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Berosus luridus 11 
Bestim m ung versteinerter Hölzer 68 
Betabacterium caucasicum  102
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B etäubung 46
Beugung von Lichtwellen 248 
Beugungswinkel 248 
Bewegungsvorgänge im Insektenei 86 
B iebricher Scharlach-Säurefuchsin-Fär- 

bung 318 
bikollaterale Leitbündel 1 
B ildaufspaltung, differentielle 301 
Bildfehler, chrom atische 182 
Bildfehler, m onochrom atische 182 
Bildfehler, sphärische 183 
B ildübertragungsleistung von M ikro

skopen 182, 247 
Bindegewebe, D arstellung 190 
Blastokinese 86 
B lattabdrücke 276 
B lattepiderm en 276 
Blattquerschnitte, Laubm oose 188 
Blaualgen, Verhalten 15 
Bleichung chitinreicher O bjekte 366 
Blende, schlitzförmige 90 
B lendeneinrichtung für R undum schrägbeleuch

tung 21 
Blepharisma japonicum  194 
Blitzleuchte am  um gekehrten  M ikroskop 375 
Blitzsteuerung, autodynam ische 374 
Blockfärbung von Pilzhyphen 383 
Blutgefäße in m enschlichen N etzhau tp räpara ten , 

D arstellung 62 
B lutgruppen-Isoantigene, D arstellung 160 
Blutwurz 277
Bockkäfer, Stridulationsorgane 231 
B oraxkarm in-Färbung von T o ta lp räp ara 

ten 365 
B oraxkarm inlösung 366 
Botulismus 330 
Bouinsche Lösung 288, 318 
Bromelien, Saugschuppen 119 
Bruchliniensystem  6 7 
Brunnersche Drüsen des D uodenum s 25 
Bryozoa, T o ta lp räparate  361 
Büschelm ücken-Larve 33 
Burkard-Sporenfalle 82 
Calcium oxalate 275 
C alcium pum pe 382 
C alcium salz-K ristalle 209 
C alcium salz-K ristalle in Pflanzenzellen 209 
Camphora 379 
Carfina acaulis 377 
Cassia acutifolia  254 
Cassia angustifolia  254 
Caspary-Streifen 137
Cellophanfolie zur H erstellung von C hrom oso

m enquetschpräparaten  351 
Ceratocystis ulmi, A usstrichpräparat 288 
Cetraria nivalis 371 
CF-O ptik 184
Chaetonotus laroides, T o ta lpräparate  361 
Chaoborus crystallinus, Puppe 110 
Chaoborus-Larve, A natom ie 33 
Chaoborus-Larven, L ebenduntersuchungen  33, 

106
C hitinerw eichung 367 
Chlordioxidessigsäure 367 
Chlorogonium  27 
chrom atische Bildfehler 182

chrom atische K orrektion  182,185 
chrom atische L ängsabw eichung 182 
chrom atische V ergrößerungsdinerenz 183 
C hrom osom enpräparate  379 
C hrom osom enquetschpräparate  351 
C hrom osom enuntersuchung 44,256 
Chroococcus turgidus 16 
Ciliaten 9 ,2 7 ,1 2 9 ,1 6 1 ,2 8 9 ,3 1 0  
C iliaten, V ersilberungsm ethoden 193 
Ciliatenoberfläche 129 
Cilien, Versilberung 193 
Cinnamomum camphora  379 
C irren , Euplotes 163 
Climacostomum virens 27 
Closterium moniliferum  270 
Closterium praelongum  var. brevius 271 
Cochenillelösung 366 
Coelothel 24
C om puterblitz  der OM  2 374 
C oniferensam en, Schnitte 212 
Cordylophora caspia 225 
Corethra 33, 106, 109 
Corethra plumicornis 109 
Cortex von Paramecium  132 
C orticalplasm a, W im pertiere 129 
Corylus avellana 38 ,97  
Corylus avellana, Pollen 38 
Cosmarium laeve 273 
C ow irant 218 
Crataegus laevigata 156 
Crataegus monogyna  156 
Crataegus oxyacantha  156 
Criocephalus rusticus, Pars stridens 234 
Crocus sativus 254 
Cryptanthus 119 
Cryptococcus neoformans 198 
Curcuma zedoaria 254 
C yanophyceen 15 
Cyclidium citrullus 193
Cyclohexim id zur V orbehandlung von C hrom o

som enpräparaten  379 
cyclopore Hölzer 239 
Cyema atrum, R um pfm uskulatur 381 
Cymatopleura elliptica 271 
Cymbella ventricosa 273 
Cynopspyrrhogaster, C hrom osom enuntersu

chung 44 
Cynops pyrrhogaster, H altung 45 
Cytase aus W asserschneckenm agensaft 256 
C ytopharynx 291 
C ytopygenregion 135 
Cytostom  291 
D arm , M aus 24 
D arm anhangdrüsen  25 
D auerp räpara te  in Phytohistol 217 
D auerp räpara te , m ehrfachgefärbte 213 
D auerp räpara te , M oospflanzen 188 
Deckglaslack 218 
D efäkation 133 
D efäkationsvorgang 135 
D endriten  in einer beschädigten Schweißstelle 

223
Dendrosoma radians 229 
D ePeX  365
D eutsche M ikrobiologische Gesellschaft S tu tt

gart, Kurse 192

VII

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



D iäthylenglykoldistearatblöckchen, Schneidbar
keit 320 

D iaphanol 367 
D iatom ee 92, 353 
D ickdarm -K rypten 24 
D ickenw achstum , sekundäres 298 
D idym ium filter 201
D ifferential-In terferenzkontrast-E inrichtung

301
differentielle B ildaufspaltung 301 
D ifferenzierung verholzter und unverholzter Z el

len 214
Dim ethylsulfoxid gegen die V erklum pung der 

Zellen parasitischer Pilze bei A usstrichpräpa
raten 288

Diplodiscus subclavatiis, T o ta lp räparate  361
D ivaricatsäure 373
doppelbrechendes O bjekt 168
D orsalborsten, Euplotes 161
D orsalborstenkom plexe, Euplotes 161
D reiecksblende 22
D reifurchige W asserlinse 6
Drimys winterii 75
D ünndarm -Z otten  24
Dünnschliff, Säugetierknochen 60
D ünnschliff-D urchlicht 112
durchbohrte  O bjektträger 54
D urchlicht-M akrofotografie 337
D urchlicht-M ikroskopie 21
Dystiscidae 9
Eberw urz 377
Efeu, Epiderm is 281
EH H  341
E igenbau einer M odulationskontrasteinrich

tung 58
E inbettung mit Aerosol OT 3 L aufgeweichtem  

H erbarm aterial in Spurrs K unstharzge
misch 31 

E inbettung von H erbarm aterial 31 
E inbettungsm ittel für Licht- und E lek tronenm i

kroskopie 125 
E indunstungsm ethode 362 
einfache M ikroblitzeinrichtung 374 
E influß verschiedener Fixierlösungen a u f  die 

Im prägnation  von Pflanzenzellen m it Silber
salzen 383 

E infrieren von G ew eben 93 
Eingriffeliger W eißdorn 156 
E inschluß in Harze 365 
E inschluß in Luft 363 
E inschluß in wasserlösliche M edien 364 
Einschluß von Paraffm schnitten 218 
Einschluß von T ota lpräparaten  363 
E inschlußm ittel 296 
einseitig-schiefe Beleuchtung 21 
E inzeller 9, 27, 55, 129, 161, 170, 174, 225, 289, 

310
Einzeller, Verhalten 55 
einzellige G rünalge 170 
Eischeibe, Chaoborus chrystallinus 110 
E isenalaun-C ochenille-M ethode nach Spu

ler 366
Eisen-H äm atoxylin-M ethode nach H eiden

hain 341 
Ektoparasit 70, 257, 356 
E lectuarium  Theriaca 379

Elektropräzip itation  84 
elliptische K om pensatoren  167 
E naem iten  174 
Endocytose 133 
Endoskopie 358 
Engelwurz 347
Entw ässerung von T ota lp räparaten  362 
Entw icklung des Insekteneies 86 
Entw icklung des N ervensystem s bei W anderheu

schrecken 321 
Enzianw urzel 255
eosinophile G ranulozyten , F ä rbung  m it K ongo

rot 383 
Ephedra 298
Ephedra, kollaterales L eitbündel 299 
E phedra-Typ 301 
E piderm en von B lättern 276 
Epiderm is, Tulpe 60
Epiphyse, F ärbung  der Parenchym zellen 30 
Epiphyten 119 
Epiplasm aschicht 132 
Epithelzellen, M undschleim haut 92 
Eponschnitte, H erstellung 62 
Erholungsjahresring 150 
Erweichen schwer schneidbarer pflanzlicher O b

jekte  136
Erythrozyten, fluoreszenzm ikroskopische D ar

stellung 160 
Euplotes, Silberliniensystem  133 
Euplotes vannus 161 
Euplotiden 161 
Eurom ex M IC 825 116
Europäische Lärche, Holz 235 
eutrophiertes Fließgewässer 270 
Evernia prunastri 371 
Exocytose 133 
Explosionssperm ien 317
Färbung der Parenchym zellen der Epiphyse 30 
Färbung von Paraffm schnitten 218 
Fagus sylvatica, Holz 237 
Fallgeschwindigkeit, theoretische 40 
Farbstoffgem ische zur D ifferenzierung von ver

holzten und unverholzten Zellen 214 
Farnw urzel-Q uetschpräparate  256 
faszikuläres K am bium  2 
Fensterblatt, Leitsysteme der W urzeln 42 
Fernandez-G aliano, Silberim prägnation  193 
feuchte K am m er 282
Feuerbauchm olch, Japanischer, C hrom osom en

untersuchung 44 
Feuerbauchm olch, Japanischer, H altung 45 
Feulgen-Färbung 256 
F iltrationsm ethoden 83 
Fische, A ußenparasiten  257 
Fischeier, U ntersuchung 282 
Fischläuse 70 
Fischparasit 70 
Fixierm ittel 383 
Fixierung von Insekten 159 
Fixierung von T o ta lp räparaten  360 
Flagellaten 170
Flechten, m ikrochem ische U ntersuchung 368 
Flechtenstoffe 369 
Fleisch, gepökeltes 327 
Fließgewässer 269
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fluoreszenzm ikroskopische D arstellung von Gly- 
kosam inoglycanen in m enschlichen Blut- 
und K nochenm arkszellen 94 

fluoreszenzm ikroskopische D arstellung von Säu
getiererythrozyten 160 

Föhrenholz, H arzgänge 150 
förderliche V ergrößerung 249 
Fomes officinalis 378 
Fotodiode 151
Fotografie von Seifenblasen 124 
Fotom ontagen mit R eißkanten  266 
Fotow iderstand 151, 152 
Fraxinus excelsior, Holz 240 
Fraxinus ornus 349 
Fruchtknoten, Lilie 341 
Frühholztracheiden 115 
Frustein 170 
FSA 213
Fuchsin-M ethylenblaufärbung 64
Fuchsin-Safranin-A strablau-Färbung 213
Fungus laricis 378
Galanga officinalis 254
G algantw urzel 254
G angunterschied 166
Gefrierschnitte 123
G eißelsperm ien 317
gekreuzte Polarisationsfilter 206
G elatineabdruck 278
G elatine-M em branfilter zur Bestim m ung der 

Luftkeim zahl 82 
Geleitzellen 2 ,4  
G em eine Esche, Holz 240 
G em einer W eißdorn 156 
Gentiana lutea 255 
gepökeltes Fleisch 327 
Geschlechtszellen 313 
gesteigerte Auflösung 21 
Gewebe, E infrieren 93 
G ew innung von Oocyten 45 
G iem sa-Lösung 265 
G inseng 19 
G ipsplättchen 275 
G itterkonstante 248 
G lasfaserkabel für M ikrofotografie 125 
G lasstäbchen 33, 106 
gleichm äßige A usleuchtung 337 
gleichzeitige färberische D arstellung von M us

keln, elastischen und kollagenen F a 
sern 318

gleichzeitiges Färbeverfahren  für K norpel und 
K nochen von N agetieren 384 

G lockentiere 9
Glyceringelatine nach Kaiser 364 
G lykolm ethacrylatschnitte 94 
Glykolyse, anaerobe 327 
G lykosam inoglycane, D arstellung 94 
G M F-M ethode zur Bestim m ung der Luftkeim 

zahl 83 
Gnetum gnemon  76 
Gomphonema parvulum  273 
G ram -K urzfärbung 102 
G ranulozyten, eosinophile 383 
G rünalgen 27 ,241 ,270  
G rünalgen, einzellige 170 
G rünalgen, volvocale 170 
G rünalgen-Schale, R öntgenanalyse 170

G ütegliederung der Fließgewässer 269
G ym nosperm enbast 77
Gyrodactylus-Befall beim  G uppy 257
Gyrodactylus elegans 257
Haematomm a ventosum  373
H äm olym phe 78
H aplokinete 291
Harpagophytum procum bens 20
Harzgänge 142
Harzgänge im Föhrenholz 150
Hasel 97
Hasel, Pollen 38
Hausbock 231
Hedera helix, Epiderm is 281
Hefen 101
H efesproßverband 102 
Heilpflanzen unter dem  M ikroskop 19, 156, 

253 ,347,377 
Heim chen 86
H einz-K örper, D arstellung 297 
H elianthus-Form  300 
Flelobdella stagnalis, T o ta lp räparate  361 
Hemimonostyla  175
H epatozyten-G ew innung aus M äuse-Leber 123 
H erbarm aterial, E inbettung  31 
Herbstsche K örperchen im Vogelschnabel 317 
Herpes-Bläschen 264 
Herpes sim plex-V iren 264 
Hertel und Reuss Prim us 116 
H ervorhebung der zellulären M ittellam ellen in 

Hölzern 159 
Heterodera schachtii, T o ta lpräparate  361 
H ibiscin-Färbelösung 191 
H ibiscus-Blüten-Extrakt 191 
Hilfsobjekt 166, 169 
Hirst-Sporenfalle 82
histologische U ntersuchungen, P räparationsver

fahren 31 
Histosec 341
Hölzer, versteinerte 65 ,1 1 1 ,1 4 0  
Hoftüpfel 77, 142, 236 
Hoftüpfel, Aufbau 140 
Holunder, Stengelaufbau 298 
Holzanatom ie 235 
Holzelem ente, anatom ische 141 
Holzfaser 141 
Holzstrahl 76 
Holzteil 235 
HRP 351
Hydra, T o ta lpräparate  360 
Hydraena 13 
Hydro bi usfuscipes 12 
Hydroporus 9
Hydrosystem  der L aubbäum e 236 
Hylotrupes bajulus 231 
Hypericum calycinum, E piderm is 279 
Hypogymnia physodes 373 
Ichneum onidae 78
Im bibitionsm ethode nach A m bronn 168 
Im paktion 82
Indikator-E rythrozyten zur D arstellung von 

B lutgruppen-Isoantigenen 160 
Ingwerwurzel 347
Inkubationslösung zur M eerrettichperoxidase- 

M ethode 352 
Insekten, Fixierung 159
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Insektenei, Blastokinese 86 
In terfaszikularkam bium  3 
Interferenzen 166 
In terferenzfarben 166 
Interferenzfarbenreihe 205 
In terferenzfarbtafel nach M ichel-Levy 206 
In terferenz-K ontraste inrichtung nach 

N om arski 301 
Interferenzm ikroskop nach N om arski 302 
Interferenzm ikroskopie 301 
Isolierung von L am penbürstenchrom oso

m en 50 
Isolierung von O ocytenkernen 47 
Jahresringbau 140 
Jahresringe 69,236
Japanischer Feuerbauchm olch, C hrom osom en

untersuchung 44 
Japanischer Feuerbauchm olch, H altung  45 
Johanniskraut, E piderm is 279 
Ju n g n e rJ9 1  284
Jungner-Preis für M ikrofotografie 1983, G ew in

ner 349 
Jungner-W ettbew erb 1984 320 
K ältespray 123 
K alm uswurzel 347 
K am bialregion 300 
K am bium , faszikuläres 2 
K am m er, feuchte 282 
K am pfer 379 
K antenkollenchym  1 
K arpfenlaus 70 
K atnepsine 328
K C N -V orbehandlung zur V erhinderung diffuser 

N iederschläge bei S ilberim prägnation  von 
C hrom osom en 190 

Kefir 101
K eim gehalt der Luft 80 
Keimprofil 85 
Keimstreif, A usrollung 87 
K eim zahlen-B estim m ung in der Luft 80 
K ernfärbung 319 
K eulenpolyp 225 
Kieselalgen 271,353 
K ieselalgen-Schalen 170 
K leinterrarien für A rth ropoden  28 
K lüver-B arrera-V erfahren zur H ervorhebung der 

Nucleoli von Nervenzellen in unfixierten 
K ryostatschnitten 126 

Knochenfische, D arstellung der neurosekretori- 
schen Zellen aus dem  caudalen  R ücken
m ark 288 

Köhlersches B eleuchtungsprinzip 337 
Körperflüssigkeit 78 
Koklcen 101 
Kokon, Schlupfwespe 80 
kollaterales L eitbündel 299 
Kollodium lösung 277 
K om pensatoren 167 
K om pensatoren, elliptische 167 
K om pensatorplättchen 275 
K ongorot zur Färbung eosinophiler G ranulozy

ten 383
K oninklijk Antwerps G enootschap voor Micro- 

grafie 202 
K onservierung von T o ta lp räparaten  360 
kontraktile  Vakuole 133

K ontrastverluste durch Reflexion 184 
Kopfstudie der C haoborus-L arve 33 
K orrektion, chrom atische 182,185 
K orrektion, m onochrom atische 186 
Krebs, parasitischer 70 
Kresylechtviolett-Lösung 127 
K ristalldrusen 211 
Kristalle in Pflanzenzellen 274 
kristalline Flechtenstoffe, D arstellung 370 
K ristallsand 210 
Krypten, D ickdarm - 24 
Krypten, L ieberkühnsche 25 
Krypten, tiefe 25 
K ryptokokkus 198 
Kürbisstengel 1 
K ugelblaualge 16 
K unstharzgem isch, Spurrs 31 
K upfer-R ubeanat zur H ervorhebung der zellu lä

ren M ittellam ellen in Nadel- und L aubhö l
zern 159 

Laccophilus 10 
Lacrymaria 295 
Lactobacillus brevis 101 
Lactobacillus delbruecki 102 
L ängsaberration, chrom atische 182 
Längsabweichung, chrom atische 182 
Lärche, E uropäische 235 
Lärchenschw am m  378
L agebeziehungen von M uskeln, K nochen und 

Knorpelgew ebe zueinander 319 
Lam penbürstenchrom osom en 44 
Lam penbürstenchrom osom en, Isolierung 50 
L angstäbchen 101
Langzeitm essungen von Luftkeim en 83
Laocobius 10
Larix decidua, Holz 235
Latelm is 14
Latenzeier 177
Laubhölzer, A natom ie 235
Laubholz 75
Laubm oose, Blatt- und Stam m querschnitte  188 
L auskerf 61 
Lbc-Präparation  48
L ebenduntersuchungen an Chaoborus-Lar

ven  33,106 
Leber, Maus; H epatozyten-G ew innung 123 
Lecane aculeata 111 
Lecane elsa 176 
Lecane gillardi 175 
Lecane inermis 174 
Lecane leontina  178 
Lecane quadridentata 175 
Lecane satyrus 179 
Lecane ungulata 179 
Lecanorsäure 373 
Leidenfrostsches Phänom en 93 
Leishmania-Arten, D arstellung 190 
Leitbündel, bikollaterale 1 
Leitbündel, kollaterales 299 
L eitertracheiden 75 
Leitgewebe, M onstera-W urzeln 137 
Leitsysteme der W urzeln von M onstera delicio

sa 42 
Leitz HM  Lux 3 154
Leitzylinder 235 
Lem na m inor 5

X

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



Lem na trisulca 6 
Lem naceae 5 
Lernaeophrya capitata 230 
Leukom ethylenblau zur N erven-V italfär- 

bung 352 
Levisticum officinale  348 
L ibriform -Fasern 238 
Lichtgrün-Lösung 318 
Lichtwellen, Beugung 248 
Lichtwellen, polarisierte 166 
Lichtwellen, unpolarisierte  166 
Lichtwellenlänge 248 
Lieberkühnsche K rypten 25 
Liebstöckelwurzel 348 
Lilie, Fruchtknoten  341 
Lignin 237
limnologische Exkursionen 269 
Linsenflagellat 170 
Linterbaum w olle 206
Locusta migratoria, Entw icklung des N ervensy

stems 321 
Lorica 289 
Loricas 170 
Loxodes rostrum  310
Luftkeim bestim m ung m it G elatine-M em branfil- 

ter 82 
Luftkeim sam m ler RCS 84 
Luftkeim zahlen 80 
Luxolechtblau-Lösung 127 

.Macis 378
Macrobiotus sp., T o talp räparate  361 
Mäule-Test 237 
m akropore Hölzer 239 
Malinol 365 
M anna 348 
M anna-Esche 349 
M arkparenchym  4 
M arkstrahlen 142,236 
Maus, Sagittalschnitt durch den K opf 338 
M ay-G rünw ald-Lösung 265 
M azeration chitinreicher O bjekte 366 
M azeration in F lußsäure 112 
M eerrettichperoxidase-M ethode 351 
M ehrfachfärbung für pflanzenanatom ische Prä

parate 213 
m ehrfachgefärbte D au erp räpara te  213 
M ehrm etallötstelle 222 
M em branellen, Euplotes 163 
menschliche Sperm ien 315 
Meridion dirculare 92 
M esoscutum 231 
M esophragm a 381 
M eßokular 152 
M eta  78
M etacineta mystacina  230 
M etaphloem  2 
M etaxylem 2 
M ethanol-Eisessig 256 
M ethylenblau-Fuchsinfärbung 64 
Micrasterias, Vorkom m en 29 
M ikroaquarium  57
m ikrobiologische U ntersuchungsverfahren 80 
M ikrobiologische Vereinigung H am burg 32, 

160, 320
M ikrobiologische Vereinigung M ünchen 32

M ikrobiologische Gesellschaft Stuttgart, K u r
se 192

M ikroblitzeinrichtung, einfache 373 
m ikrochem ische U ntersuchung an F lech

ten 368
M ikrofotografie 124 ,151 ,337 ,374  
M ikrofotografie, Sofortbild- 198 
M ikrofotografie versteinerter Hölzer 113 
M ikrografie in A ntw erpen 202 
M ikroorganism en 170 
M ikroorganism en der Sauerm ilch 101 
M ikroorganism en gepökelter Fleischw aren 327 
M ikropinzetten, H erstellung 50 
m ikro-polarisationsoptische K ontrolle 112 
m ikropore Hölzer 239 
Mikroskop, B ildübertragungsleistung 182 
M ikroskop, um gekehrtes 375 
M ikroskopische A rbeitsgem einschaft Stuttgart 

e.V. 96,288 
M ikroskopische Kurse in S tuttgart 192 
m ikroskopische O ptik 247 
m ikroskopische T ota lp räparate  360 
M ikroskopische Vereinigung des R uhrgeb ie

tes 64 
Mikrovilli 26
Milben von Schildkröten 356 
M ilchsäure 328 
M ilchsäurebakterien 102 
M itose-Stadien bei Strudelw ürm ern 256 
M ittellam ellen von Hölzern, H ervorhe

bung 159 
M odulationskontrast-V erfahren im Eigen

bau 58 
M odulator 59
M onitor MB II für Langzeitm essungen von Luft

keim en 83
Monstera deliciosa, Leitgewebe der W urzel 137 
M onstera deliciosa, Leitsysteme der W urzeln 42 
m onochrom atische Bildfehler 182 
m onochrom atische K orrektion 186 
M onostyla quadridentata 175 
M oospflanzen, Q uerschnitte 188 
M oostierchen, T otalpräparate  361 
M otilität 380 
MS 222 46
Mucin, A nfärbung 191 
Mucosa 24
M ückenlarven, W eiße 33, 106 
M üllersche Flüssigkeit 288 
m ultinukleäre Riesenzellen 265 
M undbucht 291 
M undfeld 291
M undschleim haut, Epithelzellen 92 
M uscularis externa  24 
Muscularis mucosae 25 
M uskatnuß 378 
M uskelfärbung 318 
M uskelfeinstruktur 380 
M uskelgewebe 211 
M uskeln 380
M uskulatur, quergestreifte 380 
M yosinfilam ente 381 
M yristica fragrans 378 
Myrrha 255
N adelhölzer, A natom ie 235 
N adelholz 75
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N agetierknorpel und -knochen, gleichzeitiges 
Färbeverfahren  384 
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Gerhard Jurzitza

Ein altbekanntes Objekt, genau besehen: 
Der Kürbisstengel

An Querschnitten durch den Kürbisstengel zeigt 
Prof. Dr. Gerhard Jurzitza, daß es sich durchaus 
lohnen kann, altbekannte Präparate wieder her
vorzuholen und genauer zu betrachten. Auch in 
Präparaten, die inan zu „kennen“ glaubt, wie 
etwa den Querschnitt durch den Kürbisstengel, 
gibt es noch Interessantes zu entdecken.

