, New 
Zealand, 1988. ISBN 0-477-02530-7. In Englisch. Preis 
NZ$57,50.
Für den nun vorliegenden 2. Band einer Zieralgenflora von 
Neu-Seeland gilt im wesentlichen dasselbe wie bei der Be
sprechung des 1. Bandes (M ikrokosmos 76. Jahrg., 
Heft 6, S. 192 1987) zum Ausdruck gebracht wurde. In die
sem 2. Band werden die Gattungen Actinotaenium, Cosmari- 
um, Cosmocladium, Spinocosmarium und Xanthidium be
handelt.
Dem eigentlichen taxonomischen Teil gehen eine durch 
Textfiguren anschaulich gestaltete Erklärung verwendeter 
Fachausdrücke und eine detaillierte Beschreibung der 
Fundorte mit kurzen ökologischen Daten voraus. Letztere 
werden durch 17 sehr ansprechende Landschaftsfarbfotos 
ergänzt, die dem Benützer des Werkes eine Vorstellung von 
der Beschaffenheit der Lebensräume vermitteln. Dies sollte 
bei floristischen Arbeiten ganz allgemein meiner Meinung 
nach stärker beachtet werden.
Als weitere erfreuliche Ergänzung zu diesem Band erachte 
ich die Kurzbiographien von vier um die Erforschung der 
Desmidiaceen besonders verdienter Algologen: J. RALFS 
(1807-1890), W. M. MASKELL (1840-1898), C. F. O. 
NORDSTEDT (1838-1924) und H. L. SKUJA 
(1892—1972). Der Umstand, daß gerade viele Arten der 
Gattung Cosmarium sehr weit verbreitet und vielfach auch 
Kosmopoliten sind, macht diesen 2. Band auch für die Ver
wendung in unseren Breiten durchaus geeignet und emp
fehlenswert. Ich konnte feststellen, daß dies für fast 75% der 
etwa 230 in diesem Band besprochenen Taxa dieser Gat
tung zutreffend ist. Auf eine übersichtliche Gestaltung der 
Bildtafeln wurde in bewährter Weise wieder großer Wert 
gelegt, die Strichzeichnungen sind durchwegs klar und prä
gnant.
Insgesamt kann auch dieser 2. Band der Zieralgenflora 
Neu-Seelands als für den Praktiker optimal gestaltet be
zeichnet werden. Dem Erscheinen des 3. Bandes (u.a. mit 
der Gattung Staurastrum) kann man daher mit Interesse 
und Erwartung entgegensehen. Nicht ganz ohne Neid muß 
man eingestehen, daß eine derartige Bearbeitung für den eu
ropäischen Raum zwar schon längst fällig wäre, bisher aber 
leider fehlt. Trotz bester Ansätze sind bisher alle diesbezüg
lichen Bemühungen im wesentlichen über die Gattung Cos
marium nicht hinausgekommen und selbst diese liegt bis 
jetzt eher nur fragmentarisch vor.

Rupert Lenzenwenger

Bekanntmachung

Einladung

10. Treffen der Mikroskopischen Arbeitsgemeinschaft „Mainfranken“.
Tag: 11. November 1989
Ort: Zoologisches Institut der Universität Würzburg (Röntgenring 10, Nähe Bahnhof).
Beginn: 10 Uhr.
Geplante Themen:
Privatdozent Dr. W o l f : Interessante Objekte unter dem Raster-Elektronenmikroskop.
Dr. H ir s c h m a n n : Hausstaubmilben.
Herr W a c k e r : Weitere Einführung in Färbemethoden.
Zu diesem 10. Treffen sind alle interessierten Mikroskopiker Nordbayerns und darüber hinaus herzlich 
eingeladen.

K. H. O r l is h a u s e n , Friedhofstr. 5, 8620 Lichtenfels.
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Dietmar Krause

Striga — Biologie, Schaden, Kontrolle
Eine Blütenpflanze als gefürchteter Parasit

Nur wenige Blütenpflanzen sind Schmarotzer. 
In unserer heimischen Flora kennt auch der 
Laie Misteln und Teufelszwirn (Cuscuta) als 
Parasiten. Weniger bekannt ist, daß häufige 
Feldpflanzen wie Wachtelweizen, Augentrost, 
Läusekraut Wurzelschmarotzer sind, die in 
Bau und Lebensweise der hier beschriebenen 
Striga sehr ähneln.

In verschiedenen Entwicklungsländern wird die 
Nahrungsmittelproduktion durch das Vorkom
men von parasitischen Pflanzen ernsthaft beein
trächtigt. Diese Parasiten gehören zur Familie der 
Braunwurzgewächse (Orobanchaceae) und der 
Gattung Striga in der Familie der Rachenblütler 
(Scrophulariaceae). Zusammen mit der auch bei 
uns heimischen Orobanche, die vor allem in Osteu
ropa und der UdSSR, aber auch entlang der nord
afrikanischen Küste Schäden in Mülionenhöhe bei 
Tomate, Bohne und Tabak anrichtet, gehört Striga 
zu den bislang einzigen bekannten Fällen, wo Blü
tenpflanzen für die Vernichtung ganzer Felder ver
antwortlich gemacht werden können. In den letzten 
15 Jahren ist Striga zunehmend zu einer echten Gei
ßel der lebensmittelerzeugenden Kulturen in den 
tropischen und subtropischen Regionen der Welt 
geworden und mit anderen klimatischen, landwirt
schaftlichen und phytopathologischen Problemen 
dafür verantwortlich, daß es den Entwicklungslän
dern dieser Gebiete nicht gelungen ist, eine ausrei
chende Selbstversorgung mit Lebensmitteln si
cherzustellen. Auf der letzten panafrikanischen 
Konferenz in Maroua (Kamerun) 1986 wurde der 
jährliche, durch Striga verursachte Ernteverlust auf 
mehr als 7 Mrd. Dollar geschätzt. Einbußen von 
30—75% pro Feld sind keine Seltenheit.
Zur Gattung Striga gehören etwa 35 bis 40 Arten, 
deren natürliche Wirte hauptsächlich Savannen
gräser darstellen. Die vom ökonomischen Stand
punkt aus wichtigsten sind S. asiatica, S. hermonthi- 
ca und S. gesnerioides. Die Hauptwirte der ersten 
beiden sind Sorghum, Hirse, Mais, Reis und Zuk- 
kerrohr; S. gesnerioides kommt vorwiegend auf Ta
bak, Langbohne und Süßkartoffel vor. Die Scha

densgebiete sind geographisch gut abzugrenzen: S. 
hermonthicavon Westafrika bis Arabien; S. asiatica 
in Ostafrika, Togo, Indien, Südostasien und Nord- 
Carolina; S. gesnerioides in Südafrika, Indien und 
Florida.

Biologie von Striga

Der Lebenszyklus von Striga umfaßt vier Entwick
lungsstadien: die Keimung, die Kontaktaufnahme 
mit dem Wirt, das Eindringen in das Gewebe des 
Wirtes sowie die Blüte und den Fruchtansatz. Die 
ersten drei Stadien verlaufen unterirdisch und der 
Parasit ist vollkommen von seinem Wirt abhängig. 
Sie sind in Tafel 1 dargestellt. Das vierte Stadium 
vollzieht sich oberirdisch. Die Pflanze produziert 
Chlorophyll und ist, über die Photosynthese, in der 
Lage, einen Teil ihrer Nährstoffe selbst zu produ
zieren. Die Samen von Striga sind winzig klein 
(0,2—0,5 mm lang) und sehr leicht. Ihre Oberfläche 
zeigt ein charakteristisches Muster von Rippen, das 
für einige Arten auch als Bestimmungsmerkmal 
dient (Bild 1). Eine einzige Pflanze produziert etwa 
40 000 bis 100 000 Samen. Sie werden im wesentli
chen durch Wind, Wasser, Landwirtschaftsgeräte, 
an denen sie haften bleiben, Vieh und den Men
schen verbreitet. Striga- Samen besitzen die bemer
kenswerte Eigenschaft, 15—20 Jahre keimfähig zu 
bleiben. Der Samen besteht aus einer schwer zer
brechlichen Samenschale, einem einschichtigen 
Endosperm, das Aleuronkörner enthält und einem 
undifferenzierten Embryo (Bild 7). Er kann nicht in 
der Saison keimen, in der er produziert wurde, son
dern unterliegt einer „Ruheperiode“ von 4 bis 6 
Monaten. Um in der nächsten Regenzeit keimen zu 
können, benötigt er außerdem eine Vorkonditio
nierung von 10—15 Tagen unter optimalen Feuch- 
tigkeits- und Temperaturbedingungen um die 
30°C. Zu guter Letzt ist für die Keimung ein Stimu
lans notwendig, das sich in den Wurzelausschei
dungen des Wirtes befindet. Um angeregt zu wer
den, muß der Samen sehr dicht an der Wirtswurzel 
liegen, vorzugsweise innerhalb von 3—4 mm. Wei
ter entfernt liegende Samen müssen auf eine günsti-

Mikrokosmos 78, Heft 10,1989 289

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



Tafel 1: Bild 1—6 Morphologie der Keimung von Striga 
asiatica auf Mais. (Hitachi S-530 Rasterelektronenmikro
skop)

Bild 1: Die Oberfläche des Samens zeigt das, mit Variatio
nen, typische Muster der Gattung.
Bild 2: Die Radicula ist durch die Mikropyle herausgewach
sen.

Bild 3: In Wirtswurzelnähe schwillt die Spitze der Radicula 
an und es entstehen haustoriale Haare zur Anheftung.
Bild 4: Der gekeimte Striga-Samen hat den Kontakt mit der 
Wirtswurzel hergestellt.
Bild 5: Der Parasit dringt in die Wurzelrinde des Wirtes ein 
und zerreißt sie dabei (siehe Pfeile).
Bild 6: Der Kontakt zwischen Parasit und Wirt ist etabliert 
und die junge Striga-Pflanze beginnt, sich zu entwickeln.
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gere Gelegenheit im nächsten Jahr warten. Dieses 
ausgeklügelte Keimsystem spiegelt die enge Bezie
hung von Parasit und Wirt wider und ist ein Ge
heimnis für den Erfolg dieser Parasiten. Bei der Kei
mung verlängern sich die Embryozellen, die nahe 
der Samenöffnung (Mikropyle) liegen und bilden 
eine wurzelähnliche Struktur, die Radicula (Bild 2 
und 7). Sie kann etwa 2—4 mm lang werden. Ihr 
Wachstum ist, einem positiven chemotropischen 
Reiz folgend, direkt auf die Wirtswurzel gerichtet. 
Die Zellen der Radiculaspitze werden dichter und 
zeigen vergrößerte Kerne (Bild 7). Die Ausbildung 
haustorialer Haare an der Epidermis der Radicula 
erleichtern die Anheftung an den Wirt (Bild 3). 
Nach der Anheftung verlängern sich die äußeren 
Zellschichten der Radiculaspitze und dringen in 
den Wirt ein (Bild 8). Sie üben dabei einen mechani

schen Druck aus, so daß die Wurzelrinde des Wir
tes zerreißt (Bild 5). Die Radiculaspitze wandelt 
sich dabei direkt in das Primärhaustorium, das 
Kontaktorgan, um (Bild 4). Ist der Kontakt mit dem 
Wirt hergestellt, differenziert sich der im Samen 
verbliebene Embryo. Bild 9 zeigt die beiden Keim
blätter (Cotyledonen) und den Sproßpol (Apex). 
Während sich der Sproß der jungen *S7nga-Pflanze 
weiterentwickelt (Bilder 6 und 10), entstehen an der 
Sproßbasis Sekundärwurzeln. An ihnen bilden sich 
zahlreiche Sekundärhaustorien (Bild 11), die wei
tere Wurzeln des Wirtes angreifen. Das Haustori- 
um ist das spezifische Organ parasitischer Blüten- 
pflanzen. Es ist ein Auswuchs des Parasitengewe
bes, der in das Wirtsgewebe eindringt und für den 
Anschluß von Parasitenzellen an Wirtszellen sorgt. 
Es gewährleistet gleichzeitig die Absorption von

Tafel 2: Bild 7 -10  Ana
tomie der Keimung von 
Striga hermonthica auf 
Sorghum (Leitz Ortho- 
lux/Variomatll).
Bild 7: Gekeimter Samen 
mit Radicula (R) und 
noch weitgehend undif
ferenziertem Embryo 
{EM). Maßstab =  
0,1 mm.
Bild 8: Die Radicula ist in 
das Rindenparenchym 
der Wirtswurzel einge
drungen. Maßstab =  
0,05 mm.
Bild 9: Der Embryo hat 
sich in die beiden Kotyle
donen und den dazwi
schenliegenden Sproß
pol differenziert. Maß
stab =  0,05 mm.
Bild 10: Junge Striga- 
Pflanze mit Primärhaus
torium. Maßstab =  
0,5 mm.
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Nährstoffen und Wasser aus dem Leitgewebe des 
Wirtes und ihre Weiterleitung in die eigene Pflanze. 
Im Haustorium von Striga hermonthica konnten 
verschiedene Enzymaktivitäten (Saure Phosphata
se, ATP-ase, Peroxidase, Cytochromoxidase u. a.) 
nachgewiesen werden, und es wird vermutet, daß 
diese Enzyme eine Rolle bei der Penetration des 
Wirtes und dem Prozeß des aktiven Transportes 
von Lösungen zwischen Wirt und Parasit spielen. 
Das Haustorium kann in verschiedene Abschnitte 
gegliedert werden (Bild 11): die Xylem-Scheibe, 
den Xylem-Strang, den Hyalin-Körper und das Rin
denparenchym sowie den intrusiven Abschnitt. Aus 
der Parasitenmutterwurzel ziehen Wasserleitele
mente (Xylem) zur Xylem-Scheibe. Sie besteht aus 
kurzen Gefäßen und fungiert als Übergangszone 
zwischen dem normalen Xylem des Parasiten und 
dem Xylem-Strang im Haustorium. Der Xylem- 
Strang bildet die ununterbrochene Brücke zwi
schen Wirt und Parasit und transportiert die Nähr
stoffe, die der Parasit im intrusiven Abschnitt auf
nimmt (Bild 12). Charakteristisch für den intrusi
ven Abschnitt sind die langgestreckten, am Ende 
elefantenfußartig verbreiterten Zellen, die in den 
Zentralzylinder der Wirtswurzel eindringen 
(Bild 14). Diese anfangs parenchymatischen Zellen 
differenzieren sich später zu Xylemelementen und 
bei einigen scheint an der Spitze die Zellwand zu 
brechen, so daß eine offene Verbindung zwischen 
Wirt und Parasit entsteht (Bild 13). Der Hyalin- 
Körper hat eine typische lappenförmige Struktur. 
Die Ultrastruktur der dünnwandigen, proto
plasmareichen Zellen gibt deutliche Hinweise auf 
einen aktiven Stoffwechsel. Zusammen mit dem 
Rindenparenchym und der Epidermis bildet er die 
Hauptmasse des Haustoriums.

Schadenssymptome

Die Striga-Pflanze vollzieht einen Großteil ihres 
Lebenszyklus unterirdisch und ist in dieser Zeit 
vollständig von ihrem Wirt abhängig. Während die
ser Phase fügt sie ihm den größten Schaden zu, so 
daß eine Striga-Attacke bereits beobachtet werden 
kann, bevor die Pflanze über der Erde erscheint. So
wohl S. asiatica als auch S. hermonthica behindern 
das Wachstum des Wirtes und die Bildung des Blü
tenstandes. Striga asiatica verursacht zusätzlich 
Trockenheitssymptome wie gerollte und welkende 
Blätter, während S. hermonthica vor allem Chloro
se (Chlorophyllmangelerscheinung) hervorruft. 
Auch S. gesnerioides verursacht Chlorose und star
kes Welken der Blätter, so daß die Wirtspflanzen 
unter diesem Streß in den ohnehin schon trockenen 
Gebieten kollabieren.

Kontrollmethoden

Keine der bisher entwickelten Methoden ist in der

Lage, diese Parasitenplage vollständig zu kontrol
lieren. Dies vor allem auch wegen des teilweise zu 
hohen technischen und finanziellen Aufwandes, 
den sich die betroffenen Entwicklungsländer mit 
ihren landwirtschaftlichen Kleinbetrieben nicht lei
sten können. Die Identifizierung, Züchtung und 
Verbreitung resistenter Varietäten der Wirtspflan
zen scheint der im Moment meistversprechende 
Ansatz zu sein. Es gibt bereits einige Sorghum-Va- 
rietäten, die gute Resistenzen gegenüber den Para
siten zeigen. Eine sehr arbeitsintensive und bei star
ker Infektion des Feldes unpraktikable Methode ist 
das Ausreißen der Striga-Pflanze vor der Blüte so
wie das Abbrennen des Stoppelfeldes nach der Ern
te. Dies soll die Samenproduktion verhindern. Der 
Erfolg stellt sich, wegen der langen Lebensdauer 
von Striga-Samen im Boden, aber oft erst nach Jah
ren ein. Zwei andere, kostenintensive Methoden 
sind zum einen die Anwendung von Herbiciden, 
wie das 2,4-D, die jedoch nicht ausschließlich ge- 
gznStriga wirken, sondern über das Haustorium 
auch in den Wirt gelangen und somit die Kultur be
drohen; zum anderen Stickstoffdüngung. Das Er
scheinen von Strigain einem Feld steht in enger Be
ziehung mit der gleichzeitigen Nährstoffarmut des 
Bodens. Um ein Feld Striga-frei zu bekommen, sind 
allerdings sehr große Mengen Dünger erforderlich, 
was in keinem Verhältnis zu den finanziellen Mög
lichkeiten der Kleinbauern steht.
In den 60er Jahren gelang es C. E. C ook  und Mitar
beitern, das Keimstimulans für Striga (Strigol) aus 
der Wirtspflanze zu isolieren. Seitdem wurden ver
schiedene andere synthetische Analoge hergestellt, 
die bei Striga eine sog. „Selbstmordkeimung“ aus- 
lösen, da der Keimling ohne Wirtskontakt abstirbt. 
Den gleichen Effekt hat in den Boden eingebrachtes 
Ethylengas, eine Methode, die in den USA ange
wendet wird. Seine Verwendung erfordert jedoch 
eine hochentwickelte, komplizierte Technik. Da 
versprechen die „falschen Wirte“, also Wirte, die 
Samenkeimung auslösen, aber vom Parasiten nicht 
attackiert werden können, bessere und billigere Er
folge. Solche „falschen Wirte“ sind zum Beispiel 
Baumwolle, Sonnenblume und Erdnuß. Sie werden 
abwechselnd mit normalen Wirten angebaut und 
verhindern so die Ausbreitung von Striga: Schäd
lingsbekämpfung durch Fruchtwechsel. 
Praktikable Biokontroll-Techniken wurden noch 
nicht entwickelt. Potentiell mögliche Organismen 
sind:
a) der gallenbildende Rüsselkäfer Smicronyx umbri- 
nus, der seine Eier in die Knospen von Striga legt. 
Die Raupen fressen die Eizellen und reduzieren so 
die Samenproduktion, manchmal um 70—80%,
b) Schmetterlinge der Gattung Junonia, deren Lar
ven an Blättern, Knospen und Früchten von vielen 
Striga-Arten fressen, und
c) verschiedene Pilze der Gattungen Sphaerotheca, 
Phoma und Cercospora.
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teressierte Leser kann hier kleine Samenproben für 
eigene Versuche bekommen. S. asiatica auf Mais 
und S. hermonthica auf Sorghum sind relativ leicht 
zu kultivieren. Sehr leicht zu gewinnen ist auch Un
tersuchungsmaterial von anderen halbparasiti
schen Scrophulariaceen, die bei uns heimisch sind, 
wie Rinanthus, Melampyrum, Pedicularis oder Eu
phrasia. Ihre Haustorienstruktur ist vergleichbar 
mit der von Striga.
Das Untersuchungsmaterial, ausgegrabenes Wur
zelsystem des Parasiten, wurde in FPA (Formalde
hyd—37%, Propionsäure, Alkohol-96%, dest. H20  
— 1:1:9:9) fixiert, mittels einer aufsteigenden Alko
holreihe über tertiäres Butanol entwässert und in 
Kunstharz (Epon812 oder HistoResin) eingebet
tet. Die 2—4 pm dicken Schnitte wurden mit einem

Tafel 3: Bild 11-13
Haustorienanatomie von 
Striga hermonthica auf 
Sorghum (Leitz Ortho- 
lux(Variomatll).
Bild 11: Übersicht eines 
Sekundärhaustoriums: 
Parasitenwurzel (Pw), 
Xylem-Scheibe (XS), 
Xylem-Strang (XSt), 
Hyalin-Körper (HK), 
Rindenparenchym (RP), 
Wirts wurzel ( WW). 
Maßstab =  0,1 mm.
Bild 12: Längsschnitt
durch den intrusiven Ab
schnitt. Maßstab =  
0,05 mm.
Bild 13: Offener Kontakt 
zwischen dem Xylem des 
Parasiten und dem des 
Wirtes (siehe Pfeil). Maß
stab =  0,025 mm.

Da keine der oben erwähnten Methoden für sich al
lein eine sichere Kontrolle gewährleistet, wird es 
darum gehen, zwei oder mehr Methoden zu kombi
nieren und auf die Bedürfnisse der Landwirte und 
die Gegebenheiten der Region abzustimmen.

Untersuchungstechnik

Die Kultur von Striga erfolgte im Gewächshaus, 
denn zur Keimung ist eine Temperatur um 3 0°C er
forderlich (S. hermonthica keimt auch schon ab 
23°C).
Beim International Crops Research Institute in Se
mi-Arid Tropics (ICRISAT, B.P. 1165, Ouagadou
gou, Burkina Faso) ist ein sehr schönes Informati
onsheft über die Gattung Striga erhältlich. Der in
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Bild 14: Die elefantenfußartig verbreiterten Zellen des in- 
trusiven Abschnittes nehmen Kontakt mit dem Xylem des 
Wirtes auf (Leitz Ortholux II mit Interferenzeinrichtung). 
Maßstab =  0,05 mm.

Rotationsmikrotom (Reichert/Jung-Super cut
2050) unter Verwendung von Ralph-Glasmessern

hergestellt. Die Färbung erfolgte mit 1%-igem To- 
luidinblau.
Für die photographische Darstellung wurde ein 
Ilford Pan-F-Film und für die Abzüge Agfa Brovira 
Speed PE-Papier verwendet. Für orientierende 
Untersuchungen dürften auch Handschnitte durch 
alkoholgehärtetes Material ausreichen.
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Jodvorbehandlung der Präparate zur besseren D ar
stellung von Leptospira-Arten mit Silbernitrat.

Leptospira-Arten sind sehr kleine, zu den Spirochaeten ge
hörende Bakterien.
Fixierung infizierter Gewebe (z. B. Nieren) in 10%igem, ge
puffertem neutralem Formalin, 24 Stunden lang; Entwässe
rung und Paraffin-Einbettung wie üblich. 5 pm dicke, auf 
Objektträger aufgeklebte Mikrotom-Schnitte werden nach 
dem Entparaffinieren über die absteigende Alkoholreihe in 
dest. Wasser gestellt.
1. Behandeln der Präparate mit 0,5% Jod in 70%igem Al

kohol, 5 min.
2. Entfärben in 5%iger wäßriger Natriumthiosulfat-Lö

sung.
3. Mit Leitungswasser 5 min waschen.
4. In dest. Wasser gründlich spülen.
5. Einstellen der Präparate in l%ige Silbernitrat-Lösung, 

die auf 60 °C vorgewärmt wurde.
6. Imprägnation der Schnitte in Silbernitrat-Gelatine-Lö- 

sung, bei 60 °C, 1 Stunde.
7. In Hydrochinon-Silbernitrat-Gelatine-Lösung entwik- 

keln, bis die Schnitte goldbraun sind.

8. Mit heißem Leitungswasser 5 min spülen.
9. Wie üblich entwässern, aufhellen und in DPX einschlie

ßen.
Ergebnis: Leptospira-Arten pechschwarz, Zellkerne braun, 
Hintergrund gelb.
Als Lösungsmittel dient bei allen in den Schritten 5 mit 7 
verwendeten Lösungen 0,2 molarer Acetat-Puffer, pH- 
Wert: 3,7.
Für die Silbernitrat-Gelatine-Lösung von Schritt 6 wer
den 9 ml einer 2%igen Silbernitrat-Lösung mit 45 ml 
einer 6,6%igen Gelatine-Lösung vermischt. (Gelatine von 
D ifco.)
Für die Entwickler-Lösung von Schritt 7 wird die zur Im
prägnation verwendete Silbernitrat-Gelatine-Lösung von 
Schritt 6 nach Herausnehmen der Objektträger aus der Fär
beküvette mit 0,3 g Hydrochinon in 6-8 ml Acetat-Puffer 
gut vermischt; die Objektträger werden in diese Lösung ein
getaucht und beim Entwickeln leicht hin- und herbewegt.

Elliott, K. G.: A Simple Step to Enhance the Demonstra
tion of Leptospira in Young’s Warthin-Starry Technique. 
Stain Technol. 63, 122-124 (1988).

A. Pareto
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Heinz Schneider

Neue Fundstellen der Kranzkugel 
Stephanosphaera in der Pfalz

Im Aprilheft (Jg. 78, S. 97—103,1989) berichtete 
Prof. Dr. Schneider über die Geißelalgen Hae- 
matococcus und Stephanosphaera, die er im 
gleichen Biotop antraf (wassergefüllte Mulden 
in Sandstein). Die Blutregenalge Haematococ- 
cus findet man nicht sehr häufig; sie ist aber 
auch keine Seltenheit. Stephanosphaera dage
gen scheint ganz besondere Ansprüche an ihre 
Umwelt zu stellen. Wer sie findet, ist ein 
Glückspilz.
Prof. Schneider hat mögliche Standorte syste
matisch aufgesucht und neue Fundstellen ent
deckt.

In meinem Beitrag über Geißelalgen aus Gesteins
mulden (M ik r o k o sm o s  4/89) berichtete ich über 
Lauterborns Stephanosphaera-Na.chweis für die 
Pfalz. Die Suche nach Daten zu dieser Fundge
schichte führt über P a s c h e r  (1927) zu S c h m id l e  
(1903), der in seinen „Bemerkungen zu einigen 
Süßwasseralgen“ berichtet, daß er Stephanosphae- 
ren von L a u t e r b o r n  erhalten habe, welcher sie 
auf dem Drachenfels in der bayerischen Pfalz ... 
reichlich sammelte... “. Daß unter S c h m id l e s  Her
kunftsangabe der Berggipfel Drachenfels bei Bad 
Dürkheim zu verstehen ist, steht zweifelsfrei fest, 
weil ein Wanderführer über das Gebiet (S c h m it t  
1909) auf diesen Fundort hinweist. Auf den Origi
naltext L a u t e r b o r n s  selbst aber stößt man nur, 
wenn man dessen Schriften aus der fraglichen Zeit 
durchsieht und dabei an die „Mitteilungen der Pol- 
lichia“, eines naturwissenschaftlichen Vereins der 
Rheinpfalz zu Dürkheim a.d.H. gerät. Die Nr. 19 
des LX. Jahrgangs 1903 dieser Zeitschrift enthält 
nämlich seine „Beiträge zur Fauna und Flora des 
Oberrheins und seiner Umgebung“, wo auf S. 125 
in sehr knapper Darstellung sowohl der Berggipfel 
Drachenfels als auch die Burgruine Drachenfels in 
der Südpfalz als Fundorte genannt werden.
Das weniger spektakuläre Stephanosphaera-^ ox- 
kommen auf der Burgruine „... in zwei — früher 
wohl zur Aufnahme von Balken bestimmten — Lö
chern ... “ wurde meines Wissens in der einschlägi
gen Literatur später nirgends mehr erwähnt und ge

riet in Vergessenheit. Sehr zu Unrecht, wie ich fin
de, denn gerade diese mit einem einzigen Satz fi
xierte Notiz verhalf mir zur Entdeckung weiterer 
Stephanosphaera-Biotope. Solche Mulden in Sand
steinuntergrund mußte es ja in der Südpfalz und im 
Pfälzer Wasgau häufig geben; auf den Burgruinen 
nämlich, an denen sowohl die Pfalz als auch das an
grenzende Elsaß reich sind (vgl. Bild 1).
Der Drachenfels bei dem Dorf Busenberg ist eine 
Felsenburg, d. h. man hat hier in alter Zeit den Stein 
zu Kammern ausgehöhlt, so daß der Grundfelsen 
nicht nur erhöhter Standort der Burg, sondern auch 
Bestandteil des Baues selbst war (Bild 2). Dort, wo 
auf dem Felsklotz früher Gebäude mit hölzernen 
Stützen standen, kann man noch heute in den Sand
stein gehauene Balkenlöcher finden, die sich mit 
Regenwasser füllen und prächtige Geißelalgenbio
tope abgeben. Bei einer Nachsuche im April und 
Mai dieses Jahres fand ich auf der Westplatte des 
östlichen Burgfelsens vier wassergefüllte Balkenlö
cher vor (Bild 3). Sie maßen zwischen 17 und 
20 cm und waren bis 11 cm tief. Die entnomme
nen Proben zeigten schwach grüneVegetationsfär- 
bung und wiesen einen pH-Wert von 6,5 auf. Wie 
erhofft, setzte sich ihre Kleinlebewelt überwiegend 
aus Stephanosphaera und Haematococcus pluvialis 
zusammen. Nach starken Regenfällen im ersten Ju
nidrittel führten außerdem noch zwei kleinere Ge- 
steinsvertiefüngen Wasser mit Stephanosphaeren. 
Durch die Notiz in L a u t e r b o r n s  Beiträgen von 
1903 aufmerksam geworden, hatte ich schon vor 
der Nachsuche auf dem Drachenfels die meinem 
Wohnort näher gelegene Ruine Lindeibrunn bei 
Vorderweidental besucht und auf deren Südfelsen 
Stephanosphaera-Biotope festgestellt. Ermutigt 
durch diese Anfangserfolge nahm ich mir vor, sy
stematisch auf den Felsenburgen der Südpfalz, des 
Wasgaus und der Vogesen weiter nachzuforschen. 
Ich begann meine Aktion auf den am Ostrand des 
Pfälzerwaldes gelegenen Ruinen, auf einer Linie al
so, die auf der Karte (Bild 1) von Süden nach Nor
den durch die Orte Bergzabern, Klingenmünster, 
Landau, Edenkoben und Neustadt vorgegeben ist. 
Die Ergebnisse waren jedoch zunächst enttäu-
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o Städte und sonstige Mederlassungen
\ J i u r g a v  u n d  S c h lö s s e r  
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Bild 1: Die bekanntesten 
Burgruinen im Bereich 
der LAUTERBORNschen 
Stephanosphaera-Fund- 
stellen „Drachenfels“. 
Aus H euser, E.: Pfälzer
land in der Vergangen
heit. Neustadt a.d.Haardt 
1922 (verändert)

sehend: Auf Landeck bei Klingenmünster gibt es 
keinen freiliegenden Felsboden und die benachbar
te Madenburg hat auf einer kleinen Felsplatte im 
Burghof nur sehr flache Mulden aufzuweisen, in de
nen sich Regenwasser nicht lange genug zu halten 
vermag. Ähnlich ist die Situation auf Neukastell. 
Man gelangt hier zwar auf ein prächtiges Plateau, 
doch findet man darauf nur unbedeutende Mulden 
und keine Pfostenlöcher. Ebenso erfolglos verlief 
die Suche auf den Burgen Neuscharfeneck bei Al
bersweiler und Meistersei über dem Modenbach
tal: kein freiliegender Felsuntergrund mit Pfosten
löchern oder natürlichen Gesteinsmulden für peri
odische Kleingewässer, also auch keine Stephano- 
sphaeren! Ohne Erfolg blieb zunächst auch die Aus
weitung des Suchgebietes nach Westen. Der mäch

tige Fels der Falkenburg bei Wilgartswiesen birgt 
auf seinem Rücken lediglich eine das ganze Jahr 
über Wasser führende Zisterne und zwei gedeckt 
liegende Löcher, in deren Wasser aber an grünen 
Flagellaten lediglich einzelne Euglenen leben. Fün
dig wurde ich dann aber wieder auf der Altdahner 
Burgengruppe. Auf fünf Felsen, die sich aus einem 
mächtigen, in Ostwestrichtung verlaufenden Grat 
erheben, liegen die Ruinen von Altdahn, Grafen
dahn und Tanstein. Sammelerfolg versprechen hier 
zwei nur etwa 25 cm große Felslöcher auf den bei
den Westfelsen, d.h. der ehemaligen Burg Tan
stein. Balkenlöcher findet man außerdem in einem 
Innenhof an der Rückseite des äußersten Westfel
sens. Die meisten davon sind mit Erde aufgefüllt 
und überwachsen, zwei aber führen nach Regenpe-
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Bild 2: Teil des Ostfelsens der Burgruine Drachenfels. Auf 
dem Plateau vor der Felsenkammer erkennt man die was
sergefüllten Balkenlöcher.

rioden für kurze Zeit Wasser und beherbergen die 
gesuchten Geißelalgen.
Bei der Trifelsgruppe gibt es nur auf der Südwest
platte der Hauptburg Stellen, in denen sich Wasser 
lange genug halten kann, um Protozoenkolonien 
gedeihen zu lassen. Obwohl außerordentlich gün
stige Bedingungen für Geißelalgenansiedlungen 
gegeben scheinen, konnte ich bei wiederholten Pro
beentnahmen im April, Mai und Juni nur Haemato- 
coccuspluvialis, in keinem Falle aber Stephanosphae- 
ra finden. Die pH-Werte dieser Wasserstellen la
gen überraschenderweise mit 9,5 und 10 weit im al
kalischen Bereich. Gleiche Ergebnisse brachten 
auch die Untersuchungen auf der Burgruine Ram- 
burg beim Dorfe Ramberg. Das Wasser dreier Bo
denmulden im Sandsteinfelsen reagierte hier mit 
pH 9, ein Balkenloch am Eingang zur oberen Burg 
mit pH 7,5. Auch hier bestehen zwar individuenrei
che Haematococcus-Populationen, Stephanosphae- 
ren aber fehlen.
Daß Stephanosphaera bei zunehmend alkalischer 
Reaktion verschwindet, während gleichzeitig die 
Individuenmenge der Begleitart Haematococcus 
enorm an wächst, hatte ich vorher schon in einer mei
ner Zuchtschalen beobachtet, als infolge falscher 
Nährstoffdosierung der pH-Wert der Lösung auf 
8 anstieg. Während hier aber die Zucht nach Ein
stellung auf einen niedrigeren Wert bald wieder in 
Gang kam, ließen sich aus den Proben von den Bur
gen trotz aller Bemühungen keine Stephanosphae- 
ren züchten. Man kann wohl annehmen, daß die 
Kranzkugelalgen, die an diesen ursprünglich ein
mal günstigen Stellen lebten, wegen einer anhalten
den Alkalisierung zu Grunde gegangen sind. Ursa
che der pH-Veränderung sind offensichtlich die 
Bauarbeiten, die seit Jahrzehnten hier ausgeführt 
werden. So wurde der Trifels schon seit 1938 wie
der aufgebaut und nach dem Kriege erweitert und 
erneuert, und auf der Ramburg ist ein örtlicher Ver
ein seit 1971 mit Restaurierungsarbeiten befaßt. 
Das bedeutet aber, daß alkalisch reagierende Mate
rialien (Mörtel) in die Wasserlöcher gelangen und 
deren pH verändern können. Wie tiefgreifend die 
Wirkung ist, ließ sich mit einem etwa 1 0 X4  mm 
großen Mörtelbrocken aus einer schon älteren 
Mauerfuge der Ramburg demonstrieren. 40 ml 
Wasser mit pH 7, mit dem das Material über
schichtet wurde, hatte nach schon 3 Stunden den 
Wert 9 erreicht. In die Praxis übersetzt bedeutet 
das, daß Regenwasser, das von erneuertem Mauer
werk abläuft und Balkenlöcher füllt, dort allmählich 
alkalische Reaktion auslösen muß. Das läßt sich

Bild 3: Eine Woche nach den letzten Regenfällen führen ei
nige der Löcher noch Wasser, dessen grüne Vegetationsfar- 
be die Anwesenheit der Geißelalgen verrät.

eindrucksvoll an der auf der Ruine Lindeibrunn ge
gebenen Situation belegen. Auf der Südostseite ih
res Burgfelsens stand einst ein Wohnanbau, der 
aber der völligen Zerstörung anheim fiel. Die Fels
plattform und ein schmales Felsband, Teil der Dek- 
ke einer aus dem Fels gehauenen Kammer, liegen 
daher heute frei. Als Spuren einstiger Bebauung fin
det man noch Pfostenlöcher und Mulden im Stein, 
in denen Geißelalgengesellschaften leben (Bild 4). 
Begrenzt wird der Standort im Osten und Süden 
durch Schutzgitter, im Norden von einer wieder
hergestellten Mauer und im Westen durch einen 
Pfad und die Ruine eines Wohnbaues, deren Mau
erreste südwärts zu dem Felsband hin auslaufen. In
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Bilder 4 u. 5: Die Platt
form des Südfelsens der 
Burgruine Lindeibrunn 
mit den Balkenlöchern 
1—12. Das Foto zeigt das 
linke Segment der drei
gliedrigen Platte mit ei
nem Teil der Mauer, an 
deren Ende (nicht im 
Bild) die Fundstelle 1 
liegt. Erkennbar sind hier 
die Stellen 2, 3, 4 und 5 
(ganz rechts im Bild, 
z. Zt. der Aufnahme nur 
sehr wenig Wasser füh
rend). Platz 6 liegt auf 
der Erhebung des Fel
sens (oben) und verdeckt 
Nr. 7.

Tabelle: Geißelalgenbiotope auf der Ruine Lindeibrunn 
(Stand vom 9. 6. 1989)
pH-Bestimmung und Auszählung der Stephanosphaera- 
und Haematococcus- Besetzung in den Wasserstellen (vergl. 
hierzu auch Bild 2). Ausgezählt wurden jeweils 20 mm3 der 
Proben unter Deckglasflächen von 24X32 mm. pH-Be
stimmung mit „Visocolor“ der Fa. Macherey u. Nagel, Dü
ren.

diesem Areal sind 12 Kleinbiotope zugänglich (in 
Bild 5 numeriert), von denen bei Regen der erste 
Wasser direkt, der zehnte indirekt nach Kontakt 
mit dem Mauerwerk zugeführt bekommt. Unsere 
Tabelle zeigt, daß die Meßwerte dieser beiden Stel
len ganz auffällig von der zu erwartenden Norm von

Biotop-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Größe u. Was 21X31 75X70 19X15 13X17 121X83 64X54 34X23 12X10 31X28 31X14 30X23 31X24
serstand in cm 4 4 5 4 8 4 6 2 7 3 3 8

pH-Wert 10 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8 7,5 9,5 7,5 7,5

Zählergebnis
Stephanosphaera: 0 209 740 99 127 563 14 0 10 0 31 42
Haematococcus: 824 52 232 83 28 268 60 21 461 702 719 838
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pH 6,5 abweichen. Mit pH 10 und 9,5 entsprechen 
sie den Daten vom Trifels und der Ramburg und 
wie zu erwarten gibt es in diesen Löchern auch nur 
Haematococcus, keine Kranzkugelalgen. Werte von 
pH 8 und 7,5, wie in den Wasserlöchern Nr. 8, 9, 
11 und 12, rühren von Verunreinigungen durch Be
sucher der Burg her, die solche Plätze gerne als 
„Freilandaschenbecher“ annehmen, in denen man 
glimmende Zigarettenstummel unschädlich ma
chen kann. Die dadurch bewirkten Veränderungen 
der Wasserreaktion bis pH 8 regulieren sich je
doch meist schon wieder beim nächsten Regen, 
während die hohen Werte der Standorte 1 und 10 
bei den Mauern offensichtlich keine Veränderung 
erfahren.

Die Aufnahme der Felsplateaus (Bilder 3 und 4) 
können als Beispiele typischer Stephanosphaera- 
Fundorte betrachtet werden. Freiliegende Felsplat
ten mit Mulden, in denen sich das Regenwasser 
über einige Zeit halten kann, sind das Kennzeichen. 
Sicher gibt es im Gebiet noch weitere Burgen mit 
solchen Merkmalen. Es lohnt also, weiter zu su
chen. Die Kranzkugelalge ist vielleicht gar nicht so 
selten, wie angenommen wird.

Verfasser: Prof. Dr. Heinz Schneider, Oberer Steinweg 21, 
6740 Landau 14

Stanislaw Balazy 
Jerzy Wisniewski

Pathogene Pilze bei Milben

Alle Lebewesen haben ihre Parasiten, selbst
verständlich auch die Milben, deren Riesen
heer dem Nichtmikroskopiker kaum auffallt. 
Die polnischen Forscher Doz. Balazy und Prof. 
Wisniewski haben krankheitserregende Pilze 
an Milben untersucht. Viele dieser Pilze sind 
mit insektenpathogenen Arten verwandt, ob
wohl Milben zu den Spinnentieren gehören, al
so stammesgeschichtlich recht entfernt von den 
Insekten stehen.