D er Kürbisstengel zählt sicher zu den bei Mi- 
kroskopikern bekanntesten  O bjekten, da  er wohl 
in den m eisten m ikroskopisch-anatom ischen 
K ursen als Beispiel für bikollaterale L eitbündel 
gezeigt wird. W ohl auch zu den bestgehaßten; 
für wie viele S tudenten  ist dieses große O bjekt zu 
einem „L eidbündel“ geworden, w enn ihnen die 
Aufgabe gestellt wurde, es zellulär zu zeichnen. 
Selbst wenn zunächst der gute W ille vorhanden 
war, das m ikroskopische Bild Zelle für Zelle wie
derzugeben -  spätestens bei diesem  großen O b
jek t wird dieses dem S tudenten  vergrault. So 
sollte m an nicht erw arten, N eues zu entdecken, 
doch w arten Sie ab!
Im wissenschaftlichen Sinne N eues wird m an 
freilich kaum  finden, dazu ist der Kürbisstengel 
zu genau bekannt; doch wer, der ihn m al im 
Praktikum  vorgestellt bekom m en hat, m acht sich 
die M ühe, nochm als Schnitte anzufertigen und

Bild 2: Außenbereich des Kürbisstengels, 315 : 1 (Alle 
Aufnahmen nach ungefärbten Handschnitten, in Glyce
ringelatine eingebettet.) An die Epidermis grenzt ein 
Kantenkollenchym. Das anschließende Rindenparen
chym ist nur 2 - 3  Zellagen dick, es folgt die einschichti
ge Stärkescheide, die jedoch keine Stärke enthält. Die 
dickwandigen Zellen darunter sind verholzt; sie bilden 
den Perivaskularzylinder.

<4
Bild 1: Bikollaterale Leitbündel des Kürbis, Ü ber
sichtsskizzen. Links: Der (fast) primäre, rechts der se
kundäre Zustand. PP Protophloem, M P  Metaphloem, 
SP  Sekundäres Phloem, C Kambium, S X  Sekundäres 
Xylem, M X  Metaxylem, PX  Protoxylem, IP  Inneres 
Phloem (im sekundären Zustand weit größer als im pri
mären!), P Markparenchym.

9.0 . L A N D E S M U S E Ü B
BI BLI OTHEK
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Bild 3: Ausschnitt aus dem Phloem, 315 : 1. Oben sind 
kollabierte Siebröhren des Protophloems zu erkennen. 
Darunter liegen funktionierende Siebröhren des Me
taphloems mit ihren kleinen, dreieckigen oder rund
lichen, plasmareichen Geleitzellen. Die mittelgroßen 
Zellen sind Phloemparenchym.

ge unterteilt ist. Das anschließende R in d en p ar
enchym  und die Stärkescheide sind ebenfalls 
nicht besonders sehenswert. Die äußeren  Schich
ten des Zentralzylinders werden von einem Skler- 
enchym m antel gebildet, dem  Perivaskularzylin- 
der. Seine Zellen haben etwas verdickte und ver
holzte W ände. A bw eichend gebaut ist das Leit
system, das aus zwei konzentrischen Ringen zu 
norm alerw eise je  fün f Bündeln besteht. W eniger 
bekannt dürfte sein, daß  die äußeren  Bündel 
B lattspurstränge sind, von denen drei zum 
nächst höheren  Blatt gehören.
Die L eitbündel sind offen bikollateral; das äuße
re Phloem  ist vom Xylem durch ein m ächtiges 
K am bium  getrennt, das innere durch ein k lein
zelliges Parenchym . In m anchen Büchern wird 
auch für diesen Bereich ein K am bium  angege
ben. und in der T at findet m an öfter m al en t
sprechende S trukturen. W ie kom m t das zustan 
de?
D azu m uß m an die E igenentw icklung der Leit
bündel kennen. Sie gehen a u f  Prokam bien 
zurück, au f Stränge m eristem atischer Zellen im 
noch jungen  G rundgew ebe, die sich nach außen 
zu E lem enten des Phloems, nach innen zu sol
chen des Xylems differenzieren. Z um eist sind die 
ersten funktionierenden Leitelem ente S iebröh
ren, denn die w achsenden Pflanzenteile m üssen 
mit Assim ilaten versorgt w erden, und später erst 
m it W asser. W ird das P rokam bium  bei der F er
tigstellung des p rim ären  Bündels völlig aufge
braucht, ist dieses geschlossen kollateral; an d e
renfalls, also bei Pflanzen mit sekundärem  Dik- 
kenw achstum , wird aus dem  Prokam bium  das 
faszikuläre K am bium .
Das innere Phloem  entsteht aus einem anderen  
Prokam bium strang als der Rest des Leitbündels. 
Dieses zweite System gliedert bevorzugt zur M it
te des Stengels Leitelem ente ab, gelegentlich soll 
es auch nach außen  hin einzelne T racheen bil
den. Es wird später angelegt als das äußere  Pro
kam bium ; sein Rest differenziert sich zu Paren
chym aus, sobald das prim äre  Leitsystem fertig
gestellt ist. A nscheinend wird es jedoch  beim 
Einsetzen des sekundären D ickenw achstum s re
aktiviert; in älteren Stengeln findet m an in d ie
sem Bereich oft w ieder K am bien, außerdem  sind 
die inneren  Phloem e solcher Stengel größer als 
im Prim ärzustand.
Wie erwähnt, w erden die E lem ente von Phloem  
und Xylem nicht alle gleichzeitig ausdifferem  
ziert, sondern nacheinander. Die ältesten Leit
elem ente m üssen schon arbeiten, bevor sich die 
In ternodien  zu strecken beginnen, bevor die 
B lattansatzstellen, die K noten, durch die Tätig-

Bild 4: Das faszikuläre Kambium fällt durch den Rei
henaufbau der Zellen auf. Unten ist ein großes Gefäß 
des Metaxylems angeschnitten. 600 : 1.

darin mit dem  M ikroskop a u f  Entdeckungsreise 
zu gehen. U nd es gibt doch a llerhand zu sehen in 
Q uerschnitten durch den Kürbisstengel.
Im Internodialbereich  zeigt er einen recht typi
schen Aufbau. An die Epiderm is schließt sich ein 
K antenkollenchym  an, das oft in einzelne S trän

2
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Bild 5: Im Parenchym neben den Leitbündeln kann 
man häufig ein Interfaszikularkambium finden. 150 : 1.

keit „in terkalarer W achstum szonen“ ause inan
dergeschoben werden. Sie w erden w ährend d ie
ses Vorganges sehr stark gedehnt oder gar zerris
sen; beim K ürbis w erden die ältesten Elem ente 
au f das 140fache ih rer ursprünglichen Länge ge
streckt. Das können  sie n icht lange überleben, 
sie werden zerstört und durch neues Leitgewebe 
ersetzt. Ihre Reste findet m an am  A u ßenrand  des 
Phloems und am  Innenrand  des Xylems; m an 
bezeichnet sie als Protophloein und Protoxylem , 
die jüngeren  Teile als M etaphloem  und -xylem. 
Diese D ehnung der ältesten L eitelem ente ist 
auch der G rund  dafür, daß  die zuerst gebildeten 
G efäße Ring-, später Schraubentracheiden  oder 
-tracheen sind. Ü brigens keine „Sp iraltracheen“ ; 
eine Spirale ist ein zw eidim ensionales G ebilde 
(Beispiel: U hrfeder), und so sehen die W andver
dickungen der G efäße nun wirklich n icht aus! 
Aber beim K ürbis kann m an im Xylem gleich 
drei Bereiche feststellen: G anz innen liegen die 
zerstörten Ringgefäße des Protoxylem s; es 
schließt sich ein K om plex etwas w eitlum igerer 
Tracheen an, die sich in L ängsschnitten zum  Teil 
als Schrauben-, zum Teil als N etzgefäße er
weisen. Sodann folgt ein Bereich riesengroßer, 
weitlum iger Tracheen. W as hat es dam it au f 
sich?

Bild 6: Eine unfertige Trachee des sekundären Xylems, 
590 : 1. Die Wände haben noch keine Sekundärverdik- 
kung ausgebildet. Im Inneren sind Reste des Protopla
sten zu erkennen, der freilich „dank“ der Alkoholfixie
rung nur schlecht erhalten ist.

Bild 7 (rechts): Eine Thylle in einem Gefäß des sekun
dären Xylems, 630 : 1.

Das wird klar, wenn m an junge  Stengel schnei
det, die noch vor der Blüte geerntet w orden sind. 
H ier fehlt der zuletzt genannte Bereich großer 
T racheen völlig, oder es sind erst eine oder zwei 
davon zu erkennen. D er im H erbst geerntete 
Stengel ist also nicht m ehr im Prim ärzustand, 
sondern es hat ein sekundäres D ickenw achstum  
stattgefunden, das freilich a u f  die Leitbündel be 
schränkt geblieben ist. U nd in der Tat kann m an 
gelegentlich neben den B ündeln auch interfaszi
kuläre K am bien entdecken, wie m an sie no rm a
lerweise in Praktika bei Aristolochia-A rten zu se
hen bekommt. N un wird auch verständlich, war
um die M arkhöhle des alten Kürbisstengels im
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ger, wenn m an sagt: Innere Phloem e kom m en 
u. a. bei Solanaceen und C ucurbitaceen vor. Sie 
sind aber viel weiter verbreitet, m an findet sie 
etwa auch bei A pocynaceen, A steraceen, Con- 
volvulaceen und A sclepiadaceen (w ohlgem erkt: 
Innere Phloem e, nicht unbedingt im Stengel bi
kollaterale Leitbündel).
W enn m an das M arkparenchym  in der N ähe des 
Perivaskularzylinders durchm ustert, stößt m an 
a u f  eine wenig bekannte Besonderheit des K ü r
bis, die er freilich auch nicht allein gepachtet 
hat: Das G ew ebe ist von isolierten, englum igen 
Siebröhren durchzogen, denen plasm areiche G e
leitzellen anüegen. Sie sollen auch im R in d en 
parenchym  Vorkommen; bei unserem  M aterial 
habe ich sie da jedoch  noch nie gefunden. 
Thyllenbildung ist von vielen H ölzern bekannt: 
Im K ernbereich w erden die nicht m ehr benötig
ten G efäße verstopft, indem  benachbarte  P aren
chymzellen durch  T üpfelkanäle h indurch  bla- 
senförm ig in das Lum en hineinw achsen. G ar 
nicht so selten findet m an eine solche T hyllenbil
dung auch beim  Kürbis.
H abe ich zu viel versprochen? O der gibt es in 
dem  altbekannten  Praktikum sobjekt „K ürb is
stengel“ nicht doch eine M enge zu sehen, das 
nicht allgem ein bekann t ist? Ich werde m ir sol
che Q uerschnitte noch öfter ansehen; vielleicht 
entdecke ich gelegentlich sogar etwas wirklich 
Neues!

Q uerschnitt wie ein fünfstrahliger Stern aussieht: 
Die Leitbündel sind in die M arkhöhle hineinge
wachsen. D er K ürbis hat also ein sekundäres 
D ickenw achstum  nach dem  Aristolochia-Typ.
Die inneren  Phloem e sind keine B esonderheit 
des K ürbis. In den m eisten Büchern wird d a rau f 
hingewiesen, daß  sie bei Solanaceen und C ucur
bitaceen Vorkommen; m anchm al wird noch ein 
vorsichtiges „u. a.“ davorgesetzt. N un, bei den 
Solanaceen, die ich selbst geschnitten habe, fand 
ich keine Leitbündel, sondern einen geschlosse
nen Leitzylinder (Sekundäres D ickenw achstum  
nach dem  Tilia-Typ), wohl aber innerhalb  des 
Xylems zusätzliche Phloem e. So wird es richti-

* x

Bild 8: Das Protoxylem,
430 : 1. Am oberen Bildrand 
sind drei Tracheen des Me
taxylems angeschnitten, dar
unter liegen drei und eine 
halbe des Protoxylems. Bei 
der rechten Trachee (oder ist 
es eine Tracheide?) sieht man. 
wie Parenchymzellen den 
Versteifungsring überragen; 
etwa in der Bildmitte ist ein 
solcher unter dem Druck des 
Parenchyms um 90 ° gekippt. 
Links unten sind einige sich 
teilende Zellen zu erkennen: 
Es handelt sich um das 
Kambium, das dem inneren 
Phloem angehört.

Bild 9: Winzige Siebröhre mit dreieckiger Geleitzelle 
aus dem Markparenchym in der Nähe des Perivaskular
zylinders, 610 : 1.
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Bruno P. Kremer

Die kleinste Blütenpflanze der Welt

Die kleinste bekannte Blütenpflanze der W elt -  
die Zwerglinse Wolffia arrhiza -  ist nur so groß 
wie ein Stecknadelkopf. Von dieser seltenen 
Wasserlinsenart sind nur wenige Fundplätze be
kannt, doch zu ihrer Untersuchung kann man si
cher einige Pflänzchen aus dem Botanischen 
Garten bekommen.

Die Oberfläche w indgeschützter, ruhiger A ltw äs
ser, G räben, Teiche oder Seebuchten  wird häufig 
von einer geschlossenen Decke schw im m ender 
W asserpflanzen überzogen. Vom  W ind w erden 
sie leicht im S tröm ungsschatten größerer W as
serpflanzen zusam m engetrieben. G reift m an 
eine H andvoll davon heraus, erkennt m an  ein 
Gewirr kleiner, rundlicher B lättchen und feiner, 
oft m ehrere Z entim eter langer W urzeln. Diese 
m erkw ürdigen Pflanzen, V ertreter der W asser
linsengewächse (Lem naceae), haben  in A npas
sung an ihren L ebensraum  die G estalt so stark 
verändert und vereinfacht, daß m an sie a u f  den 
ersten Blick ü berhaup t nicht für Blüten- oder 
G efäßpflanzen halten  m öchte. In vielen M erk
malen erinnern sie tatsächlich eher an die ver
gleichsweise einfache S truk tur thallöser Pflan
zen. W asserlinsen b ilden eine eigene Pflanzenge
sellschaft. In  der Pflanzensoziologie w urde ihnen 
der R ang einer eigenständigen K lasse (W asser
linsendecken oder L em netea nach T ü x e n  1974) 
zuerkannt, wenn sie auch verhältn ism äßig  einfa
che und fast m odellhaft zusam m engesetzte G e 
sellschaften darstellen, die wegen ihrer über
sichtlichen G liederung auch im m er am A nfang 
der pflanzensoziologischen System e aufgeführt 
werden.
W asserlinsen sind vor allem  in der offenen Ja h 
reszeit üppig entwickelt. W ährend des W inters, 
wenn gegebenenfalls eine Eisdecke ihren  S tan d 
ort überzieht, verschw inden sie w eitgehend, ob 
wohl m an vereinzelt auch im Eis eingeschlossene 
W asserlinsen beobachten kann. Im nachfolgen
den F rüh jah r setzt dann  eine rasche V erm eh
rung ein, so daß die W asserfläche in kurzer Zeit 
w ieder m it einer geschlossenen Schw im m pflan

zendecke überzogen ist. Ökologisch gehören d ie
se eigenartigen Pflanzen dem  Pleuston, der 
Lebensgem einschaft der an der W asseroberflä
che treibenden O rganism en an.
In M itteleuropa kom m en nur vier A rten bew ur
zelter W asserlinsen vor, die sich m orphologisch 
recht klar unterscheiden lassen (Bild 2). Diese 
A rten sind in ih rer V erbreitung jedoch nicht au f 
M itteleuropa beschränkt, sondern kom m en in 
nerhalb bestim m ter klim atischer G renzen in a l
len Erdteilen vor. Spirodela polyrhiza  ist bei-

Bild 1: Wasserlinsen (hier Lemna minor und Spirodela 
polyrhiza) überziehen im Sommer die Oberfläche eutro- 
pher Gewässer mit einem dichten, grünen Teppich. 
Wasserlinsen gehören zum typischen Bild eines Dorftei
ches.
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Wolffia Lemna Spirodela
minor gibba trisulca

I T + ]i
5 mm I

Bild 2: Größen- und Formenvergleich der einheimi
schen Wasserlinsen (Lemnaceae). Die Dreifurchige 
Wasserlinse (Lemna trisulca) lebt als einzige dauernd 
untergetaucht.

spielsweise in Asien und in A m erika gleicher
m aßen weit verbreitet.
N eben  den vertrau ten  Lem na- und Spirodela-A r
ten, deren gestaltliche Details m akroskopisch, 
zum indest aber mit einer guten H andlupe, aus
reichend zu erkennen sind, um faßt die Fam ilie 
Lem naceae noch eine weitere G attung, der hier 
besondere A ufm erksam keit geschenkt w erden 
soll: Wolffia arrhiza, die Zwerglinse, ist der 
kleinste V ertreter dieser Pflanzengruppe und 
überdies die kleinste bekannte B lütenpflanze 
überhaupt.
Auch Wolffia arrhiza bildet zusam m enhängende 
Schw im m pflanzendecken an der Oberfläche ste
hender Gewässer. Sie kom m t a u f  größeren oder 
kleineren B innengewässern alleine oder in 
M ischbeständen mit den übrigen V ertretern der 
Lem naceae vor. Selbst die K leine W asserlinse 
(Lemna minor) stellt neben der Zwerglinse im 
m er noch ein ansehnliches G ebilde dar, denn 
Wolffia arrhiza ist n u r so groß wie ein S teckna
delkopf. Sie erreicht allenfalls 1,5 m m  Länge, 
bleibt aber gewöhnlich d a run ter (0 ,6 -1 ,3  mm). 
A u f einen Q uadratzen tim eter W asseroberfläche 
passen d aher bequem  100 bis 150 Zwerglinsen, 
so daß  m an für einen quadratm etergroßen  
Zw erglinsenteppich durchaus über eine Million 
Individuen veranschlagen kann.
Wolffia arrhiza ist die seltenste der e inheim i
schen W asserlinsen und nach den A ngaben in 
m odernen Exkursionsfloren zuverlässig n u r von 
wenigen S tandorten  bekannt. Verm utlich wird 
sie jedoch häufig übersehen, zum al sie ja  mit 
Lem na  u n d /o d e r Spirodela vergesellschaftet auf- 
treten kann. M itunter w erden jedoch  auch ü b er
raschend neue V orkom m en entdeckt. So gibt es 
im N iederrheingebiet zwei Fundplätze, die in 
früheren A uflistungen noch nicht erw ähnt w er
den (W o ik e  1968). W olffia arrhiza wird au ß er
dem als pflanzliche K uriosität in fast allen Bota
nischen G ärten  und größeren Sam m lungen ge
halten, von wo m an ohne weiteres etwas M ateri
al für schulische Zwecke oder die eigene m ikro
skopische B earbeitung beschaffen kann. Die hier

Bild 3: Zwerglinse ( Wolffia arrhiza), Habitusbild. Der 
Durchmesser der einzelnen Pflanzen liegt bei rund 
1 mm.

abgebildeten  Zwerglinsen stam m en zum  größten 
Teil aus dem  Botanischen G arten  in Berlin-D ah- 
lem.
L in n e  stellte die Zwerglinse zunächst in die G a t
tung Lemna. Die G a ttung  Wolffia w urde von 
W im m e r  zu  E hren des Schw einfurther Arztes 
und Botanikers J o h a n n  F r ie d r ic h  W o l f f  
(1778-1806) benannt, der um 1800 eine um fang
reiche A bhandlung  über die W asserlinsen (Com - 
m entatio  de Lem na) geschrieben hatte. Wolffia 
unterscheidet sich näm lich in m ehreren  M erk
m alen von allen anderen  W asserlinsen, weshalb 
die A bgrenzung als eigenständige G a ttung  gewiß 
gerechtfertigt erscheint. E in sofort auffallender 
U nterschied ist die W urzellosigkeit der Zw erg
linse, w ährend alle übrigen W asserlinsen eine 
(Lemna) oder m ehrere (Spirodela) A dventivw ur
zeln ohne W urzelhaare besitzen. L eitbündel, wie 
sie bei Lem na  und Spirodela  in Form  von Ring- 
und Spiralgefäßen gut sichtbar sind, w erden bei 
der Zwerglinse nicht entwickelt. Ih r fehlt dam it 
sozusagen das wichtigste konstitutive M erkm al 
der K orm ophyten, näm lich ein funktionstüchtig  
ausgebildetes Gefäßsystem . Da die übrigen A r
ten der Lem naceae noch über ein Leiitgewebe 
verfügen, m uß Wolffia  wohl als hochgradig ab 
geleitete Form  angesehen werden.
Die G estalt der etwa 0 ,6 -0 ,8  m m  hohen Wolffia 
arrhiza ist w eder kreisrund noch gleichm äßig ku-
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gelig (Bild 3). Ih r V egetationskörper ist vielm ehr 
seitlich etwas zusam m engedrückt, so daß sie in 
der Aufsicht eher in elliptischem  bis eiförm igem  
Um riß erscheint. D ie O berseite ist n u r relativ 
schwach gewölbt und von der stark bauchig ge
wölbten, ins W asser ein tauchenden  U nterseite 
durch eine nur undeutlich  ausgeprägte Leiste ab 
gesetzt. Bootsbautechnisch könnte m an die 
Zwerglinse so charakterisieren, daß ihre K on
struktionswasserlinie m it der B ordkante zusam 
m enfällt -  einen F reibord  hat sie folglich nicht. 
D a W urzeln fehlen, findet die Stoff- und W asser
aufnahm e über die gesam te U nterseite statt, die 
wie bei einer tiefgehenden Boje oder Jolle die 
Gleichgewichtslage der treibenden Pflanze ein
stellt. Lemna- und Spirodela-Arten  leisten dies 
durch ihre wie ein K ielschw ert oder ein T re ib an 
ker wirkende Bewurzelung.
A natom isch sind die Zwerglinsen überraschend 
einfach gebaut. Ihre O berflächen bestehen aus 
einem lückenlosen V erband polygonaler Zellen 
mit dichtem  C hloroplastenbesatz. N u r oberseits 
kom m en vereinzelt einige im P räpara t schwer 
auffindbare Spaltöffnungen vor, die von kleinen 
Atem höhlen unterlegt sind. Im  Inneren  der 
Pflanze sind die Zellen relativ groß und nahezu 
chloroplastenfrei, dafür aber besonders gegen 
Ende der V egetationsperiode m it A m yloplasten 
angefüllt (Bild 5). Zwischen diesen Zellen befin
det sich ein nur m äßig entw ickeltes Interzellula- 
rensystem, dessen Luftfüllung un ter anderem  für 
den nötigen Auftrieb der Pflanze sorgt.
W enn die Zellen der Zwerglinse im H erbst mit 
A m yloplasten vollgestopft sind, w erden die (jetzt 
Turionen genannten) V egetationskörper spezi
fisch schwerer und können dann  zur U berdaue- 
rung der ungünstigen Jahreszeit a u f  den G ew äs
sergrund absinken. W eitere anatom ische Beson
derheiten wie etwa R aphiden  oder K rista lld ru 
sen, wie sie bei Lem na  oder Spirodela ziem lich 
regelmäßig angetroffen w erden, treten bei W olf

f ia  arrhiza nicht auf.
Die rasante Entfaltung, die die Populationen  al
ler W asserlinsenarten vor allem  im F rü h jah r zei
gen, beruht a u f  vegetativer V erm ehrung. Bei 
Wolffia arrhiza wird dazu in einer rückw ärtigen 
grubenartigen G ew ebetasche durch rasch ab 
laufende Zellteilungen ein T ochterindividuum  
gebildet und nach E rreichen einer M indestgröße 
abgeschnürt (Bild 6). Eine Population gut w üch
siger Zwerglinsen erinnert daher im A ussehen 
etwas an eine K ultu r sprossender Hefezellen. 
Die verselbständigten T ochterlinsen gehen ih rer
seits ebenfalls sehr bald zur vegetativen F o rt
pflanzung über, so daß innerhalb  w eniger Wo-

Bild 5: Zwerglinse ( Wolffia arrhiza). Das Schnittbild 
zeigt die polygonalen, mit Chloroplasten und Amylo
plasten dicht bepackten Zellen. Vergr. ca. 135 : 1.

Bild 4: Verschieden alte Zwerglinsen aus einer Frei
landprobe. In Kulturen siedeln sich auch sehr rasch fä- 
dige Blaualgen an, die die Zwerglinsen wie mit Gespin
sten umgeben.

chen eine größere W asserfläche besiedelt w erden 
kann. In M ischbeständen m it anderen  W asser
linsen ist Wolffia arrhiza, wie das E xperim ent ge
zeigt hat, jedoch  ziem lich konkurrenzschw ach 
(W o l e k  1974).
Bereits im Jahre  1710 entdeckte der italienische 
B otaniker A n t o n io  V a l l is n ie r i  (1661-1730) 
die Blüten der W asserlinsen. Dies war gleichzei
tig der Erstnachweis für die E igenständigkeit 
dieser Organism en, die m an  zuvor als frühe E nt
w icklungsstadien der B runnenkresse angesehen 
hatte. Die Blüten der Zwerglinsen entw ickeln 
sich in einer dorsal gelegenen Vertiefung und be
stehen nur aus je einem  F ruch tknoten  und ei
nem  Staubblatt. Die Bestäubung erfolgt a u f  der
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Bild 7: Schema zur vegetativen Vermehrung der Zwerg
linse (vgl. Bild 6). Die Generationszeit beträgt unter 
günstigen Voraussetzungen etwa eine Woche.

Bild 6: Vegetative Vermehrung der Zwerglinse: Am 
Sproßpol der Pflanze wird ein Tochterindividuum ab
geschnürt (Pfeil). Vergr. ca. 33 : 1.

W asseroberfläche durch dort um herlaufende 
W asserinsekten. In M itteleuropa kom m en die 
Zwerglinsen jedoch  nie zur Blüte, sondern be 
schränken sich a u f  vegetative Fortpflanzung. 
Dies hängt offenbar mit der D urchschnittstem 
peratur an den S tandorten  der Pflanze zusam 
men. In E uropa fällt die nördliche V erbreitungs
grenze der Zwerglinse ungefähr mit der 17 °C- 
Juliisotherm e zusam m en ( J ä g e r  1964). Diese 
D urchschnittstem peratu r reicht für die Blühin- 
duktion verm utlich nicht aus. In w ärm eren L än 
dern (M itte l-/S üdafrika, Phillipinen, Java) blüht 
Woljfia arrhiza dagegen regelmäf3ig. Verm utlich 
d a rf  m an in den besonderen T em pera tu ran sp rü 
chen der Zwerglinse auch den G rund  für ih r lük- 
kenhaftes und im ganzen eher unbeständiges 
A uftreten in M itteleuropa sehen. U nterhalb  von 
10 °C stellt sie jegliche W achstum s- und Ver
m ehrungstätigkeit ein.
Eine lange Zeit offenes Problem  betrifft die m or
phologische Bew ertung des V egetationskörpers 
der Zwerglinse. Bei einem  so auffallend stark re 
duzierten O rganism us wie Wolffia ist kaum  zu 
entscheiden, ob sich der L insenkörper eher von 
einem  Blatt, von einem Sproßstück oder von bei
den ableitet. F ü r den Blatt- wie für den Sproß
achsencharakter finden sich jeweils stichhaltige 
A rgum ente, so daß m an  diese Frage auch kaum  
alternativ  d iskutieren kann. Insofern neigt m an 
heute eher der A nsicht zu, daß  die G lieder von 
Wolffia (wie auch der übrigen W asserlinsen) im 
vorderen, apikalen Teil einem  Blatt, im hinteren 
A bschnitt jedoch  einem  reduzierten  A chsenkör
per entsprechen, der die von B lättern an sich un
bekannte Fähigkeit zur Sprossung beibehalten  
hat. Die W asserlinsen sind deswegen G ebilde, 
die au f einem  relativ frühen D ifferenzierungssta
dium  stehenbleiben und bereits in diesem Z u 

stand die Fähigkeit zur (sexuellen) F o rtp flan 
zung besitzen -  eine Entw icklungstendenz, die 
m an als N eotenie bezeichnet und die sich auch 
in anderen  Bereichen im m er w ieder aufspüren 
läßt. Zwerglinsen und ihre V erw andten kann 
m an deswegen aber nicht als prim itive Form en 
der Blütenpflanzen auffassen. V ielm ehr haben 
sie sich in besonderer W eise an  einen Spezialbio
top angepaßt, und diese A npassung erforderte 
weitgehende adaptive A bw eichungen vom N o r
m altypus der G efäßpflanzen. W asserlinsen und 
erst recht die Zwerglinse, die kleinste B lüten
pflanze der W elt, führen diese Prinzipien e in
drucksvoll und du rchschaubar vor.

Literaturhinweise:

1. C a s p e r , S. J., K r a u s c h , H.-D.: Pteridophyta und 
Anthophyta. In: Süßwasserflora von Mitteleuropa, 
hrsg. von H. Ettl, J. Gerloff und H. Heynig, Band 23. 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1980.

2. J ä g e r , E.: Zur Deutung des Arealbildes von Wolffia 
arrhiza (L.) W immer und einiger anderer ornitho- 
chorer Wasserpflanzen. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 77, 
118-126 (1964).

3. Sc h u lz , B.: Wasserlinsen. Die Neue Brehm-Büche- 
rei Bd. 304, Ziemsen-Verlag, W ittenberg Lutherstadt 
1962.

4. W o i k e , S.: Wolffia arrhiza (L.) Wimm., die Zwerg
linse, auch heute noch am Niederrhein. 
Niederrhein. Jb. 10, 35-38 (1968).

5. W o l e k , J.: A preliminary investigation on interac
tion (competition, allelopathy) between some Species 
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Dieter Matthes

Neue symphorionte Glockentiere (Peritricha)

Neu entdeckte Glockentiere, Aufsitzer auf W as
serkäfern und Wasserwanzen, stellt Prof. Dr. 
Dieter M atthes vor. Die vielen kleinen Wasser
käfer, auf denen diese Wimpertiere sitzen, sind 
oft nur lästiger Beifang unserer Schöpfproben. 
Wir sollten sie uns einmal genauer ansehen.

Erfolgreiche Forschungen an  trägergebundenen  
seßhaften W im pertieren aus den O rdnungen  der 
Peritricha (G lockentiere) und Suctoria (Saugin
fusorien) kann m an nur an  einem  Institu t vor
nehm en, dessen U m gebung gewässerreich ist. 
N ur dann findet m an das notw endige T rägerm a
terial an W asserkäfern und W asserw anzen. Im 
Erlanger R aum , wo m eine M itarbeiter und ich 
ihre U ntersuchungen durchführen , herrschen 
W eiher und Teich vor, und in der F ränkischen 
Schweiz gibt es genügend Fließgewässer. Ein 
W eiher ist ein flaches, selten m ehr als 2 m tiefes 
Gewässer, dessen gesam ter G ru n d  von W asser
pflanzen bewachsen ist. Das gleiche gilt für den 
Teich, nur daß er eine künstliche, von M en
schenhand geschaffene und m it Zu- und A bfluß 
versehene W asseransam m lung ist. N och flacher 
sind Tüm pel. Sie führen lediglich eine bestim m te 
Zeit W asser, da sie ephem ere, regelm äßig aus
trocknende Lebensstätten sind. Die größten Bin-

Bild 1: D er Schw im m käfer 
Platambus maculatus (Länge 
7 - 8  m m). Aus Bechynh .

Bild 2: Hydroporus (Länge 4 mm). Aus E n g e l h a r d t .

Bild 3: Orbopercularia hebetata (Länge 42 -6 0  um, 
Breite um 30 [im).

nengewässer, die Seen, haben eine lichtarm e und 
deshalb von Pflanzenwuchs freie Tiefenzone. 
N eben solchen stehenden G ew ässern gibt es 
auch fließende. Durch Z usam m enfluß m ehrerer 
Q uellrinnsale entsteht ein Bach. W ird dieser 
breiter als 5 m, nennt m an  ihn Fluß.
Träger unserer neu entdeckten  G lockentiere sind 
Dytisciden, H ydrophiliden, H ydraeniden, Dry- 
opiden und W asserwanzen.
Am besten an das Leben im W asser angepaßt 
sind die Schwim m käfer, die Dytiscidae. D ank ih
rer ström ungsdynam ischen Form  und der reich
lichen B ehaarung ihrer M ittel- und H interbeine 
sind sie gute und gew andte Schwim mer. Zum  
Atm en kom m en die m eisten A rten  an die W as
seroberfläche, um  m it dem  H in terende a tm o
sphärische Luft in den R aum  unter den F lügel
decken aufzunehm en. In D eutschland gibt es un 
gefähr 150 A rten, von denen  einige n u r wenige 
M illim eter groß sind, andere erreichen das G a r
dem aß von 5 cm. M an findet Dytisciden zwi
schen W asserpflanzen und in der U fervegetation 
kleinerer Gewässer. Sie sind R äu b er oder Aas-
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Bild 4: Orbopercularia discostyla 
(Länge 4 8 -62  [.im, Breite um 
30 [im).

fresser und können fliegend ihren A ufenthaltsort 
wechseln. D er bekannte G elbrandkäfer Dytiscus 
vergreift sich sogar an  Fischbrut, wenn sie nicht 
länger als 3 cm ist.
N ur in Fließgewässern lebt der Dytiscide Pla- 
tambus maculatus (Bild 1). A u f seinen Beinen 
entdeckten wir eine Orbopyxidiella. Die A ngehö
rigen dieser G a ttung  haben den auch bei der 
G attung  O rbopercularia  üblichen scheibenför
m igen M akronucleus, sind aber stets unver
zweigt solitär. U nsere Orbopyxidiella grelli hat 
einen breiten, trapezförm igen und quergeringel
ten Stiel, in dessen oberen Ringwulst der Zell
körper leicht eingesenkt ist. Die W im perscheibe 
(Diskus) ist breit und flach und trägt 1% W im 
perum gänge (siehe auch M ik r o k o s m o s  70, 
5 4 -5 8 , 1981).
A u f Schw im m käfern der G attung  Hydroporus 
(Bild 2) lebt Orbopercularia hebetata (Bild 3). 
W ir fanden sie bisher nur a u f  den V orderbeinen 
ih rer Träger. Von der sehr ähnlichen Orbopercu
laria lichtensteini unterscheidet sich unsere Art 
dadurch , daß  sie n u r einen W im perum gang 
(Orbop. lichtensteini IV2) hat. Die Stiele sind im 
m er etwas in das E nde des Zellkörpers einge

senkt. Die K olonien bestehen meist n u r aus 2 In 
dividuen, nur selten kann m an bis zu 11 Tiere 
pro K olonie zählen.
Orbopercularia discostyla (Bild 4) hat sich a u f  die 
M undw erkzeuge der Dytisciden Graphoderes 
und Rhantus  als Sitzplatz spezialisiert. C h arak te 
ristisch für diese Art ist der meist deutlich gena
belte Diskus, der als breite Platte a u f  einem 
schm alen Stielabschnitt sitzt. Die T iere haben 
kurze, knorrige Stiele und bilden K olonien, die 
meist n u r aus 2 - 4  Indiv iduen bestehen. 10 Tiere 
pro K olonie scheint das M axim um  zu se in .'
N ur a u f  der Bauchseite der Brust, am  sogenann
ten Prosternalfortsatz des Schwim m käfers Lac-

Bild 5: Laccophilus (Länge 4,5 mm). Aus E n g e l 
h a r d t .

Bild 6: Orbopercularia rapoida (Länge 54-74um , Breite 
2 7 -40  um).

Bild 7: Laccobius (Länge etwa 3 mm). 
Aus E n g e l h a r d t .

Bild 8: Orbopercularia carlae (Länge 
120-157 [im Breite 49 -5 4  [im). 8

Bild 9: Orbopercularia carlae, zwei Zweierkolonien.
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Bild 11: Orbopercularia Ihoracicola, . 
aus 8 Individuen bestehende Kolonie.

•cophilus (Bild 5), begegnete uns Orbopercularia 
rapoida (Bild 6). Das auffälligste an diesem 
Glockentier ist der Stiel, der bis zu 196 |xm lang 
werden kann. E r besteht aus einem  längsgestreif
ten H auptstiel, der die G estalt e iner K aro tte  hat. 
A uf seinem verbreiterten  E nde sitzen die zah l
reichen T iere a u f  kurzen, m eist m ehrm als ver
zweigten Stielchen.
Schlechte Schwim m er und weniger an  das W as
serleben angepaßt sind die H ydrophilidae, auch 
W asserfreunde genannt. Die kleinsten A rten 
sind nur wenige M illim eter groß, w ährend  der 
berühm te K olbenw asserkäfer H ydrous eine L än
ge von 5 cm erreicht. Von den  ca. 70 A rten, die 
es in M itteleuropa gibt, leben nicht alle im W as
ser, sondern einige in faulenden Stoffen oder im 
Dung. Die H ydrophiliden  sind Pflanzenfresser, 
die meist im G ew irr der U ferpflanzen um her
klettern und zur E rneuerung  ihres Luftvorrates 
an die O berfläche kom m en müssen.

K

An Prosternalfortsatz und H interbrust des H y
drophiliden  Laccobius (Bild 7) lebt die überaus 
lange Orbopercularia carlae (Bild 8), deren 
H interende stielartig verjüngt ist und von deu t
lich sichtbaren kontraktilen  M yonem en durchzo
gen wird. D er H auptstiel der m eist kleinen K olo
nien (Bild 9) bildet nur kurze Seitenäste. 
Ebenfalls am Prosternalfortsatz von Laccobius 
und Anacaena  siedelt Orbopercularia thoracicola 
(Bild 10). Ein richtiger Stiel wird von ihr gar 
nicht gebildet, sondern die Kolonie verankert 
sich mit einer flachen, m ehreckigen Platte. Von 
den K anten dieser Platte erheben sich die E in
zeltiere (Bild 11).
H alsschildoberseite und O berlippe des H ydro
philiden Berosus luridus (Bild 12) besetzt Orbo
percularia fin ley i  (Bilder 13, 14), die sich durch 
einen sehr kleinen Diskus auszeichnet und aus 
7 -1 0  Zweigen bestehende K olonien bildet. 
Beinbesiedler sind eine ganze R eihe von Arten.

Bild 12: Berosus luridus 
(Länge 4 mm). Aus Bechyne .

Bild 13: Orbopercularia 
finleyi (Länge 60-66 |xm, 
Breite um 36 fxm).

Bild 14: Orbopercularia finleyi.
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Bild 15: Orbopercularia tobsineüa (Länge 117-138 (.im, 
Breite 5 0 -64  (.im).

Bild 17: Orbopercularia valvata (Länge 6 8 -8 4  (.im, 
Breite 36-43  [.im).

Bild 16: Orbopercularia tobsinella, individuenreiche 
Kolonie.

Orbopercularia tobsinella (Bild 15) sitzt bei Lac
cobius a u f  den Schenkeln der beiden ersten Bein
paare. Bei Störung verm ögen die T iere in der ba
salen Region abzuknicken. In M ik r o k o s m o s  69,
S. 399, 1980, zeigt Bild 4 zwei derart „n ickende“ 
Individuen. Orbopercularia tobsinella kann große 
Kolonien m it m axim al 20 T ieren bilden 
(Bild 16).
Auch Orbopercularia valvata (Bild 17) wählt das 
Laccobius-Bein als Sitzplatz. Sie bildet meist K o

lonien, die aus nur 2 Exem plaren bestehen. Ihr 
Stiel ist ein kom pakter kurzer Sockel, der a u f  sei
ner O berseite rundovale Plateaus hat, a u f  denen 
je  ein Individuum  sitzt. D er schräg gestellte und 
flache Diskus ist m it dem kurzen Diskusstiel ge
lenkig verbunden und wird bei der K ontraktion  
des Tieres nach unten  geklappt. Ein solcher M e
chanism us was bisher von keinem  Peritrich be
kannt.
A u f den Beinen von Hydrobius fuscipes  (Bild 18)

Bild 18: Hydrobius fuscipes (Länge 7 mm). Aus E n g e l 
h a r d t .

Bild 19: Orbopercularia hydrobii (Länge 1 1 0 -  145 um, 
Breite um 55 (.im).

Bild 20 : Orbopercularia hydrobii, Kolonie.
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entdeckten wir Orbopercularia hydrobii (Bild 19). 
Diese Art fällt durch ihre S tielausbildung auf. 
Der längsgestreifte H auptstiel verzweigt sich di- 
chotom  und trägt m ehrere querw ulstige Sockel, 
au f denen im m er ein T ier sitzt (Bild 20). W ir fan
den K olonien, die aus 40 Individuen bestanden. 
Pflanzenfresser sind auch die durchw eg kleinen 
H ydraeniden (1 -7 ,5  m m , Bild 21), Käfer, für die 
es gar keine deutschen N am en gibt. Von den u n 
gefähr 40 bei uns lebenden A rten bevorzugen die 
meisten stehende Gewässer. N u r von den Och- 
thebien w erden Fließgew ässer bevorzugt, und in 
der G attung  Helophorus gibt es schließlich sogar 
Landtiere.
Am Schenkel der Beine von Hydraena  sitzt Orb
opercularia corlissi (Bild 22). Das basale Ende ih
res schlank-ovalen K örpers ist als deutlicher 
W ulst abgesetzt und leicht über den Stielansatz 
gestülpt. D er H auptstiel der Kolonie hat bis zu 7 
deutlich gekerbte sockelartige Zweige, von de
nen jed er ein T ier trägt (Bild 23).
Bisher nu r am  V orderbeinschenkel von Helopho- 
/■(/.v-Arten fanden wir Orbopyxidiella helophori, 
die einen kurzen durchsichtigen Stiel hat 
(Bild 24).
A uf Helophorus-Arten  (m it A usnahm e von H elo
phorus aquciticus) leben auch Orbopercularia co- 
xarum  (Bild 25) und Orbopercularia stiebleri (Bil
der 26, 27). Erstere besetzt das Hüftglied (Coxa) 
der Vorderbeine, w ährend m an Orbopercularia 
stiebleri nicht nu r a u f  O ber- und U nterschenkel 
säm tlicher Beine, sondern auch an  den T astern 
der M undw erkzeuge findet.
Haken- oder K lauenkäfer heißen die D ryopidae, 
weil ihr auffallend langes und starkes letztes 
Fußglied zwei große K lauen trägt. Mit ihren der
art ausgerüsteten Beinen klettern die K äfer im 
Moos oder an der Oberfläche von Steinen um 
her. Sie fressen A lgenbewuchs und D etritus, und 
viele von ihnen  sind B ewohner stark fließender 
Gewässer, wo ihnen ihre feste V erhakung beson
ders zu statten kom m t. D ryopiden brauchen  zum 
A tm en nicht an die W asseroberfläche zu kom 
men. Ein besonderer H aarbesatz  an  der B auch
seite und unter den Flügeldecken hält ein Luft
kissen fest. Dieses fungiert als physikalische K ie
me, indem  sich die G ase durch Diffusion selb
ständig mit der U m gebung austauschen und er
neuern. Wie die H ydraen idae sind die D ryopi
dae kleine W asserkäfer. 42 Arten kennt m an bei 
uns.
Die Beine von H akenkäfern  der G attungen  Hel- 
mis, Latelm is und Riolus  w erden von Opercularia 
tuba besiedelt (Bild 29). Das Peritrich hat, wie es 
sich für eine Opercularia gehört, einen H ufeisen
kern. Für diese Art charakteristisch ist die ü b er
m äßige V ergrößerung einer seiner Schenkel. Die 
kleinen Kolonien um fassen 6 -1 0  Tiere.
Die im  W asser lebenden W anzen unterscheiden

Bild 21: Hydraena. A us Bechyne .

Bild 22: Orbopercularia corlissi (L änge 7 2 -8 0  um, 
Breite um 24 |im).

Bild 23: Orbopercularia corlissi am  Bein von Hydraena.

sich von der H eerschar der L andw anzen durch 
ihre kurzen Fühler. A nsonsten sind die W asser
wanzenfam ilien in Bau und Lebensweise recht 
verschieden. Die Schw im m w anzen oder N auco- 
ridae, von denen es zwei europäische A rten gibt, 
hält der U nkundige gern für einen Käfer. Die 
V orderextrem itäten von Naucoris (Bild 30) sind 
kräftige R aubbeine. Zum  A tm en bringt die 
Schwim mwanze (1,2 cm) die H interleibsspitze 
an die W asseroberfläche. D er Stich m it dem 
W anzenrüssel ist sehr schm erzhaft. Das trifft 
auch für den R ückenschw im m er Notonecta  
(Bild 30) zu. den m an sogar W asserbiene nennt. 
Die N otonectidae hängen m it der Bauchseite
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Bild 27: Kolonie von Orbopercularia stiebleri.

nach oben am W asserspiegel und schwim m en 
auch derart verkehrt herum . Die 1,5 cm große 
Notonecta, von der es 7 A rten in M itteleuropa 
gibt, saugt T iere aus, die sie a u f  der W asserober
fläche findet. Sie ist ein guter Flieger, der aber 
erst an L and kriechen und 15 M inuten trocknen 
m uß, bis er sich in die Luft erheben kann.
Sowohl a u f  den Beinen von Naucoris, als auch 
a u f  denen von Notonecta  entdeckten wir eine 
neue Orbopercularia. Diese Orbopercularia simi- 
leberberina (Bild 31) unterscheidet sich durch P/2 
W im perum gänge von der sehr ähnlichen Orbo
percularia berberina (1 Umgang). Die K olonien 
des W anzenbesiedlers uinfassen nur 6 - 8  Indivi
duen.

Bild 2.8: Latelmis (Länge 3 m m ). Aus Bechyne .

Bild 29: Opercularia tuba (Länge 40 -93  (im, Breite 
20-53 (im).

Bild 30: Links Schwimmwanze (Nau
coris), rechts Rückenschwimmer (Noto- 
necia).

Bild 24: Orbopyxidiella helophori (Länge 88-100 (im, 
Breite 40 -45  (im).
Bild 25: Orbopercularia coxarum (Länge 182-216 [im, 
Breite 63-73 [im).

Bild 26: Orbopercularia stiebleri (Länge 88-110 §m, 
Breite 34-40  (.im).

Bild 31: Orbopercularia simileberberina 
(Länge 54-63 (im, Breite 27-32 (im), ^

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Mat
thes, Extraordinarius am Institut 
für Zoologie der Universität Er
langen-Nürnberg, Universitätsstr. 
19, 8520 Erlangen.
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Werner Baumann

Das Verhalten der Blaualgen

Über das Verhalten von Kieselalgen und Eugle- 
nen hat Werner Baumann im M ikrokosmos 
bereits berichtet (M ikrokosmos 70, 
104-108 und 3 3 1 -335 , 1981). Seine Untersu
chungsobjekte in diesem Artikel sind die überall 
zu findenden Blaualgen. Anschließend wird Herr 
Bauinann beschreiben, wie er zu seinen Beobach
tungsergebnissen kommt und wie man sie nach
vollziehen kann.