Trotz relativ geringer Körpergröße bilden die Mil
ben dank ihrer hohen Individuenzahl und ihres 
Vorkommens in fast allen Lebensräumen der Erde 
eine bedeutende Gruppe der Wirbellosen. Die am 
besten bekannte Milbengruppe sind die Sapropha- 
gen, die von toter organischer Substanz leben und 
die meist den Zersetzungsprozeß einleiten. Ver
hältnismäßig oft sind auch Phytophagen (Pflanzen
fresser) anzutreffen, die nicht selten wichtige 
Schädlinge der Kulturpflanzen sowohl auf den Fel
dern als auch in den Obstgärten, Glashäusern (z. B. 
Tetranychidae, Eriophyidae) und an eingelagerten 
Nahrungsmittelvorräten sind. Eine große und 
wichtige Gruppe bilden die Parasiten der Wirbeltie
re und des Menschen. Sie sind besonders gefähr
lich, da sie Krankheiten (z. B. Enzephalitis) übertra
gen. Als nützliche Formen werden Parasiten und 
Räuber der Insekten angesehen, obwohl sie auch

beträchtliche Schäden verursachen können ( Var- 
roö-Mübe bei Bienen).
Die Mikroskulptur des Panzers, die Mannigfaltig
keit der Bauformen und die zahlreichen Borsten am 
Milbenkörper, die große Beweglichkeit der Tiere 
begünstigen das Übertragen von Pilzsporen und 
anderen Mikroorganismen. Bei einigen Formen 
kommen spezielle Vertiefungen oder Biegungen im 
Milbenpanzer (sog. Sporotheken) als Anpassung 
an Sporenverbreitung vor.
Während langjähriger Untersuchungen der Milben 
in verschiedenen Lebensräumen, vor allem in 
Ameisen- und Vogelnestern, in den Fraßgängen 
der unter der Rinde lebenden Insekten und in der 
Waldstreu wurden oft Fälle beobachtet, bei denen 
tote Milben völlig von Pilzmycel durchwachsen wa
ren, und auch auf dem Körper lebender Müben 
wurden Püze beobachtet. Die näheren Untersu
chungen zeigten, daß außer zahlreichen Saprophy- 
ten auf toten Müben auch lebende Milben nicht sel
ten von entomopathogenen Pilzen infiziert waren. 
Diese Püze sind meistens mit den Insekten infizie
renden Arten verwandt, manchmal sogar identisch. 
Man kann also vermuten, daß die Infektionser
scheinungen und der Infektionsverlauf denen bei 
Insekten ähnlich sind.
Die meisten entomopathogenen Pilze haben die Fä
higkeit, örtlich Chitin aufzulösen, und zwar durch 
Enzyme, die die Pilzhyphen ausscheiden. Auf diese
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Weise entsteht der Weg zur Körperhöhle des Wir
tes, und so erfolgt die Infektion des Wirtes durch 
Konidien von Entomophthoraceen, Ascomyceten 
und entomopathogenen Deuteromyceten. Das sich 
im Wirt entwickelnde Myzel kann lipolytische und 
proteolytische Enzyme bilden, die das Wirtsgewe
be auflösen und der Ernährung des Pilzes zugäng
lich machen. Die Stoffwechselprodukte des Pilzes

Bild 1: Hyphenkörper eines Pilzes aus der Familie Ento- 
mophthoraceae in der Milbe Arctoseius sp.

haben oft toxische Eigenschaften und beschleuni
gen den Tod des Wirtes.
Bei den Pilzinfektionen kommt es oft zur Entwick
lung von nichtpathogenen Bakterien, deren Stoff
wechselprodukte jedoch auch toxisch für den Wirt 
sein können. Im Wirtskörper wächst das Myzel 
meistens in Form sog. Hyphenkörper (Bild 1), die 
hefeartig, rundlich, ovoid oder manchmal länglich 
oder verzweigt sein können. Die Hyphenkörper 
können auch annähernd kugelförmige oder amö- 
boidale (polymorphe) Form haben. Das Vorkom
men von Hyphenkörpern geht meist mit der parasi

tären Phase der Pilzentwicklung einher, die damit 
endet, daß die Körperhöhle mit dem Myzel ausge- 
füllt wird (sog. Mumifizierung) und der Wirt stirbt. 
Die Mumifizierung ist ein Symptom für durch Pilze 
verursachte Krankheiten; oft folgt eine Körperfär
bung.
Nach dem Tod des Wirtes folgt die sogenannte sa- 
prophytische Phase der Pilzentwicklung, die ver
schiedenartig verlaufen kann. Unter ungünstigen 
Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen kann 
das Myzel dickwandige Dauersporen bilden, die in 
großen Mengen nicht nur in der Milbenkörperhöh
le, sondern auch in den Beinen, Palpen und Chelice- 
ren anzutreffen sind. Die Dauersporen sind mei
stens kugelig, ovoid, seltener birnenförmig, dick
wandig; ihr Durchmesser schwankt zwischen ein 
paar bis einige zehn Mikrometer, die Wand ist ein 
bis einige Mikrometer dick (Bild 2). Ihre Oberflä
che kann glatt oder verschiedenartig ornamentiert, 
warzig oder stachelig sein (Bild 3). Sie können farb
los, hell oder dunkel gefärbt (bis schwärzlich) sein. 
Die Färbung hängt von dem in der oberflächlichen 
Zellwandschicht enthaltenen Farbstoff ab. Solche 
Dauersporenformen bilden v. a. niedere Pilze — 
hauptsächlich Entomophthoraceae. Sind andere 
Sporenbildungsformen unbekannt, zählt man sie 
zur Gattung Tarichium (anhand morphologischer 
Eigenschaften der Dauersporen).
Aus Milben sind schon ca. 20 pathogene Pilzgattun
gen bekannt. Beschrieben wurde u. a. die Art Tari
chium uropodinis Bal. et Wis., die in der Milbe Tra- 
chyuropoda coccinea{M ich.) in einem Ameisenhau
fen bei Darmstadt gefunden wurde, und T. svalbar- 
dense(Thor) Bal. et Wis. im faulenden Fichtenholz 
im Fichtelgebirge (Balazy und W isniewski 1982, 
BALAZYet al. 1987).
Eine andere Dauerform sind die Chlamydosporen. 
Sie bilden weniger reguläre, oft längliche, sehr dick
wandige, dunkler gefärbte (bräunlich, schwärzlich) 
Fadensegmente mit verdichtetem Plasma. Sie kom
men eher bei höheren Pilzen vor. Noch andere, 
nicht selten anzutreffende Dauerformen sind sog. 
Sklerotien, dickwandige, dunkel gefärbte Myzelbil
dungen, die oft von dünnwandigen Fäden durch
wachsen sind und den ganzen Wirtskörper ausfül
len; sie werden dann Pseudosklerotien genannt. 
Die Dauersporen können die Milben nicht direkt 
infizieren. Nach der für die Entwicklung ungünsti
gen Winterruhe keimen die Dauersporen oder 
Sklerotien, erzeugen Hyphen, an denen sich die 
dünnwandigen, zur Infektion fähigen Sporen bild
en. Es können auch Fruchtkörper gebildet werden, 
in denen solche Sporen entstehen.
Bei günstigen Temperatur- und Feuchtigkeitsbe
dingungen kann die Pilzentwicklung nach der 
Wirtsinfektion ohne Dauersporenphase verlaufen. 
Aus den Hyphenkörpern wachsen in solchen Fäl
len Fäden aus, die die Kutikula des toten Wirtes 
durchwachsen und verschiedenartige Sporenfor-
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Bild 2: Glatte Dauerspo
ren des Pilzes Tarichium 
svalbardense in der Milbe 
Veigaia sp.

men bilden. Bei Entomophthoraceen-Infektion 
sind die aus der toten Milbe wachsenden Fäden 
dick (bis 25 pm oder mehr) und bilden auf den Spit
zen verhältnismäßig große rundliche oder bimen
förmige Sporen (Bild 4), die bei der Reife durch ei
nen Turgormechanismus abgeschleudert werden. 
Wenn die Spore auf den entsprechenden Wirt fällt, 
bildet sie Keimfäden, mittels derer das Myzel zur 
Körperhöhle vor dringt. Ist dagegen der Nährbo
den ungünstig, büdet die Spore eine gestielte Se
kundärspore, wodurch die Wahrscheinlichkeit, ei
nen geeigneten Wirt zu infizieren, größer wird. Bei 
höheren Pilzen also v.a. Ascomyceten oder sog. 
Fungi imperfecti sind die Hyphen meistens sehr 
dünn (1 bis 5 pm) und die Sporen klein, kugelig, 
ovoid oder länglich. Solche Sporen werden als 
Staub von Luftströmungen übertragen, daher der

Name Konidiosporen oder Konidien (griechisch 
konia =  Staub). Sie sind im allgemeinen nicht zur 
Bildung von Sekundärsporen fähig, aber sie werden 
in so großer Zahl (bis zu mehreren Millionen auf ei
ner Milbe) gebildet, daß die Infektionswahrschein
lichkeit groß ist.
Aus der Gruppe der niederen Pilze sind Arten aus 
der Klasse Chytridiomycetes — jedoch mit bis jetzt 
unbekannter Gattungszugehörigkeit — und der 
Klasse Zygomycetes (Ordnung Entomophthora- 
les; Conidiobolus-, Erynia- und Neozygites-Arten) 
auf Müben bekannt.
Von den höheren Pilzen wurden auf Müben bis 
heute keine entomopathogenen Ascomyceten 
(Schlauchpilze), die Hauptfruchtformen der Spo- 
renbüdung haben, gefunden. Man trifft dagegen re
lativ häufig konidiale Sporenbüdung, charakter-

Bild 3: Warzige Dauer
sporen des Pilzes Tarichi
um acaricolum in der Mil
be Pergamasus sp.
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Bild 5: Der Pilz Hirsutella 
rostrata auf der Milbe 
Dendrolaelaps sp.

istisch für entomopathogene Ascomyceten, und 
zwar besonders häufig bei der Gattung Hirsutella, 
die wirtsspezifisch zu sein scheint (M inter, Brady 
und Hall 1983). Die Art Hirsutella rostrata Bal. et 
Wis. (Bild 5) wurde auf einem Weibchen von Den
drolaelaps tetraspinosus H irsch, in der Oberförste
rei Bodenmais (Bayern) und in einem Weibchen

von Proctolaelaps sp. in der Oberförsterei Einbeck 
(Hils) in Insektengängen unter der Rinde toter Na
delbäume gefunden.
Man trifft auf Milben auch häufigere Arten der en- 
tomopathogenen Deuteromyceten wie z. B. Beau- 
veria bassiana (Bals.) Vuill., B. brongniartii(Sacc.) 
Petch, Paecilomyces farinosus (H olm, ex S. F. 
Gray) Brown et Smith, Verticillium lecanii (Zimm.) 
Viegas u. a. Die Milben können also offenbar Er
satzwirte für nicht spezialisierte insektentötende 
Pilze aus der Gruppe Deuteromycetes („unvoll
kommene Pilze“) sein. Infolge symbiotischer Ver
bindung mit Insekten können Milben auch Vekto
ren anderer entomopathogener, mehr wirtspezifi
scher Arten sein.
Die bis jetzt durchgeführten Beobachtungen der 
Milbeninfektionen betreffen vor allem größere 
Formen mit relativ stark chitinisiertem Panzer, z. B. 
aus den Gruppen Uropodina, Oribatei und der Fa
milie Parasitidae aus der Mesostigmata-Gruppe. 
Das hängt mit den Schwierigkeiten zusammen, 
Milbenreste der zarten Formen im Detritus zu fin
den und die Todesursachen zu bestimmen. 
Genauere Untersuchungen der Krankheiten wur
den nur bei einigen Phytophagen (Pflanzenfresser) 
durchgeführt (Tetranychidae, Eriophyidae, Tarso- 
nemidae). Dabei wurde festgestellt, daß einige Ar
ten der entomopathogenen Püze die Zahl der Mil
ben, z. B. Hirsutella thompsoniiFisher und Neozygi- 
tes floridana W eis, et Muma beachtlich reduzieren 
können (Weiser und M uma 1966, Samson, 
M cCoy und O’D onnell 1980).
Solche Beobachtungen sind methodisch recht 
schwierig, und das meiste bisher gesammelte Mate
rial wurde bei Untersuchungen entdeckt, die auf an
dere Ziele gerichtet waren. Aus den toten Müben 
werden auch oft nicht pathogene Pilze isoliert, die

Bild 4: Der Pilz Neozygites floridana auf der Milbe Tetrany- 
chus sp.
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Bild 6: Konidien des saprophytischen Pilzes Aspergillus sp. 
auf der Milbe Hypoaspis sp.

als Saprophagen den Wirt nach seinem Tod durch
wachsen (Bild 6) oder sich in Form von Sporen auf 
der Kutikula oder in der Körperhöhle befinden 
(Bild 7). Aus diesem Grund erfordern solche Un
tersuchungen nicht nur die Kenntnis der diagnosti
schen Methoden, sondern auch der Morphologie 
und der Biologie der zoopathogenen Pilzgruppen. 
So kann eine Anhäufung zahlreicher Sporen in der 
Körperhöhle darauf zurückzuführen sein, daß 
Darminhalt der Milbe bei der Präparation verstreut 
wurde. Auf dem Chitinpanzer von Insekten und 
auch auf der Kutikula lebender Milben kann man 
Pilze aus der Ordnung Laboulbeniales oder einige

Bild 7: Dauersporen von einem nicht bestimmten Pilz aus 
der Klasse Zygomycetes in der Milbe Pergamasus sp.

Bild 8: Der Pilz Rickia polonica auf der Milbe Macrocheles Bild 9: Der Pilz Amphoromorpha auf der Milbe Geholaspis
sp. sp.
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Formen von Fungi imperfecti mit ähnlichem Bau 
treffen. Für die Pilze dieser Gruppe ist charakter
istisch, daß sie nach dem Tod des Wirtes nicht mehr 
lebensfähig sind. Sie töten daher ihre Wirte nicht, 
die keine Störungen der physiologischen Prozesse 
und der Entwicklung zeigen. Diese Pilze sind durch 
das besondere Aussehen der Thalli charakterisiert 
(Bild 8,9), und manchmal kommen sie nur auf be
stimmten Wirtskörperteilen vor. Eine der häufigen 
Arten ist Rickia polonica M aj. (Bild 8), die auf den 
Milben der Gattung Macrocheles anzutreffen ist 
(M ajewski 1 9 7 4 ) .

Die Untersuchungen milbenpathogener Püze müs
sen fortgeführt werden. Sie fuhren zu besserer 
Kenntnis der Abhängigkeiten zwischen Mikroor
ganismen und Mesofauna und können es ermögli
chen, potentiell nützliche Stämme der pathogenen 
Pilze für die biologische Bekämpfung von Schad- 
müben zu isolieren.
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Gerhard Göke

Streifzüge durch die Geschichte der Mikroskopie
5. Die Entwicklung der Zellenlehre

Erst die Erkenntnis, daß alle Lebewesen aus 
Zellen bestehen, ermöglichte die Entfaltung 
der wissenschaftlichen Biologie. Gerhard 
Göke beschreibt, wie Zoologen und Botaniker 
in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts Schritt um 
Schritt die Zellenlehre begründeten.

Die Zellenlehre ist das Ergebnis einer gedanklichen 
Verknüpfung zahlreicher Einzelbeobachtungen, 
die von vielen Forschern des 18. und 19. Jahrhun
derts gemacht worden sind. O scar H ertw ig , einer 
der bedeutendsten Biologen, würdigte die Zellen
lehre im Jahre 1908 mit den Worten: „Anatomie 
und Physiologie haben durch die Zellen- und Pro
toplasmatheorie ein festes Fundament erhalten, in 
ähnlicher Weise wie die Chemie durch die Lehre 
von den Atomen und Molekülen ... Ohne Zögern 
glaube ich als eine der größten Errungenschaften 
der Biologie im 19. Jahrhundert die Erkenntnis be
zeichnen zu können, daß Pflanzen und Tiere aus 
Zellen, oder, allgemein gesagt, aus zahllosen klei

nen Elementarorganismen aufgebaut sind“. Treffen
der als H e r t w i g  ( 1 )  kann man die Bedeutung dieses 
Forschungsergebnisses nicht beschreiben; doch 
der Weg dorthin war arbeitsreich und mühsam. 
Nach der Begründung des modernen anatomi
schen Denkens durch V e s a l  ( 1 5 4 3 ) ,  der wie E u s t a 

c h i u s  und F a l l o p i o  mit Messer und Schere den 
Einblick in die zahlreichen Organe des menschli
chen Körpers eröffnete und der wissenschaftlichen 
Medizin die anatomische Grundlage gab, rückten 
die Fragen nach den kleinen und kleinsten Bestand
teilen des Organismus immer stärker in den Vor
dergrund. Mit dem Mikroskop, das seit dem 
17. Jahrhundert immer mehr Eingang in die For
schung fand, entdeckte man, daß vor allem die 
Muskeln aus mit bloßem Auge eben sichtbaren Fa
sern und diese aus immer feineren Fäserchen zu
sammengesetzt sind. Wie schon vorher das Pflan
zengewebe durch N e h e m i a h  G r e w  ( 2 )  wurde auch 
das Körpergewebe als ein Fasernetz gedeutet. Die 
Theorie von der Faser nahm bis zur Mitte des
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Bild 1: Stamm der Lilie, quer. Durchlicht-Hellfeld. Plan
objektiv 10x/0,24; Projektiv 8 x. Das Pflanzengewebe wur
de von Nehemiah Grew 1662 als ein Fasernetz gedeutet.

19. Jahrhunderts eine ähnlich grundlegende Stel
lung ein wie später die Zellenlehre und bildete über 
lange Zeit die richtungsweisende Arbeitshypothese 
(Bilder 1 und 2). Die Bezeichnung „Zelle“ wurde 
von R o b er t  H o o k e  (3) geprägt, der 1665 als Be
weis für die Qualität des von ihm gebauten Mikro
skops in seiner „Micrographia“ die feinen Poren 
des Flaschenkorks abbildete. Er verglich sie wegen 
ihrer dünnen Wände mit Honigwaben und nannte 
sie „Cells“, faßte sie aber keineswegs als Bildungs
elemente des Pflanzengewebes auf, sondern als Po
ren oder Kanäle.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Mikroskop 
bereits so verbessert, daß es den Forschern einen 
immer klareren Einblick in die Feinstruktur des 
pflanzlichen und tierischen Gewebes ermöglichte. 
Wegen der einfacheren Untersuchungstechnik war 
die Pflanze ein geeigneteres mikroskopisches Un
tersuchungsobjekt als der Tierkörper. In seiner 
1808 erschienenen Schrift „Vom inwendigen Bau 
der Gewächse“ führte L. C. T r ev ir a n u s  (4) den 
Nachweis, daß die Gefäße aus Zellen hervorgehen, 
indem sich junge Zellen der Reihe nach anordnen 
und ihre Querwände auflösen. Er deutete damit 
eine Entwicklung der Organstruktur aus der Zelle 
an. Der Botaniker F. M ey e n , von dem im Zusam
menhang mit den Radiolarien hier schon einmal die 
Rede war (M ik r o k o sm o s  75,33—39,1986), mach
te in seiner 1830 erschienenen Schrift „Phytono- 
mie“ die Zellen ausdrücklich zum Baustein des 
Pflanzenkörpers und erkannte die niederen Pilze 
und Algen als einzellige Gebilde (Bild 3), die höher 
organisierten Pflanzen jedoch als eine Vereinigung 
von mehr oder weniger großen Zellmassen. Andere 
Zellforscher auf dem Gebiet der Botanik, die wich
tige Einzelergebnisse zur Zellenlehre beigetragen

haben, waren M o l d e n h a u e r , H u g o  v o n  M o h l , 
U n g e r  u n d  N ä g e l i.
Der Zoologe J o h a n n e s  M ü l l e r , über den im 
M ik r o k o sm o s  75, 140-147 (1986) als Lehrer 
E r n st  H a c k els  berichtet wurde, brachte das Mi
kroskop als wissenschaftliches Instrument zur voll
en Geltung. 1836 erkannte er die Zellen der Chorda 
chordalis und verglich sie mit allseitig geschlosse
nen Pflanzenzellen (5), während sein Schüler J. 
H en l e  (6) das Darmepithel erforschte und be
schrieb. Der damals in Breslau tätige J. E . P u r k in je  
und seine Schüler, zu denen auch G. G. V a l e n t in  
gehörte, gewannen besonders gute Einblicke in die 
Feinstrukturen des tierischen Gewebes. Siebenutz- 
ten dabei das zusammengesetzte Mikroskop von 
P lö ssl . Im Jahre 1825 beschrieb P u r k in je  das 
Keimbläschen, allerdings ohne das Wesen des Zell
kerns zu erfassen (7). P u r k in je  und V a l e n t in  (8) 
entdeckten die Flimmerbewegung, C a r l  D eu t sc h  
untersuchte den Feinbau der Knochen und be
schrieb die Knochenzellen (Bild 4). Bei der Erfor
schung der Drüsenstrukturen faßte P u r k in je  (9) 
die Zelle als Körnchen auf. Diese Vorstellung eilte 
der damals üblichen vom Bläschenbau weit voraus 
und kam der später von M ax  Sc h u l tz e  geprägten

Bild 2: Proteinfasern in der Haut des Karpfens. Durch
licht-Hellfeld. Achromat 20 x/0,40; Projektiv 8 x. Wie das 
Pflanzengewebe wurde auch das tierische Gewebe, beson
ders die Muskeln, als ein Fasernetz gedeutet. Die Theorie 
von der Faser war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unum
stritten.
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Bild 3. Ungefärbte Desmidiaceen (Zieralgen) im Amplitu
denkontrast nach Pluta. Balsampräparat. A-Objektiv 
40 x/0,65; Projektiv 8 x. Der Botaniker F. Meyen erkannte 
bereits 1830 die niederen Pilze und Algen als einzellige 
Gebilde.

Definition der Zelle als Protoplasmaklümpchen 
recht nahe (Bild 5).
Die Zellenlehre wurde schließlich nach geneti
schen Gesichtspunkten begründet, Gedanken, die 
der Naturforscher C aspar F riedrich  W olff 
schon 1756 ausgesprochen hatte, aber damals nicht 
zu Ende fuhren konnte. Für das Problem der orga

nischen Strukturbildung wurde Mitte des 19. Jahr
hunderts der Zellkernund die Frage nach seiner ge
netischen Aufgabe entscheidend. R obert Brown 
(10) hatte dieses Gebilde 1831 im Gewebe be
stimmter Pflanzen beobachtet, aber an seiner zen
tralen Stellung vorbeigesehen. Erst der Botaniker 
Matthias Jakob Schleiden (1) faßte den Zellkern 
als integrierenden Bestandteil aller Pflanzenzellen 
auf (Bild 6) und sprach ihm bei der Entwicklung 
der Pflanze eine elementare Bedeutung zu. Als der 
Physiologe Theodor Schwann diese Erkenntnis 
von Zelle und Zellkern auf den tierischen Organis
mus übertrug, war der entscheidende Schritt getan, 
mit dem er der Biologie und damit der Medizin eine 
neue Basis schuf (12). Bei seinem Universitätsjubi
läum im Jahre 1879 schilderte Schwann in seiner 
Festrede, wie er den Gedanken vom zelligen Auf
bau des Tier- und Pflanzenkörpers erfaßte (13): 
„Eines Tages speiste ich mit Schleiden. Da machte 
mich dieser berühmte Botaniker auf die Rolle auf
merksam, die der Kern bei der Entwicklung der 
Pflanzenzellen spielt. Ich erinnerte mich sofort, ein 
ähnliches Gebilde in den Zellen der Chorda gese
hen zu haben und begriff gleich die große Wichtig
keit, welche meine Entdeckung haben würde, wenn 
es mir gelänge zu zeigen, daß dieser Kern in den Zel
len der Chorda dieselbe Rolle spielt, wie der Kern 
der Pflanzen bei der Entwicklung der Pflanzenzel
len. Es würde daraus wegen der Gleichartigkeit so 
charakteristischer Erscheinungen folgen, daß die 
Ursache, die die Zellen der Chorda hervorbringt, 
von der, welche die Pflanze entstehen läßt, nicht 
verschieden ist. Es gäbe dann beim Tiere ein Organ, 
nämlich die Chorda, das von keiner Kraft, die dem 
Organismus gemeinsam ist, abhängt. Das wäre 
dann das Gegenteil der für die Tiere allgemein ange
nommenen Theorie, nach welcher eine gemeinsa
me Kraft das Tier nach Art eines Baumeisters auf
baut. Wurde diese Tatsache sicher durch die Beob
achtung bewiesen, dann schloß sie die Verneinung 
einer beim Tier vorkommenden Lebenskraft ein 
und mußte notwendig auch das selbständige Leben 
der Elementarteile der anderen Gewebe annehmen 
lassen und selbst ihre gleiche Bildungsweise aus 
Zellen. ... Indem sich diese Ideen meinem Geiste 
darboten, lud ich Schleiden ein, mich zum anatomi
schen Institut zu begleiten, wo ich ihm die Zellkerne 
der Chorda zeigte. Er erkannte ihre vollständige 
Ähnlichkeit mit den Pflanzenkernen. Seitdem gin
gen alle meine Bemühungen darauf aus, die Präexi
stenz des Kerns in der Zelle zu zeigen. Einmal in die
ser Beziehung für die Chorda und für den Knorpel 
zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen, war 
mir die Entstehung aller Elementarteile der ande
ren Gewebe auf dieselbe Weise, das heißt aus Zel
len, nicht mehr zweifelhaft... “.
In seinen 1839 erschienenen „Mikroskopischen 
Untersuchungen“ (12) versuchte Schw ann , die 
Ähnlichkeit der pflanzlichen und tierischen Zellen
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nachzuweisen. Die dort abgebildeten Knorpelzel
len zeigen Übereinstimmung mit pflanzlichen Zel
len, die Gewebselemente der Kristallinse Ähnlich
keit mit den Epidermiszellen bestimmter Gräser 
(Bild 7). S c h l e id e n  und Sc h w a n n  betrachteten die 
Zellmembran und den Kern als charakteristisch für 
die Zellen. Der Zellinhalt wurde nur wenig beach
tet, obgleich P u r k in je  bereits 1840, als noch die 
Bläschentheorie vertreten wurde, von „soliden 
Klümpchen“ gesprochen hatte. 1857 erschien 
F r a n z  v o n  L ey d ig s  „Lehrbuch der Histologie“ 
(14), in dem der Autor die Ansicht vertrat, daß die 
Membran keineswegs charakteristisch für die Zelle 
ist, sondern als Erhärtung der Zelloberfläche ange
sehen werden muß. Von da an rückte der Zellinhalt 
in den Vordergrund der Betrachtung.
Der Italiener B o n a  Ven t u r a  C o r ti (13) hatte be
reits 1774 bei seinen mikroskopischen Studien in

Bild 4: Embryonale Knochenentwicklung beim Men
schen. Amplitudenkontrast nach Pluta. A-Objektiv 
20 x/0,40; Projektiv 8 x. Carl Deutsch untersuchte den 
Feinbau der Knochen und beschrieb die Knochenzellen.

verschiedenen Wasserpflanzen drehende Bewe
gungen feiner Körperchen in einer Flüssigkeit be
obachtet (Protoplasmaströme). Diese Entdeckung 
geriet jedoch bald in Vergessenheit. Erst im Jahre 
1811 beschrieb L. C. T rev ir a n u s  die Erscheinung 
genauer (16):
„Da ich ... ein Stück unter starke Vergrößerung 
brachte, nahm ich in jedem der Glieder des Ge
wächses (Chara) eine bewundernswürdige Bewe
gung der inwendig grünen Materie wahr. Auf der ei
nen Seite nämlich stieg sie der Länge nach in die 
Höhe, auf der anderen wieder hinab, und am unter-

Bild 6: Mitosen in der Wurzelspitze der Küchenzwiebel. 
Hämatoxylin-Färbung. Amplitudenkontrast nach Pluta. 
A-Objektiv 40 x/0,65; Projektiv 8 x. Der Botaniker 
Matthias Jakob Schleiden faßte den Zellkern als integrie
renden Bestandteil aller Pflanzenzellen auf und sprach ihm 
eine elementare Bedeutung zu.

Bild 5: Prostata des Menschen. Drüsenschlauch quer mit 
Prostatastein. Durchlicht-Hellfeld. Planobjektiv 20 x/0,40; 
Projektiv 8 x. Bei der Erforschung der Drüsenstrukturen 
faßte Purkinje 1840 die Zelle als Körnchen auf und kam da
mit der 1861 von Max Schultze geprägten Definition der 
Zelle recht nahe.
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Bild 7: Knorpelzellen während der embryonalen Kno
chenentwicklung beim Menschen. Amplitudenkontrast 
nach Pluta. A-Objektiv 20 x/0,40; Projektiv 8 x. Der Phy
siologe Theodor Schwann übertrug die Erkenntnisse von 
Zelle und Zellkern der Pflanzen auf den tierischen und 
menschlichen Organismus.

en Ende des Gliedes (denn nie überschritt die Bewe
gung einen Absatz) sah man deutlich die Umkeh
rung der Richtungen... Auf diese Art war sämtliche 
grüne Materie zwischen je zwei Absätzen in einer 
langsamen und gleichförmigen Gyration begriffen 
ohne merkliche Rotation und Seitenbewegung der 
Körner und Schleimklümpchen ... “
Der französische Naturforscher F el ix  D u ja r d in  
studierte die Rhizopoden (17). 1835 nannte der die 
Masse, aus der ihr Körper besteht, Sarkode. In spä
teren Arbeiten bezeichnete er sie als lebendig, weil 
sie sich bewegte, sich ernährte und auf äußere Reize 
reagierte (z. B. die Amöbe). Andere Forscher dieser 
Zeit sprachen von Schleimsubstanz oder „plasti
schem Serum“. J. E. P u r jin je  nannte sie 1 8 3 9  in ei
nem Vortrag „Protoplasma“, ein Terminus, der 
sich später durch H u g o  v o n  M o h l  überall durch
setzte. V o n  M o h l  beschrieb das Protoplasma als 
zähflüssige, von feinen Körnchen erfüllte Masse, 
deren Einheitlichkeit mit der Sarkode bald allge
mein vertreten wurde (Bild 8). S c h l e id e n  und 
S c h w a n n  deuteten die Zellentstehung als organi
sche Kristallisation, bei der sich aus einer struktur
losen Grundmasse der Zellkern bildete, und aus der 
sich die werdende Zelle als feines Bläschen wie ein 
Uhrglas abhob. Diese Bläschentheorie oder Uhr
glastheorie, die Lehre von der freien Zellbildung, 
blieb über Jahrzehnte gültig. Erst R u d o l f  V ir - 
c h o w  überwand die aus der Faserlehre übernom
mene Vorstellung von der „organischen Kristallisa
tion“. Erbrachte auch das alte Lehrgebäude von der 
Urzeugung zum Einsturz, das eine Entstehung von 
Leben aus toter organischer Substanz annahm. Die 
endgültige Umgestaltung des Zellbegriffs wurde

schließlich durch M ax Schultze (18) herbeige
führt, der 1861 erklärte: „Die Zelle ist ein Klümp
chen Protoplasma, in welchem ein Kern liegt“. 
Die Zellmembran wurde als unwesentlich erkannt 
und das Hauptgewicht der Zellforschung von nun 
an auf das Protoplasma gelegt.
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Dieter Matthes

Stiellose Sauginfusorien des Süßwassers -  
die Gattung Trichophrya

Sauginfusorien sind Wegelagerer, höchst ge
fährlich für andere, freischwimmende Ciliaten. 
In Proben aus dem Aufwuchs findet man sie 
nicht selten. Prof. Dr. Matthes, als Suctorien- 
spezialist international bekannt, beschreibt die 
8 heimischen Arten der Gattung Trichophrya. 
Der sicheren Unterscheidung dient ein Bestim
mungsschlüssel.

Eine allgemeine Darstellung der Sauginfusorien 
(Suctoria) gab ich 1981 im M ikrokosmos 
Jahrg. 70, Seite 87-91 und 180-185.
Die Angehörigen der Gattung Trichophrya heften 
sich an der Unterlage ohne Vermittlung eines Stie
les unmittelbar mit ihrem Zellkörper fest. Letzterer 
hat eine unregelmäßige Gestalt und die an ihm ent
springenden Saugröhrchen (Tentakel) sind meist in 
Bündeln angeordnet. Die Trichophryen gehören 
zur Familie der Tokophryidae und ihre bewimper
ten Schwärmer werden in einer Bruthöhle „circum- 
vaginativ“ gebildet.
Von den 13 Arten dieser Gattung kann man in unse
ren Gewässern höchstens 8 finden.

Bestimmungsschlüssel:
1. Der Zellkörper liegt mit seiner ganzen Unter

seite dem Substrat a u f....................................  2
-  Der Zellkörper ist mittels eines kurzen Fort

satzes oder eines Klebsekretes festgeheftet.
Er ist halbkugelig und breiter als hoch......... 4

2. Zellkörper hügelig, mit 4 Bündeln sehr langer
Tentakel auf der Oberfläche. Großkern rund 
oder ellipsoid .............................. T. myriophylli

-  Zellkörper länglich oder mützenförmig.
Meist 1 Tentakelbündel..................  T. piscium

-  Zellkörper von unregelmäßiger Gestalt. . . .  3
3. Vom abgeflachten Zellkörper erheben sich

fingerartige Fortsätze, die je 1 Tentakelbün
del tragen. Großkern bei jungen Tieren fast 
kugelig, bei erwachsenen mit Ausläufern in 
die tentakeltragenden Fortsätze. Schwärmer 
mit 6 Wimperreihen............................ T. astaci

-  Zellkörper mit kurzen, breiten, weniger abge
setzten tentakeltragenden Vorsprüngen. Ten
takel in Bündeln (Länge bis 200 pm). Bei jun
gen Exemplaren Tentakel noch über den gan
zen Körper verteilt. Großkern gelappt, band
förmig, mitunter verzweigt. Schwärmer mit 5 
Wimperreihen.............................. T. epistylidis

-  Tentakel nicht in Bündeln, über den Rand des
abgeflachten Körpers verteilt___T. variabilis

4. Tentakel über die Oberfläche verteilt und ba
sal konisch verbreitert................ T. lycoperdon

-  2-4 Tentakelbündel, 2 kontraktile Vakuolen
T. brachypoda

-  2 Tentakelbündel, 1 kontraktile Vakuole
T. angulata

Trichophrya epistylidis Claparède & Lachmann
1858-59
(Bild 1)
An Stielen von peritrichen Wimpertieren, Wasser
pest und auf ausgehängten Objektträgern. 
Durchmesser 40—350 pm. Der scheibenartig abge
flachte Zellkörper hat unregelmäßige Gestalt und 
liegt mit seiner ganzen Unterseite dem Substrat auf.
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Bild 1: Trichophrya epistylidis. a Tier mit gelapptem Kern. 
b junges Individuum, c Exemplar mit verzweigtem Kern

Die tentakeltragenden Vorsprünge sind kürzer und 
breiter und weniger vom Körper abgesetzt, als die 
von T. astaci (Bild 2). 4—10 Bündel geköpfter Tenta- 
kel, die bis zu 200 pm lang werden können, den 
Körperdurchmesser gewöhnlich aber nicht über
treffen. Bei jungen Exemplaren Tentakel noch über 
den ganzen Körper verteilt. 4—11 kontraktile Va
kuolen sind meist peripher angeordnet. Der Groß
kern ist bei jungen Tieren noch kugelig, später ge
lappt oder bandförmig, mitunter verzweigt. Ein 
Kleinkern liegt dem Großkern dicht an.
Der Schwärmer hat 5 Wimpereihen und 3—6 kontr
aktile Vakuolen.
Bei ungünstigen Bedingungen Encystierung. Nah
rung Peritriche und Stentor.

Trichophrya astaci (Stein 1859)
(Bild 2)
An den Stielen des Polypen Cordylophora, auf Gam
marus (Flohkrebs) Carinogammarus, Asellus (Was
serassel) und Astacus (Edelkrebs).
Durchmesser 80—500 pm, Tentakellänge bis 
400 pm. Der abgeflachte Zellkörper liegt krusten
artig der Unterlage auf. An seinem Rand erheben 
sich oft ziemlich lange fingerartige Fortsätze, die je 
1 Tentakelbündel tragen. Die bei jungen Tieren 
noch annähernd symmetrische Gestalt wird mit 
dem Wachstum zunehmend unregelmäßig. 4—30 
geköpfte Tentakel pro Bündel. 3—25 kontraktile 
Vakuolen. Großkern bei jungen Individuen fast ku
gelig, bei erwachsenen entsendet die Kernmasse 
Ausläufer in die tentakeltragenden Fortsätze. 
1—150, meist 6—30 Kleinkerne.
Der Schwärmer hat 6 Wimperreihen. Es können

310

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



bis zu 8 Schwärmer gleichzeitig gebildet werden. 
Auch Teilung wurde beobachtet.
Nahrung holotriche Wimpertiere, Vorticella, Hy- 
potriche Wimpertiere, Stentor.

Trichophrya piscium Bütschli 1889 
(Bild 3)
Auf den Lamellen (meist am Rand) der Kiemen
blättchen von Süßwasserfischen.
Länge bis 130 pm, Breite bis 92 pm. Zellkörper 
länglich oder mützenförmig, mit großer Basalfläche 
der Kiemenlamelle anhaftend. An der vorderen 
Körperverdickung 1 Bündel kräftiger, leicht ge
köpfter Tentakel. Je nach Größe des Tieres kann 
das Bündel aus 2—42 Tentakeln bestehen. Tenta
kellänge 10—40 |jm. Am Hinterende kann ein zu
sätzliches Bündel auftreten, das von höchstens 10 
Tentakeln gebildet wird. Auch am Körper verstreu
te Einzeltentakel kommen vor. 1 kontraktile Va
kuole. Großkern länglich-oval, 1 runder Kleinkern. 
Der scheibenförmige Schwärmer hat eine leicht 
konkave Unterseite und trägt 9 Wimperreihen.
T. piscium soll unter seiner Haftfläche das Epithel 
zerstören und dann mit den Kiemenkapillaren in 
Berührung kommen. Dadurch kann es zur Schädi
gung und sogar zum Tod des Fisches kommen.

Trichophrya brachypoda (Stokes 1885)
(Bild 4a—d)
In sumpfigen Gewässern.
Durchmesser 45—60 pm, Höhe 30—40|jm. Der 
halbkugelige Zellkörper ist breiter als hoch. Fest- 
heftung mittels eines kurzen Plasmafortsatzes oder

◄ 2c
Bild 2: Trichophrya astaci. a von der Seite, b von oben.
Bild 2c: T. astaci. Langer Tentakelträger.

eines Klebsekretes. Auf der Vorderfläche 2—4 Ten
takelbündel, die meist auf Vorwölbungen entsprin
gen. Im vorderen Teü des Zellkörpers eine große, 
im hinteren eine kleine kontraktile Vakuole. Groß
kern rund, zentral. Schwärmer ellipsoid. Ob 5 oder 
6 Wimperreihen, ist noch unklar.

Trichophrya myriophylli Penard 1920 
(Bild 4e—f)
Auf dem Tausendblatt Myriophyllum. 
Durchmesser verschieden, meist 40 pm, selten bis

Bild 3: Trichophrya piscium. a Dorsalansicht, b Seitenan
sicht.
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Bild 4: a—d Trichophrya brachypoda. a mit Plasmafortsatz 
festgeheftet, b Schwärmer, c Festheftung mit Klebsekret, 
d  Apikalansicht.
e, f  Trichophrya myriophylli. e Seitenansicht, /Apikalansicht 
mit Schwärmer. 
g Trichophrya variabilis.

66 |jm. Zellkörper hügelig, mit der ganzen Untersei
te festgeheftet. Auf der Oberseite 4 Bündel langer, 
geköpfter Tentakel, die das lOfache des Körper
durchmessers erreichen können. 2, bisweüen 3 
kontraktile Vakuolen. Großkern rund oder ellip- 
soid.
Schwärmer mit 4 Wimperringen.

Trichophrya variabilis Sand  1899 
(Bild 4g)
Auf Algen und Wasserpflanzen.
Länge des Zellkörpers 25—40 pm, Breite 
11—35 pm. Zellkörper abgeflacht, von unregelmä
ßigem Umriß. 10—30 geköpfte Tentakel von ver
schiedener Länge (5—30 pm). Eine kontraktile Va
kuole.
Großkern und Schwärmerbildung noch nicht be
obachtet.

Trichophrya angulata D angeard 1890 
(Bild 5a)
Süßwasser in Frankreich.
Diese Art ähnelt in der Form ihres Zellkörpers T  
brachypoda. sie hat 2 Tentakelbündel. Die Tentakel 
sind nicht geköpft, sondern an ihrer Spitze verbrei
tert. Der runde Großkern liegt in der Mitte. 
Schwärmerbildung nicht beobachtet.

Trichophrya lycoperdon Penard 1920 
(Bild 5b)
Auf pflanzlichem Detritus.
Durchmesser 25—45 pm, Höhe 22—35 pm. Festhef
tung wie bei T. brachypoda. An der Vorderfläche 
entspringen viele Tentakel, die geköpft und an der

Bild 5: a Trichophrya angulata, b Trichophrya lycoperdon. 
Alle Bilder aus Matthes, 1988.
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Basis verbreitert sind. Eine kontraktile Vakuole im 
hinteren Teil des Zellkörpers. Der runde Großkern 
liegt zentral. Kleinkern und Schwärmer noch nicht 
beobachtet.

K ernßrbun g:
Sind die Kerne beim lebenden Tier nicht zu erken
nen, färbt man mit Methylgrün-Essigsäure 
(0,l°/oiges Methylgrün + 1% Essigsäure) oder Or- 
cein-Essigsäure.
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Winke fürs Labor

Oliver Skibbe

Der Kodak Technical Pan Film — ein ideales Mate
rial für die SW-Mikrofotografie
Wer Schwarz-Weiß-Aufnahmen guter Quali
tät braucht, darf sich nicht darauf verlassen, 
daß man Farbdias in schwarz-weiß umkopie
ren kann. Die Ergebnisse sind meist ebenso flau 
wie Fotografien farbloser Objekte auf Farb
film. Dennoch benützen heute die meisten Mi- 
krofotografen den bequemen Farbdiafilm auch 
für Objekte, für die der Schwarz-Weiß-Füm 
wesentlich besser geeignet wäre. Mikroskopi- 
kern, die Wert auf hohe Qualität ihrer Mikro
aufnahmen legen, empfiehlt Oliver Skibbe ei
nen besonders anpassungsfähigen Dokufilm, 
der hohe Auflösung mit bester Schärfe verbin
det.

Seit langem gelten in der SW-Fotografie die sog. 
Dokumentenfilme als Geheimtip, wenn es um 
höchste Feinkörnigkeit und Schärfe und damit 
auch um entsprechende Vergrößerungsreserven 
für das Positiv geht. Diese Filme, eigentlich für die 
Reproduktion von Strichvorlagen gedacht, weisen 
eine für die normale bildmäßige Fotografie zu hohe 
Gradation auf. Wül man sie dennoch für diesen 
Zweck verwenden, benötigt man relativ teure Spe
zialentwickler (z.B. Neofin Doku der Firma Tete- 
nal). Außerdem sind Dokumentenfilme meist rela
tiv unempfindlich und weisen oft, da sie ja nicht für 
allgemeine Fotografie konzipiert sind, Sensibilisie
rungslücken auf. So ist z.B. der bekannteste Doku
mentenfilm, der Agfaortho25 (Empfindlichkeit 
15 DIN) nicht für rotes Licht empfänglich, eben 
orthochromatisch.

Wie man sieht, besitzen die Dokumentenfilme ne
ben ihren beeindruckenden Fähigkeiten auch eini
ge Eigenschaften, die einem als Mikrofotografen 
das Leben schwer machen können. Das verwun
dert nicht, denn schließlich sind sie ja für Aufgaben 
geschaffen worden, bei denen Empfindlichkeit und 
Farbsensitivität nicht maßgebend sind.
Die große Ausnahme ist hier ein Dokumentenfilm 
der Firma Kodak, der speziell für technisch-wissen
schaftliche Anwendungen entwickelt wurde: Der 
Kodak-Technical Pan ist ein extrem feinkörniger 
Film, der bei höchster Konturenschärfe bis zu 400 
Linienpaare/mm auflösen kann. Er ist panchroma
tisch mit einer erhöhten Empfindlichkeit im roten 
Spektralbereich, was dazu führt, daß Rottöne sogar 
etwas heller dargestellt werden, als das menschliche 
Auge sie wahrnimmt. Sollte diese Eigenschaft ein
mal störend in Erscheinung treten, so läßt sie sich 
durch ein Kodak CC-Filter 40 C kompensieren. 
Die Empfindlichkeit des Technical Pan Films liegt 
zwischen 15 und 20 DIN (15—80ASA), abhängig 
davon, welcher Entwickler Verwendung findet und 
wie kontrastreich der Film entwickelt wird. 
(Grundsätzlich sollte man sich vergegenwärtigen, 
daß die Empfindlichkeitsangabe hier nur einen 
Richtwert darstellt. Korrekt belichtete Mikrofoto
grafien verlangen fast immer eine Abweichung von 
der integral gemessenen Belichtungszeit. Diese Ab
weichung kann je nach Objekt und Beleuchtungs
verfahren bei bis zu 2 Blendenstufen liegen!). Die 
Gradation dieses Films läßt sich nämlich durch die 
Entwicklung in so weitem Rahmen steuern, daß es
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Bild 1: Eifollikel, Ratte. 6 jjm Paraffinschnitt. Susa, Eisen- 
hämatoxylin nach Heidenhain—Lichtgrün. Plan-Neofluar 
25x/0,8 Imm. Hellfeld. Um den Kontrastumfang des Prä
parates möglichst vollständig im Positiv wiedergeben zu 
können, wurde der Film wie 25 AS A (15 DIN) belichtet und 
mit Pota relativ weich entwickelt.
Aufnahme und Präparat: Michael Zölffel.

möglich wird, sowohl bei Hellfeld- als auch bei Pha
sen- oder Interferenzkontrastaufnahmen gut abge
stufte Negative zu erhalten, die man problemlos auf 
Fotopapier der Gradation „Normal“ abziehen 
kann. Daß diese Negative mitunter etwas „dünn“, 
also auf den ersten Blick etwas zu transparent er
scheinen, liegt tatsächlich allein daran, daß Kodak 
die Emulsion auf eine extradünne sog. ESTAR- 
AH-Unterlage aufgebracht hat.

Verarbeitung

Alle nun folgenden Angaben beziehen sich auf die 
Entwicklung eines Kleinbildfilmes in der Dose 
(Kippfrequenz: ca. 6 mal/min). 
a) Mit Hilfe der Spezialentwickler Kodak Techni- 
dol Liquid (nutzbare Empfindlichkeit 15 DIN/ 
25 ASA) oder Tetenal Neofin Doku (bis 20 DIN/ 
80ASA):
Man erhält sehr weiche und gut abgestufte Negati

ve, die besonders für die allgemeine und Makrofo
tografie geeignet sind (vor allem bei Verwendung 
von Kondensor-Vergrößerungsgeräten). In der 
Mikrofotografie führen diese Entwickler aber nur 
bei Hellfeldaufnahmen von gefärbten Präparaten 
zu befriedigenden Ergebnissen, weil sie den Film zu 
weich entwickeln.
Die oben genannten Entwickler sind auf Dauer 
recht teuer. Daher empfiehlt es sich, sie durch einen 
sehr preiswerten, im Ergebnis jedoch gleichwerti
gen sog. Pota-Entwickler zu ersetzen. Die Lösung 
hat zugleich den Vorteil, daß man sie leicht selbst 
herstellen kann. Sie ist nur einmal zu verwenden. 
Dieser Entwickler wird von Kodak lediglich für die 
Verarbeitung des Technical Pan Planfilms angera
ten. Erfahrungsgemäß läßt er sich aber genauso gut 
für die Kleinbildversion dieses Films verwenden: 
l-Phenyl-3-Pyrazolidon 1,5 g 
(Phenidon-A)
N atriumsulfit 30g
Mit destilliertem Wasser auf 1 Liter auffüllen 
Der von Kodak angegebene Entwickler ist leider 
nicht haltbar, er muß sofort verbraucht werden. 
Ändert man das Rezept jedoch geringfügig ab und 
fügt Diäthylenglykol als Konservierungsmittel hin
zu, so bleibt der Entwickler bis zu einem Monat ver
wendungsfähig:
Phenidon 1,5 g
Diäthylenglykol 15 ml
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Bild 2: Bärtierchen (Tar
digrade) mit Embryonen 
in Exuvie. Neofluar 
16x/0,40 Schiefes Hell
feld.
Damit die Feinheiten des 
transparenten Objektes 
dargestellt werden konn
ten, wurde das Tier mit 
schräger Beleuchtung fo
tografiert. Um ein kon
trastreiches Negativ zu 
erhalten, wurde der Film 
wie 5 0 AS A belichtet und 
mit Rodinal 1:100 ent
wickelt.

Natriumsulfit, sicc. 30 g 
mit Aqua dest. auf 1 Liter auffüllen 
Der Ansatz der Entwicklerlösungen sollte bei einer 
Temperatur von ca. 40°C erfolgen. Steht kein de
stilliertes Wasser zur Verfügung, so kann man pro 
Liter Leitungswasser 2g Calgon zusetzen.

Entwicklungszeit bei 20°C: etwa 15 min.
Nutzbare Empfindlichkeit: 15 DIN/25 ASA. 
b) Mit Agfa Rodinal in Verdünnung 1:100 
Bei Entwicklungszeiten von 12—15 min erhält man 
deutlich kräftigere Negative als mit den vorherge
nannten Entwicklern. Besonders bei Aufnahmen

Bild 3: Bodo caudatus 
(Farbloser Flagellat). 
Planapo 100x/1,3 5 Ph.
Positiver Phasenkon
trast.
Wegen der Kleinheit der 
nur geringe Gangunter
schiede hervorrufenden 
lebenden Zelle, wurde 
das Phasenkontrastver
fahren benutzt.
Um die sehr kleinen Or
ganellen herauszuheben, 
erfolgte die harte Ent
wicklung mit Rodinal 
1:100.
Aufnahme: Michael
Zölffel.
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Bild 4: Trichodina polyporum. Haftpräparat. Neofluar 
40x/0,75 Differentieller Interferenzkontrast.
Auch bei Anwendung des DIK nach N omarski erhält man 
bei Entwicklung mit Rodinal 1:100 kräftige Negative, die 
sich problemlos weiterverarbeiten lassen.

Alle Bilder wurden ohne Manipulationen (Abwedeln, 
Nachbelichten usw.) auf Papier der Gradation Normal 
(Agfa Brovira BN 1, Grad 3, glänzend) abgezogen.

im Phasenkontrast und im differentiellen Interfe
renzkontrast hat sich diese Verarbeitung sehr be
währt. Bei Verwendung hochauflösender Objekti
ve erhält man Phasenkontrastaufnahmen von so 
guter Qualität, wie man sie sonst wohl mit keiner 
anderen Film-Entwickler-Kombination erzielen 
kann.
Nutzbare Empfindlichkeit: 18 DIN/25 ASA 
Achtung: Der Technical Pan reagiert recht emp
findlich auf Fehler bei der Entwicklung. Ungleich
mäßiges Benetzen mit Entwickler oder zu geringe

Bewegung der Dose während des Entwicklungs
vorganges rufen Schlieren oder Streifen auf dem 
Negativ hervor. Wenn man den Film jedoch vor der 
Entwicklung ca. 10 Sekunden vorwässert und vor 
allem in der ersten Minute der Entwicklung auf eine 
gute Bewegung (gleichmäßiges Kippen) der Dose 
achtet, sollten keine Probleme auftreten. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Techni
cal Pan Film besonders durch sein leicht zu steuern
des Kontrastverhalten bei gleichzeitig recht hoher 
Empfindlichkeit im gesamten sichtbaren Spektrum 
für die Lichtmikroskopie sehr gut geeignet ist. Sein 
hohes Auflösungsvermögen und seine extreme 
Feinkörnigkeit sind weitere Pluspunkte, die aber 
leider nur in den seltensten Fällen zur Geltung kom
men dürften, da die förderliche Nachvergrößerung 
von Mikrofotos nur von der numerischen Apertur 
des verwendeten Objektives abhängt. Trotzdem 
lohnt sich die Verwendung dieses Films auf jeden
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Fall, besonders wenn man ihn als Meterware be
zieht und nach den oben genannten Rezepten selbst 
verarbeitet. Die Kosten für einen Kleinbildfilm mit 
36 Aufnahmen liegen dann incl. Entwicklung bei 
ca. DM 4—5, ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das 
seinesgleichen sucht.

Literaturhinweise
1. Kodak, AG: Kodak Technical Pan Film 2415/6415 (TP 

135—36). Technische Information (Kodak-Datenblatt 
P-A4). Vertrieb: Kodak Aktiengesellschaft. Marketing

Fotografen und Labors. Hedelfmger Straße, Postfach 
369, 7000 Stuttgart 60 (Wangen). Tel.: (0711) 40111.

2. M ichel, Kurt: Die Mikrophotographie. In: Die wissen
schaftliche und angewandte Photographie. Band X.
2. Auflage. Julius Springer, Wien 1962.

Bezugsquelle
Spezielle Photochemikalien (Phenidon) können z.B. von 
der Firma Merck, Darmstadt, über den Chemikalienhandel 
bezogen werden.

Verfasser: Oliver Skibbe. Eylauer Str. 16 und Berliner Mi
kroskopische Gesellschaft e.V., Königin-Luise-Str. 1—3, 
D-1000 Berlin-Dahlem.

Unser Umschlagblld
T riphenylmethan-Kristalle

Aromatischer Kohlenwasserstoff, dient u.a. zur Herstel
lung von Farbstoffen, wie Fuchsin, Malachitgrün, Methyl
violett usw. Handelsform: farblose Kristalle, wohlriechend 
(Duftstoff). Wird auch in der Kosmetik-Industrie verwen
det.
Schmelzpunkt liegt bei ca. 160°C.

Präparat Herstellung:

Ein kleiner Kristall wird auf einem Objektträger erhitzt, bis 
er schmilzt. Die Schmelze wird mit einem Deckglas bedeckt 
und vorsichtig weiter erhitzt, bis sich die Schmelze in dün
ner Schicht ausgebreitet hat. Schmelze nicht sieden lassen! 
Zur Beobachtung ist ein Mikroskop mit gekreuzten Polfil
tern zu verwenden. Ich habe die Beobachtungen zum Teil 
mit meiner Selbstbau-DIK-Einrichtung vorgenommen. 
Das Präparat wird sofort untersucht. Mit zunehmender Ab
kühlung beginnt das Wachsen der Kristalle und schreitet 
sehr schnell voran. Man erkennt, wie die Kristallbildung 
von Keimen ausgeht und sich ausbreitet.
Das Umschlagbild zeigt als Beispiel zwei kreisförmige Kri
stallstrukturen, die von zwei benachbarten Keimen ausge
hen und miteinander verzwillingt sind (sog. Berührungs
zwillinge). Bemerkenswert ist nun, auf welche Weise die 
von den beiden Keimen ausgehende Kristallbildung erfolgt. 
Es bildet sich eine erstaunlich exakte Grenzlinie, welche die 
Form einer Hyperbel hat. Auch die Lage der Hyperbel rela
tiv zu den beiden Kristallisationszentren ist determiniert: 
Eine Verbindungslinie zwischen den beiden Zentren 
schneidet die Hyperbel in einem rechten Winkel.
Aus dieser Sachlage lassen sich folgende Schlüsse ziehen:
1. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Kristallisations
vorganges ist bei beiden Zwillingspartnern gleich groß, 
sonst wäre die Grenzlinie keine Hyperbel.
2. Die Kristallbildung des kleineren rechten Zwillingspart
ners hat später begonnen. Die Zeitdifferenz läßt sich be
rechnen, wenn man die Wegdifferenz S l—S2 durch die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit teilt. Sl ist die Strecke vom

linken Zentrum zu irgendeinem Hyperbelpunkt, S2 ist der 
Abstand vom gleichen Hyperbelpunkt zum rechten Zen
trum. Die Differenz dieser beiden Strecken ist immer kon
stant, wenn die Grenzlinie eine Hyperbel ist. 
Mathematische Grundlage ist die Definition der Hyperbel: 
Die Hyperbel ist die Menge aller Punkte der Ebene, deren 
Entfernungen von 2 festen Punkten (den Brennpunkten) ei
ne konstante Differenz ergeben.
Es handelt sich bei solchen Kristallisationspräparaten um 
Zufallsprodukte, die bei Auskristallisationsvorgängen im
mer wieder anders ausfallen. Hier spielen Temperatur, 
Schichtdicke, Abkühlungsgeschwindigkeit und viele ande
re Faktoren eine Rolle und beeinflussen das Ergebnis. 
Man kann solche Versuche auch mit anderen Substanzen 
machen. Wasserlösliche Salze werden in dest. Wasser auf
gelöst und das Wasser durch langsame Verdunstung wieder 
entzogen. Ein Tropfen einer möglichst konzentrierten Lö
sung wird auf einen sauberen Objektträger gebracht und 
mit einem Deckglas bedeckt. Das Präparat überläßt man 
sich selbst an einem staubgeschützten, gut belüfteten Ort. 
Peinliche Sauberkeit ist Bedingung für das Gelingen. Man 
kann die Verdunstung auf einer Wärmebank bei verschie
denen Temperaturen beschleunigen. Das Ergebnis soll 
sein: möglichst regelmäßige, ungestört gewachsene Kri
stalle.
Solche aus wässrigen Lösungen gezüchteten Kristalle un
terscheiden sich sehr von Kristallbildungen aus der 
Schmelze nach dem zuerst beschriebenen Verfahren. In 
diesem Fall entstehen meist wesentlich vielfältigere Struk
turen, die die Grundstruktur, also die Gesetze, nach denen 
die betreffende Substanz kristallisiert, nicht erkennen las
sen. Dafür gewinnt man aber interessante Formen. Im pola
risierten Licht erst offenbaren sie ihre Schönheit und ihren 
Farben- und Formenreichtum. Durch Zwischenschaltun
gen einer Lambda-Platte erzielt man besonders schöne 
Farbeffekte.
Eine unterhaltsame Spielerei, die mir viel Spaß macht.

Walter Neubert

Bücherschau

Bradbury, Savile: An Introduction to the Optical 
Microscope
Revised Edition. Royal Microscopical Society Handbooks
01. Oxford Science Publications. Oxford University Press, 
New York. Royal Microscopical Society 1989. ISBN
0-19-856 419-8. 86 Seiten. 44 Abbildungen im Text. Preis: 
£4,95
Diese Einführung in die Grundzüge der Theorie des Licht
mikroskops erschien bereits 1984 als erstes einer Reihe von 
inzwischen 18 Mikroskopie-Handbüchern der Royal Mic
roscopical Society. In dem jetzt vorliegenden Neudruck

wurden die damals übersehenen kleinen Fehler korrigiert. 
Das Buch ist in sechs Abschnitte gegliedert und beginnt mit 
einer kurzen Darstellung der wellentheoretischen Grundla
gen. Dann werden die einzelnen Bautypen von Mikrosko
pen beschrieben. Im dritten Abschnitt erklärt der Autor 
wichtige Begriffe wie Vergrößerung, konjugierte Ebenen, 
Durchlicht- und Auflichtstrahlengänge, die Zusammen
hänge zwischen numerischer Apertur und Auflösungsver
mögen und die homogene Immersion. Dann werden die 
wichtigsten Linsenfehler und die daraus resultierenden 
Restfehler der optischen Systeme behandelt. Der vierte Ab
schnitt ist den lichttechnischen Eigenschaften von Glüh-
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lampen und den Bauformen von Durchlicht-Hellfeld- und 
-Dunkelfeldkondensoren gewidmet, wobei nur diese bei
den klassischen Beleuchtungsarten ausführlich beschrie
ben werden. Es fehlen alle Kontrastmethoden, z.B. Phasen
kontrast und Interferenzkontrast, um nur die wichtigsten zu 
nennen. Im sechsten Abschnitt wird allerdings daraufhin
gewiesen, daß diese Methoden in zukünftigen RMS-Mikro- 
skopie-Handbüchern behandelt werden sollen. Der opti
sche Aufbau von Objektiven und Okularen sowie deren 
richtige Kombination wird im fünften Abschnitt beschrie
ben. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Un- 
endlich-Optik werden deren Unterschiede gegenüber der 
Endlich-Optik nach Meinung des Rezensenten nicht aus
reichend erklärt. Das gilt auch für die Fortschritte beim Bau 
optischer Systeme, z.B. die Beseitigung von Farbfehlern mit 
Hilfe von LD-Gläsern (CF-Optik). Der sechste Abschnitt 
behandelt schließlich den praktischen Gebrauch des Mi
kroskops, das Erkennen und die Beseitigung von Fehlern 
aller Art und die Pflege der mechanischen und optischen 
Bauteile. Abschließend werden die wichtigsten Begriffe der 
Mikroskopie in alphabetischer Reihenfolge kurz erklärt. 
Das Literaturverzeichnis ist mit nur elf zwischen 1966 und 
1982 erschienenen einführenden Werken etwas kurz. Auch 
die Formelsammlung mit nur elf wichtigen Formeln hätte 
etwas umfangreicher sein können. Alle Zeichnungen sind 
von sehr guter Qualität, übersichtlich und leicht verständ
lich. Das Buch ist allen Mikroskopikern zu empfehlen, die 
eine leicht verständliche englische Einführung in die Theo
rie des Mikroskops, seine Handhabung und Pflege suchen.

Gerhard Göke

Crüger, W., Crüger, A.: Biotechnologie -  Lehrbuch der 
angewandten Mikrobiologie. 3. neu bearb. Aufl., 
342 Seiten, 244 Abbildungen, 135 Tabellen, R. Oldenbourg 
Verlag, München/Wien. DM 76,-.
Die Biotechnologie, d. h. die integrierte Anwendung von 
Mikrobiologie, Biochemie und Verfahrenstechnik mit dem 
Ziel, das Potential von Mikroorganismen, Zell- und Gewe
bekulturen technisch zu nutzen, hat in den letzten Jahren 
starken Aufschwung erfahren. Namentlich die „neue“ Bio
technologie mit Genmanipulation und Anwendung in der 
Medizin und Landwirtschaft, erfreut sich großer Beach
tung. Aber gerade auch in der „traditionellen“ Biotechnolo
gie, der Produktion u. a. von Nahrungs- und Genußmitteln, 
Alkohol, Antibiotika, Enzymen und „Single cell“-Protei-

nen, gibt es wichtige Fortschritte. Sie wurden ermöglicht 
durch die Entwicklung der Zell-Immobilisation, durch 
rDNA-Techniken und Protoplasten-Fusion.
Für interessierte Mikroskopiker, die wissen wollen, wie er
staunlich Mikroorganismen sind in ihren physiologischen 
Äußerungen, welche Substanzen sie nutzen, modifizieren, 
abbauen und produzieren können, wie sie manipuliert wer
den können und wie sie dem Menschen nutzbar gemacht 
werden, bietet das Buch der Crügers einen Schatz von 
Kenntnissen. Der Stil ist ziemlich technisch, aber klar, ge
schrieben wurde für fortgeschrittene Studenten und Do
zenten. Man spürt, daß die Autoren sehr gut in ihr Fachge
biet eingearbeitet sind.
Das Buch ist übersichtlich in 20 Kapitel eingeteilt. Bespro
chen werden das „screening“ auf neue Metabolite und die 
Entwicklung von Stämmen, die diese Metabolite produzie
ren. Dabei werden Mutation, Rekombination, Regulation, 
Gentechnologie (z.B. Klonieren von erwünschter DNS 
und Vermehrung im Wirtsorganismus, um die Ausbeute zu 
verbessern) umfassend diskutiert. Die Substrate für Fer
mentation und die Fermentationstechnik, „Scale up“ von 
Labor- zu Industrieproduktion, Instrumentation und Steri
lisation werden grundlegend behandelt. Andere Kapitel 
sind den Produkten gewidmet, die biotechnologisch produ
ziert, modifiziert oder abgebaut werden, z. B. Organische 
Rohstoffe, Organische Säuren, Aminosäuren, Enzyme, Vi
tamine, Antibiotika (ausgezeichnet beschrieben), Mutter
kornalkaloide, „single cell“-Eiweisse, Extracelluläre Poly
saccharide. Beschrieben werden auch Verfahren in der Ab
wasserbehandlung und das „leaching“ oder Herauslösen 
von Metallen aus unlöslichem Gestein.
In einer nächsten Auflage könnte vielleicht ein wenig mehr 
Platz der Geschichte der Biotechnologie (jetzt eine Seite), 
der Ethik der Genmanipulation und der Anwendung der 
Biotechnologie in der Human-, Phyto- und Veterinärdia
gnostik gewidmet werden. Ich vermisse auch einen wirkli
chen Ausblick. Das Werk ist letzten Endes nicht als techni
sches Handbuch gedacht, sondern als Lehrbuch. Studenten 
sollen sich nicht nur technisch, sondern auch auf andere 
Weise mit dem Fachgebiet auseinandersetzen. Dies sind 
aber nur kleine Einwände.
Das Buch ist gut ausgestattet mit übersichtlichen Tabellen 
und Figuren, mit Namen- und Sachregister und vielen Ver
weisen auf andere Lehrbücher und Übersichtsartikel.

Jaap D. Janse

Leser berichten

Vorsicht beim Arbeiten mit ammoniakalischen Silber
lösungen

In Heft 6 des Mikrokosmos 78 (1989) wird auf den Seiten 
161 ff. in einem Artikel von M. ZöLFFELund O. Skibbe über 
die Silberimprägnierung bei E u g len a  und P h a cu s  berichtet. 
Nach einem interessanten historischen Abriß über diese 
Methode und ihre Bedeutung zur Entwicklung des Ver
ständnisses über die Morphologie von Ciliaten werden in 
der für den praktizierenden Mikroskopiker erfreulichen 
(weil nachvollziehbaren) Ausführlichkeit die Präparations
techniken beschrieben, darunter auch die sich durch ver
gleichsweise geringen Aufwand auszeichnende Methode 
nach Fernandez-Galiano.
Die Autoren weisen, auf S. 163, zu Recht daraufhin, daß 
ammoniakalische Silbernitratlösungen explodieren kön
nen. Das gilt nun aber keineswegs nur für „ausgetrocknete 
Reste“, sondern ebenfalls für die wäßrigen Lösungen. Es ist 
auch keinesfalls vertretbar, die Haltbarkeit derartiger Lö
sungen auf 1 Jahr zu beziffern. Tatsächlich können Explo
sionen schon nach sehr viel kürzeren Zeiträumen erfolgen. 
In ammoniakalischen (und damit stets alkalischen) Silber
lösungen, die das Kation [Ag(NHa)2 ]+ enthalten, bildet sich 
beim Stehenlassen sogen. Knallsilber (Silbernitrid, Ag3 N), 
das bei Erschütterung (Vorbeifahrt eines Lastwagens ge
nügt) heftig detoniert. Ämmoniakalische Silbersalzlösun
gen müssen daher sogleich nach Gebrauch durch Ansäuern

„entschärft“ werden. Hier eignet sich vor allem Salzsäure, 
weil sich das dabei entstehende, schwerlösliche Silberchlo
rid (AgCl) durch Filtration leicht abtrennen und waschen, 
und sodann als Suspension in schwach salzsaurer wäßriger 
Lösung mit Zinkgranalien zum metallischen Silber reduzie
ren läßt, das nun seinerseits, in der berechneten Menge Sal
petersäure aufgelöst, erneut eine Lösung von Silbernitrat 
(AgN03) ergibt.
Da ich gerade beim Warnen bin (und ohne schulmeisterlich 
sein zu wollen): Auch das Rezept nach Foissner enthält 
„Brisantes“: Pikrinsäure ist in trockenem Zustand ebenfalls 
explosiv. Daher stets unter Wasser aufbewahren (Vorräte, 
die längere Zeit stehen, sollte man stets nachkontrollieren), 
und vermeiden, daß Pikrinsäurekriställchen in den 
Schraubverschluß der Vorratsflasche gelangen. (Für mi
kroskopische Zwecke braucht man Pikrinsäure in Substanz 
sehr selten. Meist genügt die -  handelsübliche - 1 ,2°/oige, ge
sättigte Lösung in Wasser). Beim Umgang mit Formalde
hyd (s. hierzu auch Krauter, D.: Mikroskopie ohne For- 
mol? Mikrokosmos 75, 156-157 (1986) sollten Inhalation 
und Hautkontakt vermieden werden. Die Toxizität von 
Quecksilberchlorid dürfte allgemein bekannt sein. 
Natürlich möchte ich mit diesen Hinweisen keinen Mikro
skopiker abschrecken, mit entsprechenden Rezepturen zu 
arbeiten. Ich meine aber, es ist gut, um die mögliche Gefähr
dung zu wissen.

Prof. Dr. Dieter Rehder, Hamburg
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Zur Karpfenlaus

Über die zu den Krebstieren gehörende Karpfenlaus Argu
lusfoliaceushaben Michael Linnenbach und Klaus Haus
mann im Mikrokosmos (72 — 1983 — S. 70—74) einen sehr 
schönen Bericht geschrieben. Ich möchte ihn jetzt durch ei
ne eindrucksvolle rasterelektronenoptische Aufnahme der 
Saugnäpfe dieses Ektoparasiten ergänzen, die mein einsti
ger Mitarbeiter Dr. Karl Rauenbusch hergestellt hat. 
Interessant ist vielleicht noch Folgendes:
Massenbefall kann für kleine Fische den Tod bedeuten. Auf 
einem Hecht, der kaum über 1 kg wog, zählte man 420 Argu- 
/wi-Exemplare. Rekordzahlen erreichen Fische, die in Reu
sen gefangen wurden, so eine halbpfündige Schleie mit 4250 
Läusen. Bei uns überträgt Argulus den Erreger der Bauch
wassersucht Pseudomonas punctata.
Das Männchen begattet das Weibchen meist dann, wenn es 
am Fisch saugt. Die dickschaligen Eier werden — was für ein 
Krebstier recht sonderbar ist — an Wasserpflanzen, Steine 
und dergleichen gelegt und mittels eines Eileitersekrets fest
geheftet. Insgesamt sind es 800 bis 1200 Eier, die in Schü
ben von 20 bis 480 Stück abgelegt werden. Dazwischen 
wird gesaugt. Es gibt neun freilebende Larvenstadien.

Prof. Dr. D. Matthes

Bild 1: Argulus (Aus Matthes 1988)

Bild 2 : Saugnäpfe von Ar
gulus foliaceus. Aufnah
me: K. Rauenbusch

Kleine Mitteilungen

Bodian-Silbermethode mit Imprägnationsverstär
kung für Gewebeschnitte und Zellkulturen

-  Fixierung von 24-48 Stunden alten, auf Deckgläschen 
gezogenen Kulturen von Krallenfroschlarven- bzw. 
Hühnchenembryonenzellen, bzw. von ganzen, frisch ge
töteten Krallenfroschlarven in frisch bereiteter Fixierlö
sung, 45 Minuten lang.

-  Auswaschen der Fixierlösung mit mehrfach gewechsel
tem Leitungswasser; die fixierten Zellkulturen können 
gleich weiterbehandelt werden. Die fixierten Larven 
werden wie üblich entwässert, in Paraffin eingebettet und 
12 |jm dick geschnitten. Die aufgezogenen Schnitte wer
den entparaffiniert und über die absteigende Alkoholrei
he in dest. Wasser gestellt.

-  Imprägnation der Zellkulturen bzw. der gewässerten Pa
raffinschnitte mit Silberprotein-Lösung, 24 Stunden bei 
37 °C.

-  Gut mit mindestens 3 Portionen dest. Wasser spülen.
-  Für 10 Minuten in Entwickler-Lösung einstellen
-  Gut mit dest. Wasser spülen.
-  Mit Goldchlorid-Lösung 1 Minute „tonen“.
-  Gut mit dest. Wasser spülen.
-  Mit l°/oiger wäßriger Oxalsäure-Lösung 3 Minuten be

handeln.
-  Gut mit dest. Wasser spülen.
-  In 5%iger wäßriger Natriumthiosulfat-Lösung minde

stens 7 Minuten fixieren.
-  Imprägnationsverstärkungsbad, 30 Sekunden bis zu ei

ner Stunde bei Zimmertemperatur; optimal sind 1 Minu
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te für 10-12 pm dicke Schnitte und 10 Minuten für Zell
kulturen.

-  Mit Goldchlorid-Lösung 1 Minute behandeln.
-  Wie üblich entwässern und in Permount einschließen. 
E rg eb n is : Bei Gewebeschnitten werden die bei der einfa
chen BODIAN-Imprägnation schwarz erscheinenden Axo
ne und quergestreiften Muskeln, die stumpfbraun oder pur- 
pur erscheinenden Zellkerne und Melaningranula durch 
die Imprägnationsverstärkung noch stärker hervorgeho
ben. Sehr dünne Axone werden allerdings erst bei Betrach
tung im Phasenkontrast oder im Differentialinterferenz
kontrast sichtbar. Besonders deutlich zeigt sich die Wir
kung der Imprägnationsverstärkung bei den Zellkulturen, 
die sich bei der einfachen Imprägnation nur schwach 
„anfärben“. Hier werden auch allerfeinste Zellfortsätze und 
Axone sichtbar. Dasselbe gilt übrigens auch für Zellkultu
ren embryonalen Nervengewebes der Essigfliege D ro so p h i
la.
H e rs te llu n g  d e r  verw e n d e ten  L ö su n g e n : Fixierlösung: 90 ml 
80%iges Ethanol, 5 ml Formalin, 5 ml Eisessig, 0,035 g 
NaCl und 1 ml Dimethylsulfoxid werden miteinander ver
mischt. Silberprotein-Lösung: In eine Färbe-Küvette mit 
etwas mehr als 100 ml Fassungsvermögen werden 4-6 g 
blanke Kupferfolie und 100 ml dest. Wasser gegeben, dann 
wird 1 g Silberprotein in kleinen Mengen auf die Wasser
oberfläche gestreut, wobei es sich allmählich auflöst. (Ver
wendet wurde Silberprotein von Roboz Surgical Instru
ment Co., Washington, D.C., USA.) Entwickler-Lösung: 
5 g Kaliummetaborat werden in 100 ml dest. Wasser gelöst. 
(Wahrscheinlich läßt sich anstelle von Kaliummetaborat 
auch das leichter erhältliche Natriummetaborat verwen
den.)
Goldchlorid-Lösung: 1 g Goldchlorid wird in 100 ml dest. 
Wasser gelöst, 1 Tropfen Eisessig wird zugegeben. 
Imprägnations verstärkungsbad:
Stammlösung A: 1,5 g Silbernitrat in 25 ml dest. Wasser. 
Stammlösung B: 1,5 g Natriumsulfit in 25 ml dest. Wasser. 
Stammlösung C: 2,6 g Natriumthiosulfat in 25 ml dest. 
Wasser.
Stammlösung D: 0,4 g Natriumsulfit und 0,6 g „Elon“-Ent- 
wickler (Eastman Kodak Co.) in 75 ml dest Wasser.
Man gibt die Stammlösung A zu Stammlösung B und rührt 
gründlich um, dabei bildet sich ein Niederschlag, der sich 
nach Zugabe von Stammlösung C größtenteils wieder auf
löst. Jetzt wird Stammlösung D zugegeben und wieder gut 
umgerührt. Die fertige Lösung wird durch eine „Millex- 
GS-0.22 pm-Filtereinheit“ (Millipore Corp.) filtriert, um 
Reste des Niederschlags zu entfernen. Das bei dem ganzen 
Verfahren verwendete dest. Wasser sollte glasdestilliert 
sein.

B em erk u n g : Auch ältere nach Bodian mit Silber imprä
gnierte Präparate können nach Ablösen des Deckglases, 
Entfernung des Einschußmittels und Einstellen in dest. 
Wasser über die absteigende Alkoholreihe mit dem Imprä
gnationsverstärker behandelt und kontrastreicher gemacht 
werden.
Literatur: Katz, M. J. and Watson, L. F.: Intensifier for 
Bodian staining of tissue sections and cell cultures. Stain 
Technol. 60, 81-87,1985. Alexander Pareto

Preiswerte selbstverfertige Einbettformen nach Maß 
aus Haushalts-Aluminiumfolie.

Zum Einbetten kleiner Gewebeproben gibt es kaum geeig
nete Einbettformen: die im Handel erhältlichen aus Kunst
stoff sind viel zu groß und leiten Wärme nur schlecht. Be
sonders nachteilig ist das für das Einfrieren von Gewebe
proben für Kryostatschnitte, das möglichst rasch erfolgen 
soll, damit sich in den Geweben keine schädlichen Eiskri
stalle bilden können.
Abhilfe schaffen hier selbstgefertigte Einbettformen aus 
Aluminiumfolie: Passend zugeschnittene Stücke von Haus
halts-Aluminiumfolie, empfohlen werden zwei Lagen 
übereinander, werden über pyramidenstumpf-förmige 
„Kerne“, die man sich leicht aus Holz- oder Kunststoff-Stä
ben anfertigen kann, gelegt, gut angedrückt und mit dem 
Fingernagel geglättet. (Basismaße eines solchen Pyrami
denstumpfes z. B. 12 X 12 mm, Höhe des Pyramiden
stumpfes z. B.: 20 mm, obere Pyramidenstumpfmaße z. B. 
5X5 mm!) In Höhe der Pyramidenstumpfbasis formt mar 
aus dem Folienrande eine etwa 3—5 mm breite, annähernd 
rechtwinklig abstehende „Hutkrempe“, an der sich die nur 
fertige Einbettform halten und vom „Kerne“ abheben läßt, 
Zur Einbettung von Gewebeproben für Kryostatschnitte 
gibt man in eine solche Einbettform zunächst einige Trop
fen „Arnes O.C.T. Compound“, legt die Gewebeprobe 
hinein, bedeckt sie wieder mit einigen Tropfen „Arnes
O.C.T. Compound“ und stellt die Einbettform dann entwe
der in den Kryostaten oder man taucht sie nur mit dem un
teren Ende, in dem sich die Gewebeprobe befindet, in flüssi
gen Stickstoff. Nach dem Festwerden des Blöckchens ziehl 
man die Aluminiumfolie ab und befestigt das Blöckchen, 
wieder mit „Arnes O.C.T. Compound“, auf dem Objekt
tisch des Kryostaten.
FERRI, G.-L., PAPADIA, C., COCCHIA, D. and PO
LAK, J.M.: Aluminum Foil Molds for Cryostat Blocks. 
Stain Technol. 62, 59—60 (1987). A. Paretc

Bekanntmachung

Mikrobiologische Vereinigung München 
Programm für Oktober -  Dezember 1989

Oktober 7.: Exkursion zu den Eggstätter Seen (Führung: S. Hoc)
18.: Diskussionsabend

November 8.: Transgene Tiere, Vortrag mit Dias (S. Hoc)
29.: Mikroskopische Untersuchung von Blut, II Teil (Frau Beer)

Dezember 13.: Jahreshauptversammlung. Herr Dr. F. Sauer gibt einen Bericht über eine Mikroskopisch« 
Exkursion an die Adria (mit Dias)
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Hans-W. Kothe

Brand- und Rostpilze
1. Der Antherenbrand der Nelkengewächse (Microbotryum 
violaceum)

Für Landwirte und Gärtner sind Brand- und 
Rostpilze höchst unerwünschte Gäste, die sie 
m it allen Mitteln zu bekämpfen suchen. Be
trachtet man aber die oft komplizierten Ent
wicklungsgänge dieser Parasiten, die A npas
sungen an das Leben ihrer Wirtspflanzen, wird 
man auch sie zu den W undern rechnen, die die 
Evolution hervorgebracht hat. D em  M ikrosko- 
piker bieten sie reiches, leicht zu beschaffendes 
Untersuchungsmaterial.

Pilze gehören neben den Insekten zu den häufigsten 
Pflanzenschädlingen schlechthin. Während jedoch 
Schmetterlingsraupen oder Blattläuse zumindest 
jedem Gartenbesitzer gut bekannt sind, führen viele 
pflanzenpathogene Pilze ein eher verborgenes Da
sein. Dabei sind viele dieser Pilze nicht nur für die 
Pflanzenschutzforschung interessant, sondern 
können auch für den Mikroskopiker lohnende Ob
jekte sein. Dies soll am Beispiel der Brand- und 
Rostpilze gezeigt werden, zwei Gruppen von obli
gat pflanzenpathogenen Pilzen, die auch in Mittel
europa sehr häufig und damit jedermann zugäng
lich sind.
Brand- und Rostpilze werden zu den höheren Pil
zen gerechnet, sind also mit den Speisepilzen wie 
Champignon, Steinpilz oder Pfifferling verwandt, 
wenn sie auch äußerlich keinerlei Ähnlichkeit mit 
diesen zeigen. Die genaue systematische Stellung 
der Brandpilze (Ustilaginales) und der Rostpilze 
(Uredinales) ist allerdings umstritten. In einigen 
mykologischen Lehrbüchern werden sie als Ord
nungen der Klasse Basidiomycetes (Ständerpilze) 
geführt (beispielsweise bei Alexopoulos und 
Mims, 1979), andere Mykologen wie Kendrick 
(1985) oder Webster (1983) schlagen für die 
Brand- und Rostpilze eine eigene Klasse vor, näm
lich dieTeliomycetes. Müller und Löffler (1982) 
stellen die Rostpilze in die Klasse Basidiomycetes 
und schlagen für die Brandpilze eine eigene Klasse, 
nämlich die der Ustomycetes vor. Wie nicht anders 
zu erwarten, gibt es Argumente für jede der Klassifi
zierungen, so daß weitere Forschungen notwendig 
sein werden, um die verwandtschaftlichen Bezie

hungen der Brand- und Rostpilze eindeutig zu klä
ren.
Brandpilze befallen eine Reihe von Wild- und Nutz
pflanzen, allerdings im Gegensatz zu den Rostpil
zen nur Angiospermen (Bedecktsamer), niemals 
Gymnospermen (Nacktsamer) wie unsere Nadel
bäume, und auch keine Farne. Ihren deutschen Na
men haben sie von der meist pulverartigen, an Koh
lenstaub erinnernden, schwarzen Sporenmasse, die 
bei der Reife dieser Pilze gebildet wird. Im engli
schen Sprachraum werden sie übrigens „smut fun- 
gi“ genannt, was soviel wie Rußpilze bedeutet. Ins
gesamt gibt es etwa 1000 Arten, die bekanntesten 
Brandpilze sind die, die Nutzpflanzen befallen, bei
spielsweise der Flugbrand (Ustilago nudd) oder 
Steinbrand ( Tilletia caries) des Weizens, der Hafer
flugbrand (Ustilago avenae) oder der Maisbeulen
brand (Ustilago maydis).
Wirtschaftlich ohne Bedeutung, aber nicht weniger 
interessant ist der Antherenbrand der Nelkenge
wächse (Microbotryum violaceum), der sowohl die

Bild 1: Die Rote Lichtnelke (Silene dioicd), neben der Wei
ßen Lichtnelke (Silene alba) und dem Gemeinen Seifen
kraut (Saponaha officinalis) eine der Wirtspflanzen für Nel
kenbrände der Gattung Microbotryum.
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Weiße (Silenealba) als auch die Rote Lichtnelke (*S7- 
lene dioica, Bild 1) befällt. In den meisten Lehrbü
chern wird dieser Brandpilz übrigens noch unter 
seinem alten Namen Ustilago violacea geführt und 
auch die Rote Lichtnelke hatte bis vor einigen Jah
ren einen anderen Art- und Gattungsnamen, näm
lich Melandrium rubrum. Der Befall der zweihäusi- 
gen Nelkengewächse (weibliche und männliche 
Blüten befinden sich auf verschiedenen Individuen) 
durch Microbotryum führt dazu, daß bei den männ
lichen Pflanzen anstelle des Pollens, der sich nor
malerweise in den Staubgefäßen (Antheren) ent
wickelt, eine dunkle Masse von unzähligen Brand
sporen entsteht (Bilder 7—9), die der Verbreitung 
dieses Pflanzenschädlings dienen. Damit es zur Bil
dung dieser Brandsporen kommt, muß ein be
stimmter Entwicklungszyklus ablaufen, der in 
Zeichnung A schematisch dargestellt ist und der im 
folgenden etwas näher erläutert werden soll.

identischen genetischen Potentials ist bei Pilzen 
häufiger zu beobachten, beispielsweise bei den 
Jochpilzen (vgl. Kothe, Jochpilze, Mikrokosmos 
78: Heft 4, 1989, Seite 108 ff). Erst wenn eine Paa
rung der unterschiedlichen Sporidien erfolgt ist, 
dringt der Pilz mit dem jetzt zweikernigen Mycel in 
den Nelkenkeimling ein und durchwächst interzel
lulär die gesamte Pflanze bis in die sich entwickeln
den Blüten hinein.
Dabei ist der Pflanze diese Infektion durch den 
Brandpilz zunächst nicht anzusehen. Erst wenn die 
Staubgefäße ausgebildet werden, wird der Pilz auch 
nach außen hin aktiv. Dazu resorbiert er zunächst 
das Wirtsgewebe in den Staubgefäßen, um an
schließend seine Hyphenzellen zu Brandsporen 
umzuwandeln. In dieser Phase sind die befallenen 
Pflanzen sehr leicht von den gesunden zu unter
scheiden (Bilder 4 bis 9). Der Kreislauf dieses Pflan
zenparasiten schließt sich, wenn die Brandsporen

Zeichnung A: Schemati
scher Verlauf der Spo
renentwicklung bei Mic
robotryum violaceum.

Die Brandsporen (Bilder 2a und 3), die auf der Nel
ke des Vorjahres gebildet wurden, überwintern zu
sammen mit den Samen der Pflanze am Boden und 
keimen im folgenden Frühjahr gleichzeitig mit ih
nen aus (Bilder 2b und 2c). Vor der Keimung findet 
in den Sporen noch eine Kernverschmelzung mit 
anschließender Reifeteilung (Meiose) statt. Aus der 
Keimhyphe entwickelt sich ein dreizelliges Promy- 
cel, das nur einkernige Sporidien bildet (Bilder 2d 
und 2e). Letztere können sich durch sogenanntes 
Sprossen, also durch das Hervorbringen zusätzli
cher Sporidien, weiter vermehren. Diese sind aber 
noch nicht in der Lage, die Pflanze zu infizieren. Da
zu bedarf es erst noch einer Verschmelzung von 
zwei Sporidien mit unterschiedlichem Paarungs
typ, also von Sporidien, die genetisch verschieden 
sind. Diese Unverträglichkeit zwischen Sporen

nun von Insekten auf gesunde Pflanzen übertragen 
werden. Handelt es sich dabei um weibliche Pflan
zen, verharren sie dort in Wartestellung, heften sich 
im Herbst an die reifen Nelkensamen, um dann im 
Frühjahr mit ihnen zusammen auszukeimen und ei
nen neuen Kreislauf zu beginnen.
Ein zusätzliches interessantes Phänomen ist die Fä
higkeit dieses Pilzes, nicht nur männliche, sondern 
auch weibliche Keimlinge zu infizieren. Sinn ergibt 
dieses Verhalten, wenn man weiß, daß auch die 
weiblichen Blüten Staubgefäßanlagen haben, die 
aber normalerweise nicht zur Entwicklung kom
men. Ist die weibliche Pflanze allerdings vom Nel
kenbrandpilz infiziert, ist dieser in der Lage, dafür 
zu sorgen, daß Staubgefäße ausgebüdet werden, in 
denen dann wiederum Brandsporen entstehen. Ge
klärt ist dieses interessante Phänomen übrigens
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2 a

Bilder 2a—e: Brandsporen 
von Microbotryum viola- 
ceum.
2a: Frisch gesammelte, 
ungefärbte Sporen; 2b 
und 2c: 2 Tage alte, in 
Wasser gekeimte und mit 
Baumwollblau gefärbte 
Brandsporen; 2d und 2e:
4 Tage alte, mit Baum
wollblau gefärbte Brand
sporen, die sowohl ein 
dreizeiliges Promycel als 
auch vereinzelte Spori- 
dien (Pfeile) ausgebildet 
haben.

nicht. Man nimmt an, daß hormonähnliche Sub
stanzen dafür verantwortlich sind.
Etwas anders und eher noch raffinierter verläuft 
der Lebenszyklus der Getreidebrände, beispiels
weise der vom Weizenflugbrand. Hier sind norma
lerweise alle Blütenteile, einschließlich der Spelzen, 
zu Sporenlagern abgewandelt, so daß an der Stelle, 
an der eigentlich die Ähre sein sollte, ein schwarzes, 
ährenähnliches Sporenlager ausgebildet wird. Die 
Brandsporen werden zur Blütezeit des Getreides 
frei und infizieren die blühenden Ähren gesunder 
Pflanzen. Dort keimen sie, wie gehabt, mit einem 
Promycel aus, verschmelzen mit einem anderen 
einkernigen Mycel und besiedeln dann den Frucht
knoten und später Teile des Weizenembryos. Mit 
der Kornausreifung geht auch das Mycel in ein Ru
hestadium über, das mehrere Jahre dauern kann. 
Nach Aussaat des Getreides wird über die Tempe
ratur und Feuchtigkeit auch der Pilz aktiviert. Er 
durchwächst wieder die gesamte Pflanze und bildet 
in den Blütenanlagen seine Brandsporen.
Bevor einigermaßen wirkungsvolle Bekämpfungs
maßnahmen gegen die Brandpilze zur Verfügung 
standen, kam es regelmäßig zu hohen Ernteausfäl
len, die durch diese Pflanzenschädlinge hervorge
rufen wurden. So wird beispielsweise aus den USA

von Ausfällen bis zu 90% berichtet, die früher durch 
den Befall mit Haferflugbrand zu verzeichnen wa
ren. Aber auch in Mitteleuropa führte das Auftreten 
der verschiedenen Getreidebrände immer wieder 
zu hohen Verlusten an Weizen, Hafer und Gerste. 
Eine geringe Rolle spielt in unseren Breiten dage
gen der Maisbeulenbrand, da die Sporen relativ

Bild 3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von 
Brandsporen des Nelkenbrandes Microbotryum violaceum, 
auf der die charakteristische Sporenornamentierung gut zu 
erkennen ist.

,  V  ' .
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Bilder 4 bis 9: Blüten von gesunden Roten Lichtnelken mit 
normal entwickelten Staubgefäßen (Bilder 4 und 6) sowie 
von mit Microbotryum violaceum infizierten Pflanzen, in

denen anstelle des Pollens unzählige Brandsporen ausge
bildet wurden (Bilder 5, 7, 8, 9).
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hohe Temperaturen zum Keimen brauchen 
(26—3 4°C), die bei uns nur während kurzer Zeiträu
me zu verzeichnen sind.
Zur Bekämpfung der Getreidebrände werden un
terschiedliche Methoden angewendet. Eine relativ 
alte ist das Aussieben des Saatgutes. Befallene Ge
treidekörner sind in der Regel etwas kleiner als ge
sunde und diesen Umstand macht man sich zunut
ze. Auch die geringe Temperaturtoleranz der Pilze 
wird zur Bekämpfung benutzt, indem das Saatgut 5 
bis 6 Stunden bei 41°C und dann 2 Stunden bei 
49°C vorgequollen wird, bevor es zur Aussaat 
kommt. Die Erreger werden dadurch größtenteils 
abgetötet. Inzwischen gibt es auch einige chemi
sche Präparate, mit denen beispielsweise der Wei
zenflugbrand bekämpft wird; außerdem versucht 
man, resistente Sorten zu züchten, wobei zu sagen 
ist, daß sich hiermit immer nur vorübergehende Er
folge erzielen lassen, da auf resistente Sorten mei
stens schnell mutierte Pilze folgen, die dann das ver
besserte Getreide doch wieder befallen können. 
Wenngleich aus rein menschlicher Sicht als Schäd
ling eingeordnet und damit ein Ziel der chemischen 
Keule oder anderer Bekämpfungsmaßnahmen, 
bietet diese interessante Pilzgruppe jedoch zumin

dest für den Mikroskopiker ein Objekt, an dem er 
nicht achtlos Vorbeigehen sollte.
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Rainer Roeser

Querschnitt durch einen Birkenzweig

In Heft 9/89 beschrieb Dr. Rainer Roeser den 
Bau des Lindenholzes. Hier erklärt er die Ana
tomie des Holzes der Birke. Am Beispiel Birke 
erläutert er die Entstehung von Gefäßen und 
Holzfasern aus Kambiumzellen, die (zwangs
läufige) Bildung von Interzellularen und die 
Entstehung einer Zellwand nach der Zelltei
lung. Der Autor ist Biologe und Bauingenieur. 
In diesen Bericht bringt er Fachwissen aus bei
den Berufen ein.