Blaualgen ( =  Cyanophyceen) sind w ahrschein
lich die ältesten rezenten Lebewesen. Jedenfalls 
gibt es Fossilienfunde, die etwa 3 M illiarden Ja h 
re alt sind und heute noch lebenden B laualgen
form en verblüffend ähnlich sehen. F ü r dieses 
hohe A lter spricht auch die Tatsache, daß  die 
Blaualgen neben den Bakterien die einzige be
kannte O rganism enform  sind, die „prokaryo- 
tisch“ ist, das heißt die noch über keinen echten 
Zellkern verfügt. D ie DN S ist bei B akterien und 
Blaualgen im Plasm a verteilt, ohne von einer 
K ernm em bran  um schlossen zu sein -  ebenso 
übrigens die Farbstoffe.
Es gibt bei den B laualgen coccale und trichale 
Form en, aber weder am oeboide noch solche m it 
Geißeln. U nd trotzdem  sind viele, w enn nicht 
die meisten C yanophyceen aktiv beweglich, zei
gen also auch „V erhalten“ .
Ob m an die trichalen Form en als E inzeller oder 
als M ehrzeller auffassen will, ist letzten Endes 
eine Definitionsfrage. Viele G a ttungen  (Oscilla- 
toria, Anabaena, Lyngbia  usw.) b ilden zwar e in
deutig Zellfäden, die m eist von einer G a lle rt
scheide um schlossen sind. A ber die einzelnen 
Zellen dieser Fäden sind auch isoliert lebens- 
und meist auch verm ehrungsfähig.
Sexualität ist bei den B laualgen nicht bekannt 
und in vollem Sinne auch nicht möglich. D enn 
Sexualität setzt die V erschm elzung von Z ellker
nen voraus -  aber Zellkerne besitzen sie als Pro- 
karyonten ja  gar nicht. T rotzdem  gibt es H in 
weise darauf, daß auch bei den B laualgen bereits
-  ähnlich wie bei Bakterien -  ein A ustausch von 
einzelnen G enen vorkom m t. Diese V erm utung

stützt sich a u f  das A uftreten von M utanten, die 
gewisse Stoffw echselanom alien aufweisen. Hält 
m an nun Stäm m e m it unterschiedlichen A bw ei
chungen gem einsam , so treten nach einiger Zeit 
Exem plare auf, die beide A nom alien aufweisen. 
Direkt beobachtet wurde eine solche „Parasexua
lität“ bisher m eines W issens nicht. Die F o rt
pflanzung erfolgt also ausschließlich durch Zell
teilung. Einzelheiten lassen sich jedem  einschlä
gigen L ehrbuch entnehm en.
Blaualgen sind U biquisten  -  sie kom m en überall 
in der W elt, oft sogar an extrem en S tandorten  
wie T herm alquellen  u .ä . vor. N atürlich  gilt diese 
A llgegenwart nicht für jed e  einzelne Art. Alle 
A rten sind an  Feuchtigkeit gebunden, aber meist 
sind sie auch in dieser H insicht recht genügsam. 
B laualgen sind also sehr alte und in jed er H in
sicht vergleichsweise „prim itive“ Organism en: 
ohne Zellkern, ohne C hloroplasten, ohne G ei
ßeln oder Pseudopodien, m eist auch anspruchs
los an Um welt und N ährstoffangebot und des
halb auch leicht in K u ltu r zu halten. Um so 
in teressanter m uß es sein, sich m it ihrem  V erhal
ten zu beschäftigen. D enn wenn sie m orpholo
gisch dem U rsprung des Lebens recht nahe ste
hen, m uß das ja  auch für ihr V erhalten gelten. 
V erhalten m eint in irgendeiner W eise ja  im m er 
Bewegung, und zwar aktive Bewegung. Eine n a 
hezu kugelförm ige B laualge vom Chroococcus- 
Typ, die von einer W elle an den S trand gespült 
wird, bewegt sich nicht, sondern wird bewegt. 
Sie verhält sich nicht, sondern  ist Objekt frem der 
Kräfte. A ber wenn Chroococcus an einer Stelle 
ihres nur wenige [im D urchm esser großen K ör
pers eine G allerte  ausscheidet und dadurch  eine 
torkelnde Bewegung zustande kom m t, dann 
kann m an darin  vielleicht den Beginn allen V er
haltens sehen.
Die A usscheidung der G allerte  ist un ter dem  M i
kroskop nicht leicht zu beobachten . Meist kann 
m an sie n u r unter schiefer Beleuchtung oder in 
einer Tuschesuspension erkennen. U nd dann er
kennt m an folgendes: W enn Chroococcus am 
ganzen K örper G allerte  ausscheidet, kom m t kei
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ne Bewegung zustande. A ber wenn die Ausschei
dung  lediglich an  einer Stelle erfolgt, passiert so 
etwas wie eine A nw endung des R aketenprinzips 
in Zeitlupe. Entw eder näm lich trifft die austre
tende G allertm asse a u f  einen F rem dkörper und 
schiebt so den A lgenkörper beiseite. O der aber 
der G allerttropfen  bringt den K ugelkörper aus 
seinem  statischen G leichgew icht, so daß er um 
kippt oder, je  nach Lage, sogar zu rollen beginnt. 
M acht das Chroococcus nun  „m it A bsicht“? 
K ann  m an sagen, sie „w ill“ sich bewegen? -  In 
dieser Form  ist die Frage sicherlich falsch ge
stellt. W ir m üssen fragen, welchen „Sinn“ dieses 
V erhalten für die K ugelblaualge hat. Oder, bes
ser form uliert: W elchen Ü berlebensvorteil bot 
ein solches V erhalten -  w enn wir es schon so 
nennen wollen -  der Art, so daß es sich im Laufe 
der Entw icklung durchsetzte und schließlich 
zum  artspezifischen V erhalten von Chroococcus 
wurde?
Beobachten wir zunächst noch einm al genauer. 
In  den m eisten Fällen liegen die K ugelblaualgen 
vom Typ Chroococcus oder auch Synechococcus 
nicht vereinzelt, sondern von einer gem einsam en 
G allerte  um schlossen zu m ehreren  Exem plaren 
zusam m en. Diese C oenobien entstehen einfach 
dadurch, daß  Zellen nach der T eilung zusam 
m enbleiben, oft über m ehrere Teilungsschritte 
hinweg.
Solche Zellhaufen nun zeigen keinerlei aktive 
Bewegung. Die sehen wir nu r bei Einzelexem 
plaren. U nd hier haben wir wohl auch bereits die 
Antw ort a u f  unsere Frage nach dem „S inn“ , 
nach dem Vorteil der Beweglichkeit. G äbe es sie 
nicht, w ürden die Z ellhaufen im m er größer, und 
irgendw ann m üßte einm al der A ugenblick kom 
men, an dem die einzelnen Zellen sich gegensei
tig Licht und N ährstoffe w egnehm en. Bei den fä- 
digen Form en, die im m er in eine R ichtung 
wachsen, weil die einzelnen Zellen po lar gebaut 
sind, gibt es diese G efahr nicht. Im Zellfaden hat 
die Zelle um  sich im m er freien R aum . A ber 
Chroococcus ist nicht polar gebaut, die Teilungs
ebenen können in verschiedenen R ichtungen 
liegen. Also m ußte es für die A rt vorteilhaft sein, 
wenn von Zeit zu Zeit einzelne Zellen aus dem 
von einer G allerte  um schlossenen H aufen aus- 
scheiden und sich von ihm  fortbewegen. Es h an 
delt sich dabei offenbar um  keine gerichtete Be
wegung, sondern gew isserm aßen um  „Bewegung 
an sich“ . Die aber reicht völlig aus, um  den er
w ähnten Vorteil zu sichern: irgendw o einen 
Platz zu finden, an dem  ein neuer Zellhaufen 
entstehen kann, der ausreichend L icht und 
Nährstoffe bietet.
Noch einm al: D em  allem  liegt keine „A bsicht“ 
zugrunde. Die fortrollende Chroococcus-Zelle 
hat kein „Ziel“ . A ber irgendw ann einm al waren 
Form en entstanden, die eine solche Bewegung

Bild 1: Die Kugelblaualge Chroococcus turgidus.

ausführten , und es erwies sich, daß  dies von V or
teil war. Also setzten sich diese bew eglichen F o r
m en im Laufe der Zeit durch.
W ir können übrigens sogar beobachten, wie d ie
se Bewegungen ausgelöst werden. N orm aler
weise näm lich bewegen sich auch einzeln liegen
de Chroococcus-Zellen  nicht. A ber wenn wir die 
L ichtquelle unseres M ikroskops etwa eine M inu
te lang stark däm pfen, etwa dadurch , d aß  wir 
einfach ein Stückchen ha lb transparen tes Papier 
d arüber halten, w erden wir feststellen, daß  viele 
(wenn auch nicht alle) Einzelzellen eine ruck
artige Bewegung m achen, wenn sie w ieder vom 
vollen Licht getroffen werden. N icht das Licht 
also löst die ruckartige Bewegung, genauer ge
sagt die plötzliche G allertausscheidung aus, son
dern der plötzliche W echsel von D unkel und 
Helligkeit. W ahrscheinlich handelt es sich dabei 
um  einen biochem ischen Vorgang.
W ir haben hier gewisserm aßen ein „U n terh a l
ten“ vor uns. Jedenfalls kann ich m ir keinen 
noch prim itiveren V organg vorstellen, a u f  den 
dieser Begriff sinnvoll angew andt w erden könn
te. U nd trotzdem  haben  wir bereits alle K riterien 
vor uns, die den Begriff V erhalten ausm achen: 
den A uslöser (plötzlicher L ichteinfall), die m it
tels G allertausscheidung hervorgerufene Bewe
gung und schließlich der Vorteil, der sich für die 
A rt daraus ergibt, näm lich der G ew inn an  n eu
em L ebensraum .
Sehr viel kom plizierter erscheint das V erhalten 
der fadenförm igen Blaualgen. Viele Beobach
tungen, die wir an ihnen m achen, erscheinen zu
nächst rätselhaft, ja  sogar widerspruchsvoll. A ber 
wir w erden sehen, daß  sich viele W idersprüche 
auflösen, wenn wir davon ausgehen, daß ja  mit 
größter W ahrscheinlichkeit die fädigen C yano- 
phyta aus einzelligen Form en entstanden s in d .. 
A ber schauen wir uns zunächst einm al die beob
achtbaren  Tatsachen an. Die m eisten fädigen 
B laualgen sind beweglich. Die F äden  kriechen 
über das vorhandene Substrat. Aktiv im freien 
W asser schwim m en können sie offenbar nicht. 
M anche A rten  sind an einem  E nde festgeheftet, 
und nur das freie E nde führt Bewegungen aus.
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D adurch entsteht d ann  eine A rt H in- und H er
pendeln, das z.B. den Oscillatoria-A rten den N a
men Schwingalgen gab. Die Bewegungsvorgänge 
werden, ähnlich wie bei Chroococcus, durch G al
lertausscheidungen hervorgerufen, die allerdings 
erheblich kom plizierter verlaufen. W ahrschein
lich spielen dabei auch noch M ikrofibrillen eine 
Rolle. Es gibt auch Theorien, nach denen die 
Trichom e in der sie um gebenden Scheide eine 
rotierende Bewegung ausführen , wobei sie diese 
Scheide als U nterlage benutzen. Sie bleibt, im 
M ikroskop sichtbar, als Schleim spur zurück und 
wird in B ewegungsrichtung vorn im m er w ieder 
erneut aufgebaut. E ine gewisse Ä hnlichkeit m it 
der Bewegungstechnik der pennaten  D iatom een 
ist nicht zu übersehen.
W enn wir un ter einen O bjektträger ein Stück
chen undurchsichtiges Papier kleben, so daß er 
zur Hälfte hell, zur H älfte dunkel ist, die L icht
grenze also m itten durch  das Sichtfeld unseres 
M ikroskops verläuft, und d a ra u f  nun einen 
Tropfen Kulturflüssigkeit m it Fäden  von A na- 
baena oder Lyngbia aufbringen, werden wir eine 
seltsame Beobachtung m achen: Die Fäden  krie
chen im Sichtfeld hin und her. W enn sie an die 
H ell-/D unkelgrenze kom m en, stocken sie meist, 
bleiben stehen. N ach einer W eile kriechen sie 
weiter, m anchm al in der bisherigen R ichtung, 
meist aber in der G egenrichtung, Es ist keines
wegs so, daß sie dabei in R ichtung Helligkeit 
oder in R ichtung D äm m erlicht kriechen. M an 
kann deutlich sehen, daß verschiedene Fäden 
aneinander vorbei entgegengesetzte R ichtungen 
einschlagen. U nd trotzdem : W enn wir eine gute 
halbe S tunde abw arten, haben  sich die weitaus 
meisten Fäden in der helleren H älfte unseres 
Beobachtungsfeldes versam m elt.
Wie können wir uns diese B eobachtungen erk lä
ren? Wie entsteht vor allem der offensichtliche 
W iderspruch zwischen der Tatsache, daß die Ana- 
baena- oder Lyngbia-Fäden  nicht a u f  das Licht

Bild 2: Die Eingeschnürte Ringelalge Ana- 
baena conslricla. Bilder 1 und 2 aus Stre- 
ble/Krauter, Das Leben im Wassertropfen, 
Kosmos-Verlag.

zukriechen, aber trotzdem  schließlich dort an 
kom m en? W ir haben hier eines der in teressante
sten Phänom ene von V erhalten vor uns, das wir 
bei allen beweglichen E inzellern, aber auch z.B. 
bei Insekten und sogar Säugetieren wiederfm - 
den. U nd w iederum  haben  wir es bei unseren 
B laualgen w ahrscheinlich im „U rzustand“ vor 
uns.
Z unächst einm al können wir feststellen, daß 
Blaualgen zweifelsfrei a u f  Licht reagieren. Sonst 
w ürden sie nicht an einer L ichtgrenze stoppen, 
gleich, ob sie aus dem  H ellen ins D unkle kom 
m en oder um gekehrt. Sonst w ürden wir sie auch 
nicht schließlich im Hellen w iederfm den. B laual
gen können also H elligkeitsunterschiede w ahr
nehm en und d a rau f reagieren. Sie sind also pho
totaktisch. (Ü brigens: W enn die L ichtintensität 
zu groß ist, m eiden sie das Licht. Es gibt offen
bar artspezifische U nterschiede im  Hinblick au f 
die optim ale L ichtin tensität und W ellenlänge.) 
B laualgenfäden der genannten  G attungen  ken
nen kein H inten  und Vorn. A uch wenn die U m 
gebung völlig hom ogen ist, wechseln sie von Zeit 
zu Zeit ihre Bewegungsrichtung. Die Fäden  bil
den ja  auch nicht einen m ehrzelligen O rganis
mus, sondern stellen lediglich eine A neinander
reihung von einzelnen Zellen dar, von denen 
jed e  einzelne auch für sich lebensfähig und be
weglich ist. A llerdings sind die Zellen innerhalb  
des Fadens durch W anddurchbrüche  m ite inan 
der verbunden. Sie dienen offensichtlich der 
K om m unikation  zwischen den einzelnen Zellen. 
Das kann m an un ter dem  M ikroskop ganz ein
fach feststellen, indem  m an beobachtet, was ge
schieht, wenn der Faden  bei seinem  Vorw ärts
kriechen a u f  ein H indernis stößt, sei es au f ir
gendeinen G egenstand, sei es die oben beschrie
bene Lichtgrenze. D er Faden  stockt dann  meist, 
aber keineswegs alle Zellen zur gleichen Zeit. 
Es sieht ähnlich aus wie bei einer M arschko
lonne: Die in Bewegungsrichtung vorderen Zel
len stoppen als erste, die folgenden laufen auf, 
stoppen also erst dann, w enn sie gew isserm aßen 
dem V orderm ann a u f  den Fersen stehen. D er 
gleiche V organg geschieht um gekehrt, w enn sich 
der Faden w ieder in Bewegung setzt, egal in wel
cher R ichtung. Z uerst m arschieren die vorderen 
Zellen los, die anderen  folgen Stück für Stück. 
Am eindrucksvollsten können wir das alles bei 
Anabaena constricta beobachten, weil bei dieser 
A rt der A bstand zwischen den einzelnen Zellen 
am  größten ist.
Ü brigens kehren die B laualgenfäden keineswegs 
vor jedem  H indernis um. Oft biegen sie auch 
seitlich vor ihm  ab, wobei sie gar nicht selten an 
schließend die ursprüngliche B ewegungsrichtung 
w ieder aufnehm en. Das G anze ähnelt dann  im 
m ikroskopischen Bild verblüffend den Bewegun
gen einer Schlange. D abei ist der Vergleich gar
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nicht so absurd. Die einzelnen Zellen sind durch 
die Plasm odesm en und durch die sie um gebende 
Scheide ja  a u f  ganz ähnliche Weise m ite inander 
verbunden wie die W irbel eines Schlangenkör
pers. Die Analogie der Bewegungsabläufe ist 
also einfach die Folge einer in diesem  Punkt 
recht ähnlichen biotechnischen K onstruktion. 
Ü b erhaup t verstehen wir die Bewegungsabläufe 
der B laualgenfäden viel besser, w enn wir uns im 
m er die Zusam m ensetzung aus E inzelzellen vor 
Augen halten.
A ber wie kom m t nun  die erw ähnte „Lichtfalle“ 
zustande, die eindeutig  beobachtbare  Tatsache 
also, daß  sich die C yanophyceenfäden im hellen 
Teil des B eobachtungsfeldes sam m eln, obgleich 
sie keineswegs zielgerichtet d a rau f zukriechen? 
Lfm das festzustellen, benötigen wir eine S topp
uhr. Mit ihrer Hilfe stellen wir fest, wie lange 
sich die Zellfäden a u f  das Licht zubewegen, wie 
lange sie sich vom Licht fortbewegen und wie 
lange sie quer zum  L icht kriechen. Es hätte we
nig Sinn, hier Z ahlen  anzugeben -  die W erte 
sind im einzelnen von der untersuchten  Art, von 
der jew eiligen L ichtintensität, offenbar aber 
auch noch von anderen , m ir unbekann ten  F ak 
toren abhängig. A ber das V erhältnis der gem es
senen W erte zueinander ist im m er das gleiche! 
W enn wir einen beliebigen Faden optisch fixie
ren und jew eils messen, wie viele Sekunden er 
nach jed e r R ich tungsänderung in R ichtung Licht 
bzw. vom Licht weg kriecht, ergibt sich ein Ver
hältnis von ziem lich genau 3 : 2. Mit anderen  
W orten: W enn der Faden  in R ichtung D unkel
heit 20 Sekunden kriecht, bewegt er sich in der 
G egenrichtung ca. 30 Sekunden, wobei sich die 
G eschw indigkeit n icht e rkennbar verändert. Bei 
Fäden, die genau quer zur L ichtgrenze kriechen, 
liegen die W erte ziem lich genau dazwischen, 
aber eine genaue Parallelbew egung kom m t o h 
nehin selten vor. U nd w enn sie vorkom m t: Die 
kleinste R ichtungsverschiebung bei der Bewe
gungsum kehr führt ja  dazu, daß  dann  das je 
weilige V orderende etwas n äher zum Licht gerät 
oder um gekehrt. U nd dann  setzt sofort der be
schriebene M echanism us ein.
B laualgenfäden kriechen also zwar n icht zielge
richtet a u f  das Licht zu, sondern bewegen sich 
vor- und rückwärts, gleich, ob sie sich im hellen 
oder im dunklen Teil des Beobachtungsfeldes 
befinden. A ber da ihre W egstrecke in R ichtung 
Helligkeit im m er etwas länger ist, als in R ich
tung D unkelheit, kom m en sie schließlich doch 
im helleren Bereich an und bleiben dann  aus 
dem  gleichen G runde  natürlich  auch dort.

Zusammenfassung und Diskussion

Einige coccalen B laualgen und viele trichale 
Form en sind beweglich. Sie alle reagieren au f

Lichtreize. D ie erw ähnten coccalen Form en  le
diglich durch die A usscheidung einer G allerte, 
woraus sich eine ungerichtete, kurzfristige T or
kelbew egung ergibt -  m öglicherweise die en t
wicklungsgeschichtlich ursprünglichste aktive 
Bewegung überhaupt. Die fädigen Form en dage
gen sind bereits zu ausdauernden  K riechbew e
gungen fähig, die zwar nicht zielgerichtet sind, 
aber durch die unterschiedliche D auer der Be
wegung in R ichtung a u f  das Licht hin oder von 
ihm  weg im Ergebnis doch zu einer A nsam m 
lung im jew eils helleren Bereich führen. D er 
Vorteil dieses V erhaltens liegt a u f  der H and: 
Blaualgen sind pho to trophe O rganism en, die das 
Sonnenlicht für ihren Stoffwechsel zw ingend be
nötigen. A rten, die das geschilderte V erhalten 
zeigten, besaßen also eindeutig  einen Ü b er
lebensvorteil.

Die geschilderte R eaktion der trichalen Form en 
a u f  H indernisse zeigt, daß diese A rten auch be
reits thigm otaktisch sind. Das heißt, sie sind in 
der Lage, durch B erührungsreize das V orhan
densein eines H indernisses festzustellen und d a r
a u f  durch Stoppen, B ew egungsum kehr oder 
U m kriechen bzw. Ausw eichen zu reagieren. 
B laualgen zeigen also, trotz ihrer relativen „Pri
m itivität“ und U rsprünglichkeit, bereits e indeu
tig spezifische Verhaltensweisen. W ir können 
verm uten, daß  diese zu den G rundverhaltens
weisen ü berhaup t gehören.
Die M echanism en dieser Bewegungen sind, zu
m indest im Prinzip, bekannt. U nbekann t ist aber 
bisher, wie die Leitung der aufgenom m enen R ei
ze vor sicht geht. W ahrscheinlich spielen die 
Plasm odesm en dabei eine wichtige Rolle, aber 
wir wissen nicht, wie das im einzelnen funktio
niert. W ir wissen auch nicht, wie die R eizaufnah
me vor sicht geht. D enn w enn ein Lebewesen au f 
einen Reiz reagiert, setzt das ja  voraus, daß  es 
ihn in irgendeiner Weise w ahrnim m t. M ögli
cherweise spielen dabei elektrische Potentiale, 
die zu beiden Seiten der Z ellw ände un terschied
lich sind, eine Rolle.
Völlig ungeklärt ist aber die Frage, wie eigent
lich die S teuerung des V erhaltens vor sich geht. 
W er oder was gibt den Befehl, längere Zeit au f 
das Licht zuzukriechen, als in um gekehrter R ich
tung? D er G allertausstoß  von Chroococcus bei 
plötzlichem  Lichteinfall könnte a u f  einer relativ 
einfachen physikalisch-chem ischen R eaktion  be
ruhen. A ber daß eine Anabaena  ein Sandkorn 
um kriecht und dah in ter ihre alte Bewegungs
richtung w ieder aufnim m t, daß sie längere Strek- 
ken zum Licht hinkriecht, als von ihm weg, m uß 
irgendw ie und irgendw o program m iert sein.
Eines aber ist wohl deutlich geworden: V erhal
ten ist zwar im m er eine R eaktion a u f  U m w eltrei
ze (wobei wir nicht vergessen dürfen, daß  es
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auch eine innere Um welt gibt -  was ist zum  Bei
spiel Hunger?). A ber wie ein O rganism us rea
giert, hängt nicht n u r von den einw irkenden R ei
zen, sondern genauso von der spezifischen Ei
genart eben dieses Lebewesens ab. Die a rttyp i
schen V erhaltensweisen kennzeichnen es genau
so, wie seine m orphologischen M erkm ale. Das 
zeigen in ersten A nsätzen schon unsere u rtüm 
lichen Blaualgen.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Heilpflanzen unter dem Mikroskop
Ginseng und Teufelskralle

Wer die diesmal von Dr. Alexandra Mandl be
schriebenen Drogen untersuchen möchte, muß 
sich etwas umsehen. Nicht jede Apotheke hat 
Teufelskrallentee vorrätig, und nach Ginseng 
fragten wir auch in Stuttgart vergeblich. Jeder 
Apotheker hätte aber beide Drogen besorgen 
können.

W ir beschäftigen uns hier m it zwei Heilpflanzen, 
denen ein gewisser R u f als W underdrogen  an 
haftet. Sie stam m en aus frem den K ulturkreisen, 
werden in den H eim atländern  von alters her 
gegen die verschiedensten L eiden angew endet 
und haben  nun auch im europäischen R aum  
Eingang gefunden, wo sie nach eingehenden 
chem ischen und pharm akologischen U n tersu 
chungen für den m edizinischen G ebrauch  freige
geben wurden.