Die Birke, ein attraktiver Baum unserer Heimat, be
sitzt sehr hohe Umwelttoleranz. Sie kommt sowohl 
in kalten Zonen wie auch im gemäßigten Klima vor. 
Nur Gegenden mit anhaltend trockenwarmen 
Sommern liegen ihr nicht, da ihr Feuchtigkeitsbe
darf recht hoch ist. An die Bodenqualität stellt sie 
keine sehr hohen Ansprüche, sie wächst genauso 
auf sauren flachgründigen Böden wie auf mildem 
Lößlehm. Auf letzterem wächst sie zwar schneller

und kräftiger, wird aber von höher wachsenden 
Bäumen wie Buche und Eiche übergipfelt. Daher 
sind ihre natürlichen Standorte Gegenden mit 
nährstoffarmen quarzitischen Böden und starker 
Regenauswaschung. Auf Grund ihrer Anspruchs
losigkeit zählt sie zu den wenigen Bäumen, um de
ren Bestand wir uns keine Sorgen machen müssen. 
Im Gegenteil, Naturschutzgebiete wie die Lüne
burger Heide müssen unbedingt davor geschützt 
werden, von der Birke, die sich außerordentlich 
leicht durch Sämlinge vermehrt, überwuchert zu 
werden. Als Nutzholz besitzt Birkenholz geringen 
Wert. Sie liefert vor allem ein helles Möbelholz und 
auf Grund der lockeren Holzstruktur ein leicht 
brennendes Kaminholz.
Der Querschnitt durch den zweijährigen Zweig ei
ner auf nährstoffreichem Boden wachsenden Birke 
zeigt, daß der Holzkörper ähnlich wie bei der Linde 
(M ik r o k o s m o s  78, 264 ff, Heft 9, 1989) gestaltet 
ist. Es fällt auf, daß das Mark viel Inhaltsstoffe ent
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hält und daß im zweiten Jahresring weitporige Zo
nen mit engporigen faserreichen Zonen abwech
seln. Dies ist wohl als Reaktion auf Witterungs
wechsel zu interpretieren. Die flachwurzelnde Bir
ke, ein stark wasserverbrauchender Baum, kann 
sich damit Phasen der Trockenheit anpassen. Das 
Holz ist reich von primären und sekundären Mark
strahlen durchsetzt. An einigen Stellen ist recht gut 
zu erkennen, daß die Kambiumzellen sich tangenti
al vermehrt haben und dementsprechend neue ra
diale Zellreihen entstanden sind. Im Bast fehlen die 
charakteristischen Merkmale des Lindenholzes, 
die trichterförmigen Erweiterungen. Sehr stark 
ausgeprägt ist dagegen die Korkzone. Bei der Birke 
blättert dieser Kork frühzeitig in dünnen Schichten 
ab. Die weiße Farbe des Birkenkorkes entsteht 
durch Lichtbrechungseffekte an eingelagerten 
Luftschichten. Später entsteht in tieferen Schichten 
des Bastes ein sekundäres Phellogen, das bei der 
Birke den Stamm als geschlossenen Ring umgibt 
und sich später aus diesem Grunde wie bei der Vo
gelkirsche im Gegensatz zum primär gebildeten 
Blätterkork als Ringelborke ablöst. Die weiße Rin
de und diese Art der Ablösung der Ringelborke 
sind es, die den Birkenstamm so außerordentlich 
wirkungsvoll erscheinen lassen. Auf weniger guten 
Standorten wie Mooren und Heideböden entste
hen ebenso attraktive knorrige Formen.
Zwischen den großen Gefäßen und den anliegen
den Zellen sind häufig Interzellularen — Ausspa
rungen zwischen den Zellwänden benachbarter 
Zellen — insbesondere an den Zellecken festzustel
len. Früher nahm man bei dieser Art der Interzellu
laren ein nachträgliches Auseinanderweichen der 
Zellwände — eine sog. schizogene Entstehungswei
se — an. Der Ausdruck schizogen hat sich hierfür er
halten, die Entwicklungsgeschichte einer solchen 
Interzellulare verläuft jedoch etwas anders und re
sultiert letzten Endes aus einem geometrischen 
Problem bei der Zellteilung und der Einziehung 
neuer Zellwände.
Um diesen Vorgang bei dem Holzgewebe richtig zu 
verstehen, beginnt man daher am besten bei den 
Kambiuminitialen. Der Beginn der Abscheidung 
einer Holzzelle wird mit einer Kernteilung eingelei
tet. Aus der Spindel zwischen den beiden Tochter
zellen und einem Teil des Golgiapparates entsteht 
mittig in der Zelle, dort wo sich ursprünglich die 
Metaphasenplatte befand, eine kreisförmige Platte, 
der Phragmoplast, dem sich beidseitig mitwach
send eine Zellmembran anlagert. Im Gegensatz zu 
der Einziehungsweise neuer Zellwände bei Algen 
wächst dieses Gebildet nicht vom Rand der alten 
Zellwand zur Mitte (irisblendenartig oder zentripe
tal), sondern umgekehrt (zentrifugal) von der Mitte 
zur Zellwand. Der Phragmoplast ist homolog mit 
der Mittellamelle, die sich bei jeder Pflanzenzelle 
der höheren Pflanzen zwischen den primären Zell
wänden befindet. Die Mittellamelle gehört also be

nachbarten Zellen gemeinsam an. Sie wird von 
Plasmasträngen, den Plasmodesmen, die teils ge
bündelt, teils separiert auftreten, durchbrochen. 
Diese Plasmodesmen stellen von Zellwänden be
grenzte Plasmastränge dar, durch die also das Plas
ma einer Zelle mit der anderen in Verbindung steht. 
Teilweise läßt sich in diesen Plasmasträngen auch 
durchbindendes endoplasmatisches Retikulum 
feststellen. Letztenendes stellen somit die Mittella
melle, das endoplasmatische Retikulum und das 
Plasma jeweils ein Kontinuum dar, das den ganzen 
Pflanzenkörper durchsetzt. Im Gegensatz dazu 
stellen der Zellkern und die Zellwand Gebilde dar, 
die individuell der einzelnen Zelle angehören.
Die Mittellamelle — bei ihrer Entstehung auch Pri
mordialwand genannt — besteht vor allem aus Pro- 
topektin. Protopektin ist ein polymeres Kondensat 
der Galakturonsäure mit überwiegend linearer Fol
ge der Monomeren. Die dreidimensionale Ver
knüpfung erfolgt durch zweiwertige Metallionen, 
insbesondere des Calciums und Magnesiums, 
durch die das Protopektin als unlösliches Salz para
kristallin ausfällt. Das Protopektin zeigt dabei 
Ionenaustauschereigenschaften.
Bei der Zellteilung stößt der sich ausdehnende 
Phragmoplast in der Kambiumzelle letztenendes 
gegen die Zellwand, bei Meristemen wie dem Kam
bium eine Primärwand. Der Anschluß an die die 
Zelle umgebende Mittellamelle ist daher nicht ohne 
weiteres möglich. Hier greift nun ein Mechanismus 
ein, der dem entspricht, was ein Techniker bei glei
cher Aufgabenstellung vorschlagen würde. Die Pri
märwand wird im Bereich des Zusammenstoßes 
durch Zellulasen und ähnliche Enzyme aufgelöst, 
durch den Schlitz kann der Phragmolast hindurch
treten und, sich aufgabelnd, die Primärwände um
wachsen, bis der Anschluß an die Mittellamelle her
gestellt ist. Damit ist die Interzellulare als Mittella
mellendreieck entstanden. Auf das sich so aus dem 
Phragmoplasten entwickelnde Mittellamellenteil
stück wird während des Vorganges eine neue Pri
märzellwand aufgelagert. Diese Primärwand be
steht aus einer Matrix aus wasserreichem Proto
pektin und Hemizellulosen, in die Mikrofibrillen 
aus Zellulose eingelagert sind.
Gemeinsames Merkmal der Primärwand wie auch 
der Mittellamelle ist, daß diese Bestandteile der 
Zellwand noch stark wachstumsfähig sind. Das 
Wachstum kann durch Dehnung erfolgen. Zell
wände mit ursprünglich unregelmäßig eingestreu
ten Mikrofibrillen zeigen dann eine deutliche 
Längstextur. Der Dickenverlust der Zellwand wird 
bei dieser Dehnung durch Auflagerung neuer Sub
stanz von innen her ausgeglichen (Wachstum 
durch Apposition). Es können auch nachträglich 
Bausteine in die Zellwand eingeschoben werden 
(Intussuszeption), was ebenfalls zu einem Wachs
tum der Oberfläche fuhrt. Bei Zellen, die verholzen, 
beginnt bei Ende des Wachstums der Primärwand
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Bild 1: Querschnitt durch einen 
zweijährigen Zweig der Birke. Pa
raffin 10|jm. Astrablau-Fuchsin- 
Pikrinsäure. Lupenobjektiv Zeiss 
Luminar 16 mm. Die Bildleistung 
der einfach zu handhabenden Lu- 
minare übertrifft das menschliche 
Auge und die Auflösung norma
ler Filmformate. Erst auf Planfilm 
9 X 12 wird die Grenze erreicht. 
Eine Aufnahme wie diese würde 
auch als Großbild nach 10-facher 
Vergrößerung vollkommen 
scharf erscheinen.

hier und in der Mittellamelle die starke Einlagerung 
von Lignin (Holzstoff), einem dreidimensional ver
netzt in der Matrix zwischen den Fibrillen wachsen
den Makromolekül, das aus substituierten Phenyl
propaneinheiten entsteht. Lignin ist ein Stoff mit 
hoher Druck- und geringer Zugfestigkeit. Zellulose 
ist dagegen sehr zugfest, wegen mangelnder Ver
netzung der Fibrillen für sich allein jedoch nicht 
druckfest. Die beiden Bausteine zusammen über
nehmen daher in der Zellwand eine ähnliche Aufga
benteilung wie beim Stahlbeton die Baustoffe Stahl 
und Beton.
Später wird bei ausdifferenzierten, insbesondere 
bei verholzenden Geweben eine weitere Wand, die 
Sekundärwand, schichtenweise aufgelagert. Sie 
enthält viel Zellulose. Wegen unterschiedlichen 
Wassergehaltes fallen die Schichten im Mikroskop 
durch unterschiedliche Lichtbrechung auf. Die äu
ßerste, der Primärwand benachbarte Schicht wird 
auch als Übergangslamelle, die innerste als Ab

schlußlamelle bezeichnet. Die Sekundärwand — 
und dies ist der charakteristische Unterschied zur 
Primärwand — ist kaum noch streckungsfähig. Die 
inneren Aufdickungen können auch unregelmäßig 
in Form von parallelen (bei Ringgefäßen und Trep
pengefäßen) oder spiraligen (bei Schraubengefä
ßen) Leisten erfolgen. Dadurch entstehen die cha
rakteristischen Gefäßformen der bedecktsamigen 
Pflanzen.
Dort, wo die Plasmodesmen die Mittellamelle ge
bündelt durchstoßen, entstehen in der Primär- wie 
auch in der Sekundärwand charakteristische Aus
sparungen, die Holztüpfel, die besonders kompli
ziert bei Nadelhölzern gebaut sind. Bei Laubhöl
zern können sie rundlich oder elliptisch sein. Be
sonders eigenartig sind Kreuzformen, bei denen die 
elliptischen Aussparungen in den gegenüberliegen
den Zellwänden unterschiedliche Richtungen der 
Ellipsenhauptachsen haben. Dies läßt sich u.a. 
zwanglos durch den Feinbau der Zellwände erklä-
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Bild 2: Ausschnitt aus Bild 1 mit Mikroskopoptik Plana
chromat Zeiss 16 x. Regelmäßig wechseln gefäßreiche Zo
nen mit Holzfaserbündeln ab. Das Holz der Birke zeigt nur 
geringe Sekundärwandverdickung. Es läßt sich dement
sprechendleichtbearbeiten, besitzt jedoch andererseits nur 
mäßige mechanische Festigkeit und ist leicht von Schädlin
gen angreifbar.

ren. Verläuft nämlich die Richtung der Mikrofibril
len in den benachbarten Zellen spiegelbildlich stei
gend bzw. fallend, so bestimmt diese Neigung die 
Ellipsenhauptachsenrichtung. Der Divergenzwin
kel ist dabei doppelt so hoch wie die Faserneigung. 
Dieser Erklärungsversuch wird nicht immer zutref
fen, immerhin zeigen jedoch einfach anzustellende 
Untersuchungen mit polarisiertem Licht, daß diese 
Deutung erlaubt ist.
Wir erkennen hier an verschiedenen Bauelemen
ten, den Interzellularen, den Schraubengefäßen 
und den Holztüpfeln, wie ihr Erscheinungsbild

durch die Entstehung des Pflanzenkörpers vorge
zeichnet ist und wie wenig Information letzten En
des hinter einem hohen Grad äußerlicher Kom
plexität stehen kann. Vergleichen wir dazu das 
kompliziert erscheinende Schraubengefäß mit dem 
Ringgefäß. Ein Ring kann nur entstehen, wenn ge
naue Lagebeziehungen eingehalten werden. Ver
fehlt die wachsende Aufdickung den Startpunkt des 
Ringes, entsteht beim Fortwachsen eine schrau
benförmige Aufdickung. Nicht alle komplexen bio
logischen Erscheinungen lassen sich jedoch so ein
fach mechanisch deuten wie hier das Schraubenge
fäß oder die in der Natur noch häufiger auftretende 
Spirale.

Verfasser: Dr. Rainer Roeser, Marienstr. 4, 5164 Nörve
nich
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Michael Zölffel

Aus der Präparatesammlung eines großen 
Biologen
Karl Belar — ein Pionier der Protistenkaryologie

Karl Bëlar (1895-1931) war einer der ganz 
großen Protozoenforscher unseres Jahrhun
derts. Seine Präparatesammlung hat -  fast ein 
W under -  die Wirren der Zeit überstanden und 
befindet sich zum großen Teil im Besitz unseres 
Autors Michael Zölffel.
In diesem Beitrag unternimmt Michael Zölffel 
einen interessanten Versuch: Er vergleicht F o
tografien von Bëlars Präparaten, die er mit ei
nem modernen Hochleistungsmikroskop an
fertigte, m it Abbildungen, die Bëlar nach den
selben Präparaten gezeichnet hat. D a Bëlar sei
ne Präparate sehr genau kennzeichnete, lassen  
sich zum Teil noch die Präparatestellen identi
fizieren, die er seinen Abbildungen zu Grunde 
legte.
Über Bëlars Zeichentechnik hat Herr Zölffel 
im M ikroko sm os  74, H. 2, S. 45 — 48,1985 be
richtet.

Gut 60 Jahre ist es her, daß der Zellforscher und 
Protozoologe Karl Bëla r  (12) sein Werk über die 
bis dahin bekanntgewordenen Phänomene des 
Kernphasenwechsels der Einzeller veröffentlichte. 
Diese 1926 auch in Buchform erschienene Arbeit 
trägt den Titel „Der Formwechsel der Protistenkerne. 
Eine vergleichend-morphologische Studie“ und er
schien, wie die meisten deutschsprachigen biologi
schen Werke dieser Zeit, bei Gustav Fischer in Jena 
(Bild 1), wo B ël a r  im „Archiv für Protistenkunde“ 
auch eine Reihe seiner wichtigsten protozoologi- 
schen Artikel veröffentlichte. Die Fülle der zusam
mengetragenen Details über das Verhalten der 
Zellkerne einzelliger Lebewesen, das im Gegensatz 
zu dem der höheren Pflanzen und Tiere eine unge
heure Mannigfaltigkeit aufweist, machten das Buch 
und den Autor in der wissenschaftlichen Welt rasch 
bekannt. Der besondere Reiz des „Formwechsels“ 
den sich das Buch bis heute bewahrt hat und der es 
Generationen von Protistenforschern zum zuver
lässigen Nachschlagewerk machte, besteht nicht 
zuletzt darin, daß der Autor alle umstrittenen Ob
jekte eigens nachuntersuchte. Die reichhaltige Be
bilderung, die zum großen Teil der Hand B ëlars

entstammte, ließ die Vielzahl der Einzeltatsachen 
zu einem in sich geschlossenen Ganzen verschmel
zen. A lfr e d  K ü h n  schrieb in einer Besprechung: 
„... Das Buch wirkt in gewissem Sinne wie der Ab
schluß jener Periode, in anderem Sinne erscheint es 
ihr gegenüber umstürzend.... “. Dabei meinte er die 
Zeit vor Erscheinen des „Formwechsels“. Es muß 
hervorgehoben werden, daß die Bedeutung des 
Werkes B ela rs  darin bestand, daß er Kernform
wechseltypen, die bis dahin unverstanden waren, 
mit den Begriffen der Cytogenetik deutete, womit

Bild 1: Titelblatt des „Formwechsels“. Erschienen bei Gu
stav Fischer Verlag in Jena, 1926.

Der Form w echse l  
der Protis tenkerne

Eine vergleichend - morphologische Studie

Von

Dr. Karl Belar
Privatdoient der Zoologie an der Universität Berlin 

Sonderabdruck aus
„Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie“

Sechster Band

Mit 263 Abbildungen und 3 Tabellen im Text

Jena
V e r la g  von G u sta v  F isc h e r  

1926
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Bild 2: KarlBelar (1895—1931) beim Einstellen der groß
en Zeisschen Mikrophotoeinrichtung, die in ihrem Aufbau 
einer optischen Bank ähnelte. Das Fokussieren der feinen 
cytologischen Details auf der recht grobkörnigen Matt
scheibe der Plattenkamera bedurfte großer Übung. 
Aufnahme: Hans Bauer.

er die Einheit der Protisten- und Metazoenkaryolo- 
gie begründete. Ein weiteres großes Verdienst Be
la rs bestand darin, im „Formwechsel“ mit bis da
hin bestehenden Irrtümern wie der Chromidien- 
lehre aufgeräumt zu haben. Wissenschaftshisto
risch betrachtet stellt das Buch einen der wichtig
sten Beiträge zur allgemeinen Zellenlehre dar.
Die Kleinheit der Untersuchungsobjekte — nicht 
ganze Einzeller, vielmehr deren Kerne und Tei
lungsapparat standen im Vordergrund des Interes
ses — trug zum Unbehagen bei, das mancher Cyto- 
loge bei der Erklärung eigener Beobachtungen 
empfunden haben mag. Erst das Aufkommen der 
modernen elektronenmikroskopischen Techniken 
konnte hier mehr Sicherheit bringen (11).
Die Methoden der lichtmikroskopischen Untersu
chung von Einzellern, vor allem Kultur- und Aus
strichtechniken, sowie die zeichnerische oder pho
tographische Dokumentation, verdanken ihre Ver
vollkommnung nicht zuletzt K a r l  Be l a r . Ihnen 
widmete er eine ganze Artikelserie, die in T ib o r  
P eter fis  Sammelwerk zusammengefaßt wurde 
und zu ihrer Zeit richtungsweisend war (9). Sie 
kann als vollendete Darstellung bezeichnet werden.

Die aus der Hand Belars stammenden Präparate 
wurden nach den damals besten Methoden der mi
kroskopischen Präparationstechnik gefertigt. 
Besonders glückliche Umstände haben einen Teil 
der Präparatesammlung K a r l  B ela rs  durch die 
recht wechselvollen Zeiten bis in unsere Tage geret
tet. Die Sammlung enthält nicht nur die aus seiner 
Mitarbeit am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie 
in Berlin-Dahlem stammenden Präparate, sondern 
auch diejenigen, welche er bereits als neunzehnjäh
riger Schüler im Wien des Jahres 1914 in seinem 
kleinen Privatlabor herstellte. Sie befinden sichjetzt 
im Besitz des Verfassers.
Die hinterlassenen Präparate stammen aus einer 
Zeitspanne von fast zwanzig Jahren. Das erste ist 
auf den „14. October 1914“ datiert, das letzte 
stammt aus dem Jahre 1930. Nur die Präparate zu 
den Urec/z/^Teilungen, die bei einem Gastfor
schungsaufenthalt bei T h o m a s  H u n t  M o r g a n  in 
Pasadena angefertigt wurden, fehlen vollständig. 
Desgleichen fehlt ein Teil der ^Ecarz^Präparate 
(10; Abb. 120, 121 u. 122).
Bei den meisten Objekten handelt es sich um 
feuchtausgestrichene, im allgemeinen aus Kultu
ren, seltener aus dem Freiland stammende Proti
sten. Auch Paraffinschnitte von großen Einzellern 
und in Agar eingebetteten Formen finden sich dar
unter.
Fixiert wurde meist mit S c h a u d in n s  Sublimatal
kohol oder in FLEMMiNGscher Lösung mit und 
ohne vorangegangener Osmiumtetroxid-Räuche
rung. Die angewendeten Färbeverfahren waren in 
der Regel Eisenhämatoxylin nach H e id e n h a in  
(auch iterativ) mit oder ohne Gegenfärbung, Giem- 
sa, Triazid, Biondi sowie die Silberimprägnation 
nach K l e in . Als Einschlußmittel diente stets Kan- 
dabalsam. Kein Präparat ist mit einem Lackring 
umrandet. Die Haltbarkeit der Färbungen ist recht 
unterschiedlich. Die säurefuchsingefärbten (Bion
di, Triazid) Ausstriche sind teilweise ausgebleicht, 
wogegen sich die Klarheit der mit Eisenhämatoxy
lin dargestellten Strukturen bis auf wenige Ausnah
men erhalten hat. Erstgenannte Farbstoffe sind ge
genüber im Präparat enthaltenen Säurespuren fast 
schon sprichwörtlich empfindlich. Da Kanadabal
sam eine recht hohe Säurezahl hat, ist bereits ein 
Teil der mit Eisenhämatoxylin gefärbten Ausstri
che vom Rand her ausgebleicht. B ela r  beschriftete 
die Präparate mit der früher üblichen, ursprünglich 
wasser- und alkoholfesten Glastinte von Dr. Grü
bler & Co. aus Leipzig. Im Laufe eines halben Jahr
hunderts hat ihre Resistenz nachgelassen. Die Be
schriftung ist besonders interessant, weil in der Re
gel die aussagekräftigsten Regionen des Präparates 
markiert sind, so z. B. weniger häufig zu findende 
Kernteilungsstadien, vor allem Anaphasen. Daher 
ist man noch nach 50 Jahren in der Lage, die bereits 
von Bel a r  mit der Plattenkamera aufgenommenen 
oder mit dem Abbeschen Zeichenapparat festge-
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Bild 3: Bodo caudatus 
(syn. Prowazekiajosephi).

Bild 3.1: Original aus 
Arch. Protistenkd. 41 
(1920): 308-320.

Bild 3.2: Vegetative Zelle 
(Pfeil). Kern mit zentra
lem Nucleolus. 
Ausstrich. Eisenhämato- 
xylin, 1920. Planapo 
40x/l,0 Phasenkontrast.
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Bild 4: CoUodyction trici- 
liatum.

haltenen Objekte (Bild 2) wiederzuentdecken. Die 
BELARsche Zeichen- und Phototechnik wurde zum 
Qualitätsmaßstab für die cytologisch arbeitenden 
Biologen. Umso erstaunlicher mag dies erscheinen, 
wenn man erfährt, mit welcher Schnelligkeit die 
Unmenge an herausragenden Tuschezeichnungen 
entstand. Viele wurden während lebhafter Diskus
sionen mit anderen Biologen des Instituts gezeich
net und sind — da Bela r  während der Arbeit stark 
rauchte — mit dem Verbrauch einer größeren Zahl 
Zigaretten verbunden gewesen.
Eine kleine Auswahl der schönsten Präparate sei 
hier erstmals wiedergegeben. Diese Objekte wur
den mit einem modernen Hochleistungsobjektiv

Bild 4.1: Original aus 
Arch. Protistenkd. 43 
(1921): 432-460.

erneut photographiert. Die von B ela r  stets verwen
deten Zeisschen Apochromate zeigten zwar nicht 
die Brillianz moderner Objektive, waren diesen 
hinsichtlich ihres Auflösungsvermögens jedoch 
ebenbürtig. Er verwendete häufig den Apochroma- 
ten HI 2 mm, n.A. 1,3.
Das erste Objekt ist der recht häufige und ungeheu
er form variable Zooflagellat Bodo caudatus(Bi\d 3), 
den B el a r  noch als Schüler untersuchte und 1914 
als Neunzehnjähriger in seiner Erstlingsarbeit be
schrieb (1). Daß dieser kleine Bodonide von ihm 
den neuen Namen Prowazekia josephi bekam, lag an 
den einfachen achromatisch korrigierten Objekti
ven, die ein geringeres Auflösungsvermögen als die
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später gebrauchten Apochromate hatten. Immer
hin finden wir in der Tafelerklärung den Hinweis, 
daß zur Beobachtung der winzigen Zellstrukturen 
eine Gesamtvergrößerung von 3200 fach vonnöten 
schien. Bei dieser leeren Vergrößerung überhaupt 
noch Einzelheiten erkannt zu haben, spricht für den 
Beobachter. Bodo caudatus gehört zu den kineto- 
plast-tragenden freilebenden Flagellaten und tritt 
häufig in ungeheuren Mengen auf. Die ruckartig 
hüpfende Bewegung ist eine gute Hilfe bei der Er
kennung dieser Art.
Unsere kleine Reise durch die Vergangenheit soll 
mit einem Flagellaten von unverwechselbarem 
Aussehen fortgesetzt werden. Es ist die Rede vom 
viergeißeligen Collodictyon triciliatum (Bild 4). Die 
Gattung Collodictyon wird wegen ihrer morpholo
gischen Ähnlichkeit mit lichtmikroskopisch zell
wandlosen farblosen Vertretern der Volvocales zu 
den Polyblepharidaceae gestellt. Der farblose Fla
gellat Collodictyon ist ein wahrer Allesfresser: von 
kleinen Bakterien über Chlorellen, Gonium und 
Chlorogoniumbis zu kleinen Ciliaten wie Colpidium 
und Chilodon. Da er sich wegen des Fehlens von 
Plastiden nicht photosynthetisch ernähren kann, ist 
er gezwungen, geformte Nahrung aufzunehmen. 
Endgültig eingeschlossen und verdaut werden kann 
bis zu einer bestimmten Größe alles. Erreicht die 
Beute jedoch Dimensionen, die bei etwa dem Dop
pelten des Räubers hegen, so wird die zunächst auf
genommene Zelle wieder ausgestoßen. Gefunden

Bild 4.2 a.) Interphase. Kern mit Chromosomensatz (Pfeil) 
und großem elliptischen Nucleolus. Kernhülle nicht aufge
löst.
b. ) Metaphase (unten). Interphase (oben).
c. ) Späte Anaphase. Teilung des Nucleolus.
d. ) Telophase. Beginnende Abschnürung der Tochterzellen 
(Pfeile).
Ausstrich. Eisenhämatoxylin, 1920. Planapo 63x/l,40 
Hellfeld.

hat B ela r  diesen am Hinterende unregelmäßig ge
formten, aber nur wenig formveränderlichen Fla
gellaten im Grunewaldsee (Berlin-Wilmersdorf). 
Collodictyon läßt sich in filtriertem Fundortwasser 
mit Chlorogonium als Futter züchten. Auf Agar 
wächst der phagotrophe Protist nicht. Die mit Sub
limatalkohol fixierten Zellen wurden mit Eisenhä
matoxylin nach H eid e n h a in  oder Giemsa gefärbt. 
Eine besondere Eigenart dieser Protisten ist es, sich 
während der Präparation vom Deckglas abzulösen. 
Bel a r  hat hier einen kleinen Trick erfunden, um 
dennoch Ausstriche machen zu können: Die mit ei
ner Handzentrifuge nur ganz leicht sedimentierten 
Zellen wurden auf ein größeres Deckglas gebracht. 
Dieses ist zuvor mit einem Tropfen Wasser auf 
einem Objektträger befestigt worden. Sodann be
deckte er den auf dem Deckglas befindlichen Trop
fen mit einem zweiten, kleineren Deckgläschen. 
Mit einem Filterpapierstreifen von Deckglasbreite 
wurde die Flüssigkeit soweit abgesaugt, daß die 
Flagellaten leicht abgeplattet waren und sofort ein 
Tropfen Fixierungsflüssigkeit vom Rande her
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Bild 5 : Dimorpha mutans.

5.1 Original aus dem „Formwechsel“, Abb. 20. S. 33.

Bild 5.2: Drei begeißelte vegetative Zellen. Jede Zelle ist 
zweigeißelig. Die längere Geißel ist sichtbar (Pfeile). 
Ausstrich. Eisenhämatoxylin, 1924. Planapo 40x/l,0 Pha
senkontrast.

Bild 5.3 : Vegetative Zelle. Centriol (großer Pfeil) im Vorde
rende. In dessen Peripherie entspringen strahlförmig die 
Axopodien. Futterorganismus: Chlorogonium elongatum 
(kleine Pfeile).
Ausstrich. Eisenhämatoxylin, 1924. Planapo 63x/l,40 
Hellfeld.

nachgesaugt. Das weitere Durchsaugen von Fixie
rungslösung konnte dann in aller Ruhe gesche
hen.
Wegen des bei dieser Methode notwendigen Koa
gulationsvermögens des Fixierungsmittels kommt 
nur alkoholische Sublimatlösung in Frage. Nach 
Absaugen von überschüssiger Fixierungslösung 
wurde das größere Deckglas vom Objektträger ge
löst und mit dem kleineren Deckglas nach unten in 
eine mit 96 °/oigem Alkohol gefüllte Schale gelegt, in 
der sich das kleine Deckglas — gegebenenfalls unter 
leichtem Klopfen mit einer Pinzette von oben — 
rasch ablöste. Die meisten Flagellaten hafteten 
dann am oberen Deckglas, welches ganz normal 
weiterverarbeitet werden konnte. Für schlecht am 
Deckglas haftende Objekte wird diese Methode 
auch heute benutzt.
Den Übergang von der Flagellaten- zur Helio- 
zoenorganisation finden wir bei Dimorpha mutans 
(Bild 5) verwirklicht. Gemeinsam mit der ebenfalls 
zweigeißeligen Gattung Tetradimorpha stellt man 
diese zur zeitweiligen Bildung von Geißeln befähig
ten Protisten in die Nähe der Centrohelida. Bela r  
hat Dimorpha aus Kahmhäuten von stehengelasse
nen Faulkulturen (Rasenaufgüsse) angereichert 
und mit einer gemischten Bakterien- und Algenflo
ra längere Zeit am Leben erhalten. In den Kulturen 
wurde vor allem die bewährte Futteralge Chlorogo
nium elongatum gefressen. Dimorpha mutans 
(manchmal fälschlich D. nutans genannt) ist bisher 
nur wenige Male beobachtet worden. An den Ei- 
senhämatoxylinpräparaten von Dimorpha mutans 
konnte B ela r  feststellen, daß das Interphase-Cen- 
trosom aus zwei Centriolen besteht. Neben der He- 
liozoenform kann Dimorpha auch als begeißeltes 
aktiv schwimmendes Stadium Vorkommen. Alle 
Axopodien werden dann eingeschmolzen. Die 
Centriolen übernehmen die Rolle von Basalkör
pern der beiden sich rasch bildenden Geißeln.
Die wohl berühmtesten protozoologischen Unter
suchungsobjekte B elars sind die Heliozoen Acti- 
nophrys sol und Actinosphaerium eichhorni. Beson
ders der erstgenannte Organismus war Gegenstand 
der heute klassischen Untersuchungen zu Alte- 
rungs- und Sexualvorgängen bei Einzellern. Von 
M a x  H a r tm a n n  angeregt, ging Bela r  daran, den
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Bild 6: Actinophrys sol.

Bild 6.1: Original aus Arch. Protistenkd. 46 (1922): 1—96.

Bild 6.2: a.) Vegetative Zelle mit Axopodien (Pfeil).
b. ) Cysten. Cystenmembran (Pfeil).
Paraffinschnitt, 6 |jm. Eisenhämatoxylin, 1921. Planapo 
40x/l,0  Phasenkontrast.
c. ) Früher Gamont. Kleines Exemplar.
Paraffinschnitt, 6 |jm Eisenhämatoxylin, 1921. Planapo 
lOOx/1,30 Phasenkontrast.

durch äußere Faktoren bedingten Wechsel zwi
schen geschlechtlich und ungeschlechtlich erzeug
ter Generation zu erforschen.
Heliozoen der Gattungen Actinophrys und Actino- 
sphaerium können in Hungerkulturen geschlecht
liche Prozesse durchlaufen, die nicht der Ver
mehrung des betreffenden Individuums dienen 
(Bild 6).
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Bild 7: Zellkreis. Nach Originalen von Karl Belar. Mit der 
Sepiatechnik (9) vom Verfasser gezeichnet.
1 Clathrulina elegans. Bildung der Schwärmer, Zellteilung, 
Sessiles Heliozoon. 2 Actinophrys sol. Früher Gamont. Te- 
lophase der progamen Teilung. Bukettstadium und Beginn 
der progamen Plasmateilung. Gametenpaar auf dem Bu
kettstadium. 3 Lophomonas blattarum. Interphase. Propha
se. 4 Trypanoplasma helicis. Prophase. Telophase. 5 Bodo 
caudatus. Interphase. Mittlere Prophase. 6 Aggregata eber- 
thi. Meiose. Metaphase. Sporogoniestadien. Metaphase. 
Frühe Telophase. 7 Euglypha spec. Vegetative Zelle. 8 Ste- 
nobothrus lineatus. Erste Reifungsteilung der Spermatocy- 
ten. Diakinese. Telophase. (Von links nach rechts; von oben 
nach unten).

Läßt man Actinophrys-Ku\turen ca. 6—10 Tage hun
gern, indem z. B. die Fütterung mit Chlorogonium 
unterbleibt, so können diese Sexualvorgänge aus
gelöst werden. Die vegetative Zelle ist diploid. Ihr 
Kern enthält 44 Chromosomen. In einer solchen 
Zelle laufen nun physiologische Umwandlungen 
ab, die am Einschmelzen der Axopodien und der 
Ausbildung einer festen Hülle, der Cystenhülle, er
kennbar werden. Diese Prozesse dienen der Vorbe
reitung des Organismus auf die jetzt anschließende 
Büdung der Gameten: Aus einer gametenerzeugen- 
den Zelle, die Gamont genannt wird, werden Ge
schlechtszellen (Gameten) gebildet. Dazu muß sich

der Gamont innerhalb seiner Hülle teilen. Diese er
ste (mitotische) Teilung heißt auch progame Tei
lung. Bereits bevor sich das Plasma der Mutterzelle 
geteilt hat, treten die beiden noch diploiden Toch
terkerne in die Interphase der ersten meiotischen 
Teilung ein. Erst danach wird die progame Zelltei
lung durch Bildung der Zellmembran beendet. Die 
Kerne treten nun, jeder für sich, in das Stadium der 
Chromosomenpaarung, das Diplotän, ein. Schließ
lich erfolgt in beiden Tochterzellen die erste Reife
teilung. Innerhalb jeder Tochterzelle geht einer der 
beiden Tochterkerne zugrunde. Das Degenerati
onsprodukt, der 1. Richtungskörper, wandert zur 
Zelloberfläche. Die beiden Zellkerne der ersten 
Reifeteilung teilen sich nun erneut, wobei wieder
um jeweüs ein Chromosomensatz als 2. Richtungs
körper zugrunde geht.
Das Resultat dieser meiotischen Teilungen sind 
zwei morphologisch gleichartige haploide Game
ten. Sie liegen in der nun von einer dicken Gallert
schicht umgebenen Sekundärcyste.
Das Besondere ist, daß stets zwei Gameten, welche 
aus der gleichen Tochterzelle hervorgegangen sind, 
miteinander verschmelzen. Daher rührt der Name
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für eine derartige Kopulation: Pädogamie (Ge
schwisterzell-V erschmelzung).
Etwa 2—4 Stunden nach Abschluß der Gametenbil- 
dung erfolgt innerhalb der Sekundärcyste die Ga- 
metenfusion. Es sendet der Gamet, welcher die 
Meiose zuerst beendet hat, kleine Pseudopodien zu 
der anderen Zelle aus, weshalb man ersteren auch 
als die sich männlich verhaltende Zelle bezeichnet 
und den Gameten während der Kopulation eine 
physiologische Ungleichwertigkeit (physiolo
gische Anisogamie) zugesprochen hat. Jetzt 
verschmilzt das Plasma beider Zellen (Plasmo- 
gamie).
Nach der Plasmogamie vereinigen sich die Game- 
tenkerne zum diploiden Zygotenkern. Die Zygote 
umgibt sich mit einer derben Cystenmembran. Die 
Cyste muß, um erneut schlüpfen zu können, erst 
eine Kälteperiode von 1—2 Tagen durchlaufen. Die 
Keimung kann dann durch Einbringen der Cysten 
in ein hypotonisches Medium ausgelöst werden. 
Der Schlüpfvorgang dauert etwa 3—20 Stunden, 
wobei ca. 1—2 Stunden auf die eigentliche Excystie- 
rung entfallen.
Die Gründe für die mit der Pädogamie einherge
hende Chromosomenpaarung und ihre besonde
ren Vorteile sind unbekannt.
Die Geschwisterzell-Verschmelzung bei Actino
phrys ist, wie man sieht, ein komplizierter Vorgang, 
den erst K arl Belar im Anschluß an Untersu
chungen von F ritz Schaudinn  und R ichard 
H ertwig vollends aufgeklärt hat.
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Polyethylenglykol als besonders gut geeignetes Ein
bettungsmedium für trockene Samenschalen von Le
guminosen.

Trockene Samenschalen sind sehr schwierig zu schneiden. 
Die hier beschriebene PEG-Methode ist zwar umständlich, 
führt aber zum Erfolg:

1. Fixierung von Stücken der Schale reifer Bohnensamen 
aus dem Bereich der Samenanheftungsstelle, dem Hi- 
lum, zusammen mit etwas darunterliegendem Keim
blattgewebe, 5 Tage lang in „CRAFIII“; an den ersten 
zwei Tagen immer wieder evakuieren!

2. Auswaschen der Fixierungsflüssigkeit unter fließen
dem Leitungswasser, 16 Stunden.

3. Einlegen der Objekte in eine 25%ige wäßrige Polyethy
lenglykol-1000-Lösung (PEG 1000), bei Zimmertem
peratur für 24 Stunden.
Die Schritte (4) bis (9) sollten unter Vakuum in einem 
Vakuum-Paraffin-Ofen bei 56°C durchgeführt wer
den. Einlegen der Objekte nacheinander in:

4. 50%ige wäßrige PEG-1000-Lösung, 16 Stunden;
5. 75%ige wäßrige PEG-1000-Lösung, 16 Stunden;
6. reines PEG 1000, 16 Stunden;
7. wieder reines PEG 1000, 16 Stunden;
8. Gemisch aus 19 Gewichtsanteilen PEG 1450 und 1 Ge

wichtsteil PEG 4000, 16 Stunden.

9. Wie (8). Gemisch erneuern, 48 Stunden.
10. Das stützende Keimblattgewebe von den Samenscha

lenstücken abpräparieren; die Samenschalenstücke in 
PEG 1450/PEG 4000 (19:1) einbetten, Blöckchen bei 
20—22°C abkühlen lassen.

11. Mit einem Schlitten-Mikrotom 10 (jm dicke Längs
und Querschnitte anfertigen. Dazu werden die Objekte 
so aufgeblockt, daß die Palisadenzellschicht der Blöck
chenoberfläche zugewandt ist. Geschnitten wird von 
der Innenseite der Samenschale zur Palisadenzell
schicht hin. Messerkante und Blöckchenoberfläche 
werden mit 50%igem wäßrigem Glyzerin angefeuch
tet. Schnitte einzeln mit einem Pinsel in einzelne Was
sertropfen in Kunststoffschalen übertragen.

12. Färben der einzelnen Schnitte in 0,025%iger wäßriger 
Thionin-Lösung, 60 min lang.

13. in 50°/oigem wäßrigem Glyzerin einschließen, Deck
glas mit Bienenwachs umranden.

Bemerkungen: „CRAF III“ besteht aus 30 ml 1 %iger wäßri
ger Chromsäure-Lösung, 20 ml 10%iger wäßriger Essig
säure-Lösung, 10 ml 37°/oiger Formaldehyd-Lösung und 
40 ml dest. Wasser.
Holubowicz, R. and Goffinet, M. C.: Polyethylene Glycol 
Embedment for Histological Studies of Bean Seed Testa of 
Low Moisture Content. Stain Technol. 63, 33—37 (1988).

A. Pareto
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Eckart Klein

Zehn Jahre Microthek-Wettbewerb 
für Mikrofotografie
Ein Rückblick

In diesem Jahr wurde zum zehnten Mal der unter 
dem Sponsornamen der Firma J u n g n e r  begonne
ne, dann unter dem Firmennamen M i c r o t h e k  

weitergeführte mikrofotografische Wettbewerb 
durchgeführt. Grund genug also, aus kritisch wür
digender Perspektive die Ergebnisse dieses Zeit
raumes zusammenzufassen und auszuwerten.
Der M i c r o t h e k -Wettbewerb wird organisiert vom 
Verband Deutscher Biologen e.V. (VDBiol), der 
die Bedeutung naturwissenschaftlicher Wettbe
werbe zusätzlich dadurch fördert, daß er alle zwei 
Jahre den K a r l s o n -Wettbewerb (ökologische Ar
beiten aus dem Hochschulbereich) und den H ö r 

l e i n - Wettbewerb (biologische Arbeiten aus dem 
Schulbereich) ausschreibt.
Finanziell wird der M i c r o t h e k -Wettbewerb un
terstützt durch:
1 . Die Firma M i c r o t h e k , Hamburg, die die Geld
preise stiftet und die Kosten für die Jurorentagun
gen sowie die Verwaltungskosten für das M i c r o - 

T H E K -A rch iv  trägt.
2 . Den F r a n c k h / K o s m o s - V e r l a g , Stuttgart, der 
Buchpreise für wertvolle, aber weder prämierte 
noch ins Archiv aufgekaufte Arbeiten vergibt und 
den Wettbewerb durch alljährliche Berichterstat
tung in der Zeitschrift M i k r o k o s m o s  einer interes
sierten Fachwelt und breiteren Öffentlichkeit nä
herbringt.
3. Die Firma R i e d e l - D e  H a e n , Seelze, die Bro
schüren über Mikroskopie-Chemikalien sowie 
Färbemittel für Schnitte herstellende Teilnehmer 
bereitstellt.
Die statistischen Zahlen belegen, daß der M i c r o 

t h e k -Wettbewerb inzwischen zu einer über die 
bundesdeutschen Grenzen hinausgehenden Ein
richtung geworden ist. So sandten in diesem Jahr 
Mikrofotografen aus Österreich, Nord-Irland, Po
len, Belgien, der DDR und der Schweiz, die die mei
sten ausländischen Teilnehmer (7) stellte, ihre Ar
beiten ein. In den vergangenen Jahren kamen wei
tere Arbeiten aus Dänemark, Frankreich, Holland, 
England, Italien, Finnland und der CSSR. Jeder
5. Teilnehmer (im Schnitt: 2 1 , 4  %) kommt aus dem 
Ausland.

Anfragen nach den Wettbewerbsbedingungen er
reichten den Sachbearbeiter aus Ungarn, Hong
kong und der Türkei sowie aus weitentfernten Län
dern wie die USA, USSR, Chile und dem Iran. Der 
Wettbewerb ist allerdings auf das europäische Aus
land beschränkt; die Wettbewerbsbedingungen 
stehen neben der deutschen nur noch in englischer 
Sprache zur Verfügung. Was die deutschsprachi
gen Länder betrifft, so wäre zusätzlich zu der er
freulichen Beteiligung von Mikrofotografen aus 
Österreich und der Schweiz eine stärkere Beteili
gung von Interessenten aus der DDR (1989:2, 
1988:1) wünschenswert.
Unter den Teilnehmern befinden sich Schüler und 
Auszubildende ebenso wie Studenten, Berufstätige 
und Pensionäre. Juroren und deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Groß
handelskaufmann, der Schuldirektor, der Inge
nieur, Schülerinnen und Schüler zeigen ihr Können 
auf dem Gebiet der Mikrofotografie ebenso über
zeugend wie der Hochschuldozent oder der Berufs
fotograf. Den Anfängern wird auf Wunsch hin von 
den Juroren Beratung erteilt, die telefonisch oder 
schriftlich erfolgen kann. Anfragen von Teilneh
mern, die die Technik der Mikrofotografie oder der 
Objekt-Präparation betreffen, werden von der Ar
chiv-Verwaltung in Hannover umgehend zur Be
antwortung an die betreffenden Fachleute weiter
geleitet. Werden zu den eingesandten Arbeiten 
schriftliche Kommentare, die zur Verdeutlichung 
auch Zeichnungen enthalten können, mitgeliefert, 
werden diese in kopierter Form allen Juroren zur 
Kenntnisnahme zugesandt.
Abgesehen vom ersten Jahr haben der Jury im 
Schnitt mehr als 200 Arbeiten pro Wettbewerb zur 
Evaluierung Vorgelegen; in diesem Jahr waren es 
231 (1988:213,1987:23 6), die von 80 Teilnehmern 
(1988:74,1987:83) eingesandt wurden. Für die Ju
ry war erfreulich, daß die Qualität der Arbeiten 
auch in diesem Jahr insgesamt wieder auf einem 
solch hohen Niveau lag, daß es mehrerer Durch
gänge mit ausführlichen Diskussionen bedurfte, 
um die preisgekrönten Arbeiten zu ermitteln.
Die Jurorensitzungen verlaufen stets nach dem
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gleichen Modus: Die Aufnahmen werden in nume
rischer Reihenfolge bei 3 bis 4 Durchgängen ohne 
Nennung der Autorennamen einzeln betrachtet. 
Nach jedem Durchgang hat sich die Zahl der Arbei
ten, die für eine Prämierung in Frage kommen, ver
ringert, bis schließlich für den letzten Durchgang 
von den über 200 Arbeiten etwa 15 bis 20 übrigblei
ben. Diese werden nun auf dem Leuchtkasten einer 
akribischen Begutachtung unterworfen, bei der ins
besondere die Schärfe der Abbildung zu beurteilen 
ist.
Ein frühes Ausscheiden ergibt sich, wenn die Män
gel einer Aufnahme zu offensichtlich sind. Als sol
che gelten:
— Falsche Belichtung, schlechte Bildausleuchtung,
— Unschärfe wichtiger Objektdetails,
— Artefakte und Verschmutzung im oder auf dem 

Präparat.
Weitere Mängel, die eine Prämierung verhindern, 
sind:
— eine dem Objekt nicht angemessene Schnitt

dicke,

— sachlich unbegründete schräg verlaufende 
Schnittführung,

— schlecht gewählter Bildausschnitt,
— Farbsäume an Objektkanten,
— falsche Farbwahl für den Untergrund,
— ungenaue oder falsche Benennung des Objekts. 
Für die hohe Qualität der eingereichten Aufnah
men spricht, daß bisher mehr als zwei Drittel der 
Teilnehmer eine Anerkennung ihrer Arbeiten 
(Geldpreis, Buchpreis, Ankaufsempfehlung) er
hielten. Der Verband Deutscher Biologen spricht 
seine Anerkennung für die prämierten Arbeiten 
(1.—10. Platz) mit Siegerurkunden und für die ins 
Archiv aufgekauften Arbeiten mit Sonderurkun
den aus. So wurden in diesem Jahr neben den 10 
Siegerurkunden noch 34 Sonderurkunden (1988: 
30, 1987: 31) ausgestellt. Ein Teilnehmer kann je
weils nur für eine seiner Arbeiten eine Siegerurkun
de erhalten, auch wenn die übrigen Arbeiten gleich
wertig sein sollten. In solchen Fällen schlägt die Ju
ry eine Ankaufsempfehlung vor; der Name dieses 
Teilnehmers erscheint allerdings nicht mehr in der 
Liste der Ankaufsempfehlungen.
Die Verwaltung des M ic r o t h e k -Archivs wurde 
1988 von Hamburg nach Hannover verlegt, wo 
mittels Computer ein schneller Zugriff auf alle 
wichtigen Daten der Archivbilder gewährleistet ist. 
Verlage, Schulen, Universitätsinstitute, aber auch 
Privatpersonen, haben damit die Möglichkeit, an 
seltene bzw. einmalige wertvolle Bildinformatio
nen heranzukommen. Die Kosten für diesen Servi
ce der Firma M ic r o t h e k  sind für die Interessenten 
gering; in begründeten Fällen, zum Beispiel bei wis
senschaftlichen Publikationen, erfolgt die Ausleihe 
sogar kostenlos. Über die Datenbank lassen sich 
auch, natürlich unter Einhaltung der entsprechen
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, Kon
takte zu anderen Mikrofotografen und Mikro sko- 
pikern, die mit gleichen oder ähnlichen Objekten 
gearbeitet haben, herstellen.
Unter den Aufnahmen sind diejenigen bevorzugt, 
die als Dias oder Schwarz-weiß-Fotos eingesandt 
werden. Farbige Papierbilder haben nur in wenigen 
Fällen eine Ankaufsempfehlung erhalten; wegen 
mangelnder Brillianz und Schärfe konnte bisher 
noch kein farbiges Papierbild prämiert werden. Das 
im Bildtitel genannte Objekt sollte Mittelpunkt der 
Bildaussage, scharf abgebildet und ohne Artefakte 
sein. Selbstverständlich kann die Jury Zugeständ
nisse machen und gelegentlich reicht zum Beispiel 
ein ästhetisch ansprechendes Motiv, die perfekte 
fotografische Technik oder die Seltenheit des Ob
jektes aus, um eine Arbeit noch zu honorieren, bei 
der auch Schwächen nachweisbar sind.
Zahlreiche der eingegangenen Mikrofotos zeigen 
Kristalle, die bei polarisiertem Licht herrliche Im
pressionen entstehen lassen; die meisten von ihnen 
sind von den veröffentlichten Beurteilungskriterien 
her ohne nachweisbaren Mangel. Die Enttäu-
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schung eines Teilnehmers ist also zu verstehen, 
wenn seine Arbeit keine Anerkennung findet. Die 
Ablehnung ist dadurch begründet, daß der Jury all
jährlich relativ viele Kristallbilder (in diesem Jahr: 
39, das sind 17% aller Aufnahmen) zugeschickt 
werden und bereits zahlreiche gute Arbeiten mit 
dem gleichen Thema im Archiv vorhanden sind. 
Bei dieser großen Konkurrenz können vor der Jury 
nur solche Kristallbilder bestehen, die Besonder
heiten der Kristallisation aufweisen oder einen 
überzeugenden ästhetischen Eindruck hinterlas
sen.
In jedem Jahr finden sich unter den Einsendungen 
immer auch einige Aufnahmen, deren Inhalte dem 
Thema des Wettbewerbs, tote oder lebendige Na
turobjekte abzubilden, nicht gerecht werden, zum 
Beispiel „Schaumstoff \  „Mikrochip“ oder „Schall
plattenrillen“. Solche Aufnahmen können zwar 
nicht prämiert werden, es liegt allerdings im Ermes
sen der Firma M ic r o t h e k , ob diese Arbeiten den
noch für das Archiv aufgekauft werden. Das gleiche 
trifft auch zu für Aufnahmen, die nicht mit Hilfe des 
Mikroskops angefertigt wurden, sondern mit ei
nem fotografischen Makroobjektiv.
Für Mikrofotografen mag es reizvoll sein, Vorgän
ge wie die Zellteilung als Bildserie festzuhalten. Da 
der Jury jedoch nicht mehr als drei Aufnahmen zur 
Beurteilung vorgelegt werden dürfen, haben Serien 
noch keine Aufnahme in die Wettbewerbsbedin
gungen gefunden. 1985 gab es eine Ausnahme, als 
das Thema „Backhefe: Kern- und Zellteilung“ in 24 
S-w-Aufnahmen präsentiert wurde. Die Ausnah
me wurde akzeptiert, weil durch Fotomontage die 
24 kleinen Fotos zu einer einzigen größeren Abbil
dung zusammengesetzt waren.
Etwa drei Viertel aller Teilnehmer (1989: 75,1 %, 
1988:75,5 %, 1987:78,3 %) präparierten die aufzu
nehmenden Objekte selbst. 15 bis 20 % der Teilneh
mer reichten Fotografien von gekauften oder an
derweitig beschafften Präparaten ein. Neben Kri
stallen sind Einzeller aus Aquarium oder Freige
wässern sehr beliebte Motive. Auch pflanzenanato
mische Präparate und Totalpräparate von kleinen 
Tieren werden sehr oft eingeschickt. Weniger häu
fig werden Aufnahmen histologischer Präparate, 
Totalpräparate von Pflanzen und tierischen Orga
nen vorgelegt. 1989 (1988) sind 45,9 % (46,5 %) der 
Objekte ohne besondere Präparation geschnitten 
und 3% (1,4%) erst geschliffen worden. 16,9% 
(25,8%) der Objekte waren Kristalle und 3,9% 
(1,9 %) der Objekte stimmten mit dem Thema des 
Wettbewerbs nicht überein.
Die Versendung hochwertiger Fotos ist mit dem 
Risiko des Postweges behaftet. Erfreulicherweise 
sind dem Sachbearbeiter in den vergangenen 10 
Jahren lediglich zwei Fälle bekannt geworden, bei 
denen die Dias den Adressaten nicht erreichten. In 
einem Fall kam ein in Glas gerahmtes Dia zerbro
chen in Hannover an. Im großen ganzen gilt: Der

Bild: Darmzotte vom Kaninchen, Ileocäkal-Übergang. 
Diese schöne Aufnahme von Andreas Gebert erhielt 1987 
den 10. Preis.

Postweg — auch ins Ausland — ist sicher und zuver
lässig. Wer das Restrisiko allerdings verringern 
möchte, läßt sich seine Einsendung per Einschrei
ben zurückschicken; allerdings muß dann das Por
to für diese Versendungsform beigefügt sein. 
Empfehlenswert ist, von besonders wertvollen 
Aufnahmen Kopien anzufertigen. Wenn im Falle 
einer Prämierung der Teilnehmer auf das Original
foto in seiner Sammlung Wert legt, sollte er eine 
Zweitaufnahme des Objekts angefertigt haben. Der 
Sachbearbeiter kann auf Wunsch des Teilnehmers 
die Originale zur Herstellung von Kopien zurück
schicken. Die Versandkosten fallen zu Lasten des 
Teilnehmers.
Im Laufe der Jahre, so sollte man meinen, würde 
dieser Wettbewerb von alleine an Attraktivität ver
lieren. Dafür spräche auch, daß in den Siegerlisten 
sich wiederholt die Namen derselben Mikrofoto
grafen finden, gegen die sich gerade der Anfänger 
wenig Chancen ausrechnet. Doch die Statistik 
spricht dagegen! So befinden sich in diesem Jahr 
unter den prämierten Arbeiten (1. bis 10. Platz) 
fünf, die von Erstteilnehmern stammen, 1988 und 
1987 waren es 4 beziehungsweise 5.
Die Zahl der Teilnehmer hat sich in den letzten Jah
ren konstant gehalten, und erfreulicherweise sind in 
jedem Jahr mehr als die Hälfte der Teilnehmer be
reits „Ehemalige“ (1989: 43 von 80, 1988: 40 von 
74, 1987: 44 von 83). Einer der Teilnehmer hat in 
diesem Jahr bereits zum neunten Mal und je zwei 
haben zum achten bzw. siebten Mal teilgenommen. 
In jedem Jahr ist eine relativ hohe Zahl von Erstbe
teiligungen festzustellen. Das zeigt, daß die Mikro
fotografie immer mehr Freunde gewinnt.
Zum Schluß ein persönliches Wort des Sachbear
beiters:
Hinter dem „OStR“ im Ausschreibungstext ver
birgt sich ein Lehrer für Biologie und Englisch, der 
in seiner Freizeit für seinen Interessen verband, den 
VDBiol, dessen Geschäftsstelle sich in Bremen be
findet, ehrenamtlich tätig ist. Daher müssen zeitauf
wendige Tätigkeiten, wie das Schreiben der Urkun
den und Zurücksenden der Arbeiten, meist auf die 
Ferienzeit verlegt werden. Auch die Rückfrage bei 
den Teilnehmern, ob sie der Ankaufsempfehlung 
der Jury zustimmen, nimmt erhebliche Zeit in An
spruch. Daher bitte ich um Verständnis, wenn sich 
die Rücksendungen oft bis September/Oktober 
hinausziehen.
Für mich ist es heute wie vor 10 Jahren eine reizvol
le Aufgabe, diesen internationalen mikrofotografi
schen Wettbewerb (neben dem HöRLEiN-Wettbe- 
werb) zu organisieren. Zahlreiche zeitaufwendige 
Tätigkeiten können inzwischen mit dem Computer 
erledigt werden oder sind zur kurzweiligen Routine
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geworden. Die Post muß ich natürlich selbst bear
beiten und weitere manuelle Tätigkeiten fallen an, 
wenn notwendige Aufgaben, wie kuvertieren, fran
kieren, etikettieren oder eintüten, erledigt werden 
müssen. Dann bedeutet es für mich eine starke Ent
lastung, wenn ich auf die Hilfe meiner Familie (gele
gentlich auch Schüler) zurückgreifen kann. Ich 
freue mich, daß ich einige in- und ausländische Teil- 
nehmer persönlich, durch Briefe oder per Telefon 
kennengelernt habe. Manchmal fühle ich mich wie 
in einer großen internationalen Familie mit den 
„Alten“ und den „Neuen“, den „Wissenden“ und 
den „Ratsuchenden“, aber alle beseelt vom Bemü
hen, die Schönheit, die die Natur im Mikrokosmos 
unseren forschenden Blicken offenbart, in Bildern 
festzuhalten.

Verfasser: Eckart Klein, Fraunhoferstr. 9, 3000 Hanno
ver 1

Verband Deutscher Biologen

Preisträger des MICROTHEK-Wettbewerbs 1989

1. Preis: 1.000 DM
Karl Brügmann, D-3000 Hannover 1 
Farbdia:
Niere des Menschen mit Fibrinablagerungen

2. Preis: 500 DM 
Friedrich Wertl, A-1200 Wien 
Farbdia:
Sternhaare der Ölweide

3. Preis: 250 DM
Peter Schulz, A-1090 Wien 9 
Farbdia:
Stamm des Ginsters, quer

4. Preis: 50 DM
Eduard Klughardt, D-8510 Fürth 
Farbdia:
Draparnaldia spec

5. Preis: 50 DM
Norbert Lange, D-5900 Siegen 
Farbdia:
Augenfühler von Helix pomatia, längs

6. Preis: 50 DM
Robin Wacker, D-8702 Güntersleben 
Farbdia:
Brutzwiebel vom Schnittlauch

7. Preis: 50 DM
Martin Seidel, D-7902 Blaubeuren 2 
Farbdia:
Motoneurone aus dem Rückenmark des Rindes

8. Preis: 50 DM
Werner Wurm, D-6800 Mannheim 1 
Farbdia:
Vitamin C — Kristalle

9. Preis: 50 DM
Richard Albrecht, D-8481 Altenstadt WN 
Farbdia:
Gaillardia spec: Blütenausschnitt

10. Preis: 50 DM
Claudia Winkler, D-8580 Bayreuth 
Farbdia:
Die Radula von Katharina

Arbeiten folgender Teilnehmer sind auf Empfehlung der 
Jury zusätzlich ins MiCROTHEK-Archiv aufgenommen wor
den:

Carstanjen, Gerhard, D-8120 Weilheim; Dartsch, Peter C., 
D-7403 Ammerbuch 4; Dax, Christiane, D-5240 Betzdorf; 
Dethloff, Hans-Jörg; D-505 Wasserliesch; Ehrhardt, Her
bert, D-8874 Leipheim; Foelix, R. F., CH-1700 Fribourg; 
Foto-AG der ETS, D-3558 Frankenberg; Fuchs, Rolf, 
D-7329 Lauterstein 2; Galliker, Pedro, CH-6005 Luzern; 
Kretz, Robert, CH-1700 Fribourg; Kreutz, Martin, D-5900 
Siegen; Meyer, Klaus W., D-7590 Achern; Michalke, 
Klaus, D-5010 Bergheim 3; Müller, Horst, D-2000 Bars
büttel; Münch, Willi, D-5000 Köln 71; Podufal, Ch., 
D-3407 Gleichen-Klein Lengden; Rinderknecht, Bern
hard, CH-4051 Basel; Scheibe, Christian, D-8838 Solnho
fen; Schlüter, Uwe, DDR-1058 Berlin; Schlüter, Werner, 
DDR-4203 Bad Dürrenberg; Seib, Dietmar, D-6843 Biblis 
1; Stefan, Jörg, D-4724 Wadersloh 2; Steiner, Erich, 
A-1120 Wien; Väth, Rudolf, D-7919 Bellenberg; Wittig, 
Hans-Joachim, D-7312 Kirchheim unter Teck; Zwirn, 
Hermann, A-8430 Neutillmitsch.

Den MiCROTHEK-Anerkennungspreis (gestiftet von der 
M ikrokosmos Redaktion) erhielten:
Börstel Helmut v., D-2854 Loxstedt; Camenzind, Rene, 
CH-8092 Zürich; Chang, T. P., D-8044 Lohhof; Desfosses, 
Frans, B-2520 Edegem; Dörsam, Jürgen, D-6800 Mann
heim 31; Fenkohl, Günther, D-5000 Köln 80; Foto-AG der 
ETS, D-3558 Frankenberg; Lowry, Stephen F., GB-Cole- 
raine (Nord-Irland); Siwinski, Zenon, PL-62/200 Gniezno; 
Thormann, Friedrich, D-8751 Sulzbach;

Bekanntmachung

11. Ausschreibung des MICROTHEK-Wettbewerbs für Mikrofotografie

Der Verband Deutscher Biologen e.V. schreibt für 1990 den MiCROTHEK-Wettbewerb für mikrofotografi
sche Arbeiten über Gegenstände der belebten und unbelebten Natur aus.
Die drei besten Arbeiten werden mit Geldpreisen ausgezeichnet: 1.000 DM, 500 DM, 250 DM. Außerdem 
werden zahlreiche Geld- und Sachpreise verteilt.
Die Wettbewerbsbedingungen sind über folgende Adresse zu erhalten:
OStR E. K l e in , Fraunhoferstr. 9, 3000 Hannover 1.
Einsendeschluß: 31. 03. 1990
Der Jury gehören an: Dr. G e r l a c h  (Erlangen), M . K a g e  (Weißenstein), E. K lein  (Hannover), Dr. K r a u se  
(Bad Nenndorf), Dr. K r a u t e r  (Stuttgart), Dr. M a l z a c h e r  (Ludwigsburg)
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Paul Gangloff

Granit unter dem Mikroskop

In einer umfangreichen Artikelserie (1984 — 
1986) hat Paul G angloff beschrieben, wie man 
m it Hilfe des Polarisationsmikroskops Gestei
ne bestimmt. Hier folgt ein praktisches Anwen
dungsbeispiel: die polarisationsoptische A na
lyse eines Granits aus den Vogesen.

Die häufigsten Tiefengesteine der kontinentalen Li
thosphäre sind die Granite. Im Gegensatz zur frü
heren Annahme einer Bildung in einem Urstam- 
magma, weisen die meisten bekannten Vorkom
men auf eine sekundäre Entstehung im engen Zu
sammenhang mit tektonischen Vorgängen hin. 
Verfestigte, meist klastische Sedimente, geraten 
durch Gebirgsbildung in größere Tiefen der Erd
kruste. Bei zunehmenden Druck- und Temperatur
bedingungen werden sie teilweise bis ganz auf und 
umgeschmolzen. Im weiteren Verlauf spielen Hy
bridisierung (Vermischung), Assimilation von 
Fremdgesteinen und spätere Umwandlungen eine 
Rolle. Diese Vorgänge finden in Tiefen von der 
Größenordnung 10,20 km und mehr statt. In Son
derfällen bilden sich Granite in Tiefen bis hinauf zu 
1,00 km. Die Abkühlung dauert zehn- bis hundert
tausende von Jahren.
Die mikroskopische Untersuchung ist nicht nur 
grundlegend für die Erkenntnisse dieser Vorgänge, 
sondern auch für die Nomenklatur und die Klassifi
kation. Das folgende „Portrait“ eines Granites ist 
ein praktisches Anwendungsbeispiel der Metho
dik, die ich in meinen früheren Artikeln (1), (2), im 
MIKROKOSMOS eingehend beschrieben hatte. Ich 
bitte den Leser ggf. zum Verständnis auf diese Serie 
zurückzugreifen. Sie enthält auch einen kurzen Ab
riß über allgemeine Petrographie einschließlich der

Bild 1: Granit, Vogesen, Weißer See. Makroaufnahme eines 
Dünnschliffes.
Ausschnitt 13X12 mm. Schliffdicke etwa 27 |jm. a: — Pol 
(nur Polarisator). Quarz (Q.):helle Flächen mit feinen Ein
schlüssen. Feldspäte (F.): Trübere, graumelierte Flächen. 
Glimmer (Biotit) (B.):Dunkle Mineralkörner. Bei — Pol las
sen sich vornehmlich Mineralarten unterscheiden, b: + Pol 
(Polarisator + Analysator). Bei dieser Einstellung unter
scheiden sich die einzelnen Kristalle im Schliff. Die Polari
sation grenzt die einzelnen Minerale deutlich gegenseitig 
ab. Die Grauwerte weiß bis schwarz sind abhängig von der 
Stellung der Kristallgitter in Bezug auf die Mikroskop- bzw. 
Polarisationsachse.

Klassifikation (Streckeisendoppeldreieck usw.). 
Das Granithandstück stammt aus den Vogesen 
vom Ufer des Weißen Sees, übrigens eine wunder
schöne Landschaft.
Steine im Gelände zu bestimmen, kann in Sonder
fällen manchmal auch einen Fachmann vor Proble
me stellen. Aber selbst dem Laien dürfte es in unse
rem Falle kaum schwerfallen, bestückt mit einem 
Bestimmungsbuch (4, 6) und einem kleinen Ver
größerungsglas, das Exemplar als mittelkörniges 
(= 1—10 mm) Gestein mit den Mineralen Quarz, 
Feldspat und Glimmer zu unterscheiden. In der 
Schule haben wir bereits gelernt, dies seien Merk-
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Bild 2: Wie alle weiteren Bilder ist Bild 2 ein Ausschnitt aus 
dem gleichen Schliff wie Bild 1. —Pol 1,13X1,81 mm. Quarz 
ist in Schliffdicke immer farblos ( 0 .  Mit H 2O u. CO2 gefüll
te Bläschen, wolkig verteilt und oft linear angeordnet, lassen 
ihn häufig etwas schmutzig erscheinen. Er zeigt nie Spalt
barkeit, jedoch, wie hier im Bilde, unregelmäßige Risse. Ka
lifeldspäte (Orthoklas) (O.): Im Gegensatz zu Quarz, der nie 
alteriert, sind Feldspäte nahezu immer durch chemische 
Umwandlungen getrübt. Undeutliche Spaltrisse (direkt im 
Mikroskop besser zu erkennen), lassen auf eine Fläche 
(110) schließen. Plagioklas (P). Durch angedeuteten Zonar
bau ist der stark alterierte Plagioklas eindeutig gekennzeich
net. Zonarbau resultiert aus chemischen Schwankungen 
während der Kristallisation. Biotit: Der Wechsel der Ab
sorptionsfarbe, Pleochromismus, in Bezug auf die Polarisa
tionsachse ist eindeutig. Der Farbwechsel hellgelb bis tief 
dunkelbraun (im Bild grau (Bl) bis tiefschwarz (B2) ist ein 
sehr gutes Erkennungszeichen für braunen Biotit. Bei Dre
hen des Mikroskoptisches um 90° wird B l  schwarz und B2 
hellgrau. Ein sicheres Kennzeichen für alle Glimmer ist, 
wenn die „Bird-eye structure“ vorhanden ist. Damit ist die 
feinschuppenähnliche Struktur der Oberfläche gemeint. 
Biotit hat immer gerade Löschung in Bezug auf die Spalt
barkeit. (Parallel zur Polachse des Mikroskops). Basis
schnitte hingegen sind dunkelbraun und zeigen keine Spalt
risse.

male vom Granit; sagen wir, es kann, muß aber 
nicht Granit sein. Es könnte vielleicht Gneis sein, 
oder Diorit, wenn nicht Syenit? Außerdem gibt es

Bild 3: Der gleiche Plagioklas wie in Bild 2, +Pol. (Aus
schnittgeändert, Tisch gedreht). 2,04 X 1,55 mm. Die Pola
risation grenzt eine Anzahl Quarz- Orthoklas und Plagio
klaskörner ab. Trotz starker Alteration sind die für Plagio
klase typische Zonierung und Zwillingsstreifung deutlich 
zu sehen. Rechts unten fällt eine späte Zuwachszone mit 
Myrmekiten auf (MY). Im oberen Teil, nur bei starker Ver
größerung bestimmbar, ein Apatit (A) und ein Zirkonkri
stall (Z).

Bild 4: Quarz (Q) mit „undulöser Auslöschung“ und „Impli
kationsgefüge“. + Pol. 1,41 X 1,07 mm. Quarz ist empfind
lich gegen gerichtete Druckbeanspruchungen. Bei Beob
achtung bei +Pol zeigt sich eine Wanderung der Auslö
schung innerhalb eines Kristalles. Es ziehen bei Drehen des 
Mikroskoptisches dunkle „Wolken“ über die Fläche hin
weg. Auch Feldspäte zeigen, wenn auch weniger, undulöse 
Auslöschung. Unterhalb des albitverzwillingten Plagiokla
ses sind Myrmekiten zu sehen. Die Kristallmitte ist sehr 
stark alteriert (damouritisiert).

auch viele Granitvarianten, deren Eigenheiten uns 
die Entstehungsgeschichte, Umwandlungen usw. 
verraten können. Dünnschliffe geben hier Aus
kunft.
Schon eine Binokularvergrößerung von etwa 10x, 
Bilder lau . lb, zeigt eine regellose Verteilung der 
Mineralkörner im Gegensatz zu Gneis, bei wel
chem sie bänderartig verteilt sind. Auch dieses Ge
stein besteht aus Quarz, Feldspat und Glimmer. 
Diese drei Minerale sind auf den Bildern eindeutig 
zu unterscheiden und schon jetzt können wir die 
prozentualen Anteile schätzen, wenn nicht sogar 
mit einem transparenten Raster auszählen. An 
Hand eines Bestimmungsbuches wie etwa (4) steht 
der Überbegriff „Granit“ ziemlich fest. Aus Bild lb 
geht bei + Pol der rein kristalline (holokristalline) 
Charakter des Gesteines hervor. Gläser (amorphe 
Teile) wie in Eruptivgesteinen (zur Bestimmung 
siehe die erwähnten Artikel im MIKROKOSMOS) 
sind nicht vorhanden.

Farblose Anteile
Da Quarz stabiler ist als Feldspat, gehören die kla
ren Partien im Bild la mit großer Sicherheit zu die
sem Mineral. Er kristallisiert im Magma als letzter, 
etwa im Bereich 600 °C, und füllt in Form fremdge- 
staltiger Körner (xenomorph) die übriggebliebe
nen Zwickel aus. Der Mangel an Spaltbarkeit, an 
sichtbaren Zwillingen, meist vorhandene unregel
mäßige Risse, typische Blasenzüge, lassen kaum 
Zweifel aufkommen: Bilder 2 u. 4. Bei einer Dop
pelbrechung 0,0091 polarisiert er bei einer Schliff
dicke von 30 pm im Bereich gelblichweiß. In unse
rem Schliff mit 27 pm Dicke wäre er auch bei einer 
Farbaufnahme rein weiß (+ Pol). Liegen doch noch 
Zweifel vor, löst eine konoskopische Beobachtung 
alle Zweifel (ohne Okular, Figuren auf Hinterlinse
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des Objektives), bei Beachtung, daß das Mineral 
einachsig und optisch positiv ist. Alle Feldspäte 
und eventuell auch im Granit vorhandener Cordie- 
rit sind zweiachsig.
Die Unterscheidung von Kalifeldspäten (Orthokla
se) und NaCa-Feldspäten (Plagioklase) sowie die 
optische Bestimmung ihres Chemismus ist grund
legend für die petrographische Beurteilung eines 
Gesteines. Feldspäte zerfallen leicht und werden 
bei Zersetzung zu Hauptlieferanten der Erde unse
rer Felder und Wälder. Bei — Pol (nur Analysator) 
erscheinen sie mehr oder weniger schmutzig. Kali
feldspäte verwandeln sich in Tonminerale mit Ei
sen und Titanpigment und werden wolkig-trüb. Da
her übrigens die rötliche Farbe im Handstück. Pla
gioklase verwandeln sich hingegen vornehmlich in 
einen feinfilzigen Glimmer (Serizit) mit hoher Dop
pelbrechung, welcher dem Mineral bei + Pol ein 
glitzerndes Aussehen verleiht. Sie „damoutisie- 
ren“. Die Doppelbrechung der im Granit vorkom
menden Feldspäte liegt zwischen 0,006 u. 0,009 
(Tabelle MIKROKOSMOS, 202-203). Das gibt bei 
+Pol und 3 0 |jm Schliffdicke graublaue bis gelblich
weiße Interferenzfarben. Die optische Orientie
rung ist durchweg negativ (—) (morphologische 
Längsrichtung eines Kristalles in Bezug auf die 
Löschrichtung). Das mittels Konoskopie festzu
stellende optische Vorzeichen ist negativ bei Ortho
klasen und ±  bei Plagioklasen.
Eine elegante, schnelle und präzise Methode, be
sonders für die Auszählung der Minerale im Schliff, 
ist der Vergleich der Lichtbrechung, die bei Kali
feldspäten erheblich unter derjenigen von Quarz 
und Plagioklasen liegt. Nach Scharfeinstellung sen
ken wir den Tubus (Kondensor herunterdrehen, 
Blende zu). Hierbei läuft der Beckesche Lichtsaum 
in Richtung des Minerals mit der kleineren Licht
brechung und grenzt Kalifeldspäte deutlich ab. 
Auch kleine Mengen sind so zu erkennen.
Nach dieser Globalübersicht kommen wir zur opti
schen Bestimmung des Chemismus. Feldspäte sind 
Mischkristalle von Orthoklas (Or): K [AlSi30 8]. 
Albit (Ab): Na[AlSi3Og] und Anorthit (An): 
Ca[Al2Si20 8]. Wir suchen Individuen mit gut aus
geprägten Spaltrissen (Bild 5a und 5b), Zwillings
spuren (Bild 5), Kanten oder Zuwachszonen (Bil
der 3 u. 7). Mit Hilfe der Löschwinkel bei + Pol und 
Drehen des Mikroskoptisches ermitteln wir das 
Verhältnis An/Ab/Or auf Diagrammen oder Ta
bellen der Bestimmungsbücher (3, 7). In unserem 
Schliff habe ich statistisch an einer Reihe Orthokla
sen maximal 7 °25 gemessen. Aus Diagrammen in 
(3), Band 1, Seite 123 ergibt dies Or77Ab23. Plagio
klase treten im Schliff in zwei Generationen auf (Bil
der 5b, 7). Bei der älteren Generation ergab eine 
Messung an einem kombinierten Albit/Karlsbad 
Zwillingssystem und einem statistischen Überblick 
bei Albitzwillingsspuren (Spur (010) auf Zone 
(010) einen Maximalwinkel von 14°5. Aus (3) Band

1 Seite 129 ergibt sich Ab70An30. Das bedeutet ein 
Feldspat an der Grenze Oligoklas/Andesin.

Dunkle Anteile
Der Glimmeranteil stellt sich sofort unverkennbar 
als Biotit heraus. Der extreme Farbwechsel von 
dunkelbraun zu fast hellgelb bei —Pol bei Drehen 
des Mikroskoptisches, das heißt der Pleochromis- 
mus (Bild 2), die sehr deutlichen Spaltrisse und die 
hohe Doppelbrechung sind bezeichnend. Hinzu 
kommt die „Fish-eye structure“ die, falls vorhan-

Bild 5: a — Pol, b + Pol. Der Orthoklaskristall in der Mitte 
zeigt die typischen, etwa gleichbreiten Zwillingshälften, 
nach dem Karlsbader Gesetz. Die Entmischung von Na- 
Feldspat in Kalifeldspat (Perthit Ph) führt hier zu dunklen 
Einlagerungen in einem Orthoklas. Unverkennbar für Pla
gioklas sind die scharf begrenzten Lamellen des Indivi
duums rechts unten im Bild. Ebenso typisch ist das etwas 
flaue Muster mit unterbrochenen Spuren der Mikroklingit
terung (M), eine Kombination von Albit und Periklinlamel- 
len, unten rechts, für Mikroklin. Es handelt sich um einen 
triklinen Kalifeldspat. 1,55 X 0,81 mm.

den, immer den Glimmer verrät (Bilder 2 u. 6). Von 
Interesse ist auch der Versuch, den Chemismus des 
Biotits annähernd zu ermitteln. Wir messen direkt 
die Mineralscheindicke durch Einstellen des Tubus 
auf Unter- und Oberfläche des Schliffes und errech
nen die Realdicke durch Multiplikation der an der 
Mikrometer schraube ermittelten Differenz mit 
1,65. Dies ist der mittlere Brechungsindex von Bio
tit. An Hand der MlCHEL-LEVY Tafel bestimmen 
wir mit Hilfe der Interferenz- (Polarisations) Farbe 
die Doppelbrechung, die bei Biotit zwischen 0,039
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Bild 6: a—Pol. b +Pol. 1,17 X 1,07 mm. Links unten ein Bio
tit mit „Fish-eye structure“ (B) und Zirkoneinschlüsse (Z) 
mit durch Radioaktivität hervorgerufenen dunklen Höfen. 
Rechts ein Apatitkristall (A) in Plagioklas eingeschlossen. 
Apatit hat eine sehr niedrige Doppelbrechung, 0,002 bis 
0,005, wie aus Bild a ersichtlich, hingegen einen hohen Bre
chungsindex. Dadurch entsteht in Bild ¿das starke „Relief4 
gegenüber Plagioklas. Die Kristallränder sind deutlich dun
kel abgegrenzt.

u. 0,081 schwankt. Im Falle unseres Beispieles be
trägt sie etwa 0,045. Nach TRÖGER (3) Seite 107 er
weist sich unser Mineral als Unterart Meroxen mit 
etwa 65 %Feu. 35 % Mg. Die klar braune Farbe läßt 
auf einen mittleren Titangehalt schließen. Hier sei 
nachgetragen, daß die Doppelbrechung der Feld
späte zur Kontrolle auf die gleiche Art festgestellt 
werden kann. Der Multiplikator für die Realdicke 
ist dann mit 1,54 genau genug. Mit Kompensations
filtern, die übrigens leicht, wie früher berichtet, 
selbst herzustellen sind, ist eine Bestimmung be
sonders bei niedrigen Doppelbrechungswerten 
recht präzis.
Nebengemengeteile (Akzessorien) sind in geringen 
Mengen in allen Gesteinen zu finden. Sie dienen 
kaum für die Klassifizierung, sind jedoch oft in phy

sikochemischer Hinsicht interessant. Im Granit fin
den wir, meist eingeschlossen in den Feldspäten 
und Glimmern u. a. Apatit, Zirkon, Magnetit. Letz
terer, ein oxidisches Eisenerz, tritt in Form von 
kleinen opaken Körnern auf. Apatit (Bild 6a u. 6b) 
kann auch größere, leicht mit Quarz zu verwech
selnde Kristalle bilden. Dieses Mineral ist, nach 
Zersetzung, Phosphorlieferant in der Natur. Zirkon 
ist an der etwas erhöhten natürlichen Radioaktivität 
in Granitgegenden beteiligt.

Klassifizierung. Mineralbestand (Modus)
Der Einordnung unseres Gesteines auf Grund des 
qualitativen Mineralbestandes steht nun nichts 
mehr im Wege. Über das von mir früher im MI
KROKOSMOS beschriebene Zählverfahren beab
sichtige ich in einem nächsten Artikel eingehender 
zu berichten. Es ist, petrographisch, von entschei
dender Bedeutung. Meine Zählung an unserem 
Beispiel ergab: 29% Quarz, 42% Kalifeldspäte, 
16 % Plagioklase, 11 % Biotit, 2 % Akzessorien. Bei 
Benützung des für die Klassifikation weitgehend 
gebrauchten Streckeisendoppeldreieck, das die 
dunklen Anteile außer Betracht läßt, ergeben sich 
nach Umrechnung: (Or), 48,28%; (PI), 18,28%; 
Quarz 33,33 %. Das Verhältnis Or/Pl: 72 % zu 28 % 
führt uns in den Bereich Granit. Dieser wird meist 
noch, ausgehend von PI = 35 %, in zwei Bereiche 
Syenogranit/Monzogranit unterteilt. Der geringe 
Anteil an dunklen Anteilen charakterisiert einen 
hellen (leukokraten) Granit. Da weder Hornblen
de, Pyroxene noch Turmalin vorhanden sind, 
schließen wir auf einen Syenobiotitgranit. In dem so 
nützlichen Kompendium von Tröger (5) finden wir 
unter den Alkaligraniten ein recht ähnliches Bei
spiel: „Wiborgit“.

Kristallisationsfolge im Magma 
Die Akzessorien, Erstausscheidungen, sind idio- 
morph (selbstgestaltig hinsichtlich Kristallformen). 
Die Glimmer und die erste Generation Plagioklase 
(Bild 7) sind es weniger (subautomorph). Eine wei
tere Ausscheidungsphase von Plagioklasen und 
Orthoklasen (Bild 5a u. b) erscheint so weit idio- 
morph wie es die bereits vorhandenen Nachbarn in 
der Schmelze erlaubten. Im Kampf um idiomorphe 
Grenzen umschlossen sie andere Minerale. Es 
folgte eine Spätphase Orthoklase + Plagioklase 
+ Quarz wie aus den Myrmekiten (Bilder 3 u. 7) zu 
sehen ist. Das sind wurmartige Quarzkanäle, die 
wie verzweigte Ameisengänge aussehen. Daher der 
Name. Bei dieser Symplektitphase wurde Kalifeld
spat aggressiv gegen Plagioklas. Ein Überschuß an 
S i02 führte zu den Quarzeinschlüssen. Zu guter- 
letzt bildet das restliche Si02 den Quarz, der nur 
noch die letzten Ecken und Räume ausfüllen kann. 
Das ganze findet im Bereich 900° bis 600° statt. 
Die undulöse Auslöschung im Quarz (Bild 4) sowie
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verbogene Biotite deuten auf spätere starke Stress
beanspruchungen hin.

Chemismus, Oxydanteile (Norm)
Es ist klar, daß wir mit Hilfe der ermittelten Prozent
sätze von Mineralien, dem Modus, und deren che
mischen Formeln die chemische Zusammenset
zung der Gesteine aufschlüsseln können. In unse
rem Falle:

S i02 T i0 3 a i2o 3 Fe20 3 FeO MgO CaO
70,0 0,29 14,05 0,80 1,65 1,16 1,27
Na20 k 2o Mn p2o 5
2,67 6,21 0,04 0,89%

Im Bild 7 ist am unteren Rand ein Albit- (Natron
feldspat) Saum zu sehen. Solche Texturen geben 
Aufschlüsse über die Entstehung und Umwandlun
gen im Magma. Vergleiche mit anderen Gesteinen 
in der Umgebung lassen Verwandtschaftsbezie
hungen erkennen. Die Untersuchung von Dünn
schliffen wird so ausschlaggebend für geologische 
Erkenntnisse. Mehr hierüber in einem späteren Ar
tikel.
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Trockeneis als Hilfsmittel bei der Herstellung 1 |jm 
dünner Paraffinschnitte bei Zimmertemperatur ohne 
Kryostat.

Gewebeproben (von Mensch, Maus, Ratte, Meerschwein
chen und Kaninchen), nicht dicker als 2—3 mm, wurden 
6 Stunden bei Zimmertemperatur in 4% Paraformaldehyd 
in physiologischer Kochsalzlösung oder in einer Lösung 
gleicher Zusammensetzung, jedoch mit einem weiteren Zu
satz von 0,2% Glutaraldehyd, oder in Bouinschem Gemisch 
fixiert, anschließend in 70%igen Alkohol übertragen und 
darin bis zur Weiterverarbeitung aufbewahrt. Entwässert 
wurden die Objekte mit 70%-, 95%- und 100%igem Alkohol 
und über Xylol entweder in Paraffin mit einem Schmelz
punkt von 55—60°C mit einem Zusatz von 10% Bienen
wachs, oder in „Tissue Prep“ (Fisher Scientific Co., 52 Fa
dem Road, Springfield, N.J. 07081, USA) eingebettet. 
Noch vor dem Herunterkühlen wurden die eingebetteten 
Objekte wie üblich einzeln auf die Objektklemme des Mi
krotoms passende Präparatblöckchen aufgeschmolzen und 
zurechtgeschnitten, erst dann jeweils mindestens eine Stun
de in einem Kühlschrank auf ca. —4°C, dann in einem Tief

kühlfach auf — 10°C bis — 20°C, schließlich in einem Behäl
ter mit Trockeneis mindestens 30 min lang auf ca. —70°C 
heruntergekühlt. Zum Schneiden wurde eine derart gekühl
te aufgeblockte Gewebeprobe so rasch wie möglich in der 
Objektklemme eines Reichert-Jung-Universal-Mikrotoms 
2040 eingespannt. Bei einer Umgebungstemperatur von ca. 
20°C (= Zimmertemperatur) ließen sich so nur 1 pm dünne 
Schnitte 3,5 min lang von Hautgewebe, 5 min lang von Pro
stata- und Submandibulardrüsen-Gewebe, 6 min lang von 
Pankreas- und Nieren-Gewebe erzielen, bevor die Blöck
chen erneut abgekühlt werden mußten. Die Schnitte wur
den im Wasserbad bei 45°C gestreckt, wie üblich auf 
Objektträgern aufgezogen und wegen des geringeren Kon
trastes länger als üblich gefärbt. (Anstelle von Trockeneis 
ließ sich mit gutem Erfolg auch flüssiger Stickstoff ein- 
setzen.)

Junqueira, L. C. U., Silva, M. D. A. and Torloni, H.: A 
Simple Procedure to Obtain One-Micrometer Sections of 
Routinely Embedded Paraffin Material. Stain Technol. 64, 
39-42 (1989).

Alexander Pareto
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Norbert G. Günkel

Fischfutter für Einzeller
Eine Kulturmethode für die Aquarien-Mikroskopie

Es ist oft schwierig, eine Rohkultur von Einzel
lern längere Zeit zu erhalten. Vor allem die Füt
terung — die für ausreichendes, aber nicht zu 
starkes Bakterienwachstum sorgen soll — erfor
dert Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Eine 
Spur zu viel — und schon wird aus der liebevoll 
betreuten Kultur eine stinkende Brühe. Kultu
ren aus Aquarien füttert Norbert Günkel mit 
Fischfutter in Flockenform, das alle notwendi
gen Nährstoffe enthält und einfach zu dosieren 
ist. Es wäre aufschlußreich, zu prüfen, ob sich 
seine Methode auch auf Rohkulturen aus Frei
gewässern übertragen läßt.

Wer sich hin und wieder mit Proben aus Süßwas
ser-Aquarien beschäftigt, steht vor der Aufgabe, 
das Untersuchungsmaterial für eine gewisse Zeit 
aufbewahren zu müssen. Nur selten wird die Zeit 
gleich für eine ausführliche Untersuchung reichen, 
zumal der Mikroskopiker für die Gewinnung der 
Proben meistens auf den Pflege-Rhythmus des 
Aquariums angewiesen ist. Für diesen Zweck soll 
eine Methode vorgestellt werden, Kulturen mit die
sem Material anzusetzen. Wie man Proben aus 
Aquarien gewinnt, wurde in früheren Beiträgen 
dargestellt (M ik r o k o sm o s  Heft 1/1987 und Heft 
2/1989).
Es gibt zahlreiche Kultur-Methoden für Mikroor
ganismen. Enthält eine Kultur mehrere oder viele 
Arten (Rohkulturen), so verändern sich Artenzu
sammensetzung und Individuenzahl unweigerlich 
im Laufe kürzerer oder längerer Zeit. Eine einfache 
Fundortwasser-Kultur, die man natürlich auch mit 
Proben aus einem Süßwasser-Aquarium ansetzen 
kann, verliert in diesem Fall relativ schnell ihre 
Mannigfaltigkeit. Nach drei oder vier Wochen sind 
in einem solchen Glas nur noch wenige Organis
men am Leben. Anders, wenn man der Kultur 
Nährstoffe zusetzt, die für ausreichendes Bakte
rienwachstum sorgen: Die meisten tierischen Ein
zeller fressen Bakterien oder ernähren sich von

Bakterienfresser. Üblich ist zum Beispiel die Zu
gabe eines zerquetschten Weizen- oder Reiskornes 
Bessere Ergebnisse hatte ich bei Proben aus Aqua
rien mit handelsüblichem Fischfutter.
Welcher Gedanke steckt hinter dieser Idee? Aqua
rienwasser enthält sehr viele gelöste Stoffe aus dem 
Futter und den Ausscheidungen der Fische. Dieses 
Wasser fließt durch den Filter und in geringerem 
Maß auch durch den Boden und wird dort von den 
organischen Belastungen mehr oder weniger be
freit. Dies bedeutet: Die Lebensgemeinschaft der 
Mikroben im Aquarium, hier vor allem im Filter, ist 
aufgebaut auf den Bakterien, die die organischen 
Substanzen im Wasser zerlegen, und auf den Stof
fen, die dabei mineralisiert werden. Die Bakterien
flora ist in ihrer Zusammensetzung speziell auf das 
Aquarienwasser abgestimmt.
Fachgeschäfte bieten Bakterien inzwischen schon 
als Kulturen an, um den Filter bei der Neueinrich
tung eines Beckens damit zu „impfen“. Was liegt 
nun näher, als den Bakterien, die sich ja auch in der 
Probe befinden, ihre „gewohnte Nahrung“ auch in 
der Kultur anzubieten. Das ist nicht schwierig, ob
gleich einige Dinge zu beachten sind, soll der Ver
such gelingen. In der Regel bekommt man bei der 
Entnahme von Proben etliche Milliliter Mulm in 
vielleicht einem Fünftel Liter Aquarienwasser. Für 
Kulturzwecke ist das zuviel. Wir müssen die Kultu
ren mit viel weniger Material ansetzen. Am besten 
geschieht dies in Petrischalen, die man etwa zur 
Hälfte mit Aquarienwasser füllt. Reagenzgläser ha
ben sich nicht bewährt, offenbar ist hier die Ober
fläche zu klein, über die der Gasaustausch des Was
sers stattfindet. Zwei oder drei Tropfen Mulm 
(mehr nicht!) werden mit der Pipette hinzugefügt, 
mit der man sie von der Oberfläche der Mulm
schicht aufgenommen hat. Jetzt empfiehlt es sich, 
unter dem Mikroskop zu kontrollieren, welche Or
ganismen enthalten sind. Das ist wichtig, um die 
spätere Entwicklung beurteilen zu können. Ist man 
mit dem Ergebnis zufrieden, kommt die entschei-
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Bild 1: Blick in eine Kultur. Bei ausreichender Bakterienent
wicklung belebt sich die Kultur rasch mit bakterienfressen
den Einzellern.

dende Zutat: Wir geben eine Flocke Fischfutter 
hinzu, die zwischen zwei Fingern etwas zerkrümelt 
wird. Mit einer Präpariernadel werden die Teilchen 
in das Wasser eingerührt.
An die Qualität des Flockenfutters werden dabei 
keine besonderen Ansprüche gestellt. Es sind zahl
reiche Spezialitäten zu entsprechend hohen Preisen

auf dem Markt, die in der Aquaristik ihre Bedeu
tung haben. Für uns aber darf es einfaches Flocken
futter sein, das in jedem Aquaristikgeschäft zu er
halten ist. Die kleinste Dose genügt für lange Zeit, 
man verlange ein „Hauptfutter“ oder eines „für die 
tägliche Fütterung“. Neu auf dem Markt ist ein Gra
nulatfutter, mit dem mir noch keine Erfahrungen 
als Basis einer Kultur vorliegen. Da es sich im Was
ser noch weniger lösen soll als die Futterflocken, er
scheint es weniger geeignet.
Über die Flockenteilchen machen sich jetzt die 
Bakterien her, nach zwei, drei Tagen ist das Ergeb
nis bereits deutlich zu sehen. Diese Phase ist kri
tisch, denn es kann Vorkommen, daß sich Pilze sehr 
stark an den Flocken vermehren (z.B. wenn das 
Aquarienwasser schwach sauer ist. Die meisten 
Bakterien bevorzugen schwach alkalisches Milieu, 
die meisten Pilze schwach saures). Dieser Umstand 
hemmt dann beträchtlich die erwünschte Vermeh
rung der Bakterien — mit der Folge, daß auch die üb
rigen Organismen nicht recht gedeihen. Glückt die 
Kultur hingegen, dann reagieren bakterienfressen
de Ciliaten schon mit deutlicher Vermehrung. Jetzt 
sollte die Kultur regelmäßig kontrolliert werden. 
Das verdunstete Wasser wird mit destilliertem 
Wasser ersetzt. Ballen sich die Reste des Mulms zu 
kleinen Klumpen zusammen, wird es Zeit, eine 
neue Kultur anzusetzen, selbstverständlich wieder 
mit Aquarienwasser.
Mit Hilfe dieser Methode ist es mir bisher gelungen, 
über Wochen hinweg Kulturen mit Stachel-Scha
lenamöben Centropyxis aculeata, Sonnentieren Ac- 
tinophrys sol, Lauftierchen Euplotes, Gaukeltier
chen Histriculus erethisticus, Tränentierchen Lacry- 
maria olor, Gänsehalstierchen Dileptus anser, Wim- 
pergruben-Strudelwurm Stenostomum leucops, Öl
tropfenwurm Aelosoma variegatum, Teleskop-Rä-

Bild 2: Das infusorien
fressende Gänsehalstier
chen (Dileptus ansei)
kommt gewöhnlich in 
nährstoffarmem Wasser 
vor. Im Aquarium dürfte 
es ein seltener Gast sein.
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dertieren Rotaria rotatoria, Narrenkappen-Räder- 
tieren Colurella, Schuppentierchen Lepidoderma 
squamatum am Leben zu erhalten.
Natürlich empfiehlt es sich, mehrere Kulturen aus 
einer Probe anzusetzen, zumal in den Mulmtrop
fen, die man zur Kultur gibt, sehr unterschiedliche 
Arten Zusammenkommen können. Auch die Ver
mehrung kann durchaus unterschiedlich in den ein
zelnen Kulturen sein. Wohlgemerkt: Dies ist von 
ihrer Konzeption her keine Methode, um eine ein
zelne Art isoliert zu kultivieren, sondern eine für 
Lebensgemeinschaften, deren Untersuchung so
wieso das Hauptaugenmerk bei der Aquarienmi
kroskopie gelten dürfte.
Wer solche Kulturen öfter ansetzen will, der sollte 
zu einer Verfeinerung greifen, bei der sofort nach 
dem Ansetzen der Kultur eine Bakterienflora als 
Nahrung für die Mikroben zur Verfügung steht. Sie 
erfordert allerdings zusätzlichen Aufwand, dafür ist 
die Methode preiswerter als der Kauf einer Bakte
rienkultur. Außerdem ist es ein Mittel gegen das 
Verpilzen. In einen kleinen Erlenmeyer-Kolben 
gibt man etwa 50 Milliliter Aquarienwasser (kein 
Leitungswasser, schon gar kein destilliertes Was
ser!) und vielleicht vier oder fünf Futterflocken — da 
müssen Erfahrungen gesammelt werden, weil das 
auch von der Qualität des Wassers abhängt. Grund
regel wie fast immer: Lieber weniger Material. Die 
Flocken kann man vorher noch etwas verreiben. 
Nach zwei Tagen hat sich sichtbar eine reiche Bak
terienflora im Kolben entwickelt (Trübung), von 
der man nun Tropfen in eine Kultur pipettieren 
kann. Dies muß regelmäßig wiederholt werden, 
weil in der eigentlichen Kultur selbst ja kaum Futter 
für die Bakterien enthalten ist. Die Futterkultur 
muß nach etwa einer Woche ebenfalls umgesetzt

werden, man kann dann mit Leitungswasser anset
zen, gibt einige Futterflocken hinzu und einen 
Tropfen Bakterien aus der alten Futterkultur. So ist 
man immer gewappnet, wenn man eine neue Mate
rialkultur ansetzen will oder muß.
Unabhängig von der „Zubereitung“ bekommt 
Fischfutter den Mikroben aus dem Aquarium in 
der Regel sehr gut. Wirft man einen Blick auf Analy
se-Angaben, ist das nicht verwunderlich: Eiweiße, 
Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe finden sich 
ebenso wie die wichtigen Vitamine und Spurenele
mente (Mangan, Zink, Eisen, Kupfer, Kobalt und 
Jod) in den Flockenfuttern. Wichtig sind vor allem 
die Eiweiße, weil sie von Bakterien sehr schnell „in 
Angriff genommen werden“ (K lee in KOSMOS- 
Handbuch der Aquarienkunde). Bis zu mehr als 
40 Prozent enthalten die Futterstoffe Rohproteine. 
Damit stehen durch die Futterflocken jene Stoffe 
zur Verfügung, die in Nährböden enthalten sein 
sollten (siehe S c h l e g e l ).