Ginseng

Die G insengwurzel, das berühm teste und seit 
5000 Jahren  angew andte A rzneim ittel der chine
sischen Volksmedizin, wird vorwiegend von der 
fernöstlichen Pflanze Panax ginseng  aus der F a 
milie der Araliaceen gewonnen. Sie wächst in 
schattigen G ebirgsw äldern und ist gekennzeich
net durch handförm ig geteilte Blätter, kleine 
weißliche Blüten und rübenform ige W urzeln mit 
starken Verzweigungen, die oft ineinander ver
schlungen sind, wodurch die W urzeln m enschen

ähnliche Form en annehm en  können (Bild 1). 
A ufgrund ihrer Inhaltsstoffe wird die Droge h eu
te als Kräftigungsm ittel in der G eriatrie , zur A k
tivierung von A bw ehrkräften  bei verschiedenen 
fibrösen und bakteriellen E rkrankungen  und 
m ißbräuchlich als Folge oft m arktschreierischer 
W erbung auch als Sexualtonikum  verwendet.
Die zu einem  hohen Preis im H andel angebote
nen W urzeln sind von m attgelber F arbe mit 
deutlicher Längsfurchung, die in den oberen 
Teilen von einer Q uerringelung überdeckt wird. 
Im Q uerbruch erkennt m an eine schm ale w eiß
liche Rinde, die sich durch einen dunklen  K am 
bium ring deutlich vom zentralen  H olzkörper dif
ferenziert.
Die mit einer Rasierklinge leicht herzustellenden 
Q uerschnitte zeigen einige für diese D roge cha
rakteristische Details.
Die äußere Begrenzung bildet ein m ehrreihiger 
K ork, an den die prim äre  und h ie rau f die sekun
däre R inde anschließen. In der p rim ären  R inde 
fallen schizogene H ohlräum e und H arzgänge 
m it ro tbraunem  Inhalt auf, in der sekundären 
R inde G ru p p en  von S iebröhren und breite 
M arkstrahlen, die sich ü ber das schm ale K am bi
um  hinaus bis in das Z entrum  fortsetzen. D er 
H olzkörper enthält kleine, m it netz- oder trep- 
penform igen Verdickungsleisten versehene G e
fäße, die in radialen  R eihen angeordnet und von 
dünnw andigen Parenchym zellen um geben sind. 
Im gesam ten G rundgew ebe der W urzel findet 
m an rundliche S tärkekörner m it K ernspalten
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und C alcium oxalat in Form  von D rusen und 
E inzelkristallen (Bilder 2 und 3).

Teufelskralle

U nter der Bezeichnung „H arpago  -  oder T eu 
felskrallentee“ ist in den letzten Jahrzehnten  eine 
Droge bei uns bekannt geworden, die wir der al
ten afrikanischen Volksm edizin verdanken und 
der eine H eilw irkung bei G allen- und Leberlei
den und  insbesondere bei E rkrankungen  des 
rheum atischen Kreises zukom m t. Sie stam m t 
von Harpagophytum procumbens, einer in den 
Savannen und G rasländern  des tropischen Afri
kas beheim ateten  A rt aus der Fam ilie der Peda- 
liaceen m it leuchtend ro ten  Blüten und holzigen, 
stark verzweigten, an den E nden mit W iderha
ken besetzten F rüchten , die dieser Pflanze den 
deutschen N am en Teufelskralle eingetragen ha
ben.
Z ur D rogengew innung w erden nur die N eb en 
wurzelknollen herangezogen. Durch ein unregel-

Bild 1: Pancix ginseng, Wurzel. Etwa natürliche Größe.

Bild 2: Panax ginseng. Querschnitt durch den äußeren 
Teil der Wurzel. Vergr. ca. 140 : 1.

U nter einem  m ehrschichtigen dünnw andigen 
Korkgewebe aus regelm äßig ü b ere inanderhe
genden, tafelförm igen Zellen erstreckt sich das 
R indenparenchym , das nur in den äußersten 
Partien je  nach A lter m ehr oder w eniger häufig 
getüpfelte Steinzellen sowie Einschlüsse m it ro t
b raunem , körnigem  Inhalt aufweist. G elegent
lich können gelbe H arztröpfchen beobachtet 
werden. In den inneren  R indenteilen  treten 
G ruppen  von stark zusam m engedrückten Sieb
röhren auf, die m it parenchym atischen M ark
strah lbändern  abwechseln. Innerhalb  des K am 
bium ringes liegen weitlum ige, kurzgliedrige 
Tüpfelgefäße in radialen  Streifen, die bis in das 
Z entrum  reichen, w ährend die H auptm asse des 
Holzkörpers von dünnw andigen Parenchym zel
len mit vereinzelten Fettröpfchen eingenom m en 
wird.
Als negative M erkm ale wäre das Fehlen von 
Sklerenchym fasern, von Stärke und von C alci
um oxalatkristallen zu erw ähnen.

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

m äßiges Schrum pfen der vor dem  T rocknen zer
kleinerten W urzel entstehen sehr charakteristi
sche fächerförmige und wellig verbogene braune 
Stücke von harte r Konsistenz mit glattem  Bruch 
und schwach bitterem  Geschm ack.
Vor der m ikroskopischen U ntersuchung  em p
fiehlt sich ein kurzes Einlegen in W asser, wo
durch die Fragm ente etwas geglättet werden, so 
daß m an schon bei B etrachtung m it der Lupe 
das Gewebe in einen außen oft zerrissenen Kork
m antel, in eine schm ale R inde und in einen 
durch eine dunkle K am bialschicht getrennten 
H olzkörper mit rad ia ler Längsstreifung un ter
teilen kann. W erden nun von der erweichten 
W urzel mit der Rasierklinge Q uerschnitte ange
fertigt, so ergibt sich unter dem  M ikroskop ein 
anatom isches Bild, das n u r wenige typische E r
kennungsm erkm ale bietet.

Zeichnungen Cornelia Falk

Bild 3: Panax ginseng. Querschnitt durch den inneren 
Teil der Wurzel. Vergr. ca. 140 : 1.
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Winke fürs Labor

Hermann Ullrich

Eine neuartige Rundum-Schrägbeleuchtung 
für die Durchlicht-Mikroskopie

Schiefe Beleuchtung läßt sich mit einfachen M it
teln erzielen, der Effekt ähnelt dem Interferenz
kontrast. Die erzielte gesteigerte Auflösung auf 
der dem Licht zugewandten Seite des Objekts er
kauft man aber mit einer geringeren Auflösung 
auf der dem Licht abgewandten Seite.
Prof. Dr. Hermann Ullrich beschreibt eine be
merkenswerte Lösung, um eine rundum-schiefe 
Beleuchtung zu erhalten: die rotierende Blende.

Dem erfahrenen M ikroskopiker ist bekannt, daß 
er durch schräge oder schiefe B eleuchtung die 
optische A uflösung vieler O bjekte erhöhen kann. 
Bei räum lich gestalteten O bjekten liegt das e in
mal an der dadurch  auftre tenden  Schattenb il
dung, zum anderen  aber auch an der E rhöhung 
des optischen Auflösungsverm ögens (1, 2). 
Gleichgültig, ob m an die schiefe Beleuchtung 
etwa durch V erschiebung der K ondensorblende 
mit eventueller B lendenverengung, durch  Ver
schieben einer D reiecksblende oder auch durch 
A nw endung einer R undlochblende herstellt, im 
m er kann m an einen gesteigerten B idlkontrast 
erreichen, besonders in R ichtung der A bblen- 
dung zur optischen Achse hin. Schon A b b e  hat 
Ende des vorigen Jah rhunderts a u f  die gesteiger
te Auflösung besonders für paralle l-lineare  O b
jekte hingewiesen und daraus seine m athem ati
schen Form ulierungen für die optische A bbil
dung im M ikroskop gewonnen. D er Biologe 
beobachtet aber zum eist anders gestaltete O bjek
te, so daß die für erstere erreichbaren M axima 
der Auflösung kaum  m öglich erscheinen.
Von der einseitig-schiefen B eleuchtung könnte 
m an zu einer rundum -schiefen gelangen, wenn 
m an die erforderliche A bblendung durch eine 
B lendeneinrichtung vornim m t, die um  die op ti
sche Achse des M ikroskops rotiert. Ist die W in-

Bild 1: Blendeneinrichtung für Rundumschrägbeleuch
tung. a von schräg oben. Spalt sichtbar, b von schräg 
unten.

kelgeschwindigkeit dafür n u r groß genug, so soll
ten sich physiologisch-optisch kontinuierlich er
scheinende Bilder erzielen lassen, die dem er
wünschten Effekt entsprechen (vgl. Film , F ern 
seher. Auch das fotografische A rbeiten wird 
durch Sum m ation in der lichtem pfindlichen 
Schicht ermöglicht). Praktisch bestätigt sich dies 
bereits, wenn m an etwa eine D reiecksblende au f
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Bild 2: Blendenvorrichtung mit Motor-Antrieb, mon
tiert an altem Zeiss-Stativ.

einem K ugellager dicht vor der K ondensorb len
de rotieren läßt. Technisch ging ich dabei folgen
derm aßen  vor: (B ilder 1 a und b) Ein R illenku
gellager, einreihig, m it e rhöhter G enauigkeit, 
etwa 40 mm innerer und  52 m m  äußerer D urch
m esser (z .B . SK F N r. 61 808) bekom m t einen 
ca. 2 - 3  m m  dicken Innenring  aus K unststoff 
(oder Pappe) sowie einen A ußenring  ein- bzw. 
angesetzt, der zentrisch in  den m ikroskopischen 
B eleuchtungsgang e ingepaßt wird. Bei den m o
dernen M ikroskopen kann er direkt a u f  die 
Leuchtfeldblende aufgesetzt w erden (s. Bilder 1 a 
und 3). Bei älteren Stativen wird er in den B len
denhalter eingepaßt. D urch Zw ischenringe au 
ßen oder innen sind weitere A npassungen m ög
lich. A u f einer Seite m uß der Innenring  aus dem 
K ugellager herausragen und hier eine F ührungs
rinne für den A ntrieb erhalten. D ieser erfolgt am 
besten durch  G um m iband  oder Spiralfeder
schnur mittels K leinstm otor (z. B. M inikraft, 
Prinz, Topi oder andere). Seine U m drehungsge
schwindigkeit m uß regulierbar sein und danach 
konstant eingestellt w erden können. Er m uß sehr 
ruhig laufen, dam it das M ikroskop möglichst we
nig erschüttert wird (B ilder 1, 2, 3). Die Spalt
b lenden w erden au f der A ntriebsrillenseite ange
klebt.
Die bisher m eist übliche D reiecksblende liefert

mit R otation zwar meist bessere Bilder als ohne 
R otation, jedoch  m anchm al je  nach O bjekt auch 
schlechtere. U rsache dafür ist dann  die hohe 
L ichtstreuung am und im Objekt, die den Bild
kontrast schwächt. D avon kann m an sich leicht 
überzeugen, indem  m an etwa eine M attscheibe 
m ikroskopiert, d a ra u f  die abgebildete L ich tquel
le scharf einstellt und dann schief beleuchtet be
trachtet. Es treten um  die K onturen  des L icht
quellenbildes hellere L ichtzonen auf.
Für die R undum schrägbeleuch tung  m ußte also 
die S törung durch  solche L ichtzerstreuung im 
O bjekt näher analysiert werden. Ü berlegungen 
und entsprechende Versuche haben ergeben, 
daß für biologische, gestaltlich kom plizierte O b
jek te  eine radiale Spaltb lende am besten geeig
net ist, die aber wegen der sehr starken Schwä
chung der B eleuchtung wenigstens 3 bis 5 mm 
breit sein sollte. Sie d a rf  ferner die optische A ch
se höchstens um etwa die Hälfte der Spaltbreite 
überragen, sonst treten w ieder K on trastm inde
rungen auf. Die Irisblende des B eleuchtungsap
parates ist bei der Bedienung als A pertu rb lende 
nützlich (3). D am it wird diese einfache E inrich
tung für alle Objektive eines M ikroskopes ver
w endbar, auch für die stärksten m it hoher A per
tur. M an m uß nur über K ondensor-Im m ersion, 
mit W asser bzw. Öl, beleuchten und durch ge
eignetes E instellen der K ondensorb lende die 
günstigste Beleuchtung erm itteln. Dies gelingt 
am  besten, w enn die Irisblende m öglichst dicht 
bei der Spaltblende liegt. Die optischen V erhält
nisse entsprechen dann  denen, die von K a u f 
m a n n  (2, Bild 1 b) schem atisch dargestellt sind 
für einen Längsschnitt in der optischen Achse, 
der hier nun durch  die R otation  der Spaltblende 
senkrecht zu dieser erst rundum  wirksam  wird. 
Das m acht völlig verständlich, daß  m an so sehr 
gute K ontraste bei m axim aler Steigerung der 
A uflösung erhält.
Vergleicht m an die L eistungen der beschriebe
nen E inrichtung m it denen des Phasenkontrast
verfahrens nach Z e r n ic k e  ( s . 4 ), so wird m an oft 
kaum  einen U nterschied feststellen. D as neue 
Verfahren bietet jedoch  in m anchen Fällen sogar 
wesentliche Vorteile: B eleuchtung in allen Farb- 
bereichen ist möglich, w ährend üblicherw eise 
die käuflichen Phasenkontrasteinrichtungen, die 
erheblich teurer sind, speziell n u r für das physio
logisch-optisch wirksam ste G rü n  eingestellt sind. 
F ü r die U ntersuchung chloroplastenhaltiger G e
webe z.B. ist das nachteilig, weil m an lieber im 
roten K ontrastlicht arbeiten  m öchte. A uch po la
risiertes Licht kann  angew andt w erden. F ü r die 
M ikrofotografie lassen sich eventuell auftretende 
Schwierigkeiten bei der E rm ittlung der Belich
tungszeit durch B enutzung des Photom ikroskops 
von Zeiss oder entsprechender an d ere r G eräte 
überw inden, die die L ichtin tensität über die Zeit
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Bild 3: B lendeirvorrichtung mit 
M otorantrieb, m ontie rt am  Zeiss- 
Photom ikroskop.

sum m ieren. Auch m it den neuesten entspre
chend ausgerüsteten K leinbildkam eras sollte 
dies möglich sein.
Die ringsum -schräge Beleuchtung, wie sie hier 
beschrieben wird, ist in erster Linie für m onoku
lare Betrachtung geeignet. Beim binokularen  M i
kroskopieren können näm lich illusionäre E in
drücke entstehen. D adurch, daß  im rechten und 
linken Auge die Bilder nicht gleichzeitig auftre- 
ten, kom m en hier bei bestim m ten U m drehungs
geschwindigkeiten des Spaltes zusätzlich räu m 
liche E indrücke zustande und können B ewegun
gen vortäuschen (5). So sind uns z.B. im sog. 
R uhekern der Z w iebelschuppen-E piderm iszellen 
die chrom osom alen S truk turen  wie kochende 
Fadennudeln  erschienen. Zellw ände von Pflan-

Bild 4: ,,Ruhekern“ in Zwiebelschuppen-Epidermiszel- 
le. Objektiv Plan 40/0,63 mit Blauring. Originalfoto auf 
24x36  mm, etwa 3fach vergrößert, insgesamt etwa 
900fach.

zenzellen können bei n iedrigen D rehzahlen  der 
Spaltblende Blinkeffekte hervorrufen, die je  
nach Form  und A usrichtung in der O bjektebene 
4- oder 6m al pro U m drehung  der Spaltblende 
auftreten. Bei höheren  U m drehungszah len  fallen 
diese oft weg. A ber auch das ZERNiCKE-Verfah- 
ren führt bei U ntersuchungen des Zellinhaltes 
zwischen den stark lichtbrechenden W änden der 
Pflanzenzellen zu Schwierigkeiten. Es erm öglicht 
außerdem  nicht die gleichzeitige D arstellung von 
Phasenbild und A bsorptionsbild . D a diese auch 
das Dunkelfeld m angels d irek ter D urchstrahlung 
des U ntersuchungsobjektes nicht zuläßt, bietet 
das hier vorgeschlagene neue V erfahren, das 
durch K om bination  eines rein physikalisch-opti- 
schen m it einem  physiologisch-optischen entwik- 
kelt wurde, auch für die U ntersuchung  von Z el
len in G ew eben wesentliche Vorteile und ver
d ient d aher besondere Beachtung.
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Biologie in der Schule

Hans Heinrich Janssen

Dünndarm-Zotten -  Dickdarm-Krypten

Erfahrungsgemäß bereitet im Unterricht die 
Erarbeitung des Unterschiedes zwischen Zotten 
und Krypten, den beiden kennzeichnenden Struk
turen von Dünn- und Dickdarm, erhebliche Ver
ständnisschwierigkeiten. Dr. Hans Heinrich 
Janssen zeigt anhand von eindrucksvollen raster
elektronenmikroskopischen Bildern die Unter
schiede am Beispiel des Mäusedarms.

G rundsätzlich  haben  alle Teile des M agen- 
D arm -T raktes der Säugetiere den gleichen 
durchgehenden Schichtenaufbau, wenn m an von 
den M ündungs- und E ndabschnitten  (Stom o- 
bzw. P roctodäum ) absieht. D er D arm trak t im 
engeren Sinne ist der Bereich dazwischen, dessen 
Epithel sich ontogenetisch vom Entoderm  herlei
tet; dies ist der längste und wichtigste A bschnitt. 
E r ist zur sekundären  Leibeshöhle hin von deren

Epithel überzogen (Coelothel, Sp lanchnopleura  
oder Serosa). L um enw ärts folgen eine Längs- 
und eine R ingm uskelschicht (M uscularis exter
na), zwischen denen als äußeres autonom es N er
vennetz der AuERBACHSche Plexus m yentericus 
liegt. Im G renzbereich dieser beiden M uskel
schichten zur nächsten, der bindegew ebigen 
Subm ucosa, verläuft ein weiteres autonom es Sy
stem, der MEissNERsche Plexus subm ucosae.
Alle lum enw ärts folgenden Schichten w erden als 
M ucosa (Schleim haut) zusam m engefaßt: Ihre 
G renze zum  Bindegewebe der Subm ucosa wird

Bild 1: Zotten im Dünndarm einer Maus, Endvergrö
ßerung 160 : 1. Die Ziehharmonikafalten gehen auf die 
Zottenpumpe zurück. Links und unten im Bild liegen 
Reste des Darminhalts. Die gewundenen borstenartigen 
Gebilde, die aus den Zotten ragen, sind festgeheftete 
Bakterien.

24

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



durch die feine M uscularis m ucosae aus Längs- 
und R ingm uskeln gebildet, die die Schleim haut 
bewegen können. Es folgt eine weitere Bindege- 
websschicht, die Lam ina propria m ucosae, und 
schließlich das D arm epithel. U ber diesen g ru n d 
sätzlichen A ufbau inform ieren alle S tandardw er
ke der anatom ischen Zoologie, die in den L itera
turhinweisen aufgeführt sind.
Der vordere Abschnitt des echten D arm es ist zu 
einem M agen erweitert, der in den einzelnen 
T iergruppen unterschiedlich ausgestaltet sein 
kann. An den M agen schließt sich der D ü n n 
darm an. Sein augenfälligstes M erkm al sind die 
Zotten: Es handelt sich um  fingerförm ige F o rt
sätze der L am ina p ropria  m it E pithelüberzug, 
die die resorbierende D arm oberfläche b e träch t
lich vergrößern. Sie en thalten  Blut- und L ym ph
gefäße für den N ährsto ffab transport sowie in das 
Bindegewebe eingelagerte glatte M uskelfasern, 
die die Z otten  z iehharm onikaähnlich  kon trah ie
ren können („Z o ttenpum pe“ für die D urchm i
schung und zur V erbesserung des K ontaktes 
D arm inhalt/resorb ierende O berfläche). In den 
drei A bschnitten des D ünndarm es (Zwölffinger
darm  =  D uodenum , L eerdarm  =  Jejunum ,
K rum m darm  =  Ileum ) können die Z otten  in ty
pischer Weise geform t sein (niedrig-breit, zylin
drisch oder spatelförm ig, pfriem ähnlich-spitz). 
Zwischen den basalen Teilen der Z otten  ziehen 
drüsige röhrenförm ige E pithele instü lpungen  bis 
hinab zur M uscularis m ucosae (LiEBERKÜHNsche 
Krypten) oder noch durch sie h indurch  bis in 
das Bindegewebe der Subm ucosa (BRUNNERsche 
Drüsen des D uodenum s). Die großen D arm an 

Bild 2: Ausschnitt aus Bild 1, Endvergröfierung 530 : 1. 
Die sechseckige Felderung der unter den Mikrovilli 
verborgenen Zellgrenzen ist zu erkennen, die Mikrovilli 
selbst lassen sich erahnen.

hangsdrüsen L eber (H epar) und B auchspeichel
drüse (Pankreas) liegen außerha lb  des Darm es 
und durchbrechen mit ihren G ängen  die gesam 
te D arm w and.
Im D ickdarm  fehlen Z otten  völlig, sta tt dessen 
sind zahlreiche regelm äßig angeordnete  K rypten 
ausgebildet. Sie reichen wie im D ünndarm  an 
die G renze zur Subm ucosa. In ihre Epithel sind 
viele schleim produzierende Becherzellen einge
baut.
Im vereinfachten Schem a sind die U nterschiede 
zwischen K rypten  und Z otten  oft nicht deutlich 
erkennbar, erscheinen die K rypten  des D ick
darm s dann  doch als „kurze Z o tten “ , w ährend 
die Z otten  über den  K rypten  des D ünndarm es 
ebenso als „tiefe K ryp ten“ oder „lange Z o tten“ 
m ißdeutet w erden können. Ähnliches gilt für 
lichtm ikroskopische Präparate  bei ungeübter Be
trachtung. Funktional besteht jedoch  eine schar
fe T rennung: Die Z otten  d ienen der Resorption, 
w ährend die K rypten  als D rüsen fungieren, die 
in den einzelnen D arm abschnitten  unterschied
lich sezernieren.
Die hier veröffentlichten rastere lek tronenm i
kroskopischen Fotos zeigen die U nterschiede 
von Zotten und K rypten  besonders plastisch am 
Beispiel des M äusedarm s: Die D ünndarm zotten  
stehen sehr eng. Ihre Q uerfalten  gehen a u f  die 
leichte K ontraktion  ihrer M uskelfasern zurück. 
D eutlich können die M ikrovilli der D arm ep i
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thelzellen als Rasen k leiner N oppen  ausgem acht 
werden. Die sechseckige Felderung  in diesem  
Rasen m arkiert die Zellgrenzen der unter den 
Mikrovilli verborgenen D arm epithelzellen.
Die D ickdarm krypten  treten a u f  der Schleim 
hautoberfläche als gleichm äßig verteilte Spalten 
in Erscheinung. Sie können je  nach Z ustand  des 
D arm es m ehr oder w eniger weit geöffnet sein.

Bild 3: Wie Bild 1, Endvergrößerung 1 1000 :1 . Die 
Mikrovilli einer DarmepitheTzelle präsentieren sich als 
dicht stehende Noppen. Die größeren Kügelchen sind 
aufgelagerte Kugelbakterien (Kokken).

M anchm al tritt D rüsenschleim  aus ihnen  heraus. 
Auch das D ickdarm epithel ist von einem  dichten 
M ikrovillirasen bedeckt.

Die Fotos können auf Wunsch als Diapositive beim 
Verfasser bezogen werden.

Literaturhinweise:

1. Barg m a n n , W.: Histologie und mikroskopische 
Anatomie des Menschen. Thieme-Verlag, 6. Aufl. 
Stuttgart 1962.

2. B l o o m , W. und D. W. F a w c e t t : A textbook o f  
histology. Saunders Comp., Philadelphia usw.,
10. Aufl. 1975.

3. F ie d l e r , K. und J. L i e d e r : Taschenatlas der Histo
logie. Franckh’sche Verlagshandlung, 2. Aufl. Stutt
gart 1974.

4. F r e e m a n , W. H. und B. B r a c e g i r d l e : An atlas of 
histology. Heinemann, 2. Aufl. London 1966.

5. R e m a n e , A., V. S t o r c h  und U. W e l s c h : Kurzes 
Lehrbuch der Zoologie. Fischer-Verlag, 4. Aufl. 
1981.

6. S c h a l d a c h , H. (Hrsg.): W örterbuch der Medizin. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 5. Aufl. Stuttgart 
1974.