Literaturhinweise:

1. G ünkel, N orbert G. (1987): Mikrowelt Aquarium. 
Streifzüge mit dem Mikroskop. M ikrokosmos 1/1987, 
S. 22 ff. Kosmos-Verlag Stuttgart.

2. G ünkel, N orbert G. (1989): Der Fundort im Wohn
zimmer. Mikrokosmos 2 /89, S.57ff. Kosmos-Verlag, 
Stuttgart.

3. Klee, Otto (1983): Aquarienchemie und Ökologie der 
Fische. In: Kosmos-Handbuch Aquarienkunde. Das 
Süßwasseraquarium. 4. Aufl. Kosmos-Verlag Stuttgart.

4. Schlegel, H ans (1985): Allgemeine Mikrobiologie. 
Unter Mitarbeit von Karin Schmidt. 6. überarbeitete 
Auflage. Stuttgart, New York: Gg. Thieme-Verlag.

5. Streble, H einz/ D ieter K rauter (1988): Das Leben im 
Wassertropfen. Mikroflora und Mikrofauna des Süß
wassers. 8. Aufl. Kosmos-Verlag Stuttgart.

Verfasser: Norbert G. Günkel, Am Hofacker 3, 6470 
Büdingen

Einfaches Verfahren zur Isolierung der Epidermis dik- 
ker Orchideenblätter.

Zur Untersuchung der Spaltöffnungen in der isolierten Epi
dermis dickblättriger Orchideen-Arten (wie R h yn ch o sty lis  
retu sa , S a rc a n th u s  sp., E ria  p u b escen s, D e n d ro b iu m  acin ac i-  

fo r m e , E p h em e ra n th a  m acrae i, D e n d ro b iu m  sp., L u is ia  tri-  
ch o rh iza  und A e r id e s  lon gicorn u ) wird empfohlen, die Blatt
stücke in ein mit Wasser gefülltes Gefäß zu legen und dem 
Befall von Pilzen auszusetzen. Nach ungefähr einer Woche 
Aufenthalt im Wasser ist das Mesophyll der Blätter zerfal
len; die intakten Epidermisstücke werden, mit der Außen
seite nach unten, auf Objektträger gelegt. Noch an der Epi
dermis anhaftendes Mesophyllgewebe läßt sich mit Präpa
riernadeln und dann mit feinen Kamelhaarpinseln entfer
nen. Eine 2 bis 3minütige Behandlung der Epidermisstücke 
mit 3 %iger wäßriger Salzsäure- oder Schwefelsäure-Lö
sung oder mit 6°/oiger wäßriger Wasserstoffperoxid-Lö
sung erleichtert das Verfahren. Anschließend wird mit 
Wasser gründlich gespült. Die Epidermisstücke können mit 
1 % Safranin in dest. Wasser oder noch besser mit 1 % Echt
grün in 40 %igem Alkohol gefärbt werden. Nach Differen
zierung in 40%igem Alkohol werden sie entweder in Glyze
rin eingeschlossen oder über die aufsteigende Alkoholreihe 
und Xylol-Nelkenöl in DPX eingedeckt.
Auch eine Färbung mit Perjodsäure-Schiffschem Reagens 
ist möglich. Ungefärbte gereinigte Epidermisstücke kön
nen bis zur weiteren Verarbeitung in 70%igem Alkohol

oder in 3%igem Formalin mindestens 2 Jahre aufbewahrt 
werden.
Handique, A. K. und M allick, A. S.: A Simple Technique 
for Isolation of Epidermis for Stomatal Study in Orchids.. 
Stain Technol. 63, 124-126 (1988).

A. Pareto

Preisgünstige Palladium-Tonung silberimprägnierter 
reticulärer Fasern.

Wesentlich billiger als die gewohnte 0,2%ige wäßrige 
Goldchlorid-Lösung zum Tonen silberimprägnierter 
Strukturen in Gewebeschnitten ist eine Lösung von 
0,05% K2PdCl6 (= Kaliumhexachloropalladat (IV)) in 
4 N HCl, mit der die Präparate 10 min behandelt werden. Da
nach erscheint der Hintergrund grau, statt purpurn-rubin
rot wie nach einer Goldtonung; die Präparate lassen sich je
doch leichter fotografieren. Im Gegensatz zu Goldchlorid 
zieht K2PdCl6 kein Wasser an. Beim Umgang mit der gifti
gen Substanz sollte unbedingt jeder Hautkontakt vermie
den werden! Die fertige Arbeitslösung ist rund 6 Monate 
brauchbar.

Krikelis, H. and Smith, A. A.: Palladium Toning of Silver- 
Impregnated Reticular Fibers. Stain Technol. 63, 97—100 
(1988).

A. Pareto
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Winke fürs Labor

Gerhard Göke

Eine variable Dunkelfeld- und Rheinberg- 
Beleuchtung

Beleuchtungsverfahren für die optische Fär
bung sind beliebt, vor allem für die Farbmikro- 
fotografle von Objekten, die keine oder nur 
schwache Eigenfärbung haben. D as von Ger
hard Göke beschriebene Verfahren ermöglicht 
sekundenschnell den Übergang vom D unkel
feld zur farbigen Rheinbergbeleuchtung.

Die einfachste Durchlicht-Dunkelfeldbeleuchtung 
erzielt man mit einer lichtundurchlässigen Zentral
blende (Dunkelfeldblende), die sich im Filterträger 
eines gewöhnlichen Hellfeldkondensors befindet. 
Der Durchmesser dieser Zentralblende muß einer 
Beleuchungsapertur von der Größe der Objektiv
apertur entsprechen. Zur Vermeidung von Über
strahlungen macht man sie meistens etwas größer. 
Kondensoren mit einer Beleuchtungsapertur von 
1,4 liefern besonders gute Resultate, weil die Licht
strahlen wegen ihres extrem schiefen Einfallens am 
Deckglas total reflektiert werden. Bei größeren 
Aperturen als 1,0 muß der Kondensor immergiert 
werden. Wenn man anstelle der Zentralblende ein 
gleichgroßes dunkles Farbglas (grau, blau, grün 
oder rot) in den Filterträger legt, so erhält man den 
als Rheinbergbeleuchtung bekannten Sonderfall 
der Dunkelfeldbeleuchtung, eine Kombination von 
Dunkelfeld mit farbigem Durchlicht-Hellfeld. Die
se beliebten Beleuchtungsarten sind in vielfältiger 
Weise variiert worden und führen in Verbindung 
mit Trockenobjektiven bis zu einer numerischen 
Apertur von etwa 0,65 zu recht guten Ergebnissen 
(1, 2).
Mit einfachen Mitteln kann man eine variable Dun- 
kelfeld-Rheinbergbeleuchtung selbst herstellen. 
Folgende Bauteile sind erforderlich:
A Ein Hellfeldkondensor n.A. 1,2 bis 1,4 mit Fil

terträger.
B Ein Polarisator, der drehbar auf der Lichtaus

trittsöffnung des Mikroskopfußes oder irgend
wie zwischen Leuchtfeldblende und Filterträ

ger des Kondensors angeordnet werden kann. 
C Vier Rundglasscheiben (mindestens jedoch 

zwei) mit einem Durchmesser von 32 mm. Man 
kann sie aus dünnem Flachglas, z.B. großen 
Dia-Deckgläsern, von einem Optiker herstellen 
lassen.

D  Ein ungefaßtes Polarisationsfilter aus Kunst
stoff mit einem Durchmesser von 19 mm, wie es 
der Fachhandel als einfachen Analysator liefert. 

E Je ein blaues (BG 12/2 mm), grünes (VG 
9/2 mm) und rotes (RG 610/2 mm) Farbfilter 
mit einem Durchmesser von 19 mm. Diese 
Farbglasfilter (Sc h o t t) kann der Fachhandel 
liefern bzw. beschaffen.

Das Polarisationsfilter (D) wird am Rande punk
tuell mit einer Spur Zweikomponentenkleber be
strichen und genau in die Mitte einer der runden

Bild 1: Variable Dunkelfeld-Rheinbergbeleuchtung, sche
matisch.
Ob Objektiv, Kd Kondensor. 1 Polarisationsfilter (19 mm 
Dmr.) als variable Zentralblende. 2 Rheinbergfilter. 3 Pola
risator (32 mm Dmr.).
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Glasscheiben (C) geklebt. Das ist die Zentralblen
de. Die kleinen Farbfilter (E) werden mit Malinolje- 
weils in die Mitte der drei anderen Klarglasscheiben 
(C) gekittet. Bei ca. 80°C im Wärmeschrank wird 
die Trocknung des Balsams beschleunigt. Man er
hält drei Rheinbergfilter. Wenn man zunächst nur 
ein einzelnes herstellen möchte, ist das blaue zu 
empfehlen, weil es am universellsten verwendbar 
ist. In jedemFalle müssen Glasscheiben und Glas
filter verwendet werden. Kunststoffe drehen die 
Ebene des polarisierten Lichtes und hellen das 
Dunkelfeld auf. Das drehbare Polarisationsfilter 
(B) wird am besten auf die Lichtaustrittsöffnung des 
Mikroskopfußes gesteckt oder in den Beleuch
tungsstrahlengang zwischen Kollektor bzw. 
Leuchtfeldblende und Füterträger des Kondensors 
gebracht.

Bild 2: Ophthalmidium (Foraminifera, fossil) aus dem Lias 
zeta von Wasseralfingen/Württ.
Durchlicht-Dunkelfeld nach der in Bild 1 vorgestellten Me
thode.
Plan-Objektiv 20 x/0,40; Projektiv 8 x.

Variable Dunkelfeld-Hellfeldbeleuchtung

Man legt das als Zentralblende dienende Polarisati
onsfilter in den Füterträger des Kondensors, stellt 
ein geeignetes Präparat scharf ein und bringt den 
Kondensor auf die richtige Höhe. Bei Beleuch
tungsaperturen über 1,0 muß der Kondensor im
mergiert werden, d.h. die Frontlinse des Konden
sors und die Unterseite des Objektträgers werden 
durch einen Tropfen Immersionsöl miteinander 
verbunden. Wenn man den Polarisator um 360° 
dreht, wechselt der Bildkontrast alle 90° zwischen 
Durchlicht-Hellfeld und -Dunkelfeld, je nach dem,

ob die Schwingungsrichtungen der beiden Pol-Fil
ter gekreuzt sind oder parallel zueinander liegen. In 
der gekreuzten Stellung (Dunkelfeld) müssen so
wohl die Irisblende des Kondensors als auch die 
Leuchtfeldblende voll geöffnet sein. In der paralle
len Lage der Schwingungsrichtungen werden 
diese Blenden wie beim Hellfeld üblich eingestellt 
(Köhlersche Beleuchtung). Wenn man den Polari
sator nur um wenige Grad aus der gekreuzten Stel
lung dreht, erhält man einen mehr oder weniger 
grauen Untergrund, der dem einer Rheinbergbe
leuchtung mit Graufilter entspricht und entfernt an 
differentiellen Interferenzkontrast erinnert.

Variable Dunkelfeld-Rheinbergbeleuchtung

Zuerst legt man eines der beschriebenen Rhein
bergfilter mit dem Farbglas nach unten in den Fil
terträger, darauf das zentrale Polarisationsfilter mit 
der Folie nach oben. Wenn man den Polarisator auf 
der Lichtaustrittsöffnung bei voll geöffneter 
Leuchtfeld- und Aperturblende um 360° dreht, 
wechselt der Bildkontrast alle 90° vom reinen Dun
kelfeld mit schwarzem Grund über die Rheinberg
beleuchtung mit farbigem Grund bis zum mono
chromatischen Durchlicht-Hellfeld. In der Praxis 
wird man jedoch nur durch geringfügiges Drehen 
des Polarisators einen raschen Übergang von der 
Dunkelfeld- zur Rheinbergbeleuchtung erzeugen, 
wobei man die Farbtiefe des Untergrunds beliebig 
steuern kann.
Vom Verfasser werden diese Beleuchtungsverfah
ren hauptsächlich bei der Farbmikrofotografie von 
Foraminiferen, und Radiolarien eingesetzt, wobei 
meistens die Objektive 10x und 20x ausreichen. Sie 
sind aber auch für andere Objekte, z.B. alle Wasser
organismen geeignet. Dabei muß die numerische 
Apertur des Objektivs 40x mit einer Trichterblen
de, eleganter mit einer Irisblende, etwas verringert 
werden, weil sonst kein tiefschwarzer, sondern ein 
aufgehellter Bilduntergrund entsteht. Für Ob
jektive mit noch höheren Aperturen sind die Ver
fahren ungeeignet, weil die Zentralblende und die 
farbige Zone der Rheinbergfilter so groß sein müß
ten, daß nicht mehr genügend Fläche für die Peri
pheriestrahlen übrig bliebe.
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Wolfgang Groepler

Embryonalentwicklung der „Steppengrille“
I. Entwicklung vom ungefurchten Ei bis zum Beginn der 
Blastokinese

D ie Entwicklung vom Ei zum fertigen Tier ver
läuft bei den Stämmen und Klassen der Tiere 
verschieden und keineswegs immer so leicht 
verstehbar wie bei Seeigel oder Frosch, den 
klassischen Beispielen in allen Biologiebü
chern.
Zum  Studium der Insektenentwicklung eignen 
sich Grilleneier, die aus Zuchten leicht zu be
schaffen sind.

Grilleneier sind wegen der leichten Beschaffbarkeit 
und der Durchsichtigkeit der Eihüllen gut zum Stu
dium der Embryonalentwicklung von Insekten ge
eignet. Die Haltung von Zuchtgrillen ist problemlos 
(verschiedene Grillenarten nebst Zuchtanleitung 
können von der Fa. Stute bezogen werden; Gat- 
tungs- und Artzugehörigkeit der „Steppengrillen“ 
waren bisher leider nicht zu ermitteln), die Eier las
sen sich ganzjährig gewinnen*. Zur Eiablage bietet 
man den Weibchen feuchten Vogelsand in einer fla
chen Petrischale (Höhe etwa 1,5 cm) an. Legt man 
auf altersgleiche Eier und Terminierung der Ent
wicklungsstadien wert, so deckt man die Petrischa
len mit einem Deckel ab, sobald das erste Weibchen 
abgelegt hat. Zur Untersuchung werden die Eier 
aus dem Sand mit Wasser herausgespült und an
schließend mit 60° warmer Bouinscher Lösung fi
xiert (Fixierdauer 1 h). Nach dem Abkühlen über
trägt man die Eier in mehrmals zu wechselnden 
70°/oigen Alkohol. Infolge Schrumpfung des Eiin
haltes hebt sich das Chorion bei diesem Verfahren 
meist beträchtlich vom Dotter ab und kann nun be
quem mit spitzen Pinzetten abpräpariert werden. 
Zwischen Chorion und Dotter sammeln sich große 
Öltropfen; da diese nach einiger Zeit zu schmieri
gen weißen Fettmassen altern, die sich nur mühsam

* Zur Zucht von Grillen sowie zur Lebendbeobachtung der 
Blastokinese siehe Larink, O.: Bewegungsvorgänge im In
sektenei — Blastokinese. Mikrokosmos 72, 86—87, 1983. 
Zur Präparation von Grilleneiern siehe Voss, H.-J.: Die 
Entwicklung eines Insektenembryos. Mikrokosmos 70, 
33-37, 1981

Bild 1: 2 Mikropylen mit Öffnung und Kanal. DIK-Auf-
nahme von fixiertem und isoliertem Chorion.

beseitigen lassen, sollte das Chorion möglichst bald 
nach der Fixierung entfernt werden. Für die Her
stellung von Totalpräparaten eignet sich Boraxcar- 
min.
Die Eier sind von einer dicken äußeren Hülle (Cho
rion, Dicke etwa 3 pm) und einer dünnen inneren 
(Dottermembran) umgeben. Sie haben im frisch 
abgelegten Zustand eine Länge von etwa 2,3 mm 
und einen Durchmesser von etwa 0,45 mm, sind 
leicht gebogen und zeigen bei schwacher Vergröße- 
rung eine deutliche Polarität, indem das Chorion 
am Vorderende in eine kleine Spitze ausläuft.
Das Chorion besteht nach EM-Untersuchungen 
beim Heimchen (1) aus 3 Schichten, einer dünnen 
äußeren, einer dicken mittleren und einer dünnen 
inneren (Endochorion). Letzterer kommt nach 
M cF a r la n e  (5) eine wichtige Funktion bei der Re
gulierung der Wasserpermeabilität zu. Allgemein 
erfolgt bei Grilleneiern mit Beginn der Einrollung 
eine starke Wasseraufnahme, die zu einer rapiden 
Größenzunahme der Eier führt. (Bei der „Steppen
grille“ betragen die Maße nach Abschluß der Aus
rollung etwa 2,8 X 0,7 mm). Die Flüssigkeitsauf
nahme wird nun anscheinend durch Zerfall des 
Endochorions in kleine, meist rechteckige Frag-
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mente bewirkt, wodurch schmale Zwischenräume 
entstehen, die den Wasserdurchtritt gestatten.
Wie auch bei anderen Grillenarten, liegt der Eikern 
stets auf der konkaven Eiseite (Dorsalseite) und 
dort bei 40—50% der Eilänge vom Hinterpol ge
rechnet (Bild 2). Der Zutritt der Spermien zur Ei
membran wird durch 2, gelegentlich auch 3 Mikro- 
pylen ermöglicht, die sich auf der dem Kern gegen
überliegenden, also konvexen Eiseite (Ventralseite) 
befinden. Sie lassen sich am abpräparierten Chori
on mikroskopisch leicht auffinden (Bild 1); von der 
Öffnung ausgehend, zieht ein schmaler langer Ka
nal offensichtlich schräg durch das Chorion hin
durch. Die Öffnungen weisen dabei stets in Rich
tung auf den vorderen Eipol.
Zum Zeitpunkt der Ablage befinden sich die Eier 
im Metaphasestadium der 1. Reifungsteilung, stel
len also Oocyten 1. Ordnung dar. Bei befruchteten 
Eiern läuft die Meiose kurze Zeit nach der Ablage 
unter Bildung von 2 Richtungskörpern zu Ende ab. 
Der haploide Eikern bewegt sich anschließend quer 
durch das Ei hindurch und verschmilzt mit dem 
Spermiumkern zum Synkaryon auf der konvexen 
Eiseite (7).
Im Anschluß an die Karyogamie beginnt die Fur
chungsphase, die in für Insekten typischer Weise 
superfiziell abläuft. Sehr detaillierte Untersuchun
gen hierzu wurden von mehreren Forschern an Ei
ern des Heimchens durchgeführt (4,7,8), deren Er
gebnisse vermutlich auf die „Steppengrille“ über
tragbar sind. Danach verlaufen die freien Kerntei
lungen zunächst synchron, so daß eine Zunahme 
der Kernzahl in geometrischer Progression erfolgt. 
Während der Anaphase und anschließenden Inter
phase wandern die Tochterkerne über eine längere 
Wegstrecke, wobei sich die Wanderrichtung mit je
der Teilung ändern kann. Die Kerne wandern nicht 
nackt, sondern als Energiden, d.h. von Plasma um
geben; dieses leitet sich aus der Teilung des Hof
plasmas her, das den Eikern ursprünglich umgab 
und Anteilen des den Dotter durchziehenden Netz
plasmas, die während der Wanderung angegliedert 
werden.
Die Energiden breiten sich vom Furchungszen
trum, dem Ort des Synkaryons, ausgehend nach 
beiden Polen zu mit plus/minus gleicher Geschwin
digkeit aus, wobei etwa gleichmäßige Abstände 
zwischen den Energiden gewahrt werden. Zu
nächst nehmen sie eine schmale gürtelförmige 
Zone ein, die sich etwas vor der Eimitte befindet 
(Bild 3). Dieser Bereich weitet sich nach beiden

Bild 2: Dorsalansicht eines frisch abgelegten Eies. /rK ern

Bild 3: Frühes Furchungsstadium, Seitenansicht. Die hellen 
Punkte stellen die Energiden dar.

Bild 4: Fortgeschrittenes Furchungsstadium, Seitenan
sicht. Vereinzelte Energiden befinden sich bereits am Hin
terpol, wohingegen die vordere Eiregion noch völlig unbe- 
siedelt ist.
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Bild 5: Fortgeschrittenes Furchungsstadium, Seitenan
sicht. Das Stadium ist etwas älter als bei Bild 4, der Hinter
pol des Eies dementsprechend mit Energiden besiedelt. Im 
mittleren Bereich zeigen alle Energiden Hantelform, d.h. 
hier finden Mitosen statt, im Gegensatz zu den polwärts ge
legenen Energiden.

Bild 6: Frühes Blastodermstadium, 14h (28 °C) nach der 
Ablage, Seitenansicht. Lockere Besiedlung des gesamten 
Dotters mit Energiden.

Bild 7: Stadium des voll entwickelten Präblastoderms, Sei
tenansicht. In der hinteren Eihälfte ist die Vorkeimanlage 
im Frühstadim zu erkennen. V Vorkeimanlage

Richtungen hin aus (Bild 4), bis schließlich zuerst 
der Hinterpol (Bild 5) und mit Verzögerung der 
Vorderpol erreicht wird. Während ihrer Wande
rung dringen die Energiden zur Dotter Oberfläche 
vor; da diese praktisch kein Periplasma aufweist, 
liefern die Energiden allein den künftigen Plasma
belag. Ein Teil der Energiden verbleibt als Vitello- 
phagen im Dotter. Wie beim Heimchen setzen die 
Furchungsteilungen nach Besiedlung der Dotter- 
oberfläche zunächst im Bereich des Furchungszen
trums ein (Bild 5) und ergreifen danach mit zuneh
mender zeitlicher Verzögerung entferntere Gebie
te. Diese Teilungsphase geht schließlich in eine he- 
terochrone über, in der die Mitosen beziehungslos 
zueinander erfolgen. Die Eioberfläche wird dabei 
zunehmend dichter mit Kernen überzogen (Bild 6), 
bis endlich ein über die ganze Eilänge gleichmäßig 
stark besiedeltes Blastoderm entstanden ist. Zu die
sem Zeitpunkt sind noch keine Zellgrenzen vor
handen, weswegen der kernhaltige Plasmabelag als 
plasmodiales Blastoderm oder Präblastoderm be
zeichnet wird.
Im Verlauf der weiteren Entwicklung macht sich in 
der vorderen Eihälfte eine Verringerung der Kern
zahl pro Flächeneinheit bemerkbar, und anderer
seits kommt es in der hinteren Eihälfte zwischen et
wa 10 und 45% zu einer zunehmend dichteren Zu
sammenscharung von Kernen (Bild 7). Dieser Be
reich umfaßt zunächst den größten Teil des Eium
fanges, indem nur ein medianer Streifen auf der 
Konvexseite nicht an dieser Zunahme der Kern
dichte teilhat. Später verringert sich diese in der 
Mediane der Konkavseite durch Abwanderung 
von Kernen, und die Verdichtungen beschränken 
sich auf die rechte und linke hintere Eiseite 
(Bild 14 a), wo sie schließlich als zwei auffällige helle 
Streifen in Erscheinung treten (Bild 7). Entstanden 
sind aus dem Präblastoderm die beiden lateralen 
Vorkeimanlagen, die das präsumptive Ektoderm 
repräsentieren. Im Schnittbild (Büd 14b) erkennt 
man deutlich, daß das Blastoderm der Vorkeiman
lagen gegenüber der Umgebung stark verdickt ist 
und die Zellen eng benachbart liegen. Das Blasto
derm, das sich auf der Konvexseite zwischen den 
Vorkeimanlagen befindet, stellt präsumptives un
teres Blatt dar, alles übrige präsumptive Serosa. 
Schließlich fällt noch auf, daß der Eiquerschnitt im 
Bereich der Vorkeimanlagen nicht rund, sondern
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Bild 8: Ei 31 h (28 °C) nach der Ablage, Ventralansicht. Die 
beiden vollentwickelten Vorkeimanlagen erstrecken sich 
nicht bis zum Hinterpol des Eies.

Bild 9: Stadium der beginnenden Vereinigung der Vor
keimanlagen, Ventralansicht. Der Hinterpol des Eies ist 
noch nicht vom Keim bedeckt. MMittelplatte,pA^präsump- 
tiver Kopflapen^Ppräsumptiver Protocorm

Bild 10: Stadium des fortgeschrittenen Zusammenschlus
ses der Vorkeimanlagen, Ventralansicht. Die Keimanlage 
erstreckt sich bis zum Hinterpol des Eies. Die Mittelplatte 
tritt median noch deutlich als heller Streifen hervor. Die 
Kopflappenanlagen sind noch weitgehend getrennt.

seitlich eingezogen ist, was auf einer Kontraktion 
des Dotter-Entoplasma-Systems beruht.
Die Mechanismen, die bei der Entstehung der Vor
keimanlagen am Werke sind, wurden intensiv beim 
Heimchen studiert; da für die „Steppengrille“ 
wahrscheinlich im Prinzip entsprechendes gilt, sol
len diese Ergebnisse hier kurz erwähnt werden. Da
nach sind für die starke Kernverdichtung zwei un
terschiedliche Vorgänge verantwortlich, nämlich 
zum einen die Abwanderung eines erheblichen Tei
les der Kerne aus der vorderen Eihälfte in die hin
tere und zum anderen eine gesteigerte Mitoserate in 
der hinteren Eihälfte, bei gleichzeitiger Einstellung 
der Teilungstätigkeit im vorderen Eibereich (8). 
Die Beweglichkeit der Kerne (Energiden) über 
weite Strecken wird durch das Fehlen von Zell
membranen begünstigt. Die Zellularisierung des 
Blastoderms setzt erst nach erfolgter Formierung 
der Vorkeimanlagen ein. Wie Filmaufnahmen le
bender Eier gezeigt haben (7), bewegen sich die 
Energiden nicht autonom, sondern Grundlage der 
Gestaltungsbewegungen sind Strömungen der 
oberflächlichen Dotter schichten, durch welche die 
Energiden in die gleiche Richtung gelenkt werden. 
Diese Strömungen führen in der vorderen Eihälfte 
nach hinten und in der hinteren nach vorne, wozu 
noch zur Konkav- oder Konvexseite gerichtete 
Komponenten hinzutreten. Insgesamt sind die 
Strömungsverhältnisse kompliziert, indem Intensi
tät und Richtungssinn zeitlichen und örtlichen Ver
änderungen unterworfen sind. Die Verfrachtung 
von oberflächlichem Dottermaterial führt zu Aus
gleichsströmungen in tieferen Dotter schichten, wie 
an gefärbten Eiern nachgewiesen werden konnte 
(9). Wodurch die Dotter Strömungen im einzelnen 
bewirkt und gelenkt werden, ist nicht bekannt. 
Solange noch keine Zellgrenzen in den Vorkeiman
lagen entstanden sind, zeigen sie ein hochgradiges 
Regulationsvermögen. So können durch UV-Be
strahlung einseitig abgetötete Vorkeimanlagen zu 
einer vollständigen Keimanlage regenerieren (6); 
sogar nach Zerstörung aller Kerne beider Vorkeim- 
anlagen mittels Röntgenbestrahlung kann sich 
noch ein vollwertiger Embryo entwickeln und zwar 
mit Hilfe aus der Eivorderhälfte einwandernder 
Energiden (8). Dieses Ergebnis zeigt gleichzeitig, 
daß die Zellen der präsumptiven Serosa noch nicht
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für ihr normales Entwicklungsschicksal determi
niert sind. Die präsumptiven Serosazellen gewin
nen im Bereich der Vorkeimanlagen die Fähigkeit 
zur Teilung (zurück) und ortsgemäßen Entwick
lung. Die Erlangung beider Fähigkeiten wird dem 
Einfluß eines im Raum der Vorkeimanlagen lokali
sierten Differenzierungszentrums zugeschrieben, 
dessen Faktoren sich dort im Dotter-Entoplasma- 
System befinden.
Die beiden Vorkeimanlagen werden durch Dotter
strömungen auf der Konvexseite einander genä
hert, wo sie sich schließlich zur einheitlichen Keim
anlage vereinigen. Bei genauerer Betrachtung die
ses Vorganges zeigt sich, daß zuvor aber zwischen 
den bereits stark genäherten Vorkeimanlagen in 
der Mediane ein schmaler Blastodermstreifen mit 
verdichteten Kernen mehr oder weniger deutlich in 
Erscheinung tritt (Bild 9). Diese als Mittelplatte be- 
zeichnete Struktur ist offensichtlich aus dem Bla- 
stoderm zwischen den beiden Vorkeimanlagen 
durch Zusammenscharung der Zellen entstanden. 
Im Schnittbild (Bild 14c) erweisen sie sich als ähn
lich in der Dicke wie bei den angrenzenden Vor
keimanlagen, gegen die sie durch eine sehr schmale 
Übergangszone flacher Zellen abgegrenzt sind. Die 
Mittelplatte verdankt ihre Entstehung wohl nur 
dem passiven seitlichen Zusammenschub des Bla
stoderms durch die Vorkeimanlagen. Im folgenden 
faltet sich median eine ±  seichte Rinne (Primitiv
rinne) ein, die schon von H eymons (2) beschrieben 
wurde. Die Zellen der Rinne zeigen eine deutlich 
veränderte Gestalt gegenüber dem vorhergehen
den Zustand (Bild 14d), indem sie verlängert und an 
der Basis schmäler als am Apex sind, d.h. insgesamt 
Keilform (Flaschenform) angenommen haben. Die 
Rinne bildet sich damit durch Konstriktion der ba
salen Zellpartien. An ihren schrägen seitlichen 
Rändern schiebt sich das Epithel der Vorkeimanla
gen weiter vor, wobei die Rinne verengt und das 
eingefaltete Material der Mittelplatte abgeschert 
wird (Bilder 10,14e). Der ganze morphogenetische 
Bewegungsvorgang kommt zum Abschluß, sobald 
die Ränder der Vorkeimanlagen sich median be
rühren; das Material der Mittelplatte breitet sich 
nun als unteres Blatt zwischen Dotter und den ehe
maligen Vorkeimanlagen aus (Bilder 12, 13, 14f). 
Entstanden ist ein zweischichtiger Keim, der nun 
als Keimstreifen bezeichnet wird; die beiden 
Schichten repräsentieren dabei das äußere und das 
mittlere Keimblatt, resp. Ektoderm und Meso
derm. Der hier für die „Steppengrille“ beschriebe-

Bild 11: Stadium des fast vollendeten Zusammenschlusses 
der Vorkeimanlagen, Ventralansicht. Die Kopflappenanla
gen sind einander stark genähert, die Keimanlage bedeckt 
nicht mehr den Dotter in voller Breite.

Bild 12: Keimstreifenstadium zu Beginn der Embryonal
hüllenbildung, 46 h (28 °C) nach der Ablage, Ventralan
sicht. K  Kopflappen, PProtocorm

Bild 13: Stadium wie Bild 12, Seitenansicht.
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Bild 14: Entwicklung des 
unteren Blattes, schema
tisiert nach Schnittpräpa
raten. a Präblastoderm- 
stadium. Die Vorkeim
anlagen beginnen sich 
seitlich zu formieren, b 
Blastodermstadium mit 
getrennten Vorkeiman
lagen. cD ie Vorkeiman
lagen haben sich auf der 
Ventralseite einander ge
nähert und schließen 
zwischen sich die Mittel
platte ein. d Die Mittel
platte hat sich unter Bil
dung einer Rinne einge
faltet, ihre Zellen haben 
Keilform angenommen. 
e Die mediane Rinne ist 
fast geschlossen, das Ma
terial der Mittelplatte na
hezu völlig von der Ober
fläche abgeschert. /  Die 
Vorkeimanlagen haben 
sich ventral vereinigt, das 
Material der Mittelplatte 
breitet sich als unteres 
Blatt aus.
E  Ektoderm, M  Mittel
platte, pU  präsumptives 
unteres Blatt, R Rinne, U 
unteres Blatt, V Vor
keimanlage

ne Mechanismus der Mesodermbildung durch das 
Zusammenwirken von Einfaltung und Abscherung 
ist bei Insekten häufig anzutreffen.
Die Vereinigung der Vorkeimanlagen vollzieht sich 
von hinten nach vorn fortschreitend, resp. zunächst 
im Bereich des präsumptiven Protocorms und da
nach reißverschlußartig im Bereich der präsumpti
ven Kopflappen (Bilder 10, 11, 12). Parallel dazu 
wandert die Keimanlage zum Hinterpol des Eies 
(vergl. Bilder 9 und 10) und verschmälert sich be
trächtlich.

Die voll ausgebildete einheitliche Keimanlage 
(Keimstreifen) gliedert sich in einen seitlich ver
breiterten vorderen Abschnitt, die Kopflappenre- 
gion und einen schmäleren, den Hinterpol des Eies 
umgreifenden Anteil, den Protocorm (Bilder 12, 
13). Für ein etwas jüngeres Stadium wurde ein An
lagenplan erstellt (3), der das künftige Entwick
lungsschicksal des Keimstreifens angibt. Danach 
entwickelt sich aus der Kopflappenregion der Vor
derkopf mit Augen, Labrum und Antennen und aus 
dem Protocorm das Gnathocephalon mit den
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Mundwerkzeugen, der Thorax und das Abdomen. 
An den Rändern des Keimstreifens, der bis zu die
sem Zeitpunkt der Oberfläche des Dotters frei auf
liegt, entstehen alsbald die Amnionfalten, die kurz 
vor Beginn der Einrollung zur Umhüllung des Em
bryos mit Amnion und Serosa führen.
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Unser Umschlagbild

Dieter Krauter

Teufelszwirn Cuscuta an Brennessel

Brennesseln blühen unscheinbar. Wenn am Sten
gel einer Brennessel zahlreiche Knäuel aus kleinen 
weißen Blüten auftreten, stimmt irgendetwas nicht. 
Bei genauerer Betrachtung sieht man, daß die Blü
tenknäuel an einem fadendünnen, die Nessel in Spi
ralen dicht umschlingenden, gelblichen Sproß sit
zen: Die Brennessel ist vom Teufelszwirn Cuscuta 
befallen.
Cuscuta, auch Seide genannt, ist eine Blütenpflanze. 
Sie wurde früher zur gleichen Familie wie die Zaun
winde gestellt, aber ihr morphologischer und 
anatomischer Bau ist weitgehend reduziert: Die 
Pflanze besteht nur aus dem etwa 1 mm dicken 
Stengel und den Blüten; die Blätter sind zu un
scheinbaren, kleinen Schüppchen vereinfacht, die 
Wurzel stirbt schon im Keimlingsstadium ab. We
der ihren Wasser- noch ihren Nährstoffbedarf kann 
Cuscuta aus eigener Kraft decken; sie lebt als Voll
parasit allein von dem Wirt, den sie umschlingt. 
Um Wasser und Nährstoffe zu entnehmen, treibt 
Cuscuta besondere Saugorgane, die Haustorien, in 
das Wirtsgewebe hinein. Die Haustorien erinnern 
ganz entfernt an stark verkleinerte Haftwurzeln

vom Efeu, haben aber eine andere Funktion. Sie sit
zen oft sehr dicht hintereinander, im Abstand von 
nur wenigen Millimetern (Bild 2).
Das Umschlagbild zeigt einen Schnitt durch ein 
Haustorium, das in den Brennesselstengel einge
drungen ist. Man wundert sich, wie die Wirtspflan
ze die groben Verletzungen durch Hunderte sol-

Bild 1: Cuscuta europaea 
umschlingt eine Weide. 
Aus Lehrbuch der Bota
nik („Strasburger“). G. 
Fischer Verlag, Stuttgart.
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eher Haustorien bis zum Ende der Vegetationsperi
ode überleben kann, abgesehen davon, daß die 
Haustorien ihr Wasser und Nährstoffe entziehen. 
Der aus dem Samen herauswachsende Keimling 
von Cuscuta hat zunächst noch eine Wurzel, die 
aber bald zugrunde geht. Der Keimsproß ist von 
vornherein fadenförmig angelegt. Er führt kreisen
de Bewegungen aus (Nutation), bis er auf eine ge
eignete Wirtspflanze stößt, die dann umwunden 
wird. Kurze Strecken kann der Keimling „krie
chen“, indem er am hinteren Ende abstirbt und mit 
den dem Hinterende entzogenen Nährstoffen am 
Vorderende weiterwächst. Bald aber ist die wurzel
lose, zur Photosynthese nur in ganz geringem Um
fang befähigte Pflanze auf einen Wirt angewiesen. 
An der dem Wirtsstengel anliegenden Seite verlän
gern sich die Epidermiszellen des Parasiten, neh
men zylindrische Gestalt an und legen sich der

Bild 2: Querschnitt durch einen von Cuscuta befallenen 
Brennesselstengel. Der Teufelszwirn (oben) hat an dieser 
Stelle drei Haustorien in die Brennessel getrieben. 18:1.

Wirtsepidermis dicht an. Im Stengel der Cuscuta 
entstehen die Anlagen der Haustorien (also endo
gen). Die Haustorien durchbrechen Epidermis und 
Rindengewebe des Wirts und dringen bis zum Leit
gewebe vor (bei der Brennessel über das Kambium 
hinaus bis zum Holzteil, der hier — ähnlich wie bei 
einem Holzgewächs — zylindrisch und zusammen
hängend angelegt ist).
Vom Haustorium aus wachsen außergewöhnlich 
dicke und lange, plasmareiche Zellen schräg und 
horizontal durch das Wirtsgewebe, teils zwischen 
den Wirtszellen (interzellulär), teils aber auch unter 
Zerstörung der Wirtszellen intrazellulär: Offenbar 
verfügen sie über Enzyme, die die Zellwände auflö- 
sen. Diese Zellen „suchen“ nach Siebröhren und 
wasserleitenden Gefäßen des Wirts, an die sie sich 
anschließen können. Da sie an Hyphen von Püzen 
erinnern, hat man sie Suchhyphen genannt, eine ir
reführende Bezeichnung, denn es handelt sich um 
Zellen einer Blütenpflanze. Sprechen wir also bes
ser von „Suchzellen“ (auch der Ausdruck „hausto- 
riale Schläuche“ wurde schon verwendet). Sie sind 
bei Cuscuta europaea, die die Brennessel befällt,

nicht nur auffallend dick, sondern besitzen auch rie
sige, zweifellos hochpolyploide Zellkerne. (Einen 
habe ich gemessen. Er war 23 jjm dick und 46,5 ym 
lang!)
Die Suchzellen sind am Ende oft verzweigt. Sie 
dringen einerseits in Siebröhren ein und entneh
men ihnen organische Nährstoffe, andererseits 
durchstoßen sie das Kambium und legen sich wa- 
serleitenden Tracheen an, aus denen sie das für den 
Parasiten notwendige Wasser beziehen. Im Haus
torium differenzieren sich kurze, durch verholzte 
Leisten grob gefensterte Tracheiden, die zentral ein 
dünnes Bündel bilden. Tracheiden, die an die Wirts
tracheen anschließen, sind wahrscheinlich umge
bildete Suchzellen. Im Stengel der Cuscuta liegt ein 
zentraler Strang von Tracheiden, an den sich die aus 
den Haustorien kommenden Tracheidenbündel 
anschließen.
Die Arten der Gattung Cuscuta bevorzugen be
stimmte Wirte, sind aber keineswegs streng wirts
spezifisch. Cuscuta europaea, die Hopfenseide, fin
det sich auf Nesseln, Hanf, Hopfen. Häufig sieht 
man, wie ein und dieselbe Cuscuta-Püanze zwei ver
schiedenartige, zufällig nebeneinander wachsende 
Wirte umschlingt und aussaugt. So fand ich Cuscuta 
auf Gras und Minze, Brennessel und Kälberkropf, 
Brennessel und Weide, Klebkraut und Klee. Und 
gar nicht selten befällt Cuscuta sich selbst, treibt 
Haustorien in den eigenen Stengel.
Tritt Cuscuta massenhaft an Kulturpflanzen auf 
(Kleeseide, Flachsseide) kann sie sehr schädlich 
sein. Wer jedoch gezielt nach ihr sucht, wird meist 
enttäuscht. Zwar findet sich der Schmarotzer an ei
nem Ort meist in größeren Mengen, ist aber insge
samt nicht häufig. Cuscuta europaea bevorzugt 
feuchte Standorte.
Einen schönen, ausführlichen und gut bebilderten 
Artikel über Cuscuta odorata haben Barckhaus 
und W einert im M ikrokosmos 1974 veröffent
licht. Wer sich für die Pflanze interessiert, vielleicht 
Präparate anfertigen will, dem sei vor allem die Lek
türe dieser Arbeit empfohlen.