Verfasser: Dr. Hans Heinrich Janssen, Zoologisches In
stitut der Universität Heidelberg, Im Neuenheimer 
Feld 230, 6900 Heidelberg 1

Bild 4: Krypten im Dickdarm der Maus, Endvergröße
rung 160 : 1. Links und rechts einer Falte in der Darm
oberfläche liegen zahlreiche unterschiedlich weit geöff
nete Mündungsschlitze von Krypten.
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Unser Umschlagbild

Klaus Hausmann

Nahrungsauswahl bei Ciliaten

Die farbigen Nahrungsvakuolen des Pantoffel
tierchens auf unserem Umschlagbild kann man 
auch selber im Mikroskop betrachten -  wenn die 
eigene Pantoffeltier-Kultur gerade floriert. Kul
turansätze für Paramecien liefert z.B . Dr. W. 
Hölters, Lebendmaterial für Schule und For
schung, Am Grünen W eg 24, 5024 Dansweiler.

A uf dem Um schlagbild ist ein Paramecium  d a r
gestellt, das bräunliche und rote N ah ru n g s
vakuolen in seinem  Inneren  aufweist. Diese F ä r
bung wurde dadurch  erzielt, daß  m an die Pan
toffeltierchen für eine bestim m te Zeit in eine 
stark verdünnte Tuschelösung brachte und dann 
für eine W eile in eine K arm insuspension über
führte.

W enn m an derartige Inform ationen zur E ntste
hung dieses Bildes erfährt, stellt sich wohl au to 
m atisch die Frage, ob C iliaten denn nicht 
brauchbare, verdauliche N ah ru n g  von nu tz
losem, unverdaulichem  M aterial unterscheiden 
und som it gezielt fressen bzw. verweigern kön
nen. G rundsätzlich  heißt die Antw ort: Nein, die 
Einzeller können n icht zwischen b rauchbar und 
unbrauchbar unterscheiden.
W as aber veran laß t die Zellen dazu, ihre M a
schinerie zur N ahrungsaufnahm e, das heißt die 
Bildung von N ahrungsvakuolen, in G ang  zu set
zen, wenn üb erh au p t kein verw ertbares M aterial 
vorliegt? Allem Anschein nach hängt es von der 
G röße, der strukturellen  und chem ischen Be
schaffenheit sowie der elektrischen L adung der

Bild 1: Climacostomum 
virens. a Übersicht. aM  
adorale Membranellen; 
Bö Buccalöffnung; Bl 
Buccaltubus; k V  kon
traktile Vakuole. Der 
Pfeil weist auf die Region, 
in der Nahrungsvakuolen 
abgeschnürt werden, 
b Fressender Ciliat. Es 
wird die einzellige G rün
alge Chlorogonium inge
stiert. Vergr. ca. 600 : 1.
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Partikel ab, die aufgenom m en werden. Dieses 
haben eingehende U ntersuchungen an einem 
anderen  strudelnden  C iliaten, an Climacosto
m um  virens (Bild 1), gezeigt ( F is c h e r - D e f o y , D . 
und K. H a u s m a n n , 1977). In dem  Fall w urden 
verschiedenste Partikel als N ahrung  angeboten, 
so zum  Beispiel Hefe, einzellige Algen, L atexku
geln ( =  Plastikkugeln) und diverse Farbstoffe. 
M an konnte d ann  feststellen, daß  zw ar alle ange
botenen Partikel aufgenom m en (ingestiert) w ur
den, die Freßgeschw indigkeit sowie die M enge 
der aufgenom m enen Substanzen aber recht stark 
variierten. U nd die Präferenzabfolge entsprach 
nicht dem , was m an eigentlich erw artet hätte, da 
nicht die verw ertbaren  Partikel am  begierigsten 
gefressen w urden.
A nders ist es, wenn die N ahrungsvakuole abge
schnürt w urde und ihr Inhalt verdau t w erden 
soll. D a ist es recht offensichtlich, daß die N ah 
rungsvakuolen m it unverdaulichem  Inhalt recht 
schnell an die Cytopyge (Zellafter) gelangen, wo 
das eingeschlossene M aterial nach außen  abge

geben wird. Derartiges, „unverträgliches“ M ate
rial m uß nicht zwangsläufig künstlicher N atu r 
oder aus anorganischem  M aterial sein. G anz 
ausgeprägt bei Climacostomum, aber auch bei 
anderen  W im pertieren, konnte festgestellt w er
den. daß beispielsweise Hefezellen zwar mit ei
ner ungeheuren  In tensitä t ingestiert wurden, 
aber nach recht kurzer Zeit w ieder m ehr oder 
m inder vollständig und kaum  verändert durch 
den Zellafter ausgeschieden w urden. N ach unse
ren geläufigen K riterien m üßte eine derartige 
N ahrung  eigentlich durchaus verw ertbar sein.

Literaturhinweis:

F i s c h e r - D e f o y , D . und K. H a u s m a n n : Untersuchun
gen zur Phagocytose bei Climacostomum virens. Pro- 
tistologica 13,459-476 (1977).

Verfasser: Priv. Doz. Dr. K. Hausmann, Lehrstuhl für 
Zellenlehre, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer 
Feld 230, 6900 Heidelberg

Leser berichten

Kleinterrarien für Arthropoden

Die Massenhälterung und Zucht von Kleinarthropo
den, etwa zu Versuchs- oder Futterzwecken, erfordert 
billige sowie einfach und schnell herzustellende Klein
terrarien. Grundsätzlich haben sich für diesen Zweck 
sogenannte Frischhaltedosen aus transparentem Kunst
stoff bewährt, die ursprünglich für die Aufbewahrung 
von Nahrungsmitteln im Kühlschrank gedacht sind. 
Die stapelbaren Kästen sind in unterschiedlichen Ab
messungen erhältlich; bewährt hat sich ein Format von 
etwa 200 x 2 0 0 x 5 0  mm, das für etwa DM 6 , - in Haus
haltswarengeschäften erhältlich ist. Im einfachsten Fall 
werden die Schachteln etwa 10 mm hoch mit Gips aus
gegossen. Nach Tränkung mit Wasser dient er als 
Feuchtigkeitsspeicher bzw. zur Erhaltung der meist er
forderlichen hohen Luftfeuchte. Er kann ggf. mit einer 
Schicht Sand, Erde, Laub o. ä. bedeckt werden.
Für Tiere mit hohem Flüssigkeitsbedarf kann ein pas
sender Plastikring als kleiner Teich mit eingegipst wer
den. Läßt man aas Rohr weiter herausragen und ver
sieht das eingegossene Ende mit Kerben oder Löchern, 
so sickert das eingefüllte Wasser unter dem geringen 
hydrostatischen Druck in den Gips und durchfeuchtet 
ihn kontinuierlich und gründlich. W ar der Gips sehr 
dünn angerührt, so kann diese Anordnung leicht zu 
Staunässe fuhren.
Ein breiteres Feuchtigkeitsspektrum liefert folgender 
Aufbau: In die Schachtel wird etwa bis zur halben 
Höhe ein Plastikstreifen wasserfest eingeklebt (Silikon
kautschuk-Aquarienkleber). Gießt man nun in die eine 
Hälfte Gips, läßt ihn bei entsprechend schräg gestellter 
Schachtel erstarren und wiederholt die Prozedur mit

der anderen Hälfte, so bekommt man zwei sich in der 
Mitte etwa auf gleicher Höhe treffende, aber wasser
dicht getrennte Rampen, zwischen denen die Tiere 
leicht hin und her wechseln können. Feuchtet man jetzt 
nur eine Hälfte an, so ergibt sich ein gewisser Feuchtig
keitsgradient bis hin zur Trockene. Eingebrachte Tiere 
können jetzt das ihnen zusagende Mikroklima aufsu
chen. Um Versteck-, Wohn- oder Brutmöglichkeiten zu 
schaffen, kann man in den noch weichen Gips nach Be-

Bild 1: Sogenannte Frischhaltedose für die Haltung 
von Kleinarthropoden bestückt. Zwei schräge Gipsbö
den sind wasserdicht voneinander getrennt. Sie können 
so unterschiedlich stark getränkt werden, um ein größe
res Feuchtigkeitsspektrum zu erzielen. Rillen dienen 
den Tieren als Versteck. Beachte den Wendedeckel, 
hier in Belüftungsposition.
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lieben Löcher oder Rillen eindrücken und gegebenen
falls mit Gipsplatten oder Blumentopfscherben abdek- 
ken. In Bild 1 ist ein solcher Behälter skizziert.
Die meisten der käuflichen Frischhaltedosen haben 
noch eine Einrichtung, die es ermöglicht, durch unter
schiedliches Auflegen des Deckels Ventilationsschlitze 
zu öffnen oder zu schließen. Besonders bewährt hat sich 
ein Modell, bei dem der Deckel einmal mit einem Falz 
in die Schachtel greift und dann dicht abschließt, wäh
rend er beim Auflegen in Rückenlage über schon vor
handene Nocken einen schmalen Spalt frei läßt. Dieser 
ist so eng, daß die meisten Tiere nicht entweichen kön
nen. Das aufgezeigte System bietet somit zahllose Mög
lichkeiten der Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse, 
insbesondere da gehärteter Gips durch vorsichtiges 
Klopfen wieder aus den Schalen entfernt und diese 
dann erneut bestückt werden können.

Hans Heinrich Janssen

Zum Vorkommen von Micrasterias

L e n z e n w e g e r  stellte vor einigen Jahren ( M ik r o k o s 
m o s  1979, S. 113-117) die umweltbedingte Artenverar
mung bei der Zieralgengattung Micrasterias zur Diskus
sion. Micrasterias so! wird dabei unter Ziffer 15 als eine 
Art erwähnt, von der Angaben neueren Datums fehlen. 
Die später veröffentlichte Auswertung der einschlägi
gen Leserzuschriften ( M ik r o k o s m o s  1980, S. 204) ver
zeichnet gleichfalls keine W iederfunde aus der jüngsten 
Vergangenheit.
In diesem Zusammenhang mag interessieren, daß wir 
dieser Zieralge in Guatemala an einem etwas unerwar
teten Standort begegneten: Es handelt sich um die La
guna El Pino, einem kleinen See, der in 1020 m Höhe 
über dem Meeresspiegel etwa 35 km südsüdostwärts der 
Hauptstadt, unweit der Carretera Interamericana 
(CA 1), liegt. Seine Länge beträgt 1800 m, die größte 
Breite 900 m. An seiner Ostseite reichen am Hang ange
legte, mäßig gedüngte Kaffeepflanzungen bis in Ufer
nähe. Westlich des Sees finden sich Kiefernwäldchen 
und Bestände von Känguruhbäum en (Casuarina equi- 
setifolia). An Wasserpflanzen treten besonders Wasser
pest (Elodea canadensis) und W asserhyazinthen (Eich- 
hornia crassipes) hervor.

Das Wasser ist durch schwach saure Reaktion, pH 6.0, 
sehr geringe Härte, 0,36 mmol/1 und die Abwesenheit 
von Eisen gekennzeichnet. Die Tem peratur in der nach 
Plankton befischten Uferzone liegt in der Regenzeit bei
24 °C, in den trockenen Monaten noch etwas höher.
Bei der mikroskopischen Durchmusterung von Fund
ortwasser fanden wir Micrasterias sol (Bild 1) neben 
einer weiteren Reihe Zieralgen der Gattungen Eu- 
astrum, Cosmarium und Closterium. Daneben sahen wir 
Fadenjochalgen, die wir mangels Zugangs zur speziel
len Literatur noch nicht bestimmen konnten.
Interessant scheint uns zu sein, daß der beschriebene 
Fundort keineswegs moorigen Charakter hat, sondern 
als hochgelegener Binnensee in vulkanischem Bergland 
anzusprechen ist, der in Ufernähe verhältnismäßig 
hohe Temperaturen aufweist.

Max Paschen und Dr. Elfriede Paschen

Bücherschau

A. T. Sumner, B. E. H. Sumner: A Laboratory Manual 
of Microtechnique and Histochemistry. 97 Seiten, Ring
heftung. Blackwell Scientific Publications, Oxford und 
Edinburgh 1969.
Die vorliegende Zusammenstellung ist eine praktische 
Einführung in die Mikrotechnik und Histochemie tieri
scher Gewebe. Sie gibt einen kurzen Überblick über 
den Umgang mit dem Mikroskop und seinen Aufbau 
und stellt verschiedene Standardverfahren für die mi
kroskopische Bearbeitung lebenden und fixierten Mate
rials vor. Die ausgewählten Methoden für die Fixie
rung, Einbettung und Färbung sind einfache, über
schaubare, wenig materialaufwendige Empfehlungen, 
die sich in erster Linie für den Anfangsbereich der Mi
kroskopie eignen. Gewiß kann eine Methodensamm
lung dieses Ümfangs kein umfassenderes Nachschlage- 
oder Standardwerk ersetzen. Dennoch würde man sich 
an vielen Stellen etwas mehr Tiefgang und Ausführlich

keit wünschen. Die technische Einweisung in die H and
habung von Mikroskop und Mikrotom ist dürftig und 
wäre im G rande entbehrlich. Im methodischen Teil wä
ren einige Erweiterungen ebenfalls erforderlich. Als be
wußt knapp gehaltenes Nachschlagewerk reicht es nicht 
an die Qualität anderer auf dem Buchmarkt verfügba
rer Einführungen gleicher Zielsetzungen heran. Wegen 
der wenigen, sonst in den Praktikums- und Versuchsan
leitungen vielleicht nicht enthaltenen Arbeitsvorschrif
ten lohnt sich die Anschaffung eigentlich nicht.

Bruno P. Kremer

Hayat, M. A.: Fixation for Electron Microscopy. Fixie
rung für die Elektronenmikroskopie. 501 S., zahlreiche 
Abbildungen. Academic Press, New York, London, To
ronto, Sydney, San Francisco 1981. $ 50.00 
M. A. Hayat, bekannt als Herausgeber verschiedener 
Buchreihen über elektronenmikroskopische Methoden,

29

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



die zum Teil auch im M ik r o k o s m o s  vorgestellt wur
den, legt ein neues Buch vor, welches eine Übersicht 
über Fixierungsmethoden für die Durchstrahlungs- und 
Rasterelektronenmikroskopie gibt. Es umfaßt folgende 
Abschnitte:
Einleitung. Faktoren, die die Qualität der Fixierung be
einflussen. Aldehyde. Osmiumtetroxid. Permanganate. 
Verschiedene Fixierungsmittel. Methoden der Fixie
rung. Arten der Fixierung. Effekte der Fixierung. Ver
änderungen im Volumen der Proben. Postmortale Ver
änderungen. Pflanzliche Objekte. Fixierung für die Ra
ster-Elektronenmikroskopie. Fixierung für die Enzym- 
cytochemie. Fixierung nir die Immun-Elektronenmi- 
kroskopie. Verwendung von Dimethylsulfoxid bei der

Fixierung. Kriterien für eine zufriedenstellende Struk
turerhaltung. Artefakte. Spezifische Fixierungsmetho
den. Anhang (Mit Angaben über Pufferlösungen, Che
mikalien, Literatur- [58 Seiten!] und Inhaltsverzeich
nis).
Der Band gibt eine ausführliche Übersicht über die zur 
Zeit bekannten Fixierungsmethoden und setzt sich kri
tisch mit ihren Vor- und Nachteilen auseinander. Zahl
reiche, gut gedruckte Abbildungen, Schemata und Ta
bellen tragen wesentlich zum Verständnis des Gesagten 
bei. Das Werk stellt eine wertvolle Informationsquelle 
für alle Elektronenmikroskopiker dar.

Gerhard Jurzitza

Kleine Mitteilungen

Bariumhydroxid-Methanol zur Darstellung 
der Zuckerverteilung in Zuckerrübenschnitten

Rohrzucker (Saccharose) liefert mit Bariumhydroxid in 
einem alkoholischen Medium eine unlösliche Verbin
dung, die eine mikroskopische Beurteilung seiner Ver
teilung in Pflanzengewebeschnitten ermöglicht.
1. Frische oder gelagerte Zuckerrüben werden in Blöck

chen mit einem Querschnitt von ungefähr 1 X  2 cm 
zerschnitten.

2. Anfertigung von 150-175 (.im dicke Schnitten auf 
dem Mikrotom; derart dicke Schnitte liefern genü
gend intakte Zellen.

3. Schnitte in eisgekühltem dest. Wasser 15-30 sec spü
len, um aus den angeschnittenen Zellen den Zucker 
zu entfernen.

4. Schnitte für 3 min in Bariumhydroxid-Methanol ein- 
legen.

5. Schnitte in Methanol 2mal' (1 min bzw. 5 min) wa
schen.

6. Über Methanol-Äthanol-Stufen (mit 80, 60, 40 und 
20% Methanol) in absolutes Äthanol übertragen. Der 
Aufenthalt in den einzelnen Stufen beträgt jeweils
5 min.

7. Wenn sich die Schnitte in reinem Äthanol befinden, 
können eventuell vorhandene Gasbläschen durch 
Evakuieren entfernt werden.

8. Schnitte in reinem Äthanol einschließen und mit 
Hellfeld- oder mit Dunkelfeldbeleuchtung betrach- 
ten.

9. Das Äthanol kann in mehreren Schritten durch Xylol 
ersetzt werden, und die Schnitte können dann in ei
nem der üblichen Kunstharze eingeschlossen werden.

Ergebnis: Ein weißlicher Niederschlag von Bariumsac- 
charat in den Zellen zeigt Rohrzucker an. 
Bariumhydroxid-Methanol ist mit Ba(OH)2 gesättigtes 
abs. Methanol; es enthält ungefähr 20 g Bariumhyaro- 
xid; nach der Herstellung wird Bariumkarbonat durch 
Abfiltern entfernt. Die fertige Lösung wird am besten in 
einer Flasche mit separatem Ausguß und separatem 
Luftzutritt aufbewahrt, wobei vor den Luftzutritt noch 
ein kleiner Behälter mit einem C 0 2-Adsorbens zu 
schalten ist.
Bemerkungen: Barium bildet zwar auch mit einigen Io
nen und mit anderen Sacchariden Niederschläge, da 
bei der Zuckerrübe jedoch 80-90%  der löslichen Trok- 
kensubstanz reifer Rüben Rohrzucker ist, können die 
anderen Substanzen hierbei vernachlässigt werden. Es

ist wichtig, daß das Methanol bei Punkt 6 nur allmäh
lich durch Äthanol ersetzt wird, um die Entwicklung 
von Gasblasen in den Zellen zu vermeiden. Das unbe
kannte Gas ist nämlich in Methanol wesentlich besser 
löslich als in Äthanol und benötigt eine gewisse Zeit, 
um aus dem Gewebe zu diffundieren.
C r e s s m a n , R. M.: The use o f Ba(OH)2 in methanol for 
demonstration o f the distribution of sucrose in sugar- 
beet roots. Stain Technol. 47, 119-122 (1972).

Älexander Pareto
Für Paraffmschnitte modifizierte Achucarro-Hortega- 
Färbung für Parenchyinzellen der Epiphyse
Zur Darstellung der Pineocyten und zur Beurteilung 
der aus diesen entstehenden Tumoren werden f ü r  die 
A C H U C A R R O -H O R T E G A -F ärb u n g  Gefrierschnitte benö
tigt. Viele Laboratorien betten ihr Untersuchungsmate
rial nach Formolfixierung jedoch gleich in Paraffin ein, 
daher wurde folgende Modifikation entwickelt:

1. Fixierung des Untersuchungsmaterials 2 Tage oder 
länger in 10%igem, mit einem Überschuß von Kal
ziumkarbonat neutralisiertem Formol.

2. Entwässerung und Einbettung in Paraffin wie üb
lich; die 6 (im dicken Schnitte werden wie üblich 
mit Eiweiß aufgeklebt.

3. Entparaffinieren und über die absteigende Alkohol
reihe in Wasser stellen.

4. Einstellen der Objektträger mit den aufgeklebten 
Schnitten für 2 Stunden bei 56-58  °C in eine 2%ige, 
wäßrige A gN 03-Lösung, zu der auf je 100 ml Lö
sung 1,2 ml Pyridin zugegeben werden.

5. Übertragen in ammoniakalische A gN 03-Na2C 0 3- 
Lösung und darin bei Zim m ertem peratur (ungefähr
25 °C) und im Dunkeln 16-24 Stunden belassen.

6. Verstärkung der Im prägnation in ammoniakalischer 
A gN 03-Lösung, 2 min.

7. Reduzieren des Silbersalzes 2 -5  min in l%igem, 
neutralem Formol mit 0,2% Pyridin-Zusatz, wobei 
die Lösung 3mal gewechselt wird, und zwar das er
ste Mal nach 3 -5  sec.

8. Unter fließendem Leitungswasser 5 min waschen, 
dann einmal mit dest. Wasser spülen.

9. Bei Zim m ertem peratur in 0,2%iger Goldchlorid-Lö
sung 10-15 min „tonen“ .

10. Zweimal in dest. Wasser spülen.
11. In 5%iger N a2S20 3-Lösung 1 min fixieren.
12. In fließendem Leitungswasser 5 min waschen, an

schließend Imal in dest. Wasser spülen.
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13. Über 95%igen und absoluten Alkohol entwässern 
und über 2mal gewechseltes Xylol in Balsam ein
schließen.

Ergebnis: Die dunklen Cytoplasmafortsätze der Pineo- 
cyten sind deutlich zu erkennen.
Herstellung der ammoniakalischen A g N 0 3-NA2C 0 3- 
Lösung: Zu 10 ml einer 10%igen A gN 03-Lösung wer
den 30 ml einer 5%igen N a2C 0 3-Lösung zugefügt, dann 
tropfenweise, unter gleichmäßigem Bewegen der Lö
sung, konzentriertes N H 4OH, bis der sich bildende Nie
derschlag wieder gerade aufgelöst wird, wobei man je 
doch einen Ammoniaküberschuß vermeidet. Die fertige 
Lösung sollte nicht nach Ammoniak riechen. Nun wer
den 110 ml dest. Wasser zugefügt, die Lösung wird fil
triert, schließlich werden 2 ,0-2 ,2  ml Pyridin zugegeben. 
Herstellung der ammoniakalischen A gN O z-Lösung: Zu 
einer 2%igen A gN 03-Lösung wird konzentriertes 
NH4OH tropfenweise zugefügt, bis sich der gebildete 
Niederschlag gerade wieder auflöst; anschließend wird 
die Lösung filtriert.
De G i r o l a m i ,  U. and Z v a i g z n e ,  O .: Modification of 
the Achucarro-Hortega pineal stain for paraffin-embed- 
ded formalin-fixed tissue. Stain Technol. 48, 4 8-50
(1973). Alexander Pareto

Universelles Präparationsverfahren für histologische 
und histochemische Untersuchungen an demselben Ge
webeblöckchen
1-2  ^m dicke, auf einem Schlittenmikrotom mit einem 
Stahlm esser angefertigte und mit Wasser auf Objektträ- 

ern aufgeklebte Schnitte von nach dem unten angege- 
enen Verfahren fixiertem und eingebettetem Gewebe 

(untersucht wurden Blöckchen von Leber, Niere, Ma
gen, Zwölffingerdarm, Knochenmark und Lymphkno
ten von Mensch und Ratte) können ohne Herauslösen 
des Kunstharzes mit Routinemethoden wie Hämatoxy- 
lin-Eosin oder G ie m s a  gefärbt, mit Silber imprägniert, 
m it Perjodsäure-ScHiFF oder Alcianblau gefärbt, mit 
Perjodsäure-Methenamin-Silber behandelt, mit Me- 
thylgrün-Pyronin, Toluidinblau, T u r n b u l l s  Blau, Preu
ßisch Blau oder Sudanschwarz B gefärbt werden, auf 
saure oder alkalische Phosphatase, Peroxidase, unspezi
fische Esterase und Katalase untersucht werden oder 
m it fluoresceinisothiocyanatkonjugierten Antikörpern 
beschichtet werden. (D ie gleiche Fixierung ist auch für 
elektronenmikroskopische Untersuchungen gut geeig
net, die ultradünnen Schnitte werden dazu mit Ura- 
nylacetat kontrastiert.)
1. Die Fixierlösung, in die die Objekte für 2 - 4  Stunden 

bei 4 °C eingelegt werden, besteht aus 3 Teilen von 
Lösung A und einem Teil von Lösung B; dazu wird 
soviel Natrium metaperjodat zugefügt, daß eine 0,01 
molare Lösung entsteht. (Lösung A: Eine 0,2 molare 
Lysin-HCl-Lösung wird mit 0,2 molarer Natriumka- 
kodylat-Lösung auf pH 7,0 eingestellt und dann mit 
der gleichen Menge dest. Wasser verdünnt; der pH- 
Wert der Lösung beträgt dann 7,6. Lösung B: 8% Pa
raformaldehyd in dest. Wasser.)