M ikroskopische Technik

Fixieren. Frisch gesammelte, Ckycwta-befallene 
Stengel sollten so bald wie möglich fixiert werden, 
am besten gleich an Ort und Stelle. Man fixiert Sten
gelstücke von ca. 1 cm Länge in AFE (94% Alkohol 
90 ml, Formol 5 ml, Eisessig 5 ml. Man kann ohne 
Schaden Brennspiritus für das Gemisch verwen
den, keinesfalls aber Isopropylalkohol). Auch Fi
xierung in Formol (handelsübliche 3 5%ige Formal- 
dydlösung 1 Volumteil, Wasser 4—9 Volumteüe) 
führt zu guten Ergebnissen. Für anatomische Über
sichtspräparate genügt zur Not auch Brennspiritus. 
AFE-fixiertes Material kann einige Wochen im 
Fixiermittel aufbewahrt, sollte dann aber in
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Alkohol ausgewaschen werden. Ist sofortiges Fi
xieren nicht möglich, packt man ganze Pflanzen in 
Gefrierbeutel ein und verschließt dicht. Sie bleiben 
dann bis zum Abend einigermaßen frisch und kön
nen zu Hause fixiert werden.
Schneiden. Zum Schneiden müssen die fixierten 
Stengelstücke in Alkohol gehärtet werden 
(94°/oigen Alkohol — Brennspiritus genügt — wäh
rend mehrerer Tage 2—4mal wechseln). Geschnit
ten wird mit Rasiermesser oder Rasierklinge „unter 
Alkohol“, d.h. Klinge und Stengelstück werden im
mer wieder in ein Schälchen mit Brennspiritus ein
getaucht. Man schneidet am besten den Stengel ge
nau quer und sucht ein Haustorium zu treffen. Da 
sich der Cuscuta-Stengel spiralig windet, wird er da
bei etwas schräg geschnitten. Das ist aber für das 
mikroskopische Bild günstiger, als wenn man die 
Cuscuta quer (bzw. längs); den Wirtsstengel dafür 
aber schräg schneidet. Selbstverständlich kann 
man auch mit dem Handmikrotom schneiden, 
wenn das Messer tadellos scharf ist (Mißerfolge 
beim Handmikrotom-Schneiden beruhen fast im
mer auf schlecht geschliffenen und ungenügend ab
gezogenen Messern). Um die Stengelstücke ohne 
Schaden in die Klammer des Mikrotoms einzu
spannen, klebt man sie mit Sekundenkleber (Cyan- 
acrylat) auf ein Holz- oder Gießharzklötzchen. 
Man trocknet eine Schnittfläche des höchstens 
5 mm langen Stengelstücks mit Fließpapier leicht 
ab, klebt sie mit einem Tropfen Sekundenkleber an, 
wartet 10—20 Sekunden und bringt das Klötzchen 
mit dem aufgeklebten Stengelstück für 5—10 Minu
ten in Alkohol (Brennspiritus). Der Alkohol härtet 
den Kleber, und man kann das Klötzchen mit dem 
aufgeklebten Stengelstückchen bequem in die Hal
terung einspannen.
Der Schnitt, den das Umschlagbild zeigt, wurde un
eingebettet, nur alkoholgehärtet, mit einem Schlit
tenmikrotom mit extrem schräggestelltem Messer 
geschnitten (Schnittdicke 20 |jm; Stengel mit Se
kundenkleber auf Gießharzklötzchen aufgeklebt). 
Paraffineinbettung oder Einbettung in Polyethylen
glykol sind möglich. Bei Paraffineinbettung setzt 
die Verholzung des Wirtsgewebes die Grenzen: 
Brennessel läßt sich meist noch passabel schneiden, 
Weide fast nicht. Als Intermedium für die Paraffin
einbettung ist Butanol zu empfehlen; hydrophobe 
Intermedien wie Benzol oder Xylol härten Pflan
zengewebe so stark, daß sie sich kaum mehr schnei
den lassen.
Färben. In erster Linie kommen die Astrablau-Sa- 
franin oder Astrablau-Fuchsin-Methoden in Frage. 
Die FSA-Färbung nach Etzold ist für dickere 
Schnitte (über 20 pm) zu empfehlen, die Astrablau- 
Pikrinsäure-Fuchsin-Färbung nach Roeser für 
dünnere Schnitte. Beide Färbungen stellen unver- 
holzte Zellwände blau, verholzte rot dar. Zellkerne 
werden rot gefärbt, das Cytoplasma der Suchzellen 
rot bis rosa (daran sind die Suchzellen auch dann zu

Bild 3: In der Mitte des Haustoriums liegt ein schmaler 
Strang wasserleitender Tracheiden. An seinem Ende split
tert das Haustorium in „Suchzellen“ auf. 66:1.

erkennen, wenn sie doppelt angeschnitten sind und 
daher scheinbar isoliert im Wirtsgewebe liegen). 
Auf dem Umschlagbild sind im Rindengewebe der 
Brennessel ringförmige, große Zellen mit stark ver
dickten Wänden zu erkennen, die sich mit Astra- 
blau blau gefärbt haben. Es sind quergeschnittene 
Bastfasern, die bei der Brennessel ungewöhnlicher
weise nicht verholzt und daher als Textilfasern ver
wendbar sind.
Nach Etzold gefärbte Schnitte kann man direkt in 
Wasser untersuchen oder zu Dauerpräparaten ver-

Bild 4: „Suchzellen“ haben das Kambium durchbrochen 
und finden den Anschluß an wasserleitende Tracheen des 
Wirts. 110:1
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arbeiten. Einfachste Methode: Schnitte direkt aus 
Wasser in zweimal gewechselten 100°/oigen Isopro
pylalkohol übertragen und daraus in Euparal ein
decken. (Euparal ist ein harzartiges Einschlußmit
tel, das alkohollöslich ist und im Gegensatz zu den 
so beliebten Schnelleinschlußmitteln auf Meth- 
acrylbasis einen für gefärbte Gewebe günstigen 
Brechungsindex (1,53) besitzt). Lose, d.h. nicht auf
geklebte Schnitte wellen sich meist im Einschluß
mittel. Abhilfe: Auflegen eines kleinen Gewichtes 
(z.B. Schraubenmutter) auf das Deckglas, bis das 
Harz einigermaßen trocken ist.
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Dieter Gerlach

Carl Kellner 1 8 2 6 -1855
Gründer der optischen Werke Ernst Leitz in Wetzlar 
1. Lehrzeit und Gründung des optischen Instituts

Die Geschichte der Mikroskopie ist zugleich 
auch die Geschichte der großen Mikroskop
bauer und Firmengründer. Aus kleinen Werk
stätten entstanden im 19. Jahrhundert große 
optische Werke. Dr. D. Gerlach befaßt sich hier 
eingehend mit Carl Kellner, der die Firma 
gründete, aus der dann die weltberühmten 
Ernst Leitz — Werke hervorgingen.

Wer in einem so umfangreichen Nachschlagewerk 
wie Mayers Enzyklopädischem Lexikon mit seinen 
32 Bänden blättert, findet nicht einmal im Perso
nenregister einen Vermerk über C a r l  K e l l n e r  — 
und das, obwohl dieser die u. a. als Mikroskopher
steller bekannte Firma von E r n s t  L eitz  in Wetzlar 
gegründet hat. Aber weil sie heute nicht mehr mit 
seinem Namen verbunden ist und ihm selbst nur ei
ne Lebensdauer von 29 Jahren beschieden war, ge
riet der bedeutsame Industriegründer weitgehend 
in Vergessenheit. Sein Name lebt heute nur noch in 
seiner wichtigsten Erfindung weiter, nämlich dem 
Kellnerschen Okular.
C a r l  K el l n e r  hatte von Haus aus keine besondere 
Beziehung zu Optik und Feinmechanik. Sein Vater 
G e o r g  P h il ip p A l b r ec h t  K el l n e r  (1791 —1865), 
Autor eines kaufmännischen Rechenbuchs, der aus 
Bendorf bei Neuwied stammte, war zunächst Ver
walter der Buderus’schen Eisenhütte in Hirzenhain

am Vogelsberg in Oberhessen und danach bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 1846 in gleicher Po
sition in der Eisenhütte der Fürstlich-Solmsschen 
Hüttengesellschaft in Oberndorf bei Braunfels tä
tig. Er gab diesem Werk einen neuen Aufschwung 
und wandelte die Eisenschmelze in eine Gießerei 
um. Deren Erzeugnisse gehörten bald zu den be
sten Gußwaren Deutschlands. Auch der Großvater 
Jo h a n n  M a r t in  K el l n e r  kam aus diesem Gewer
be, begann 1790 als Hüttenschreiber und arbeitete 
sich schließlich zum Leiter der Solms’schen Hütte 
in Asslar empor.
C a r l  K e l ln e r s  Mutter Jo h a n n a  E l isa be th  geb. 
R u d e r s d o r f  (1792 — 1848) stammte aus Haiger 
bei Dillenburg, wo ihr Vater G o t t fr ie d  H e in r ic h  
(1751 — 1818) als Schuhmacher und ihre Mutter 
K a t h a r in a  E lise  geb. Stiel (1750 -  1817) als He
bamme tätig waren.
C a r l  K e l l n e r  wurde am 26.3.1826 in Hirzenhain 
geboren und besuchte bis zum 17. Lebensjahr von 
Oberndorf aus die Lateinschule in Braunfels. 
Schon damals zeigte er ein lebhaftes Interesse an 
Physik, Mathematik und ganz besonders an Optik, 
weil er meinte, keine andere Kunst als diese sei einer 
so überaus strengen mathematischen Begründung 
zugänglich. Daneben interessierte er sich sehr für 
die vom Vater geleitete Gießerei sowie für die ihr 
angegliederten Werkstätten wie Schlosserei und
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Dreherei. Er empfing hier manche Anregung, die 
sich danach in seinem Beruf als nützlich erwies. So 
führte er z. B. in seiner Werkstatt Schleifschalen ein, 
die aus Gußeisen bestanden und nicht, wie bisher, 
aus dem weicheren Messing oder Kupfer. Diese 
Neuerung wurde sehr bald von den anderen opti
schen Werkstätten übernommen.
Nach Beendigung seiner Schulausbildung ging 
Kellner im Jahr 1843nach Gießen. Hier sammelte 
er bei dem Mechaniker C a r l  L u d w i g  S a r t o r i u s  

praktische Erfahrungen und nahm gleichzeitig Pri
vatunterricht bei Dr. G e o r g  S t e i n , der Lehrer und 
später Rektor am dortigen Alten Realgymnasium 
war.
Als nächste Station folgte Hamburg, wo C a r l  

K e l l n e r  seit Mai 1845 in der Firma Repsold & 
Söhne arbeitete, die zur damaligen Zeit wegen ihrer 
astronomischen Instrumente weit bekannt war. 
Der Aufenthalt bei den R e p s o l d s  war für Kellners 
weitere Entwicklung außerordentlich wichtig; hier 
nämlich machte er die nähere Bekanntschaft mit ei
nem der Mitarbeiter des Betriebes, M o r i t z  H e n 

s o l d t , der am 11.11.1821 als Sohn eines Verwal- 
tungsamts-Sekretärs in Friedrichshall in Thüringen 
geboren worden war. Die beiden kamen sich bald 
näher und hatten zwar Achtung vor dem, was da
mals in der Optik durch Pröbeln und durch die in 
der Literatur beschriebenen Verfahren erreicht 
worden war, glaubten aber trotzdem, daß die Optik 
damit erst am Anfang stünde und man unbedingt 
weiterkommen müsse. Dazu wollten sie selbst ih
ren Beitrag leisten und glaubten, das am besten tun 
zu können, wenn sie sich zusammenschlössen, um 
eine gemeinsame Existenz zu gründen. Jeder hielt 
den anderen für seinen idealen Partner, obwohl 
dem durchaus gewisse menschliche Schwierigkei
ten entgegenstanden. So war H e n s o l d t  ein be
dächtiger Mensch, der langsam, aber stetig bis ins 
hohe Alter reifte und dabei immer mehr an wissen
schaftlichem und unternehmerischem Format ge
wann. K e l l n e r  hingegen sprühte vor Ungeduld 
und verkörperte den Typ des jungen Genies. Aber 
es gab auch viele Gemeinsamkeiten: Beide waren 
sehr wißbegierig, hatten besonders großes Interes
se an der Natur, dachten großdeutsch und liberal 
und wollten der Wissenschaft mit optischen und 
anderen Instrumenten dienen.
Bevor jedoch die Zusammenarbeit näher ins Auge 
gefaßt werden konnte, verließ C a r l  K e l l n e r  im 
Spätsommer 1846 Hamburg und ging zu seinen El
tern, die inzwischen nach Braunfels gezogen waren. 
Hier betrieb er, beruflich ungebunden, theoretische 
Studien und praktische Versuche zur Verbesse
rung des Fernrohrs. Sein Ziel: ein möglichst großes 
und gutes Gesichtsfeld schaffen. Dazu studierte er 
zunächst die einschlägigen Lehrbücher von Klü- 
g e l , B a r f u b  und P r e c h t l , war aber nicht von allen 
restlos begeistert. So schreibt er: „Ich bin durch die
se Arbeiten zu der Überzeugung gelangt, daß die

vielgepriesene Dioptrik P r e c h t l s  ein sehr mittel
mäßiges Werk ist, in welchem vieles Unwahre ent
halten ist.“ K e l l n e r  wurde bei seiner Arbeit durch 
einige nützliche Tips von H e n s o l d t  unterstützt. 
Dieser brachte ihn z. B. auf die Idee, Fernrohr ob
jektive aus zusammengekitteten Linsen herzustel
len — ein Vorschlag, den K e l l n e r  zunächst skep
tisch beurteilte, später aber selber mit großem Er
folg in die Tat umsetzte. Außerdem gab H e n s o l d t  

seine Erfahrungen im Schleifen von Linsen preis. 
Bei seinen Bemühungen um eine Verbesserung des 
Okulars kam K e l l n e r  bereits als 21-jähriger zu ei
ner neuartigen Linsenkombination, die aus einer

Bild 1: Carl Kellner

bikonvexen Kollektivlinse bestand, in deren einer 
Brennebene eine achromatische Augenlinse ange
ordnet war. Dadurch wurde die vom Objektiv ver
ursachte Bildfeldwölbung ausgeglichen und es er
gab sich ein ungewöhnlich großes, vollkommen 
ebenes, persepektivisch richtiges, randscharfes 
Bild. Deshalb nannte C a r l  K e l l n e r  seine Erfin
dung „orthoskopisches“, also richtigsehendes 
Okular. Es wird heute noch unter der Bezeichnung 
„KELLNERsches Okular“ für Meßzwecke benutzt. 
K e l l n e r  befaßte sich auch mit der Verbesserung 
des Fernrohr Objektivs und prüfte verschiedene 
Konstruktionstypen zweilinsiger Systeme von 
F r a u n h o f e r , H e r s c h e l  und anderen auf ihre 
Brauchbarkeit. Er erkannte, daß die bis dahin nach 
den Tabellen von B a r l o w und L i t t r o w  hergestell
ten Objektive wenig leistungsfähig waren und fand 
auf rechnerischem und experimentellem Wege ei
nen Weg zur Milderung der sphärischen Aberrati
on. Mehr Schwierigkeiten bereitete die Abschwä-
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chung der Farbabweichungen. Aber auch dieses 
Problem wurde trotz des unzulänglichen optischen 
Glases, das damals zur Verfügung stand, durch eine 
Kombination von Rechnung und Pröbeln gelöst. 
K e l l n e r  wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn er 
ausschließlich durch Rechnung zum Erfolg gekom
men wäre. Ihm konnte das aber nicht gelingen, weil 
die theoretischen Grundlagen dazu noch fehlten. 
So meinte er schließlich, man könnte ein gutes Ob
jektiv durchaus auch durch Pröbeln konstruieren, 
„wenn man so gut wie der P l ö s s l  in Wien ist“. 
Das Ergebnis all dieser Vorarbeiten waren „ver
leimte“ (d. h. verkittete) Fernrohrobjektive von bis
her ungeahnter Qualität, die den Bau von Fernroh
ren ermöglichten, die viel stärkere Vergrößerungen 
erlaubten als andere achromatische Fernrohre glei
cher Dimension und dank dem neuen Okular 
gleichzeitig ein größeres Gesichtsfeld aufwiesen. 
K e l l n e r  wollte auch sofort mit deren Herstellung 
anfangen, hatte jedoch große Schwierigkeiten, ge
eignetes optisches Glas zu besorgen. So konnte er 
zunächst nur ein Fernrohr für einen Bekannten in 
Wetzlar bauen, wobei er feststellen mußte, daß die 
von K l ü g e l  empfohlene große Objektivöffnung 
sich in der Praxis nicht bewährte. Ein weiteres Fern
rohr wollte er für sich selbst hersteilen und damit ei
gene astronomische Untersuchungen anstellen. 
Dabei hatte er sich auf die Beobachtung des Orion

nebels und mancher Doppelsterne besonders ge
freut. Aufträge zur Herstellung von Brillen kamen 
auch, jedoch nahm K e l l n e r  diese nur mit Wider
willen entgegen.
H e n s o l d t  war zunächst noch in Hamburg zurück
geblieben und zwischen ihm und K e l l n e r  ent
spann sich ein lebhafter Briefwechsel. Obwohl da
von nur die von K e l l n e r  an H e n s o l d t  gerichteten 
Briefe erhalten sind und die Antwortschreiben 
H e n s o l d t s  fehlen, ist doch aus dem verbliebenen 
Rest der Korrespondenz viel über die Frühge
schichte der optischen Industrie in Wetzlar und die 
optischen Bemühungen Kellners zu erfahren. 
Schon am 14.9.1846 richtet er einen Brief an H e n 

s o l d t  und beschäftigt sich darin mit der Vorberei
tung einer gemeinsamen Geschäftsgründung, die 
K e l l n e r s  Vater ausdrücklich begrüßt. Als Fir
mensitz waren zunächst Frankfurt oder Mainz im 
Gespräch. Dazu benötigte man aber hier wie über
all das jeweilige Bürgerrecht, das nirgends leicht zu 
erlangen war. Immerhin boten die Frankfurter da
zu gleich zwei Möglichkeiten an. Für die eine mußte 
der Antragsteller zunächst eine Kaution in Höhe 
von 1000 Gulden hinterlegen und dann die Tochter 
eines Frankfurter Bürgers heiraten, wenn er sein 
Geld wiederhaben wollte. Bei einer Verehelichung 
mit einer Dame aus einer anderen Stadt oder bei ei
ner völligen Verschmähung des Ehestandes wäre

Bild 2: M oritz H en
soldt, Fotografie aus der 
Zeit um die Jahrhundert
wende.
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die ganze Summe dem Senat verfallen. Ein Auslän
der, der die zweite Möglichkeit wählte, hatte sich 
zunächst mit einem Bürgermädchen aus Frankfurt 
zu verloben, wobei er die Kaution sparte. Das Bür
gerrecht gab es in diesem Falle sofort nach dem 
Gang zum Traualtar. War die zweite Methode zwei
fellos die preiswertere, so entstanden doch in bei
den Fällen zusätzlich erhebliche Gebühren, die sich 
auf bis zu 500 Gulden belaufen konnten und die 
K e l l n e r  lieber in seine Werkstatt stecken wollte. 
Da erschienen die Bedingungen für Mainz wesent
lich günstiger. Einmal wurde man dort nicht so sehr 
zu einer Heirat mit einer Einheimischen gedrängt. 
Zum anderen mußte keine Kaution in bar hinterlegt 
werden, sondern es genügte der Nachweis eines 
Vermögens, wobei nicht nur das Bargeld, sondern 
auch der Wert einer Werkstatteinrichtung mitzähl
te. Außerdem betrugen die sonst noch zu zahlenden 
Gebühren bloß 100 Gulden. Für Mainz sprachen 
weiterhin das dort stationierte starke Artillerie
korps der deutschen Bundesfestung mit seinem 
großen Bedarf an Instrumenten aller Art sowie die 
Eisenbahnverbindung nach Frankfurt. Jedenfalls 
wäre K e l l n e r  damals gern nach Mainz gegangen. 
Inzwischen hatte auch M o r i t z  H e n s o l d t  Ham
burg verlassen und kehrte im März 1847 nach Son
neberg zurück. Er war vorher von K e l l n e r  gebe
ten worden, auf der Heimreise über Jena zu fahren, 
um bei Dr. K ö r n e r  Krön- und Flintglas zu kaufen, 
denn die Schwierigkeiten bei der Beschaffung opti
schen Glases bestanden nach wie vor. H e n s o l d t  

begann mit der Herstellung verschiedener Instru
mente wie z. B. Nivelliergeräten. Er erhielt auch ei
ne Bestellung für einen „Daguerreotyp“, also einen 
Fotoapparat. Da schlug er seinem Freund im Sep
tember 1847 vor, den gemeinsamen Betrieb in Son
neberg zu gründen und K e l l n e r  reiste im April 
1848 dorthin. Er hatte schon lange über das zukünf
tige Unternehmen nachgedacht und stellte sich vor, 
daß die Optik unbedingt in einem anderen Raum als 
die mechanische Werkstatt liegen müsse, „damit 
uns nicht von den etwa später angenommenen Ge
hilfen oder auch von anderen Leuten, welche auf 
die Werkstatt kommen in unsere Karten gesehen 
werden kann“. Die beiden fingen also an, ihr Unter
nehmen aufzubauen. Aber das hatte nur kurzen Be
stand und K e l l n e r  verließ Sonneberg aus unbe
kannten Gründen bereits Mitte Juni wieder. Trotz
dem hielt die Freundschaft und man plante sogar, 
wegen der politischen Verhältnisse im deutschen 
Bund, die beide unerträglich fanden, gemeinsam 
nach Amerika auszuwandern.
K e l l n e r  entschloß sich nun, allein eine eigene 
Werkstatt zu gründen. Als Standort dafür kam je
doch sein früherer Wohnort Braunfels wegen der 
dort herrschenden politischen Unruhen — es war ja 
Revolutionsjahr — nicht in Frage. So ging er von 
Sonneberg aus auf Einladung seines Schwagers 
nach Wetzlar, das bei seiner Ankunft ca. 5000 Ein-

B i l d  3: Johannes H inckel

wohner zählte. Es war damals im Gegensatz zu heu
te ein ziemlich verschlafenes Städtchen, dessen 
Bürger Ackerbau, Viehzucht, Obstbau und Handel 
betrieben sowie in Leder-, Hut- und Handschuh
manufakturen oder auch in Gerbereien und Braue
reien beschäftigt waren. Gelegentlich tauchten Rei
sende per Postkutsche auf, die sich für das alte 
Reichskammergericht interessierten, das in der 
ehemals freien Reichsstadt von 1693 bis 1806 be
standen hatte und von dem 80000 Akten zurückge
blieben waren.
C a r l  K e l l n e r  fand zunächst bei seinem Schwa
ger, dem wohlhabenden Kaufmann J o h a n n e s  

H i n c k e l  Unterkunft, der am Eisenmarkt wohnte 
und mit K e l l n e r s  Schwester M a t h i l d e  verheira
tet war. Deren Enkel J u l i u s  H i n c k e l  veröffentlich
te im Jahre 1910 die erste Biographie von C a r l  

K e l l n e r .

In den nächsten Monaten war K e l l n e r  mit dem 
Einrichten der Werkstatt beschäftigt. Sie befand 
sich zunächst im Hause der Gebrüder G r e i n e r , die 
Klavierbauer waren und nach Amerika auswan
dern wollten. Sie hätten K e l l n e r  am liebsten gleich 
mitgenommen. Dieser hatte aber eine erneute Zu
sammenarbeit mit H e n s o l d t  vor und meinte gele
gentlich, seine Abreise aus Sonneberg wäre wohl 
etwas übereilt gewesen. Andererseits wollte er sich 
die G r e i n e r s  nicht verärgern, die er vielleicht spä
ter gut würde brauchen können, falls er doch noch 
nach Amerika auswandern sollte. Allerdings hatte 
sich seine ursprüngliche Begeisterung für das Land 
der Unbegrenzten Möglichkeiten etwas abgekühlt. 
Denn er schreibt an H e n s o l d t : „Lieber Freund, 
auch Dir will das Schicksal keine heitere Miene zei
gen; verliere nur den Mut nicht und laß vorerst 
Amerika aus Deinem Sinn. Verlaß Dich darauf,
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Bild 4: Mathilde HiNCKEL,geb. Kellner.

hier in unserem Vaterlande herrscht immer noch 
weit mehr Liebe für Künste und Wissenschaften, 
als in jenem Weltteil. Dort ist auch nicht alles Gold, 
was glänzt, gerade im freien Amerika bläht sich die 
Geldaristokratie mehr als anderswo.“
Obwohl die Werkstatt im GREiNERSchen Hause 
noch nicht vollständig eingerichtet war, stellte Kell
ner für H e n s o l d t  bereits einige Linsenkombina
tionen her, darunter das als „Daguerreotypglas“ be- 
zeichnete Objektiv für den bereits erwähnten Fo
toapparat. H e n s o l d t  lieferte als Gegenleistung 
mechanische Teile. Außerdem bauten sie zusam
men ein Fernrohr für die Gebrüder G r e i n e r , das 
diese mit nach Amerika nahmen. Nachdem sie dort 
angekommen waren, zeigten sie es einem Freunde, 
dem es so gut gefiel, daß er selbst auch eines haben 
wollte und eine Bestellung an K e l l n e r  schickte. 
Dieser hatte bei diesem Auftrag wiederum vor, 
selbst die Optik zu fertigen und H e n s o l d t  die Me
chanik zu überlassen.
Aus dieser Zeit stammt ein Bericht K e l l n e r s  über 
seine Erlebnisse als Zuhörer bei einem Besuch der 
Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskir
che, der sich in einem der Briefe an H e n s o l d t  fin
det: „Vor dem Tumult war ich auch in Frankfurt 
und habe von 8 Uhr bis 3 Uhr mittags in der Pauls
kirche gesessen. Der Eindruck, den eine solche 
Versammlung macht, ist nicht gut zu beschreiben. 
Da sieht man Gesichter mit widerlichen Zügen und 
daneben kräftige, feurige Jünglingsgestalten mit ed
lem Ausdruck und hört die läppischen Reden ver
weichlichter Aristokraten, welche die vergangene 
Zeit preisen und die Glorie des Preußentums ver
herrlichen wollen, neben den kräftigen und schla
genden Reden des Demokraten, der sich vergebens

bemüht, um die träge Masse in seinen Ideengang zu 
bringen.“
In den Briefen an Hensoldt äußert sich Kellner auch 
sonst öfter über politische Dinge. So schreibt er 
über R o b e r t  B l u m , den Vizepräsidenten der 
Frankfurter Nationalversammlung, der nach der 
Niederschlagung des Wiener Aufstandes auf Befehl 
der österreichischen Regierung am 9.11.1848 wi
derrechtlich erschossen worden war: „Waren die 
Ansichten dieses Mannes auch etwas sehr weit 
links, so war sein Wirken doch am rechten Platz. Er 
hat als Mann gelebt und ist als Mann gestorben: Eh
re drum seinem Andenken. Oh, wann wird ein Ret
ter kommen für das arme Deutschland! Der Don
ner der Wiener Kanonen hat das Sterberöcheln der 
jungen Freiheit“.
Die offizielle Eröffnung der KELLNERschen Werk
stätte, die er selbst als „optisches Institut“ bezeich- 
nete, erfolgte erst im Juli 1849, obwohl aus ihr 
schon vorher — wie erwähnt—verschiedene Instru
mente hervorgegangen waren. Sie war inzwischen 
in das Pfarrhaus am reformierten Treppchen verla
gert worden, weil sich die zunächst dafür vorgese
henen Räumlichkeiten der G r e i n e r s  als zu klein er
wiesen hatten. Die Jahresmiete für das ganze Ge
bäude betrug 45 Taler. Im gleichen Jahr hatte Vater 
K e l l n e r  seinen Wohnsitz ebenfalls nach Wetzlar 
verlegt und half seinem Sohn als Buchhalter (die 
Mutter war bereits 1848 gestorben). K e l l n e r  ge
lang es, H e n s o l d t  zur Zusammenarbeit zu bewe
gen. Dieser kam nach Wetzlar und sollte in erster 
Linie die mechanischen Arbeiten übernehmen, 
blieb jedoch nur bis November. Ein Grund für die 
schnelle Rückkehr war die schlechte Auftragslage, 
und K e l l n e r  hatte sich wohl zunächst etwas über
schätzt. H e n s o l d t s  Warnungen vor einer vor
schnellen Geschäftsgründung waren von K e l l n e r  

in den Wind geschlagen worden, indem er meinte: 
„Ich kann Dir Dein Bedenken nicht verargen, mei
ne aber doch, Du gingest zu weit darin. Hier urteilt 
man nicht so wie dort und jeder hält die Revolution 
als vorerst durch Waffengewalt unterdrückt. Ich 
mag fast nichts mehr von der Politik wissen. Dieser 
Saukram kann sich jahrelang hinziehen, und wenn 
wir warten wollen, bis bessere Zeiten kommen, 
warten wir vielleicht vergebens. Es kann wohl sein, 
daß die Zukunft noch viel schlechter wird, sogar ein 
verheerender Krieg ist nicht unmöglich. Ein 
schlechtes Geschäft ist immer besser, wie gar kein 
Geschäft, denke ich, und in den Kreisen der Wis
senschaft opfert man doch diesem Fürstenkram 
weit weniger als wir fürchten. Nach Amerika zu ge
hen wäre erst ratsam, wenn hier alles verloren ist.“ 
Jedenfalls hatte K e l l n e r  anfänglich mit großen fi
nanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, doch 
Schwager H i n k e l  half ihm immer aus der Klemme.

Literaturhinweise folgen am Ende des 2. Teiles
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Mikroskopie in der Schule

Erich Lüthje

Kleinlebewesen beobachten und fotografieren
Schüler untersuchen das „Leben im Wassertropfen“

Obwohl in Lehrplänen und Richtlinien festge
schrieben, gelangt die Schulmikroskopie im  
45-M inutentakt des Unterrichts keineswegs 
immer zur wünschenswerten Entfaltung. U m 
so größer das Bedürfnis und die Berechtigung, 
die Arbeit am Mikroskop während einer „Pro
jektwoche“ als Schwerpunktthema anzubieten. 
Eine überschaubare Schülergruppe geeigneten 
Alters, ein reizvolles Rahmenthema sowie der 
Einsatz (etwas) anspruchsvollerer M ikrosko
piertechnik bieten Voraussetzungen, die das 
Projekt vom  normalen Unterricht wohltuend  
unterscheiden.

Zielsetzung und Arbeitsweise

Im Juli 1989 bot ich an einem Kieler Gymnasium 
das Projekt „Kleinstlebewesen beobachten und fo
tografieren“ an, zu dem sich Schüler ab der 9. Klas
se melden konnten.
Unter insgesamt 33 Projekten erwies sich diese An
kündigung als so attraktiv, daß die Zahl der Interes
senten weitaus größer war als die vorgesehene 
Gruppenstärke (10 Schülerinnen und Schüler zwi
schen 14 und 17 Jahren).
Ausgerichtet war das Vorhaben auf eine Fotogra
fieausstellung, welche die gelungensten Aufnah
men im Rahmen eines Schuljubiläums präsentie
ren sollte.
Diese Perspektive motivierte die Teilnehmer spür
bar und gab der Arbeit am Mikroskop stärkere Im
pulse als im üblichen Fachunterricht.
Die Schüler suchten in ihren mitgebrachten Materi
alproben (aus Gräben, Regentonnen, Gartentei
chen usw.) attraktive Kleinlebewesen heraus; dabei 
rangierte die show-business vor wissenschaftlicher 
Fragestellung. Erlaubt war, was gefiel!
Obwohl die Frage der Artbestimmung nicht im 
Vordergrund stand, wurden die angebotenen Be
stimmungswerke (1—5) interessiert eingesehen und

Bild 1: Eine Teilnehmerin richtet das Präparat über den Ka
merasucher für die Aufnahme ein

erfolgreich benutzt, wenn ein eingrenzender Leh
rerhinweis auf die „heißen“ Seiten die Suche er
leichterte.
Mit Objekten, die sie für besonders „fotogen“ hiel
ten, gingen die Teilnehmer an das Fotomikroskop, 
um dort ihre Aufnahmen zu machen. Nach kurzer 
Einweisung bedienten sie die Ausrüstung völlig 
selbständig (Bild 1).
Die Arbeitsmethoden wurden am Fotomikroskop 
im Rahmen der (begrenzten) Möglichkeiten vari
iert. Nachdem die Schüler die korrekte Einstellung 
der Hellfeldbeleuchtung rekapituliert hatten (sie ist 
gemeinhin die übliche „Schulbeleuchtung“ am Mi
kroskop), lernten sie einfache Möglichkeiten zur
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Bilder 2-5: Kleinlebewesen bei unterschiedlicher Be
leuchtung (Dunkelfeld, schräge Beleuchtung, Mischlicht, 
vorherschendes Auflicht). Bild 2: Uroglena volvox und 
Spirogyra-Faden, Bild 4: Strudelwurm

Erzeugung eines Dunkelfelds, der schrägen Be
leuchtung und die Zusatzanwendung eines zweiten 
Blitzgerätes (gemischte Beleuchtung) kennen.
Es muß von Stund an wohl ein Hauch von „high 
tech“ den Kursraum durchweht haben — jedenfalls

B i l d  3
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B i l d  4

waren diese ihnen zuvor gänzlich unbekannten Be
leuchtungsweisen bald so sehr „in“, daß die Hell
feld-Aufnahmen sehr zurücktraten. 
Unbekümmert um irgendwelche Theorien mixten 
und verwandelten die Schüler die Objektbeleuch
tung derart, daß für manche Abbüdungen die jewei
lige Methode nicht mehr angegeben werden kann. 
Aber wenngleich Anfängerleistungen, können die 
Mikrofotos von Algen, Zuck- und Stechmücken
larven, Planarien, Wasserasseln und Wasserflöhen 
Arbeitslust und Experimentierfreude der Kursteil
nehmer eindrucksvoll unter Beweis stellen (Bil
der 2-5).

D ie Ausstellung

Neben der mikroskopischen Arbeit setzte bald die 
Entwicklung der Filme und Mikrofotos in der Dun
kelkammer der Schule ein. Die ersten Abzüge be
flügelten die Mikro skopiker sichtlich zu weiteren 
Griffen in die „Trickkiste“; nunmehr besser mit den 
bildnerischen Effekten der angewendeten Beleuch
tungsarten vertraut, fertigten sie von manchen Ob
jekten entsprechende Fotoserien an (Bilder 6-9). 
Organismen auf ausstellungstauglichen Fotos wur
den — soweit noch nicht geschehen — (zumindest 
näherungsweise) bestimmt; entsprechende Zeich
nungen aus den Bestimmungswerken wurden ko
piert und für die Ausstellung neben oder in das je
weilige Foto geklebt, so daß der Betrachter von der 
abgebildeten Art eine gute Gesamtvorstellung ge
winnen konnte.
In dieser Arbeitsphase wurde der biologische Er
trag des Unternehmens eingebracht, denn die Fo
tos boten hervorragende Möglichkeiten, Lebens

weise und Baupläne der Kleinlebewesen zu erör
tern. Natürlich kam auch die Selbstdarstellung der 
Schüler in Form von Arbeitsaufnahmen in der Aus
stellung nicht zu kurz (Bild 1).

B i l d  5
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Bilder 6—9: Gegenüberstellung unterschiedlicher Beleuch
tungsweisen: Mückenlarve im Hellfeld und bei Mischlicht;
Wasserfloh im Hell- und Dunkelfeld

8 9
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D ie Fotoeinrichtung

Für das Projekt standen das „Lehrermikroskop“ 
der Schule mit Fotoadapter sowie ihre Fotoausrü
stung (Spiegelreflexkamera mit TTL-gesteuerten 
Blitzgeräten) zur Verfügung.
Der alles entscheidende, weil grundlegend verein
fachende „Clou“ dieser Einrichtung bestand in der 
unkomplizierten Integration eines Blitzes in den 
Strahlengang des Mikroskops (vgl. Bilder 10, 11). 
In die Bodenplatte des Hertel&Reuss-Gerätes war 
im Bereich der Mikroskopierlampe ein Loch ge
schnitten worden. Zum Betrieb wurde das Mikro
skop auf einen umgestülpten Glashafen gestellt und 
von unten angeblitzt. So war bei unveränderter An
wendung des Mikroskops mit seiner Eigenbeleuch
tung nur ein Knopfdruck auf den Kabelauslöser er
forderlich, um das gewünschte Blitzfoto zu ma
chen.
(Daß die Aufnahmen bei dem Lampenlicht des Mi
kroskops niemals gelungen, sondern verwackelt 
worden wären, ist keine Frage; man vergegenwärti
ge sich nur das „rasante“ Tempo eines Strudel
wurms oder eines Wasserflohs im angewendeten 
Vergrößerungsbereich!) „Wer einmal blitzt, blitzt 
immer“ (6).
Die Helligkeit des Blitzes (Olympus T 32, d.h. Leit
zahl 32 bei dem verwendeten 21-Din-sw-Film) 
reichte für alle eingesetzten Vergrößerungen und 
Beleuchtungsarten aus (4-, 10-, 25- und 40fache 
Objektive; lOfaches Foto-Okular). Somit ergaben 
sich für die Schüler keine abschreckenden Belich- 
tungskautelen — draufhalten und abdrücken, hieß 
das Rezept. Einzig bei der 4fach-Optik wurde eine 
Blauscheibe in den Filterhalter gelegt, um eine zu 
große Dichte der Negative zu vermeiden (es ging 
auch ohne!).
Mit der Belichtungssteuerung der Kamera (Olym
pus OM2n) gelangen den Kursteilnehmern alle 
(über 150) Mikrofotos ohne Ausnahme. Ich kenne 
keine einfachere Möglichkeit, sich der Vorteüe des 
Mikroblitzes zu bedienen, als das hier vorgestellte 
Verfahren.

Rückblick

Mit der „schülersicheren“ Mikroskop-Kamera- 
Kombination einerseits und dem Projektziel einer 
Mikrofotoausstellung andererseits waren zugkräf
tige Elemente in die Praxis der Schulmikroskopie 
eingebracht worden.
Die zuvor gänzlich oder doch nahezu ungeübten 
Teilnehmer des Projektes ließen sich derart zu en
gagierten „Mikroskopikern auf Zeit“ motivieren 
und stellten sich weitaus länger in den Dienst der 
Sache, als es die Tagespläne vorgesehen hatten — 
bestand doch das Arbeitsziel nicht — wie aus der 
Sicht der Schüler so häufig — darin, etwas sehen zu

Bild 10: Das einsatzbereite Fotomikroskop mit 2 Blitzgerä
ten (der Winkelsucher erübrigt sich, wenn der Arbeitstisch 
nicht zu hoch ist; vgl. Bild 1)

Büd 11: In die Bodenplatte des Mikroskops wurde für das 
Blitzlicht ein Loch geschnitten

Alle Fotos wurden von Schülern angefertigt.
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müssen, was gesehen werden sollte, sondern eigene 
Funde aus der Welt der Kleinlebewesen in einer 
ästhetisch ansprechenden Darstellung bleibend zu 
dokumentieren und Eltern, Mitschülern, Lehrern 
und Gästen beim Schuljubiläum vorzustellen.
Das, so kann man wohl ohne Übertreibung den 
Schülerinnen und Schülern bescheinigen, ist ihnen 
vortrefflich gelungen.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Barbara Scheer 
Hanne Bruns

Neues vom Teepilz oder Kombucha

Seit uralten Zeiten nützt der Mensch Hefen zur 
Bereitung alkoholischer Getränke, Essigbakte
rien zur Herstellung von Essig aus Alkohol. Im 
Organismengemenge des „Teepilzes“ sind He

fen und Essigbakterien vertreten. Aus einem 
gezuckerten Teeaufguß fabrizieren sie ein erfri
schendes, säuerlich schmeckendes Getränk. 
Der Mikroskopiker, der sich einen „Teepilz“ 
beschaffen kann, wird die schleimige Masse zu
erst im Frischpräparat untersuchen.

Seit einiger Zeit feiert ein Getränk fröhliche Ur
ständ, das zu Beginn dieses Jahrhunderts schon ein
mal in deutschen Küchen und unter dem Mikro
skop von Wissenschaftlern zu finden war: der Tee
pilz oder Kombucha.
Der M ik r o k o sm o s  hatte sich 1917/18 in Heft 6, 
S. 93—98 dieses Getränks und seiner Herstellung 
angenommen. Prof. Dr. P a u l  L in d n e r  beschreibt 
dort den Teekwasspilz und den Teekwass. Auch 
heute noch dürfte der Teepilz ein recht interessan
tes Versuchsobjekt für den Mikroskopiker sein, zu
mal er recht anspruchslos ist und außerdem ein 
schmackhaftes Fermentationsgetränk liefert (1).

1. Name und Herkunft

Die Namen des Teepilzes sind Legionen. Tee
kwasspilz, Kombucha, indischer Teepilz; japani-

Bild 1: Die von Bakterien gebildete Zellulose leuchtet im 
polarisierten Licht. Zerzupft man sie, so erhält man Bilder, 
die man je nach Phantasie beliebig deuten kann. Bei diesem 
Bild fühlen sich die Autorinnen an eine sich öffnende Blüte 
erinnert.
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Bild 2: Liegt die Zellulose 
glatt auf dem Objektträ
ger, erscheint ein Bild, 
das einem Nordlicht äh
nelt.

scher Pilz, mandschurischer Pilz, Wolgaqualle; 
aber auch Heldenpilze, Wunderpilz und Zauber
pilz sind zu finden (2). Die meisten Namen für den 
Teepilz deuten auf einen östlichen Ursprung hin. 
Nach der neueren Literatur zu urteilen, scheint sich 
der Name Kombucha für den Teepilz durchzuset
zen. Kombu oder korrekter Konbu ist ein japani
sches Wort. Wenn man einen Blick in einjapanisch
deutsches Lexikon wagt, wird die Verwirrung um 
den Namen des Teepüzes nicht geringer, sondern 
eher größer: Konbu wird dort mit „Riementang = 
Laminaria saccharina“ übersetzt. Cha ist ebenfalls 
japanisch und bedeutet Tee. Nun wird aus der 
Braunalge Konbu in Japan tatsächlich ein Tee-ähn
liches Getränk bereitet, dem Salz beigegeben wird. 
So wenig eindeutig Name und Herkunft des Teepil
zes sind, so faszinierend ist er jedoch selbst.

2. Zusammensetzung des Teepilzes und Zucht

Der Teepilz ist eine Mischkultur, die hauptsächlich 
aus Hefen der Gattung Saccharomyces und dem Es
sigsäurebakterium Acetobacter acetisubsp. xylinum 
besteht. Weitere Mikroorganismen in der Misch
kultur sind: Saccharomyces ludwigii, Saccharomyces 
pombe sowie Bacterium xylinoides, B. gluconicum 
und B. ketogenum (3). Diese Mischkultur wird von 
einem Aufguß aus gesüßtem Tee ernährt: Auf einen 
Liter Wasser rechnet man 75 bis 100 g Zucker und 
einen Teelöffel voll Teeblätter. Wenn man diesem 
erkalteten Aufguß den Teepilz zusetzt, erhält man 
unter Luftzufuhr innerhalb weniger Tage — je nach 
dem Zuckerangebot und der Größe des Pilzes zwi
schen zwei und sieben Tagen — ein säuerliches, 
recht erfrischendes Getränk. Während dieser Zeit 
wird der Teeaufguß merklich heller.

Versuche haben gezeigt, daß der Teepilz mit einer 
reinen Zuckerlösung nicht zufriedenstellend 
wächst. Er ist auf Tee als Nährstoffquelle angewie
sen. Man kann ihn mit den verschiedensten Teesor
ten züchten. Schwarzer fermentierter Tee ist genau
so gut wie unfermentierter grüner oder wie ver
schiedene Früchtetees. Das Pilzgetränk nimmt den 
Geschmack des jeweiligen Tees an.
Läßt man die Kultur länger stehen, so entsteht all
mählich Essig. Was geht da im einzelnen vor?
Die Hefen vergären das Kohlenhydrat Zucker zu 
Ethylalkohol (Ethanol):

C6H i20 6 2C2H 5OH + 2 C 0 2 
Glucose Ethanol Kohlendioxid

Unter Sauerstoffzufuhr oxidieren die Essigsäure
bakterien das Ethanol zu Essigsäure:

C2H 5OH + o 2 ^  c h 3c o o h  + h 2o
Ethanol Sauerstoff Essigsäure Wasser

Die Essigsäure schützt die Hefen wirksam vor an
deren Konkurrenten. Nach G u n t e r  M ü l l e r  (5) 
unterdrückt auch die Produktion von Antibiotika 
das Aufkommen von Fremdorganismen.
Aber nicht nur Hefen und Bakterien wurden in dem 
Fermationsgetränk gefunden, sondern auch deren 
Stoffwechselprodukte wie z.B. nichtflüchtige Säu-

Bild 3: Hefezellen. Man erkennt in den Zellen Vakuolen; 
Zellkerne und Mitochondrien bleiben in Präparaten, die 
nicht speziellen Färbemethoden unterworfen werden, un
sichtbar.
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Bild 4: Im Phasenkontrast sind Hefezellen gut zu erkennen.

ren: Glukonsäure, Milchsäure, Weinsäure und in 
Spuren: Bernstein-, Apfel-, Malon-, Zitronen- und 
Oxalsäure. An Enzymen sind zu finden: Invertase, 
Amylase, Labferment und ein proteolytisches En
zym (6).
Entfernt man den Teepilz von einer älteren Kultur 
und gibt der Flüssigkeit etwas Zucker zu, so bildet

sich innerhalb weniger Tage eine durchsichtige 
Haut, ein neuer Teepilz. Es reicht sogar, den Boden
satz einer alten Kultur in ein neues Medium zu 
übertragen, um einen Teepilz zu züchten.