2. Entwässert werden die Objekte nach mehrstündigem 
Spülen in 0,1 molarem Kakodylatpuffer (pH-Wert: 
7,4) bei 4 °C mit einer abgestuften Reihe von mit 
Wasser mischbarem Kunstharz JB-4 („Catalyzed so
lution A“, Polysciences Inc.), ebenfalls bei 4 °C.

3. Durchtränkt werden die Objekte 30 -60  min bei 4 °C 
mit einer Mischung aus 20 ml „Catalyzed solution 
A“, 1 ml Methylmethacrylat und 1 ml Divinylbenzol.

4. Eingebettet wird in geschlossenen „Beem“-Kapseln, 
die mit einem Gemisch aus 20 ml „Catalyzed solu
tion A“, 1 -2  ml Methylmethacrylat, 1 -2  ml Divinyl
benzol und 1 ml „Solution B“ JB-4 (Polysciences 
Inc.) gefüllt werden; die Polymerisation erfolgt bei 
4 °C in 4 -1 2  Stunden. (Für elektronenmikroskopi
sche Untersuchungen ist dieses Einbettungsmedium 
etwas zu weich, daher wird empfohlen, die Menge an 
Methylmethacrylat und Divinylbenzol auf 5-10%

der verwendeten Menge an „Catalyzed solution A“ 
zu steigern.)

Senoo, A.: A new preparation method for several histo- 
pathological examinations on a single block. Stain 
Technol. 53, 123-129 (1978). Alexander Pareto

Einbettung mit Aerosol OT aufgeweichten Herbarmate- 
rials in Spurrs Kunstharzgemisch für histologische 
Untersuchungen
Wenn man es nach Erweichung getrockneten Pflanzen
materials mit Aerosol OT nicht bei Handschnitten be
lassen will, empfiehlt sich eine Einbettung in Spurrs 
„Low viscosity medium“, die ausgezeichnete Ergeb
nisse liefert:

1. Das Herbarmaterial wird in Stücke passender G rö
ße zerschnitten und für 24 Stunden in eine Mi
schung aus 6 Teilen 10%iger, wäßriger Aerosol OT- 
Lösung (=Dioctylnatriumsulfosuccinat, erhältlich 
z. B. von Fluka, Best.-Nr. 86 140) und einem Teil 
95%igen Acetons gelegt.

2. Beginnend mit 10%igem Aceton wird mit einer um 
jeweils 10% steigenden Acetonreihe bis zum 
100%igen Aceton, in dem die Objekte dann im 
Kühlschrank verbleiben können, entwässert. Dauer 
des Aufenthalts in den einzelnen Stufen jeweils 
30-60  min.

3. Dann werden die Objekte in kleine, gut verschlosse
ne Gefäße gelegt, die am besten auf einem elek
trisch angetriebenen, sich langsam drehenden und 
leicht zur Seite geneigten Rotor eingespannt wer
den, werden mit reinem Aceton gerade bedeckt und 
tropfenweise, über mehrere Stunden, wird Spurrs 
Kunstharzgemisch (=  10 g Vinylcyclohexendioxid,
6 g DER. 736, 26 g Nonenylbernsteinsäureanhydrid 
und 0,2 g Dimethylaminoäthanol; alles erhältlich 
bei Fluka oder bei Serva) zugegeben.

4. Reicht die jeweils zugegebene Kunstharzmenge aus, 
die Objekte auch nach Verdunsten des Acetons 
noch gut zu bedecken, so werden die Verschlußkap
pen der Gefäße durch Hauben aus Aluminiumfolie, 
in die man mit einer Nadel zahlreiche Löcher gesto
chen hat, ersetzt.

5. Über Nacht läßt man das Aceton verdunsten.
6. Man ersetzt das Kunstharzgemisch durch frisches 

und beläßt die Objekte für weitere Stunden in ihren 
Gläschen auf dem Rotor.

7. Die Objekte werden in Einbettungsformen übertra
gen und diese für einige Stunden vor der Polymeri
sation des Kunstharzes zusammen mit einem Trok- 
kenmittel in einen Exsiccator gestellt, was insbeson
dere bei feuchter Luft wichtig ist.

8. Anschließend werden die Einbettungsformen mit 
den Objekten für mindestens 16 Stunden zur Poly
merisation in einen 60 °C warmen Thermostaten 
gestellt.

9. Die Objekte werden zurechtgeschnitten und mit 
Hilfe von Epoxidharz wie üblich aufgelockt.

10. Die mit Glasmessern angefertigten Semidünnschnit
te werden mit wenig dest. Wasser auf Objektträgern 
aufgezogen und über einer Spiritusflamme getrock
net.

11. Färbung der Schnitte: a) Zur Untersuchung im 
Durchlicht-Hellfeld und im Polarisationsmikro
skop: Färbung mit 0,05% Toluidinblau 0 in 1 %iger 
Natriumtetraborat-Lösung, über einer Spritusflam- 
me erwärmen, dann mit dest. Wasser gut spülen, 
trocknen lassen und mit Immersionsöl eindecken. 
Um D auerpräparate herzustellen, wird der Ü ber
schuß an Immersionsöl durch Auflegen der umge
drehten Objektträger, mit den Deckgläsern nach un
ten, auf ein Papiertaschentuch herausgepreßt, an
schließend werden die Deckgläser mit Nagellack 
umrandet, b) Zur Untersuchung im Fluoreszenzmi
kroskop, am besten bei Auflichtanregung (verwen-
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det wurde ein LEITZ-SM-LUX-Mikroskop mit ei
ner 50-W att-Quecksilberdampflampe, dem Erreger
filter BG 12, dem dichromatischen Teilerspiegel 
TK 510 und dem Sperrfilter K 515): Dazu muß zu
erst das Kunstharz-Einbettungsmedium wieder aus 
den Schnitten herausgelöst werden, und zwar durch 

lMäStündige Behandlung mit Natriummethoxid 
(=  1,5 g NaOH in 100 ml Methanol; die Lösung 
muß einige Tage stehen und wird vor G ebrauch fil
triert!). Anschließend wird gut unter fließendem 
Leitungswasser gespült. Färbung entweder mit 
0,005%iger, wäßriger Anilinblau-Lösung in

0,067molarer KH 2P 0 4-Pufferlösung bei pH 8,5, 
oder mit „Calcofluor White M2R, oder, nach Oxi
dation mit l%iger Perjodsäure und anschließendem 
Spülen mit dest. Wasser, mit Acriflavinhydrochlorid 
(20 min); bei letzterem wird anschließend mit sau
rem Alkohol und mit mehrmals gewechseltem abso
lutem Alkohol gespült.

P e t e r s o n , R. L., H e r s e y , R. E., and B r is s o n , J. D.: 
Embedding softened herbarium material in Spurr’s re
sin for histological studies. Stain Technol. 53, 1 -9  
(1978).

A lexander Pareto

Bekanntmachungen

Arbeitsprogramm der Mikrobiologischen Vereinigung München e.V.
13. 1. 83: Diskussionsabend
27. 1. 83: Bau und Funktion der Säugetier-Leber (S. Hoc)
10. 2. 83: Diskussionsabend
24. 2. 83: Makrofotografie mit dem Elektronenblitz (J. Hieber)
10. 3. 83: Diskussionsabend
24. 3. 83: Sammeln und Präparieren von Diatomeen (K. R. Brendel)
14. 4. 83: Diskussionsabend
28. 4. 83: Sammeln und Präparieren von Pollen (K. Henkel)
19. 5. 83: Meiose und Mitose bei der Bildung des Pollenkorns (Dr. A. Ludwig)
9. 6. 83: Diskussionsabend 

23.6. 83: Quallen (S. Hoc)
Die Diskussionsabende und Vorträge finden in den neuen Räumen in der Lothstraße 17, München 40 statt. Sie be
finden sich im Keller (Hörsaal und Vorbereitungsraum) des Neubaues. Eingang ist nicht mehr Lothstraße, sondern 
Dachauer- oder Infanterie-Straße. Die Vorträge beginnen um 19.30 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen.

Arbeitsprogramm der Mikrobiologischen Vereinigung Hamburg
Unsere nächsten Arbeitsabende sind am:
21. 1. 83 Bericht und Wahl des Vorstandes

anschl. Herr Jentzen „Phasenkontrast-Mikroskopie, Voraussetzungen und Anwendungsmöglichkeiten“
18. 2.83 Herr Perner „Analoge Organe am Beispiel der Linsenaugen von W irbeltieren und Tintenfischen“
18. 3.83 Herr Geike „Qualitätsmerkmale mikroskopischer Optiken“
im Gymnasium Hamburg-Meiendorf, Schierenberg 60. Beginn der Vorträge um 20.00 Uhr. An den genannten 
Abenden wird von 18.00-19.30 Uhr auch ein Praktikum durchgeführt.
Gäste sind zu den Veranstaltungen willkommen!
Anschrift der Geschäftsstelle: Alfred Jentzen, Sülldorfer Knick 79 b, 2000 Ham burg 55.

Abwasserbiologischer Einfiihrungskurs der Bayerischen Landesanstalt für Wasserforschung

22.-24. März 1983
Methodik -  Abwasserreinigung -  Leitorganismen bei Gewässerverunreinigungen I -  Fischereibiologie -  Leitorga
nismen bei Gewässerverunreinigungen II -  Toxikologie, Hygiene.
Bayerische Landesanstalt für Wasserforschung, München, Kaulbachstr. 37, 8000 München 22, Tel.: 
0 89/21 80-22 91. Leitung: Prof. Dr. M. Ruf.
Kursgebühr: DM 220,-
Schriftliche Anmeldung bis spätestens 15. 3. 1983 bei der Bayerischen Landesanstalt für Wasserforschung, K aul
bachstr. 37, 8000 München 22. Überweisung der Kursgebühr bis 15. 3. 1983 an die Universitätskasse München, PSA 
München, PSK 3320-802, BLZ 700 100 80 mit dem Vermerk: „Kap. 1407, Tit. 11102, Bayer. Landesanstalt für Was
serforschung, München.“
Bei Kursbeginn bitte Anmeldebestätigung und Einzahlungsbeleg mitbringen.

4. Ausschreibung des Jungner-Preises 1983 für Mikrofotografie des Verbandes Deutscher Biologen

Um auch neu hinzugekommene Leser des M ik r o k o s m o s  auf diesen zum vierten Mal stattfindenden Mikrofoto- 
Wettbewerb hinzuweisen, wiederholen wir noch einmal die Ausschreibung des Jungner-Preises 1983.
Der Verband Deutscher Biologen e.V. (VDB) schreibt für 1983 den Jungner-Preis aus für mikrofotografische Arbei
ten über Gegenstände der belebten und unbelebten Natur. Die W ettbewerbsbedingungen sind über folgende 
Adresse zu erhalten (Einsendeanschrift): OStR E. Klein, Lister Str. 24, 3000 Hannover 1.
Die drei besten Arbeiten werden mit Geldpreisen ausgezeichnet (DM 1000; DM 500; DM 250); außerdem werden 
wertvolle Sachpreise vergeben.
Einsendeschluß: 31. März 1983 (Poststempel).
Der Jury gehören an: Dr. Gerlach (Erlangen), Kage (Weißenstein), Klein (Hannover), Dr. Krause (Bad Nenndorf), 
Dr. Krauter (Stuttgart), Dr. Malzacher (Ludwigsburg).
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Rainer Hendel

Lebenduntersuchungen an Chaoborus-Larven
I. Untersuchungstechnik, Kopf und Rumpf

Die Larve der Büschelmücke Chaoborus oder Co
rethra -  den Aquarianern auch als „Glasstäb
chen“ bekannt -  ist ein ideales Untersuchungsob
jekt, ist sie doch glasartig durchsichtig. Man er
hält sie besonders im Winter gelegentlich als 
„Weiße Mückenlarve“ als Lebendfutter für Zier- 
fische in Zoohandlungen. Sonst ist sie fast immer 
im Plankton anzutreffen.
Mit der Kopfstudie der Chaoborus-Larve auf un
serem Umschlagbild errang Rainer Hendel den
9. Preis im Jungner-Wettbewerb für M ikrofoto
grafie 1982.

W ährend des ersten W eltkrieges konstru ierten  
die L inke-H offm ann-W erke ein „unsich tbares“ 
Flugzeug. Die M aschine w ar m it durchsichtigem  
Cellon bespannt und hob  sich dadurch  kaum  
vom hellen H im m el ab.
Diese K uriosität kam  zwar nie zum Einsatz, 
doch dem onstriert sie ein Prinzip, das von der 
N atur bei vielen Planktonlebew esen ebenfalls 
angewendet wird. Die Schw eber b ilden ja  den 
wichtigsten N ahrungsbestandteil der Fischbrut. 
Da Jungfische ihre Beute m it den A ugen orten 
und erst durch zahlreiche Fehlversuche lernen 
müssen, sie zielsicher zu schlagen, ist es sicher als 
Schutzanpassung zu deuten, daß  eine große A n
zahl von Planktern in ihren K örpern  n u r wenige 
pigmentierte Stellen enthält.
Das einzige Insekt im  Plankton, die Larve der 
Büschelmücke Chaoborus m it ihrer bekanntesten  
Art C. crystallinus, bietet h ierfür ein besonders 
gutes Beispiel. Sie ist w eitaus durchsichtiger, als 
Bild 2, das ich im streifenden G egenlicht aufge
nom m en habe, verm uten ließe. Es kann  V o rk o m 

men, daß m an lange in ein Probenglas schaut, 
von dem  m an genau weiß, daß es das T ier en t
hält, ohne es zu entdecken.
D abei ist der Fang recht einfach: W enn m an im 
Spätsom m er an einem  trüben  Tag m it dem  Boot 
in die T iefwasserzone eines größeren eutrophen 
(nährstoffreichen) Sees rudert und dort sein 
Planktonnetz durchs W asser zieht, kann  m an 
ziemlich sicher sein, daß  sich unter den W asser- 
flöhen auch eine ausgew achsene Chaoborus-L ar
ve w indet -  m an m uß sie nu r sehen. Jüngere Sta
dien findet m an oft am Seeufer im Schatten der 
Büsche.
Zu Hause geben wir unseren Fang  in ein Block
schälchen und beobachten  ihn zunächst mit der 
Lupe. Das 6 bis max. 23 mm lange T ier ist im 
G egensatz zu den anderen  w asserlebenden In 
sektenlarven w eder an G ru n d  noch an O berflä
che seines L ebenselem entes gebunden, sondern 
verm ag lange Zeit bewegungslos in einer be
stim m ten W asserschicht zu schweben. Im strei
fenden L icht entdecken wir im vorderen  und 
h interen D rittel des K örpers silbrig glänzende, 
offenbar luftgefüllte Blasen, m it denen  das T ier 
sich ausbalanciert. E inen geringfügigen Auf- und 
A btrieb kom pensiert die Larve m it einer blitz
artigen seitlichen Schlängelbew egung. D er auf- 
und zuklappbare  Schw anzfächer leistet ihr dabei 
gute Dienste.
Die A ntennen, die vorne am seitlich zusam m en
gedrückten K o p f zu einer Art G reifhaken um ge
staltet sind, lassen verm uten, daß  wir einen R äu 
ber vor uns haben. D iese V erm utung bestätigt 
sich, wenn wir einen H üpferling in das K lein
aquarium  bringen: Sofort stürzt sich Chaoborus

K o m p lexa u g e  P f^ r y n x  ^
Muskeln ri 1 Etnzetauge /  Spe/che/drusen 
E pipharyn* j lO b e r s c h ld /  / T dere  T'OCheenUasen

7 I I .g a n g lio n / /  /R e u se n a p p a ra t Pericardialzellen  
, x / / /  Herzschlauch

hintere Trocheenblasen 
! Enddarm

Bild 1: Anatomie der 
Chaoborus- Larve.
Aus Sch ö n feld .

v M a n d ib e l^ ^ f  Thoracal- \Chordolonalorgan\Abddminalganghen Anfoge der Malpighischa 
\  Epipharynx '  K  gong lie n  'Oesophagus M ü le idarm  9 ß ^ p Ch,$'  Gefäße 1

" s Messer haare Unterschlundganghon  
Antennen "S peicheldrüsen - Ausführgang Fiedert
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Untersuchungstechnik

Bild 2: Larve von 11,5 mm Länge. Makroaufnahme im 
streifenden Gegenlicht.

a u f  ihn, ergreift ihn und stopft ihn in den Pha
rynx, wo wir das B eutetier im m er noch gut er
kennen können, besonders, w enn wir eine der 
rotgefärbten Cyclops- A rten verfuttert haben 
(Bild 4).
Ebenso vehem ent wie a u f  K leinkrebse reagiert 
unsere Larve a u f  einen vibrierenden G lasstab. 
D araus ist zu schließen, daß  die großen, dunklen 
Augen des Tieres nicht am  Beutefang beteiligt 
sind. In der Tat w urde durch geeignete Versuche 
nachgewiesen, daß  sich Chaoborus an D ruckw el
len orientiert, die durch die Schw im m bew egun
gen des Opfers entstehen.
D er R u m p f des Tieres ist ebenso wie der K opf 
seitlich zusam m engedrückt. W ir unterscheiden 
an ihm den buckligen T horax und die G lieder 
des A bdom en, die spärlich mit Borsten besetzt 
sind. G u t zu erkennen sind in ihm der D arm ka
nal und eine Reihe von M uskelbändern.

D ank ihrer absoluten D urchsichtigkeit können  
wir an den Chaoborus-Larven grundlegende E in
sichten -  im  W ortsinn -  in die Insektenanatom ie 
gewinnen, ohne daß  wir das T ier töten oder be 
sonders p räparieren  m üßten. W ir schöpfen die 
flinke Larve am  besten mit dem  Teesieb aus un 
serem  A quarium  und übertragen  sie m it einer 
Pinzette aus U hrfederstahl (Kosm os-Service) au f 
einen O bjektträger. Da die T iere außergew öhn
lich w iderstandsfähig sind, vertragen sie es sogar, 
daß m an kurzfristig ein Deckglas auflegt. N ach 
der U ntersuchung bringen wir sie in ih r S tam m 
gewässer zurück; das sind wir ihnen wohl schul
dig.
Da unser O bjekt zwar völlig farblos, aber relativ 
dick ist, sind U ntersuchungen im Phasenkontrast

Bild 3: K opf der Chaoborus-Larve, schematisch. 1 An
lage des Komplexauges, 2 Nebenauge, 3 Oberschlund
ganglion, 4 Antennenmuskel, 4' Sehne des A ntennen
muskels, 5 Muskeln der Oberlippe (Epipharynx), 6 
Schlund (Pharynx), 7 Mandibeln, 8 Oberlippe (Epipha
rynx), 9 Antennen, 9 ' Antennennerv, 10 Antennenbor
sten, 11 Haarbüschel, 12 Messerborsten, 13 Maxillen.

nicht möglich. A uch Hellfeld eignet sich nicht 
besonders gut, da wir die K ondensorb lende sehr 
stark zuziehen müssen, um  ausreichenden K on
trast zu erhalten. D agegen erzielt m an im Be
reich niedriger V ergrößrungen mit der D unkel
feld-Technik ausgezeichnete Ergebnisse, wobei 
ich besonders a u f  das „Farb ige D unkelfeld“ hin- 
weisen m öchte, das B e l a  L o v a s  im M i k r o k o s 
m o s  70, 2 2 5 - 2 2 7  (1981) beschrieben hat.
W er sich ein entsprechendes M ikroskop leisten 
kann, der sollte m it der M ethode des D ifferenti- 
a l-Interferenzkontrastes „optische Schnitte“ vom

Bild 4: K opf einer Chaoborus-Larve. Im Pharynx steckt 
ein Hüpferling, dessen Auge (A ) sichtbar ist. Maßstrich: 
0,4 mm. Dunkelfeld
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des Tieres herstellen. W ie die m eisten 
Fotos zeigen, ergibt aber auch die Schie

fe Beleuchtung klare, gleichm äßig ausgeleuchte
te Bilder. Für die M uskeldarstellung em pfiehlt 
sich polarisiertes Licht, wie das T itelbild  von 
Heft 11 des M ik r o k o s m o s  70 (1981) d em on
striert.

Der Kopf

D er K o p f der Chaoborus-Larve ist, wie W e s e n 
b e r g -L u n d  bem erkt, „völlig abw eichend von Bild 7: Larve mit ausgestülptem Pharynx. Dunkelfeld.

reich der gezahnten M andibeln, die es in den 
Schlund, den Pharynx, w eiterbefördern. D abei 
verhindert ein Fächer aus langen Borsten über 
den M andibeln ein E ntkom m en im letzten M o
ment. Bei geeigneter Beleuchtung erkennen wir 
den A ntennenm uskel, der sich längs durch den 
K o p f zieht und vorn in eine kräftige Sehne aus
läuft; und die beiden V-förm ig angeordneten  
M uskeln der O berlippe. Auch die A n ten n en n er
ven sind gut zu sehen, die an der O berkan te  des 
Kopfes entlanglaufen und in das O bersch lund
ganglion e inm ünden, das als glasig-grünliche 
Masse im H in terkopf liegt (Bild 5).
U nm itte lbar davor sitzen a u f  jed e r Seite zwei 
verschieden große, schwarz pigm entierte  Augen 
(Bild 6). Am  R and des größeren  glitzern einzelne

Bild 6: Punkt- und Komplexauge einer erwachsenen 
Larve. Maßstrich: 100 [im. Schiefe Beleuchtung.

Bild 5: H interkopf mit Punkt- und Komplexauge. OG 
Oberschlundganglion. Maßstrich: 100 (im. Schiefe Be
leuchtung.

dem  anderer M ückenlarven gestaltet“ . W ir se
hen an ihm, in welchem  M aße die N a tu r den 
Bauplan eines Insekts abw andeln  kann, dam it es 
in der Lage ist, sich einer speziellen Lebensweise 
anzupassen.
W ie wir bereits un ter der L upe beobachtet ha 
ben, sind die beiden A ntennen  an die vorderste 
K ante des Kopfes gerückt. Jeweils fü n f Borsten 
verlängern sie a u f  das D oppelte. Beim Beutefang 
schlagen diese A ntennen  ü b er dem  K leinkrebs 
zusam m en und halten  ihn fest, wobei das Bor
stenbüschel und die „M esserhaare“ unm ittelbar 
dah in ter ebenfalls beteiligt sind. D er E p ip h a 
rynx, die lange und bewegliche O berlippe, ü b er
nim m t dann  das O pfer und schiebt es in den Be-

35

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



Bild 8: Reusenapparat am Ende des Pharynx. Maß
strich: 100 [xm. Pnasenkontrast.

Bild 9: Zentraler Teil des Mitteldarmes. Maßstrich: 
100 [xm. Schiefe Beleuchtung.

Bild 10: Mitteldarm mit Nervenfasern. Maßstrich: 
100 [im. Schiefe Beleuchtung.

Linsen, wie wir es auch von K leinkrebsen her 
kennen. Es handelt sich um das K om plexauge 
des späteren Vollinsekts, das erst nach der ersten 
oder zweiten H äutung  angelegt wird und bei 
jüngeren L arvenstadien fehlt. Beide A ugentypen 
sind lichtem pfindlich, spielen aber, wie schon ge
sagt, beim  Beutefang keine Rolle. Dagegen 
steuern sie über N eurosekrete die P igm entierung 
der T racheenblasen und die W anderung  der 
Larven zwischen G rund  und O berfläche des 
Sees.
W enn wir den Pharynx bis in den Brustabschnitt 
verfolgen, stellen wir fest, daß aus ihm n ur eine 
dünne Röhre, der Ösophagus, herausführt. Das 
T ier m uß also alle festen N ahrungsbestandteile  
wieder nach vorne auswürgen. M an nahm  früher 
an, daß  dazu der gesam te Pharynx ausgestülpt 
wird, zum al m an hin und w ieder Larven fängt, 
deren Schlund als pulsierender Sack aus dem 
Maul heraushängt (Bild 7).
Doch diese A nnahm e ist falsch, obwohl von v o n  
F r a n k e n b e r g  im Ja h r  1927 ein T ier beschrie
ben w urde, das seinen Pharynx zurückstopfte. 
W e s e n b e r g - L u n d  beobachtete aber, daß  in sol
chen Fällen häufig die V erbindung zum D arm 
kanal gerissen ist, so daß  die T iere sterben.
G eht uns eine Larve mit ausgestülptem  Pharynx 
ins Netz, so haben wir eine gute G elegenheit, 
den R eusenapparat an seinem  Ende zu be trach 
ten. Er besteht aus kurzen C hitinborsten , deren 
Stellung es verhindert, daß  feste N ahrungsteil
chen in den D arm kanal gelangen.