3. Der Teepilz unter dem Mikroskop

Ein winziges Stück des Teepilzes wird mit einem 
Tropfen Nährlösung auf den Objektträger gelegt 
und mit einem Deckglas abgedeckt. Wenn man das 
Präparat im polarisierten Licht betrachtet, leuchtet 
die bakteriell gebildete Zellulose zu eindrucksvol
len Formen und Farben auf. Zerzupft man das Prä
parat etwas, so erhält man ein Bild, das an eine sich 
öffnende Blüte erinnert (Bild 1). Legt man das Ob
jekt glatt auf den Objektträger, erscheint ein Bild, 
das einem Nordlicht ähnelt (Bild 2).
Die verschiedenen Hefen werden im Phasenkon
trast oder auch in der schiefen Beleuchtung gut 
sichtbar. Zu sehen sind die Vakuolen, während der 
Zellkern und die Mitochondrien, in denen sich die 
Atmungsenzyme befinden, unsichtbar bleiben 
(s. Bild 3, 4, 5).
Saccharomyces ludwigii gehört zur Familie der 
Sproßhefen. In ihrer vegetativen Phase bildet die 
Hefezelle an einer beliebigen Stelle ihrer Oberflä
che eine Ausstülpung. Durch die nachfolgende Ab-

Bild 5: Der Teepilz be
steht aus einer riesigen 
Menge von Hefen und 
Bakterien verschieden
ster Arten.
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schnürung bildet sich die Tochterzelle (Bild 6). 
Die Zellen sind nach der Sprossung nur noch lose 
miteinander verbunden und können leicht ausein
anderfallen. Wenn sich eine Tochterzelle von der 
Mutterzelle löst, bleibt dort eine „Narbe“ zurück, 
die jedoch erst unter dem Elektronenmikroskop 
sichtbar wird. Die Anzahl der Narben auf einer He
fezelle ist begrenzt. An ihnen kann man das relative 
Alter einer Zelle ablesen. Bisher wurden höchstens 
32 Narben gefunden (8).
Die verschiedenen Phasen der Sprossung lassen 
sich unter dem Lichtmikroskop leicht verfolgen. 
Neben der vegetativen Phase kennen die Hefen 
auch eine geschlechtliche Fortpflanzung. Hierbei 
bilden die Hefen sog. Ascospören, wobei die Hefe
zelle selbst zum Sporenbehälter (Ascus) wird, in 
dem sich ein bis vier Sporen bilden, wie z.B. bei Sac
charomyces ludwigii (Bild 7) (9).
Wesentlich schwieriger beobachten lassen sich die 
verschiedenen Bakterien. Sie treten bei 40-facher 
Vergrößerung im Phasenkontrast als winzige blaue 
Striche und Punkte in Erscheinung. Doch auch bei 
schiefer Beleuchtung kann man sie mit ihren teils 
heftigen Bewegungen recht gut sichtbar machen. Es 
sind Kokken und kürzere und längere Stäbchen, 
deren genaue Bestimmung dem Nichtfachmann 
größte Schwierigkeiten bereitet (s. Bild 8). 
Interessierte Leser seien auf die vielen Veröffentli
chungen von H elm u t  T h a le r  verwiesen, der seit 
1926/27 (sic!) regelmäßig für den Mikrokosmos 
schreibt und sich seit vielen Jahrzehnten intensiv 
mit der Mikrobiologie der Lebensmittel beschäf
tigt.

4. Industrielle Verwertung

Der Teepilz besteht — wie schon oben erwähnt — 
aus einer schleimigen hellen Masse, die von den Es
sigsäurebakterien gebildet wird. Diese Haut füllt 
recht bald die gesamte Oberfläche des Kulturgefä
ßes aus. Nach jedem Umsetzen in ein neues Nähr
medium bildet sich oberhalb der Schleimmasse ei
ne neue helle Schicht, während sich die unteren 
Schichten durch den Tee allmählich dunkler fär
ben.
Die Schleimschicht ist äußerst zäh, und man kann 
ihr kaum mit Messer oder Schere beikommen. Am 
leichtesten ist es noch, die einzelnen Schichten, die 
sich übereinander gebildet haben, auseinanderzu
reißen. Die Schleimschicht besteht aus reiner Zel
lulose, die chemisch identisch mit Baumwolle ist 
(10).
Die enorme Zähigkeit der Schleimschicht hat 
schon früh an eine industrielle Verwertung denken 
lassen. In den Therapeutischen Berichten von 1927 
ist zu lesen: „Die Auergesellschaft in Berlin verar
beitet die genau konzentrisch gewachsenen Schich-

Bild 6: Saccharomyces ludwigii vermehrt sich vegetativ 
durch Sprossung.

Bild 7: Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung bilden Hefen 
sog. Ascosporen, wobei die Hefezelle selbst zum Sporenbe
hälter (Ascus) wird.

ten nach dem Gerben als künstliches Glaceleder!“
d i).
Zukunftsträchtiger ist die Verwertung der von Ace- 
tobacter aceti gebildeten Schleimschicht als Bio- 
Membran in Kopfhörern, die jüngst von dem japani
schen Unternehmen Sony der Öffentlichkeit vor
gestellt wurden: Die mit Zucker gefutterten Bakte
rien A cetobacter aceti bilden Zellulosefäden, die in
nerhalb von zwei Tagen zu einem zwei Millimeter 
dicken Netz werden. Dieses wird getrocknet und zu 
einer 20 Mikrometer dünnen Membran zusam
mengepreßt, die jedoch zehnmal so steif ist wie eine 
Papiermembran (12).

Bild 8: Die Bakterien im Teepilz sind Kokken und Stäbchen 
von unterschiedlicher Gestalt und Größe. Nur durch Isolie
rung und Reinkultur könnte man die Arten bestimmen, und 
auch dann wären noch Untersuchungen ihrer Stoffwechsel
produkte für die genaue Diagnose erforderlich.

Fotos: Dr. B. P. Kremer 
Zeichnungen: Barbara Scheer
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Wenn sich Essigsäure in der Nährlösung angerei
chert hat, kann man sie recht gut als biologischen 
Entkalker für Heißwassergeräte benutzen. Die dar
in enthaltenen Hefen schäumen allerdings beim Er
hitzen der Flüssigkeit auf. Durch Filtrieren kann 
man dem jedoch abhelfen.
In der älteren Literatur über Kombucha wird die 
„Essigmutter“ erwähnt (13). Sie besteht aus einer 
Schleimschicht, die von Essigsäurebakterien gebil
det wird. Sie diente früher den Haushalten zur Ge
winnung von Essig. Ob sie mit dem Teepilz iden
tisch ist, konnte bisher nicht eindeutig geklärt wer
den.

5. Die medizinische Verwendung des Teepilz-Ge
tränks

In der Volksmedizin wird der Teepilz zur Heilung 
und Linderung nahezu aller Krankheiten verwen
det. Besonders empfohlen wird er gegen Arterio
sklerose, Gicht und Darmträgheit. Die Wissen
schaft streitet jedoch über die heilende Wirkung des 
Teepilzes, seitdem er ihr bekannt ist.
Schon 1928 wurde die antiarteriosklerotische Wir
kung des Teepilzes an Katzen ausprobiert und ein 
gewisser Erfolg erzielt. 1931 wurde bestritten, daß 
man dieses Ergebnis auf Menschen übertragen 
könne. Auch die lindernde Wirkung des Teepilz- 
Getränks bei Gicht und seine leicht abführende 
Wirkung sind noch nicht geklärt (14).

Was jedoch unangefochten bleibt, ist der Teepilz 
zur Herstellung eines wohlschmeckenden Erfri
schungsgetränks und — nach längerer Kultur — des 
eigenen Essigs. Der Mikroskopiker hat darüber 
hinaus ein Studienobjekt, das leicht zu züchten ist 
und auch längere Nichtbeachtung verträgt!

Interessierten Mikroskopikern geben die Autorin
nen gern einen Teepilzansatz zur Weiterzucht zum 
Selbstkostenpreis von DM 5,- ab.
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Mayersches Hämalaun für Totalpräparate von Sa
menanlagen

1. Fixierung von Blütenknospen und Blüten von Kartoffel
pflanzen in FAA oder CRAF V, 24 Stunden oder länger.
2. Auswaschen: a. nach FAA-Fixierung: mit 50%- und 
25%igem Ethanol und 2 Portionen dest. Wasser (jeweils 
15 min oder länger!), dann mit Leitungswasser, 2—24 Stun
den; b. nach CRAF-V-Fixierung: nur mit Leitungswasser,
2—24 Stunden.
3. Färbung mit Mayerschem Hämalaun, 1—2 Tage.
4. Differenzieren mit 0,5—2,0°/oiger wäßriger Essigsäure, 
1—2 Tage.
5. Auswaschen in Leitungswasser oder 0,1 %iger wäßriger 
Natriumhydrogencarbonat-Lösung, 2—24 Stunden.
6. Entwässerung mit 25°/o-, 50%-, 70%- und 95°/oigem Etha
nol sowie 2 Portionen abs. Ethanol, jeweils 15 min oder län
ger, anschließend für 2—8 Stunden mit abs. Äthanol.
7. Über Xylol-abs. Ethanol-Stufen (1:2,2:1) und 3 Portio
nen reines Xylol (jeweils 15 min oder länger!), dann über 
Xylol-Methylsalicylat (2:1, 1:2) und über 2 Portionen rei
nes Methylsalicylat in reines Methylsalicylat übertragen.
8. Die Samenanlagen werden von der Plazenta abgekratzt 
und in einen Tropfen Methylsalicylat auf einen Objektträ
ger übertragen, anschließend mit einem großen Deckglas 
(24 X 50 mm) eingedeckt, damit sich Methylsalicylat und

Immersionsöl bei der mikroskopischen Untersuchung 
nicht vermischen. Die Samenanlagen sollen nicht ge
quetscht werden! Zum Vergleich können die gefärbten Ob
jekte auch wie üblich in Paraffin eingebettet und 10 pm dick 
geschnitten werden. Die mikroskopische Untersuchung er
folgt bei Hellfeldbeleuchtung mit einem Gelb- oder Hell
grün-Filter.
FAA besteht aus 50 ml 95°/oigem Ethanol, 5 ml Eisessig, 
10 ml einer 37 bis 40°/oigen wäßrigen Formaldehyd-Lösung 
und 35 ml dest. Wasser; CRAFV aus 50ml einer l°/oigen 
wäßrigen Chromsäure-Lösung, 35 ml einer 10°/oigen wäßri
gen Essigsäure-Lösung und aus 15 ml einer 37 bis 40%igen 
wäßrigen Formaldehyd-Lösung.
Für das Mayersche Hämalaun werden 20 g (statt der übli
chen 50g) Kalialaun in 1 Liter siedendem Wasser gelöst, 1 g 
Hämatoxylin wird zugefugt, aufgelöst, abkühlen gelassen; 
0,2 g Natriumjodat werden zugefügt. Die fertige Lösung ist 
bei öfterem Filtrieren 2—3 Monate haltbar.
Bemerkung: Auch bei den größeren Samenanlagen von 
Narcissus-Arten erbrachte die Methode ausgezeichnete Er
gebnisse.
Stelly, D. M., Peloquin, S. J., Palmer, R. G. and Crane, C. 
F.: Mayer’s Hemalum-Methyl Salicylate: A Stain-Clearing 
Technique for Observations within Whole Ovules. Stain 
Technol. 59, 155-161 (1984).

A. Pareto
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Winke fürs Labor

Bruno Wiertz

Schieflicht bei Mikroskopen mit eingebauter 
Beleuchtung

D en großen Abbeschen Kondensor, der Schief
licht ermöglicht, liefert die Industrie schon lan
ge nicht mehr. Phasenkontrast und Interferenz
kontrast haben diese Beleuchtungsmethode 
scheinbar verdrängt. D ennoch besteht offenbar 
Bedarf für Untersuchungen im schiefen Licht, 
wie viele Eigenkonstruktionen von M ikrosko- 
pikern beweisen. Bruno Wiertz beschreibt ein 
Verfahren für M ikroskope mit fest eingebauter 
Beleuchtung.

Der Mikroskopbau hat in den letzten Jahrzehnten 
(7) neben den zahlreichen Entwicklungen auf dem

optischen Sektor dazu geführt, daß Mikroskop und 
Lichtquelle(n) zu einer konstruktiven Einheit zu
sammengefaßt wurden. Dadurch ist — besonders 
für Labormikroskope und Routinearbeiten be
deutsam — stets ohne erneute Justierung die opti
male zentrale Beleuchtung für die verschiedenen 
Beobachtungs verfahren: Hellfeld, Dunkelfeld, 
Phasenkontrast, Interferenzmikroskopie gewähr
leistet. Mit besonderen Filtern und Lampengehäu
sen gilt dies auch für Fluoreszenzmikroskopie in 
Durchlicht und Auflicht. Bei diesen Konstruktio-

Bild 1: Konstruktion zur Spiegelverstellung mit Lampen
haus 50 W, O—W-Richtung.
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nen entfällt der Planspiegel, der als bewegliches Ele
ment der (starren!) Optimierung des Beleuchtungs
strahlenganges entgegensteht. Die Vorteile der Op
timierung werden erkauft durch den Verlust von 
Variationsmöglichkeiten des Beleuchtungsstrah
lenganges, das heißt Objekt- und beobachtungsbe
dingten Eingriffsmöglichkeiten des Beobachters, 
zum Beispiel in Form des Schieflichtes. Für viele 
Beobachtungsobjekte ist diese Tatsache bedeu
tungslos. Daß jedoch die Möglichkeit der Schief
lichtbeleuchtung in manchen Fällen vermißt wird, 
zeigen die Vorschläge, durch Einlegen einer exzen
trischen Blende oder durch eine azimutal drehbare 
Keilblende oder eine rotierende Rechteckblende 
Abhilfen zu schaffen (11, 12, 14, 16).
In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis von 
H u s t e d t  (1 0 ) von Bedeutung, der mitteilt, daß er 
„in kritischen Fällen immer nur mit dem Spiegel ge
arbeitet, aber die Blende für die Erzielung schiefen 
Lichtes fast nie benutzt habe“. Der vielfach zitierte 
„große Abbesche Beleuchtungsapparat“ wurde al
so nicht für die bei Diatomeen-Untersuchungen 
entscheidende höchste Auflösung benötigt. Dies ist 
verständlich, weil beim Arbeiten mit dem Spiegel 
die Kondensor-(= Apertur-)blende nicht oder nur 
sehr wenig geschlossen werden muß bzw. darf. Es 
resultiert ein schräg („schief4) einfallendes Be
leuchtungs-Strahlenbündel hoher Apertur und 
Lichtstärke — im Gegensatz zur Beleuchtung bei 
weitgehend geschlossener, exzentrischer Apertur
blende früherer Mikroskopkonstruktionen oder zu 
den Vorschlägen für Ersatzlösungen (11, 14, 16). 
Der Hinweis von H u s t e d t  führte zu eigenen Ver
suchen und zur nachstehend beschriebenen Kon
struktion.
Im Gegensatz zur Schieflichterzeugung durch eine 
(kleine) exzentrische Blende wird bei der in Bild 1 
dargestellten Lösung der Spiegel seitlich zur opti
schen Achse nach rechts oder links („O—W“) ver
schoben. Er besitzt außerdem wie früher Verstell
möglichkeiten um zwei aufeinander senkrecht ste
hende Achsen. Die Kondensor- (= Apertur-)blen- 
de arbeitet möglichst mit voller Öffnung und wird 
nur im Bedarfsfälle zur Kontrasterhöhung ein we
nig geschlossen. Nach dem seitlichen Verschieben 
des Spiegels* wird durch Drehen um die horizonta
le Achse das Beleuchtungsstrahlenbündel wieder
um in den Kondensor geleitet. Ein wesentlicher 
Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, daß na
hezu das ganze Bündel ungeschwächt zur Verwen
dung gelangt und nicht der größte Teil ausgeblendet 
wird. Der Spiegel befindet sich gemeinsam mit der 
Lichtquelle auf einem Tragarm. Er wird unter dem 
Lampenhaus abgestützt und zusätzlich am Licht

* Eine Höhen Verstellung des Spiegels fuhrt zu den gleichen 
Ergebnissen, ist aber technisch schwieriger auszuführen. 
Außerdem ist unter dem Kondensor oft nicht genügend 
Raum vorhanden.

auslaß des Stativs so gehalten, da er um diesen 
schwenkbar ist. Diese Möglichkeit zur Änderung 
des Beleuchtungsazimuts ist erforderlich, weil das 
Licht möglichst rechtwinklig zur aufzulösenden 
Struktur einfallen muß (s.u. „Anwendungsbeispie
le 2“). Bei einem Drehtisch kann die Azimutände
rung einfach durch Drehen des Objektes erreicht 
werden.
Die Beleuchtungsparameter: seitliche Spiegelver
stellung, Spiegeldrehung um die horizontale und 
vertikale Achse, azimutale Schwenkung, Apertur
blendendurchmesser können zur Erzielung 
höchstmöglicher Auflösung und geeigneten Kon
trastes für jedes Objekt vom Beobachter optimiert 
werden. Die Feldblende wird wie üblich benutzt 
(KöHLERsche Beleuchtung).
Das Lampenhaus ist schon früher beschrieben 
worden (17). Bei Dauerpräparaten tritt an die Stelle 
des Elektronenblitzes eine 12V/50W  Halogen
lampe (PHILIPS, Best.Nr. 0501410). Sie kann bei 
Bedarf gegen eine 12V/100W Halogenlampe 
(PHILIPS, Best.Nr. 050 4419) getauscht werden. 
Der Lichtstrom erhöht sich dadurch von 15001m 
auf 32001m. Beide Lampen weisen die gleiche 
Höhe des Lichtschwerpunktes auf und passen in 
den gleichen Sockel. Statt dieses Lampenhauses 
ohne Kühlgebläse kann ein anderes mit einer 
24V /250W  Halogenlampe (PHILIPS, Best.Nr. 
053 5010) und Gebläse angesetzt werden. Der Licht
strom steigt dadurch nochmals um fast das Dreifa
che an (1500/3200/9400 lm). Die benötigten opti
schen Teile konnten als Ersatzteile im Fotofach
handel beschafft werden. Das 24V-Kühlgebläse lie
fert die Firma PABST. Damit entspricht die Licht
quelle dem Vorschlag von S a a k e  (15), ist jedoch 
wesentlich leichter und einfacher zu handhaben. 
Hochleistungslampen besitzen für die Mikrofoto
grafie einen bisher nicht erwähnten Vorteil: bei 
Verwendung von Spiegelreflexkameras mit Punkt
meßeinrichtung (9) kann man (endlich!) auch bei 
kurzen Belichtungszeiten interessierende Objekt
teile anmessen und kostspielige und zeitraubende 
Aufnahmeserien mit geschätzten Korrekturfakto
ren vermeiden. Wünschenswert wäre natürlich ei
ne Punktmessung auch bei Verwendung des Elek
tronenblitzes. Leider besitzen die heutigen Kame
ras diese Möglichkeit (noch?) nicht.

Anwendungsbeispiele

Die klassischen Objekte zur Leistungsbeurteilung 
von Mikroskopen sind seit jeher die Diatomeen. 
Von ihnen sollen hier zwei herangezogen werden, 
die in der Literatur häufig genannt werden und sich 
deshalb als Vergleichsobjekte besonders eignen:
1. Pleurosigma angulatum Sm.
2 . Surirella gemma E h r .
1. Bei der Beobachtung von Pleurosigma fällt auf,
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Bild 2: P leu ro s ig m a  an gu -  
la tu m , Hellfeld, Schief
licht mit 11 mm Spiegel
verstellung in O-W- 
Richtung, Objektiv: 
LEITZ Achromat 45:1, 
n.A. 0,65; achrom.-apla- 
nat. Kondensor 1,25.

Bild 3: P le u ro s ig m a  an gu-  
la tu m , Phasenkontrast, 
HEiNE-Kondensor, Ob
jektiv: LEITZ Pv Apo 
40:1, n.A. 0,70.

Bild 4: P leu ro s ig m a  a n gu -  
la tu m , Dunkelfeld, Hei- 
NE-Kondensor, Objektiv: 
LEITZ Pv Apo 40:1, n.A. 
0,70.

Bild 5: P leu ro s ig m a  an gu -  
la tu m , Hellfeld, Heine- 
Kondensor. Objektiv: 
LEITZ Achromat 45:1, 
n.A. 0,65.

Bild 6: P leu ro s ig m a  an gu -  
la tu m , Hellfeld, extremes 
Schieflicht mit 20 mm 
Spiegelverstellung in 
O-W-Richtung, achr.- 
apl. Kondensor, Objek
tiv: LEITZ Achromat 
45:1, n.A. 0,65.
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daß man im Gegensatz zur „normalen“ Schieflicht
beleuchtung (2,Bild 9b und Bild 6) die Schalen
strukturen als Sechsecke erkennt (Bild 2). Die Er
klärung ist einfach (2,3,4,5,6): Alle sechs bei dieser 
Schalenstruktur entstehenden Nebenmaxima tra
gen gleichzeitig zur Abbildung bei. Hingegen wird 
bei der einseitigen Schieflichtbeleuchtung nur 
ein Nebenmaximum wirksam. Es erscheinen 
beim Drehen der exzentrischen Irisblende nachein
ander drei Streifenmuster (Azimuteffekt), weil die 
Sechseckstrukturen nacheinander aus unter
schiedlichen Richtungen angestrahlt werden und 
dadurch unterschiedliche Nebenmaxima zur Ab
bildung beitragen. Erst bei der Anwendung höherer 
Aperturen* sind bei zentraler Beleuchtung die drei 
Streifensysteme gleichzeitig zu sehen:
Die seitliche Spiegelverstellung bewirkt also den 
gleichen Effekt wie die Verwendung eines Objek
tivs höherer Apertur.
Die gleiche Wirkung läßt sich bei normalen Durch
lichtobjektiven bei Beleuchtung mit dem LEITZ- 
Phasenkonstrastkondensor nach H e in e  erzielen 
(Bild 5). Bei visueller Kontrolle kann der Effekt 
durch Dezentrieren des Kondensors noch ver
stärkt werden, allerdings unter zunehmendem Hel
ligkeitsverlust. Diese Erscheinung kann als Über
gangsstadium zum Phasenkontrast nach H e in e  er
klärt werden und entspricht (obwohl das Objek
tiv keinen Phasenring besitzt) einem der beim 
echten“ Phasenkontrast zahllosen Übergänge 
zwischen Hellfeld 1/Phasenkontrast (Hellfeld 2/ 
l.Dunkelfeld/2. (normales) Dunkelfeld. Sie ent
stehen durch die bei der Verstellung des Spiegel
körpers auftretenden unterschiedlichen Beleuch
tungswinkel. Unterschiedliche Beleuchtungswin
kel werden ebenso durch die seitliche Spiegelver
stellung bewirkt. Es ist deshalb nicht verwunder
lich, daß sich die Bilder 2 und 5 sehr ähnlich sehen. 
Untenstehendes Schema zeigt die Kombinations
möglichkeiten von Beleuchtungs- und Abbildungs
optik und gibt Hinweise auf die entsprechenden 
Abbildungen.
Das Vergleichen der Bilder 2 bis 5 zeigt wieder ein
mal, wie wichtig es ist, ein Objekt mit verschiedenen

* Die berechneten theoretischen numerischen Aperturen 
reichen nicht aus. Für den praktischen Gebrauch sind 
höhere Aperturen erforderlich (5).

Verfahren zu beobachten, um möglichst alle Merk
male zu erfassen (12).
Verschiebt man den Spiegel seitlich sehr weit aus 
der Mitte (ca. 20 mm), so ergibt sich ein weitgehend 
seitlicher Lichteinfall. Er bewirkt, daß nunmehr le
diglich eine einseitige Auflösung in Form von 
Querstreifen festzustellen ist (2, Bild 9b und Bild 6). 
Im Vergleich zu den Bildern 2 und 5 bedeutet dies 
einen Nachteil, der, wie oben schon beschrieben, 
auf die Beteiligung lediglich eines Nebenmaxi
mums zurückzuführen ist.
2. Surirella gemma läßt bei einer in O-W-Richtung 
einfallenden Beleuchtung (wie in den Bildern 2 bis 
6) und in gleicher Richtung verlaufenden Objekt
strukturen (N-S-Lage der Apikalachse) die feine 
Querstreifung von ca. 20 Streifen auf 10 p nicht er
kennen (Bild 7). Erst nach Schwenken des Tragar
mes um 90° oder nach Drehen des Objekttisches 
um diesen Betrag ist die Streifung deutlich sichtbar 
(Bild 8). Das Licht muß also in diesem Fall streng 
einseitig und senkrecht zur aufzulösenden Struktur 
einfallen. G ö k e  (5) gibt für die Auflösung eine er
forderliche Apertur von 0,85 an bei zentraler Be
leuchtung. Das bedeutet: Ein Objektiv mit der 
Apertur 0,65 zeigt bei seitlicher Spiegelstellung die 
gleiche Auflösung wie ein Objektiv mit Apertur 
0,85 bei zentraler Beleuchtung. Die oben gemachte 
qualitative Aussage läßt sich also nunmehr quantifi
zieren.
Zur bequemeren Beobachtung sollte man die Oku
larvergrößerung nicht zu niedrig wählen und kurz 
überprüfen, wie hoch sie sein sollte:
Objektiv 45:1; n.A. =  0,65 
vraax =  650 X

V o k u l a r  —  ~ ~ 7 Z ~  1 4 , 4 x
45

Dem würde ein Okular 15 x entsprechen. Es kann 
individuell jedoch durchaus zweckmäßig sein, ein 
Okular 20 x zu verwenden, also die für eine Apertur 
von 0,65 förderliche Vergrößerung zu überschrei
ten. Angesichts der Tatsache, daß durch die schiefe 
Beleuchtung eine Auflösung erzielt wird, die einer 
Apertur von 0,85 entspricht, ist die Überschreitung 
ohnehin unbedeutend.
Das für die beiden Anwendungsbeispiele Gesagte 
gilt natürlich allgemein für Beobachtungssituatio
nen, in denen höchste Auflösung gefordert ist. Man

Beleuchtungs-
optik

Abbil-
dungsoptik

normaler Hellfeld
kondensor mit seit
licher Spiegelver
stellung

Phasenkontrast
kondensor (Heine)

normale Durchlicht Bild 2 Bild 5
objektive Hellfeld

Phasenkontrast nicht dargestellt, Bild 3, Phako
objektive entspricht Bild 2 Bild 4, Dunkelfeld
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Bild 7: Surirella gemma, 
Hellfeld, Schieflicht mit 
6 mm Spiegelverstellung 
in O-W-Richtung, achr.- 
apl. Kondensor, Objek
tiv: LEITZ Achromat 
45:1, n.A. 0,65.

Bild 8: Surirella gemma,
Daten wie Bild 7, jedoch 
Schieflicht 45° gedreht in 
NW-SO-Richtung.

Alle Aufnahmen mit Pe
riplanokular 6,3 x, Grün
filter 5 x, auf AGFA Pan 
Professional, Entwick
lung in Neofin blau,
10 Min.

wird sich fragen, ob derartige Überlegungen und 
Konstruktionen angesichts Phasen- und Interfe
renzkontrast und anderer neuer Verfahren heutzu
tage überhaupt noch sinnvoll sind. Mindestens zwei 
Gründe sprechen dafür:
1. Für viele Mikroskopiker sind diese Verfahren 
aus Kostengründen nicht erreichbar.
2. Aus didaktischen Gründen sollte man mit „einfa
chen“ optischen Mitteln beginnen und sehen ler
nen. Erst später wird dann das Können auf „höher
wertige“ Optik angewendet, um diese wirlich voll 
nutzen zu können.
Mikroskopie beginnt nicht erst und erschöpft sich 
nicht mit „Phako“ und „DIK“. Erinnern wir uns nur 
an die Meister der Mikroskopie und daran, was sie 
mit mechanisch und optisch weitaus unvollkom
meneren Instrumenten geleistet haben, weil sie se
hen konnten und die Möglichkeiten ihrer Instru
mente zu nutzen wußten. So konnte z.B. manche 
lichtoptisch von Hustedt untersuchte Einheit erst 
später elektronenoptisch bestätigt werden.
Die Versuche mit Schieflicht haben über die engere 
Themenstellung hinaus wieder einmal deutlich ge
macht, daß man generell der Qualität des Beleuch
tungsstrahlenganges und seiner optischen Elemen
te eine höhere Beachtung schenken muß als es in 
vielen Fällen geschieht.

Verfasser: Bruno Wiertz, Zeisigweg 4, 2112 Jesteburg
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Bekanntmachungen

Mikroskopisches Quellenbuch

Wer viele M ik r o k o s m o s-Jahrgänge besitzt — oder 
gar alle — verfugt über einen großen Schatz: Es gibt 
wenige Gebiete der Mikroskopie, die nicht irgend
wann einmal im M ik r o k o sm o s  behandelt wurden. 
In früheren Jahrgängen zu blättern, ist ein Genuß — 
man stößt auf tausend Anregungen zu eigenen Un
tersuchungen.
Weniger reizvoll ist es, die Stelle zu suchen, an der 
ein bestimmtes Objekt beschrieben wird. Man 
muß die Jahresinhaltsverzeichnisse nacheinander 
durchsehen und wird manchmal dennoch ent
täuscht, wenn das gesuchte Stichwort nicht zu fin
den ist. Oft wird ein und dasselbe Objekt unter ver
schiedenen Gesichtspunkten in verschiedenen

Jahrgängen besprochen — da bleibt nichts anderes 
übrig, als Jahrgang um Jahrgang durchzuforsten. 
Und unter welchem Buchstaben soll man suchen? 
Sie wollen sich über den Bau des Rollblattes der Be
senheide Calluna vulgaris informieren. Suchen Sie 
unter R (wie Rollblatt), C (wie Calluna) oder unter 
B (wie Blatt)?
Diese Probleme sind für Mikroskopiker gelöst, 
die das Mikroskopische Quellenbuch von M a x  
G r u b e r  besitzen. Herr M a x  G r u b e r , Mitglied der 
Mikroskopischen Gesellschaft Zürich, versierter

Eine halbe Seite aus dem Mikroskopischen Quellenbuch 
(verkleinert)

Embryonalentwicklunq von Laspeyresia pomonella 
(Apfelwickler) 1982 71 181-185*

- Libellula depressa (Plattbauchlibelle)
1988 77 245-250*

- Nematoden 1969 58 255
- Psammechinus miliaris (Strandseeigel)

1975 64 86-94*
- Rhabditis anomala (Fadenwurm) 1970 59 187-192*
- Schmetterlingen 1982 71 181-185*
- Schnecken; Methoden zur Lebenduntersuchung 

1980 69 370*
- Triturus alpestris (Bergmolch) 1978 67 87-93, 

116-123, 154-160*
- Wirbeltieren (Schema) 1978 67 8* 
Embryonalorqane der Schildläuse 1971 60 225-228* 
Embryonen von Säugetieren: Totalfärbung mit

Fast Green 1981 70 127 L 
Embryo-Entwicklung der Wanderheuschrecke 

1988 77 345-350*
Embryosack-Entwicklung beim Rittersporn 

1978 67 210-215*
Emerqenzen bei Nepenthes (Kannenpflanze)

1987 76 81-83*
- und Trichome: REM-Untersuchungen

1978 67 266-271*
Empetraceae (Krähenbeerengewächse): mikroskop.

Bestimmungsmerkmale der Epidermis 1974 63 202* 
Empetrum niqrum (Schwarze Krähenbeere) 1987 76 156*
- Blatt-Anatomie 1977 66 19*REM
- Haare 1974 63 202*
Empusa musca (Herbst-Fliegenschimmel) 1976 65 54 
Encalypta ciliata (Laubmoos): Blattform

1979 68 287*
Enchelyodon mucicola (Wimpertier; Holotricha): 
Vorkommen in Chironomiden-Laichgallerte
1980 69 186-187*

ENCYSE-System 1976 65 334-335
Encystierunq von Didynium nasutum 1982 71 309
Endfüsschen, synaptische: Silberimprägnation

1975 64 226 L
Endocytose bei Amoeba proteus 1976 65 44-49*
- Pinocytos und Phagocytose 1981 70 312-317*

Entkalken von Knochen in Paraffinblöcken mit 
Salzsäure 1979 68 91 L

- von tierischen Geweben mit Ameisensäure
1979 68 276 L

Entkalkungsmittel: Beeinflussung der mikro- 
spektrophotometrischen DNA-Bestimmung durch - 
1978 67 250 L

Entodinium biconcavum, E .bispinosum, E .caudatum, 
E.minimum (Wimpertiere; Panseninfusorien)
1969 58 246-249*; 1985 74 372-375*

Entoparasiten s. Parasiten 
Entwässern von Algen 1975 64 243-245*
- Apparat zum Fixieren u.Entwässern 1970 59 91-94*
- Behälter zum Entwässern grosser und kleiner 

Objekte 1976 65 62-63*
- von biologischen Objekten mit 2,2-Dimethoxy- 

propan 1985 74 312 L
- von Hirngewebe 1979 68 31 L
- von Pflanzengeweben mit Tetrahydrofuran für 

Paraffineinbettung 1969 58 383 L
- von pflanzlichen und tierischen Geweben mit 

Isopropylalkohol 1985 74 267-269*
- von pflanzlichen Totalpräparaten 1982 71 303 L
- von Totalpräparaten 1983 72 360-367*
EntwicklungsStörungen bei Abramis brama (Brachse) 

1976 65 234-237*
Entwicklunqszyklus von Chlamydomonas reinhardii 

(Grünalge; Volvocales) 1980 69 287-289*
- Chondromyces apiculatus (Myxobakterien)

1980 69 78*
- Dicrocoelium dendriculatum (Kleiner Leberegel)

1970 59 299-301*
- Didymium nigripes (Schleimpilz) 1978 67 374-382*
- Echinostelium minutum (Schleimpilz)

1978 67 374-382*
- Epistylis galea 1970 59 41-46*
- Farnen 1982 71 50-52
- Gregarina polymorpha (Sporozoa) 1969 58 81-84*
- Ixodes ricinus (Holzbock, Zecke) 1981 70 368*
- Marchantia polymorpha (Lebermoos) 1972 61 75*
- Micrasterias (Zieralge) 1968 57 270-275*
- Microsphaera alphitoides (Eichenmehltau)
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Mikroskopiker und natürlich auch treuer M ik r o - 
KOSMOS-Leser hat in jahrelanger Mühe jedes Heft 
der Jahrgänge 1969—1988 durchgearbeitet. Alle 
Begriffe, die den suchenden Leser interessieren 
könnten, hat er aufgelistet und, falls erforderlich, 
unter verschiedenen Stichwörtern aufgeführt. Sein 
„Mikroskopisches Quellenbuch“ ist viel mehr als 
nur eine Zusammenfassung der Jahresinhaltsver
zeichnisse, es ist der Schlüssel zur bequemen und 
sicheren Nutzung von 20 Jahrgängen M ik r o k o s 
m o s .
Herr G r u b e r  hat mir ein erstes Exemplar seines 
Werkes zur Verfügung gestellt, das ich seit fünf Mo
naten regelmäßig benutze. Es hat mich nie im Stich 
gelassen, ob ich nun nach dem Namen eines Au
tors, nach einem Begriff oder nach einem bestimm
ten Artikel suchte.

Auf den ersten 27 Seiten findet man ein vollständi
ges Verzeichnis der Autoren und ihrer Artikel. Es 
folgen 100 Seiten Sachverzeichnis mit Stichwör
tern in kleiner, aber gut lesbarer Schrift auf 
DIN A4-Format.
Herr G r u b e r  ist bereit, sein Werk zum Selbstko
stenpreis anderen Mikroskopikern zur Verfügung 
zu stellen. Um den Preis so niedrig wie möglich zu 
halten, wird er die Auflage nach der Zahl der bis 
zum 31. Januar 1990 eingegangenen Bestellungen 
richten. Spätere Bestellungen können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. Bestellungen sind 
durch Vorauszahlung von SFr70,— mittels Euro
scheck oder auf Postscheck-Konto 17-86464-7 an 
Herrn G r u b e r  zu richten. Seine Anschrift: M a x  
G r u b e r , Mühlerain 24, CH-8706 Meilen, Schweiz.

Redaktion M ik r o k o s m o s , Dr. D. Krauter

MIKROGRAPHISCHE GESELLSCHAFT WIEN

Arbeitsprogramm Januar bis März 1990

Januar:

Alle Vorträge und Kurse finden in den Räumen der Gesellschaft in Wien 2, 
Marinelligasse 10a an Dienstagen statt und 

beginnen um 19 Uhr 15.
Gäste sind willkommen!

Vorstandssitzung jeden ersten Dienstag im Monat.

9.: Friedrich Posch: Mikroprojektion -  Besprechung von Präparaten der Humanhistologie. 
Kurzvorträge, Vorweisungen, Berichte

16.: H erbert Palme: Präparationsabend! (Kalkgestein -  Gesteinsdünnschliffe)
23.: H erbert Palme: Präparationsabend! (Fortsetzung vom 16. Januar 1990)
30.: JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Februar: 6.: Susanne Steinböck: Reisebericht über Griechenland (Peloponnes), 2. Teil (mit Dias!)
13.: Semesterferien!
20.: A lfred Schultes: Präparationsabend (zoologisches histologisches Material)
27.: A nton Losert: Präparationsabend (Celloidinschnitte; verschiedene Färbungen)

März.: 6.: Friedrich Posch: Chemische Mikroreaktionen an Mineralien (Nachweis von Uran, Blei, seltenen 
Erden und Radioaktivität. Uranpechblende, Euxenit, Monazitsand)

13.: M ichael Fitz: Präparationsabend (Paraffinschnitte)
20.: M ichael Fitz: Präparationsabend (Paraffinschnitte)
27.: Hans Zalud: Das Donaudelta (mit Dias!)

Vorschau für April 1990:

3.: Dr. G abriele H rauda (UNI Wien): Die Anatomie der Honigbiene 
(Einführung und Präparationsabend)

10.: Osterferien 
17.: Osterferien
24.: Friedrich W ertl: Präparationsabend (botanisches Material)
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Kleine Mitteilungen

Kupfersalze zur Anfärbung von Knochen und von 
kalk- und kollagenreichen Geweben.

Ganze Objekte oder Gewebeproben wurden unfixiert oder 
nach Fixierung in Formalin oder Alkohol für eine bis zu 
mehreren Stunden (auch mehrere Monate schaden nicht!) 
in 5%ige wäßrige Kupfersulfat- oder in 5%ige wäßrige Kup
ferchlorid-Lösung eingelegt, gut ausgewaschen und entwe
der in Glyzerin oder über eine aufsteigende Alkoholreihe in 
Xylol übertragen; oder die gefärbten Objekte wurden wie 
üblich in Paraffin eingebettet und in Mikrotomschnitte zer
legt.
Ergebnis:
Bei Wirbeltieren konnten mit den Kupfersalzlösungen ei
nerseits Knochengewebe, auch entkalkter Knochen, ver
kalkter Knorpel und Schuppen von Knorpel- und von Kno
chen-Fischen prächtig grün angefärbt werden, andererseits 
zwar deutlich, aber nur schwach grün: kollagenes Bindege
webe, die Schwimmblase von Fischen, die Wände großer 
Blutgefäße, der atrioventrikuläre Verbindungsbereich im 
Herzen von Ochs und Schwein, sowie Sehnen; dagegen 
blieben elastische Sehnen wie das Ligamentum nuchae, das 
Nackenband beim Ochsen, und hyaliner Knorpel unge
färbt. Die Otolithen von Knochenfischen färbten sich nur 
oberflächlich, aber stark an, die Schalen von Hühnereiern 
waren erst nach mehrwöchiger Behandlung angefärbt.
Bei Wirbellosen färbten sich die Schalen fossiler Foramini
feren aus der Oberkreide der Dalmatinischen Küste in Yu- 
goslavien, bei rezenten Krebstieren die Gelenkmembranen 
der Gliedmaßen von Krabben und das Bindegewebe um die 
Kalkplatten der gestielten Entenmuschel L e p a s  a n a tifera . 
Bei Stachelhäutern färbten sich beim Seestern A stro p ec ten  
a u ra n tia c u sd ie  Ligamente zwischen den Skelettelementen, 
beim Seeigel P a ra ce n tro tu s  liv idu s die Ligamente zwischen 
Stacheln und Gelenkköpfchen, bei der Seegurke C u cu m a ria  
p la n c i die Skleriten im Integument.
Bemerkung: Konzentration der Kupfersalz-Lösung, Tem
peratur und Art der Fixierung spielen bei dieser empirisch 
entdeckten Methode keine Rolle (auch 0,5°/oige Lösungen 
können verwendet werden!), dagegen sind offenbar Calzi
um-Ionen und Kollagen für das Gelingen der Färbung not
wendig!
An derart gefärbten Totalpräparaten kleiner Knochenfi
sche ließen sich auch sehr gut myelinhaltige Kopfnerven 
mit Sudanrot oder nach D addi darstellen.
H arder, W.: The Use of Copper Salts to Stain Bone and 
Collagenous Tissues. Stain Technol. 63, 255-257 (1988).

A. Pareto

Alizarinrot S und Alcianblau 8GX zur Darstellung der 
Kalksklerite bzw. zur Anfärbung der Mesogloea bei 
Lederkorallen

Das bei Wirbeltieren seit längerem zur Darstellung von 
Knorpelgewebe (mit Alcianblau 8GX) und Knochen (mit 
Alizarinrot S) eingesetzte Verfahren läßt sich mit gutem Er
folg auch bei Wirbellosen, wie der zu den Octocorallia zäh
lenden Lederkoralle A lc yo n iu m  d ig ita tu m  L., anwenden. 
Dabei werden, der besseren Übersichtlichkeit wegen, aller
dings an Parallelpräparaten entweder mit Alcianblau die 
sauren Mucopolysaccharide der Mesogloea (sie entspricht 
funktionell dem Bindegewebe der Wirbeltiere) oder mit 
Alizarinrot die von den Ektodermzellen erzeugten Kalk
sklerite, die meist später in die Mesogloea verschoben wer
den, angefärbt.
B etä u b u n g  der Lederkorallenkolonien in einer Lösung aus 
gleichen Volumenteilen einer 20%igen Magnesiumsulfat- 
Lösung (MgSC>4 7 H2 O) und Meerwasser, bis sich die Ein
zelpolypen bei Berührung z. B. mit einer Pinzette nicht 
mehr zusammenziehen.

F ix ieru n g  mit 4% Formalin in Meerwasser, gepuffert mit 
CaCOß, mindestens 2 Tage lang. Aufbewahrung der fixier
ten Objekte in 70%igem Ethanol
W aschen  der Objekte mit mehrfach gewechseltem destilier- 
ten Wasser, mindestens zwei Tage lang.
A n fö rb u n g  d e r  K a lk sk le r i te :
M a ze ra tio n  der Objekte in einer Mischung aus 30 ml einer 
gesättigten, wäßrigen Natriumborat-Lösung, 70 ml destil
liertem Wasserund 1 gTrypsin (für technische Zwecke), bis 
die Gewebe durchsichtig sind, so daß unter der Epidermis 
liegende Kalksklerite sichtbar werden. Anstelle der Enzym
lösung kann zur Mazeration auch eine 0,5%ige wäßrige 
KOH-Lösung verwendet werden.
F ärb u n g  der Stücke 24 Stunden lang in 0,5%iger wäßriger 
KOH-Lösung, die durch Zusatz von Alizarinrot-S-Stamm- 
Lösung (etwa 1 ml auf 1000 ml KOH-Lösung) tiefpurpurrot 
gefärbt wurde.
A u fh e llu n g  der Objekte in KOH-Glyzerin-Stufen, begin
nend bei 3 Volumenteilen 0,5%iger wäßriger KOH-Lösung 
auf 1 Volumenteil Glyzerin und mit steigendem Glyzerin
anteil über 2 :2 und 1:3 in reines Glyzerin führend. Aufent
halt in jeder Stufe mindestens 24 Stunden.
A u fb ew a h ru n g  in reinem Glyzerin mit Zusatz von ein paar 
Thymolkristallen gegen Schimmelbildung.
A n fö rb u n g  d e r  M eso g lo ea :
F ärb u n g  von Stücken, die wie oben angegeben betäubt, fi
xiert und gewaschen worden waren, 12-48 Stunden in Al- 
cianblau-Lösung. Dabei wird das Fortschreiten des Fär
bungsprozesses von Zeit zu Zeit kontrolliert, um Überfär
bung zu vermeiden. Anschließend kommen die gefärbten 
Stücke für mindestens 48 Stunden in mindestens einmal ge
wechseltes absolutes Ethanol, dann über 75°/oiges, 50%iges 
und 25%iges Ethanol in zweimal gewechseltes dest. Wasser 
(Aufenthalt in jeder Stufe mindestens 2 Stunden), bevor sie, 
wie oben angegeben, mazeriert, aufgehellt und zur Aufbe
wahrung und zur Betrachtung in reines Glyzerin mit Thy
molzusatz übertragen werden.
H e rs te llu n g  d e r  ve rw en d e ten  L ö su n g en :  
Alizarinrot-S-Stammlösung: 5,0 ml einer mit Alizarinrot S 
(Colour Index Nr. 58005) gesättigten, 50°/oigen wäßrigen 
Essigsäure-Lösung werden mit 10 ml Glyzerin und 60 ml 
einer l°/oigen wäßrigen Chloralhydrat-Lösung vermischt. 
Die Alcianblau-8GX-Lösung besteht aus 20 mg Alcianblau 
8GX, 70 ml abs. Ethanol und 30 ml Eisessig.
B e m e rk u n g e n :Es können sowohl ganze Lederkorallenkolo
nien, als auch 5-20 mm dicke Längs- und Querschnitte 
durch solche Kolonien mit gleichem Erfolg gefärbt werden. 
Auch das Voranschreiten des Mazerationsprozesses sollte 
immer wieder kontrolliert werden, um zu verhindern, daß 
die Gewebe völlig zerfallen. Für verschiedene Schwamm- 
Arten und für A lc yo n iu m  c id eriu m  genügten kürzere Maze
rationszeiten als bei A lc yo n iu m  d ig ita tu m .
Literatur: H anken , J. and K oehl, M. A. R.: Technique for 
revealing the three-dimensional architecture of whole pre- 
served spiculated invertebrates. Stain Technol. 59, 65-69, 
1984. Alexander Pareto

Mikroskopische Bestimmung von Schachtelhalmen

Bei dem Beitrag „Mikroskopische Bestimmung von 
Schachtelhalmen“ von Siegfried H oc im M ikrokosmos 
77,3:70—72 (1988), handelt es sich um keine Originalarbeit 
mit eigenen Erkenntnissen des Autors. Es war vielmehr ei
ne Literaturarbeit, die im wesentlichen auf der Publikation 
von Dr. W alter Schier u. B. Lube in der Deutschen Apo
theker-Zeitung 1 2 4 ,16:797—799 (1984), basierte. Die An
regung zu diesem Referat kam jedoch von älteren Veröf
fentlichungen über diese Bestimmungsmöglichkeit.

Siegfried Hoc
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