Der Rumpf

D er R u m p f eines Insekts besteht aus insgesam t 
14 Segm enten. Die ersten drei sind zum  T horax 
verschm olzen, der oft die Fortbew egungsorgane 
trägt. An ihn schließt sich das A bdom en an. Es 
ist a u f  11 Segm ente hin angelegt, deren letzte 
aber meist reduziert sind. Im folgenden Text 
werde ich mit K a e s t n e r  und W e is m a n n  die 
G lieder des T horax stets als erste drei R um pfseg
m ente m itzählen.
W enn wir ein Segm ent unserer Larve u n te r  das 
M ikroskop bringen und langsam  durchfokussie
ren, so treten nacheinander drei langgestreckte 
Organe in den Schärfenbereich, die den  R um pf 
w aagrecht durchziehen: der H erzschlauch im 
Rücken, der D arm kanal in der Mitte und das 
N ervensystem  a u f  der Bauchseite. Da das bräun-
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Bild 11: Übergang vom 9. zum 10. Rumpfsegment. HO  
Anlage der Hoden; H T  Hintere Tracheenblasen. U n
mittelbar vor ihnen münden die Malpighischen Gefäße 
in den Darm. Maßstrich: 100 [im. Schiefe Beleuchtung.

liehe, leicht gew undene B and des D arm es un 
durchsichtig ist, zieht es als erstes die A ufm erk
samkeit au f sich.

D ann un d  Verdauung

Der D arm kanal der C haoborus-Larve besteht 
aus drei Teilen: dem  V order-, M ittel- und E nd
darm. Bei der U ntersuchung des Kopfes haben 
wir bereits den Pharynx als den w ichtigsten Teil 
des V orderdarm es kennengelernt. H ier w erden 
die festen von den flüssigen N ahrungsbestand-

Bild 12: Die Anlage der Eierstöcke. Nach W e is m a n n .

Bild 13: Das 11. Rumpfsegment mit dem Ende des 
Herzschlauchs (H) und den Malpighischen Gefäßen 
(M).  Maßstrich: 100 [im. Schiefe Beleuchtung.

teilen getrennt und durch Ferm ente  des M ittel- 
darm es und besonders der m ächtigen Speichel
drüsen, die im  vorderen T horax-A bschnitt lie
gen, vorverdaut (Bild 4). D urch das bereits er
wähnte Filter (Bild 8) und den Ö sophagus ge
langt die Nahrungsflüssigkeit in den M itteldarm , 
an dem wir deutlich einen zentralen Teil (Bild 9) 
w ahrnehm en. Da das D arm rohr mit u n d u rch 
sichtigem Chitin ausgekleidet ist, können wil
den Weg der N ahrung  nicht direkt, verfolgen, 
doch sehen wir, daß  Peristaltik stets m it A ntipe- 
ristaltik wechselt. D anach geht das D arm rohr 
wieder in einen dünneren  Teil über, an den N er
venfasern heranführen  (Bild 10).
U nm itte lbar vor den h in teren  T racheenblasen 
treten au f jed e r Seite zwei dünne  Schläuche in 
den Darm  ein. Es handelt sich um  die M alpighi-

Bild 14: Die Erweiterung des Enddarms zum Rektum 
im 11. Rumpfsegment. Maßstrich: 100 [im. Schiefe Be
leuchtung.
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sehen G efäße, das leistungsfähigste Exkretions
system der Insekten (Bild 11). W ir verfolgen sie 
w eiter ins 11. Rum pfsegm ent, wo sie in leichten 
W indungen frei in der Leibeshöhle liegen und 
blind enden (Bild 13).
Die Eintrittsstelle der M alpighischen G efäße 
m arkiert den Beginn des Enddarm es. Er erwei
tert sich im 11. R um pfsegm ent zum  R ektum , aus 
dem  Kot und  H arn  ausgetrieben w erden, das

aber auch bei der R ückresorption  verw ertbarer 
Stoffe eine Rolle spielt (Bild 14).

Nervensystem, Herz, Geschlechtsorgane sowie Schwe
be- und Bewegungsapparat werden im 2. Teil dieser 
Arbeit beschrieben.
Literaturhinweise am Ende des 2. Teils.

Verfasser: Rainer Hendel, Schubertstr. 8d, 8480 Wei
den

Werner Negretti

Der Pollen der Haselpflanze

Ein Pollenkorn der Hasel wiegt im Durchschnitt 
11,3 Nanogramm. Werner Negretti zeigt, wie 
man die winzigen Gebilde mißt, wiegt, zählt und 
wie man ihre Fallgeschwindigkeit bestimmt.

U nter den Betulaceaen blüht der H aselstrauch 
('Corylus avellana) als erster im Jahr. D er Pollen 
dieses W indblütlers weist alle M erkm ale auf, die 
ihn zum A ufsuchen der w eiblichen Blüten durch 
den Luftraum  befähigen.
N achdem  die Früchte der Hasel re if geworden 
sind, bilden sich anschließend sofort kleine, k u r
ze und steife Ä hren, die zu zwei bis vier, m anch
m al auch m ehr, an den Haselstrauchzw eigen 
hängen oder von ihnen abstehen. Diese Ä hren

überw intern in geschlossenem  Z ustand  und 
schützen dadurch  die noch dicht gepackten, aber 
bereits vorgebildeten Blüten, Staubsäcke und 
Pollen. Die Staubsäcke m it den Pollen sind 
durch S taubfäden mit den E inzelblüten v erbun
den. Diese w iederum  sitzen un ter den D eck
schuppen, die dachziegelartig eng an- und über
einanderliegen und spiralig einer zentralen A ch
se angeheftet sind.
Sobald es w ärm er wird, ausnahm sw eise schon 
Ende Januar, meist aber im F eb ru ar oder März, 
beginnen sich die A chsen der Ä hren  zu strecken. 
Es entstehen Lücken zwischen den D eckschup
pen, die sich von der Achse abzuspreizen begin
nen, w odurch Platz für die darunterliegenden 
E inzelblüten mit ihren Staubsäcken geschaffen 
wird. Sobald die Staubsäcke der Luft ausgesetzt 
sind, verlieren sie Feuchtigkeit, w erden trocken, 
platzen auf, und der Polleninhalt wird freigege
ben. Die Pollen fallen zunächst a u f  die d a ru n te r
liegenden D eckschuppen, sobald es aber zu w in
den beginnt, fangen die schlaff gew ordenen 
Kätzchen an, hin- und herzuschlenkern, die lose 
aulliegenden Pollen w erden abgew eht oder un
m ittelbar aus den Pollensäcken ausgeschüttelt 
(Bilder 1, 2 und 3).
Bei W indblü tern  bleibt es dem  Zufall überlas
sen, ob die Pollen je  a u f  eine weibliche Blüte 
treffen. Diese U nsicherheit m uß daher durch be
sondere M aßnahm en ausgeglichen werden. Die 
Pollen m üssen in M assen produziert w erden, sie

Bild 1: Geschlossene Ähre eines Haselstrauches im 
Querschnitt. Sichtbar sind die dicht gepackten Staub
beutel im Schutze der sie umschließenden Deckschup
pen.

38

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



Pollenzustand Einschlußmittel Anzahl Durchmesser-Ebene

Äquator Pol

1. frisch Wasser-Glyzerin 1 : 1 300 31,3+1,1 28,0 ±  1,0
2. ausgelagert W asser-Glyzerin 1 : 1 280 30,6±0,8 25,7+1,1
3. frisch Luft 200 32,0+1,7
4. ausgelagert Luft 50 27,5+3,2

Alle Zahlen sind in Mikrometern (nm )=  1/1000 Millimeter angegeben.

müssen außerdem  klein un d  leicht sein und  d ü r
fen nur langsam  zu Boden sinken. Auch Pollen
kitt d a rf nicht vorhanden  sein, durch  den sie nur 
zusam m enklum pen und schwerer w ürden.
Die w indblütige H aselpflanze entspricht diesen 
Bedingungen. Die ausgeschüttete Pollenm enge 
ist sehr groß, der Pollen ist klein, leicht und frei 
von klebrigem Pollenkitt. Seine G estalt ist kugel
förmig, und a u f  dem  Ä q uato r sitzen drei un 
gleichförmig verteilte Porenöffnungen. Sobald 
der Pollen längere Zeit der Luft ausgesetzt ist, 
verliert er etwas Feuchtigkeit, die derbe, sehr 
w iderstandsfähige Exine oder A ußenhülle  
schrum pft ein, w ird etwas runzelig, und  der Pol
len verliert gleichzeitig seine ursprüngliche G e
stalt. Bei Z ufuhr neuer Feuchtigkeit wird er sehr 
rasch w ieder kugelförm ig (B ilder 4 a und  b). 
A nhand von M essungen w urde nun nachgeprüft, 
ob sich die G rößen  von Pollen aus verschiede
nen Jahrgängen und Pflanzen voneinander 
unterscheiden. G leichzeitig w urden frische und 
ein Jah r alte Pollen in Luft und in einem  W as- 
ser-G lyzerin-G em isch gem essen und verglichen. 
Tabelle 1 enthält neben den verschiedenen M eß
werten auch die A nzahl der ausgem essenen Pol
len.
Es fällt auf, daß Ä quator- und Pol-D urchm esser 
nicht gleich groß sind und sich signifikant von
einander unterscheiden. D er Pollen ist also keine 
vollkom m ene Kugel.
Statistisch bestehen zwischen den W erten  der 
Zeilen 1 und 3 keine U nterschiede, es ist also 
gleichgültig, ob frische Pollen in einem  W asser- 
G lyzerin-G em isch oder in Luft gem essen w er
den. Die U nterschiede zwischen den  W erten der 
Zeilen 1 und 2 sind nu r schwach, zwischen den 
Zeilen 2 und 3 dagegen stark gesichert, d .h . der 
Durchm esser eines frischen in Luft gem essenen 
Pollens wird größer ausfallen als der D urchm es
ser eines alten Pollens, der sich in einem  W asser- 
G lyzerin-Gem isch erholt hat. In praktischer 
Hinsicht sind diese U nterschiede, obwohl klein, 
insofern von Bedeutung, als sie die Fallge
schwindigkeit der Pollen beeinflussen.
In Luft ausgelagerte Pollen schrum pfen und  w er
den runzelig. Ein eindeutiger D urchm esser ist 
nicht m ehr vorhanden. Dies kom m t in den W er
ten der Zeile 4 zum  A usdruck, die erheblich klei

ner und mit einer größeren  S tandardabw eichung 
behaftet sind.
F ür das V erhalten der Pollen in Luft ist ihre 
Fallgeschwindigkeit eine bestim m ende G röße. 
Zu ihrer B estim m ung brauchen wir neben dem 
Pollendurchm esser noch seine Masse. Ein D eck
glas, ein nicht allzu k leiner Pollenvorrat und eine

Bild 2: Ausschnitt aus einem Kätzchen nach der Strek- 
kung der zentralen Achse. Der Polleninhalt der Staub
beutel ist au f die darunterliegenden Deckschuppen ge
fallen.
Bild 3: Geschlossene Staubbeutel der Hasel.
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M ikrowaage reichen dazu aus. W ir Verblasen mit 
der Hilfe eines G um m igebläses eine kleine Pol
lenm enge und bewegen in der entstehenden Pol
lenwolke ein Deckglas von 24 X 32 M illim etern 
hin und her. Den V organg w iederholen wir so
lange, bis sich ein Belag bestim m ter D ichte ge
bildet hat. Das Deckglas haben  wir schon vorher 
gewogen und wiegen es sofort nach der Be
schichtung wieder, nun  aber zusam m en mit dem 
Belag. W ir verm eiden dadurch, daß  durch  ein 
M ißgeschick beim  W ägevorgang die aufw en
dige Z ählarbeit w iederholt w erden m uß.
N un  wird das Deckglas mit der Pollenschicht 
nach oben a u f  einen O bjektträger gelegt und 
vorsichtig un ter das M ikroskop gebracht. Mit 
Hilfe einer hundertfeldrigen O kularstrichplatte  
zählen wir die Pollen bei hundertfacher V ergrö
ßerung  aus. Die Pollendichte sollte n u r so groß 
sein, daß  a u f  ein Strichplattenfeld 1 -2  Pollen, 
a u f  die ganze S trichplatte also nicht m ehr als 
100-200 Pollen entfallen. Ü berbesetzte Felder 
erschw eren näm lich den Z ählvorgang, was leicht 
zu Z ählfehlern fuhrt. Mit dem  K oordinatentisch 
wird nun das Deckglas genau um den jeweils 
ausgezählten Bereich in der „X “- und „Y “- 
Achse abgefahren  und das Ergebnis nach je 
dem  der etwa 500 notw endigen Zählschritte  no
tiert. Ein solches S treupräparat enthält zwischen 
4 0 -5 0  000 Pollen.
44 429 frische Pollen w aren 0,00051 G ram m  
schwer. Das durchschnittliche G ew icht ergab 
sich zu 11,3 N anogram m . (1 N anogram m  en t
spricht einem  1/M illiardelstel G ram m .)
47 188 alte Pollen w aren 0,00048 G ram m  
schwer, und das durchschnittliche G ew icht ergab 
sich zu 10 2 N anogram m .
W ägungen im M ikrogram m bereich sind stets

Bild 4 a: Haselpollen, aufgenommen im Durchlicht. 
400fach vergrößert.

fehleranfällig. D eshalb m uß das Ergebnis durch 
eine andere M ethode überprüft werden. Ersetzt 
m an den Pollen durch  einen volum engleichen 
W assertropfen, ergibt sich ein Tropfengew icht 
von 14 N anogram m . Pollen und W assergewicht 
stim m en in der G rö ßenordnung  überein, und sie 
liegen so nahe beieinander, daß  die G ew ichtsbe
stim m ung innerhalb  der nie zu verm eidenden 
M eßungenauigkeiten richtig sein dürfte. 
N achdem  wir die Pollenm asse bestim m t haben, 
können wir die theoretische Fallgeschw indigkeit 
ausrechnen. Sie wird nach der folgenden verein
fachten Form el bestim m t:

v = C ■ r2 .

Es bedeuten:
v =  Fallgeschwindigkeit in cm /sec  
C = lineare K onstante in der alle E influßgrö

ßen außer r zusam m engefaßt sind 
(962 100 sec-1 cm -1) 

r =  Pollenradius in cm.

Da der Pollenradius im Q uadrat auftritt, übt er 
einen m aßgebenden Einfluß a u f  die Fallge
schwindigkeit aus. Bestim m en wir diese für zwei 
Radien von 15 und 16 [xm, dann  erhalten  wir:

v =  962 100 • (15/10 000)2 =  2,16 cm /sec  
v =  962 100 • (16/10 000)2 =  2,46 cm /sec.

Eine Z unahm e des R adius von 6% läßt also den 
Pollen bereits um  14% schneller fallen. Die K o n 
stanz der Pollendurchm esser, die wir schon frü
her festgestellt haben, gibt also G ew ähr, daß  
eine Pollenwolke nicht auseinanderfällt.
Die Form el gilt nur für eine glatte und vollkom 
m ene Kugel. Ob sie auch für einen H aselpollen 
zutrifft, der w eder vollkom m en glatt ist und von

Bild 4b: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
eines Haselpollens mit PorenöfTnungen. Aufnahme In
stitut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich.
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Bild 5: Die in der Äquatorebene liegenden drei Poren- 
öffnungen mit ihren Zentriwinkeln.

der Kugelgestalt etwas abweicht, w urde deshalb 
im Experim ent nachgeprüft. Es ergaben sich 
Fallgeschwindigkeiten die im Bereich von
2 -2 ,5  cm /sec lagen. Die Ü bereinstim m ung ist 
fast vollkom m en.
N un können wir das V erhalten des Pollen bei 
W indstille und W ind beurteilen und abschätzen. 
Luft, die Laub eben noch zu bewegen vermag, 
ström t m it einer G eschw indigkeit von etwa 
250 cm /sec; ein schwacher W ind, der auch Zweige 
und kleine W im pel bewegt, ström t mit einer G e 
schwindigkeit von 450 cm /sec. Ein Pollen legt 
also bei leichtem W ind in einer M inute 150 bis 
270 M eter zurück, w ährend er in vertikaler R ich
tung nur um 1,2 bis 1,5 M eter fällt. Ein Pollen, 
der den S taubbeutel eben verlassen hat, w ürde 
also bei einer S tröm ung ohne W irbel in kürze
ster Zeit aus dem  Bereich des Strauches entfernt. 
Die durch Zweige verursachten S tröm ungstur
bulenzen halten ihn jedoch etwas länger zurück, 
so daß sich die B estäubungsw ahrscheinlichkeit 
der weiblichen Blüten etwas erhöht. W ie sich ein 
Pollen aber verhält, läßt sich in W irklichkeit 
nicht nachprüfen.
Am Haselpollen teilen die drei Porenöffnungen 
die Ä quatorebene in drei Sektoren ein. An ein
zelnen Pollen w urden nun ungleiche Z entriw in
kel festgestellt. U m  zu überprüfen , ob diese A b
weichungen zufälliger oder p lanm äßiger A rt sei
en, w urden an 180 Hasel- und 50 B irkenpollen 
die Zentriw inkel ausgemessen. T abelle 2 enthält 
die M ittelwerte „Ä-“ , die S tandardabw eichungen 
„5“ und die Spannw eiten „i?“ in G raden.
Die M ittelwerte „x “ von 540 Z entriw inkeln von 
H aselpollen bzw. von 150 Z entriw inkeln von 
Birkenpollen w urden zu genau 120 G raden  er
mittelt, jedoch mit erheblichen A bw eichungen.

Bild 5 zeigt die Zentriw inkel an einem  Pollen, 
Bild 6 die V erteilung dieser W inkel.
Birkenpollen unterscheiden sich diesbezüglich 
nicht von Haselpollen.

Zusammenfassung

Frische H aselpollen sind bem erkensw ert d im en
sions- und formstabil. Alte, an Luft ausgelagerte 
Pollen schrum pfen ein und verlieren ihre kugel
ähnliche Gestalt, nehm en sie ab er in einem  ge
eigneten Einschlußm ittel sofort w ieder an.
Ein einzelner Pollen ist im M ittel 11 N an o 
gram m  schwer.
Die Fallgeschwindigkeit eines Pollens ist du rch 
m esserabhängig. Sie liegt im Bereich von 2 -2 ,5  
cm /sec.
Die Porenöffnungen sind im M ittel gleichm äßig 
a u f  dem  Ä quatordurchm esser m it 120 G rad  ver
teilt. streuen jedoch zwischen 90 und 150 G rad. 
Zwischen Hasel- und Birkenpollen sind d iesbe
züglich keine U nterschiede festzustellen.

Verfasser: Werner Negretti, Postfach 69,
CH-8212 Neuhausen 2

W erner Negretti ist Mitglied der Züricher Mikroskopi
schen Gesellschaft, Bruggerweg 14, CH-8037 Zürich

80 90 100 110 120 130 140 150 160 G rad

Bild 6: Verteilung von 540 an frischen Haselpollen ge
messenen Zentriwinkeln, „x“ Mittelwert, „j “ Standard
abweichung.

Tabelle 2

Mittel Standard Spannweite R
wert abweichung
x s min. max.

Haselpollen 120,0 9,8 83 148
Birkenpollen 120,0 10,4 93 153
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Gerhard Jurzitza

Die Verbindung der Leitsysteme von Haupt- und 
Seitenwurzel bei Monstera deliciosa

Bild 1: Monstera deliciosa, Wurzel quer, 280 : 1. Ein 
aus der Seitenwurzel kommender Xylemstrang umgreift 
ein Protoxylem der Hauptwurzel.

M onstera deliciosa, das Fensterblatt, die von 
Prof. Dr. Gerhard Jurzitza in diesem Bericht 
untersuchte Pflanze, ist unter dem Namen „Phi
lodendron“ eine beliebte, wohl jedem bekannte 
Zimmerpflanze. Luftwurzeln von Monstera sind 
also einfach zu beschaffen.

Die Bildung von Seitenw urzeln ist ein alltäg
licher Vorgang, über den sich wohl kaum  je 
m and G edanken  m acht. Es ist ja  ganz einfach: 
Im  Perizykel oder Perikam bium  setzen Tei
lungen ein, es entsteht ein neuer Vegetationske
gel. D ieser durchbrich t die R inde der alten W ur
zel, das Leitsystem wird angeschlossen -  fertig. 
A ber gerade dieser A nschluß ist ein p aar G ed an 
ken wert. Zwischen dem  alten und dem  neuen 
Leitsystem liegen zunächst ausdifferenzierte, 
parenchym atische Zellen. Die eigentlichen Leit
elem ente, also T racheiden, T racheen, Siebzellen

Bild 2: Monstera deliciosa, Wurzel quer, 440 : 1. An das 
Protoxylem eines Xylemstrahles der Hauptwurzel 
schließen sich mehrere kurze Tracheiden an.

oder S iebröhren sind zu keiner R eaktion fähig. 
Erstere sind tote R öhren; letztere leben zwar, ihr 
Protoplast ist jedoch  funktionsbedingt sehr stark 
verändert, un ter anderem  fehlen Zellkern und 
Tonoplast. D er A nschluß m uß also mt Hilfe der 
oben erw ähnten parenchym atischen Zellen er
folgen.
Will m an sich ansehen, wie das vor sich geht, 
dann tut m an dies am  besten bei den L uftw ur
zeln von M onstera deliciosa; diese b ilden gele
gentlich Seitenwurzeln, etwa wenn die Spitze ab 
stirbt. Besonders bereitw illig tun sie das, wenn 
m an sie abschneidet und den S tum pf in W asser 
hängt. M an w artet am besten, bis die Seitenw ur
zel gut 5 cm lang ist, kann  aber selbstverständ
lich auch andere  S tadien untersuchen.
In Q uerschnitten erscheinen die der Seitenw ur
zel zugew andten X ylem stränge zum eist schräg 
angeschnitten; m ediane Längsschnitte zeigen, 
daß sie, wohl als Folge einer V erm ehrung des 
weiter innen gelegenen Parenchym s, nach außen  
gebogen sind. Die X ylem stränge der Seitenwur-
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Bild 5: Monstera deliciosa, Wurzel längs, 110: 1. Ein 
Xylemstrang der Seitenwurzel fasert über dem (im 
Schnitt nicht mehr getroffenen) Xylemstrang der 
Hauptwurzel auf. Die Tracheiden sind recht unregel
mäßig geformt.

Alle Aufnahmen nach ungefärbten Handschnitten (in 
Glyceringelatine).

Verfasser: Prof. Dr. Gerhard Jurzitza, Botanisches Insti
tut 1 der Universität. Kaiserstr. 12, D-7500 Karlsruhe

Bild 4: Monstera deliciosa, Wurzel quer, 115 : 1. Lange 
Xylemstränge, aus der Seitenwurzel kommend, umge
hen das Leitsystem der Hauptwurzel, bevor sie An
schluß an seitlich liegende Xylemstränge finden. Sie be
stehen aus langgestreckten Leitelementen.

Bild 3: Monstera deliciosa, Wurzel quer, 440 : 1. Zwei 
kurze Tracheiden, wahrscheinlich durch Umdifferen
zierung von Parenchymzellen entstanden, haben Kon
takt mit einem größeren Gefäß.

zeln wird m an wohl im m er schräg oder längs 
treffen.
Im A nschlußbereich liegen in unm ittelbarer 
N ähe der Xylem stränge der H auptw urzel kurze, 
unregelm äßig geform te Zellen m it netzförm igen 
W andverdickungen; das sind wohl T racheiden, 
die aus Parenchym zellen en tstanden  sind. Sie le
gen sich zum Teil dicht an die Leitelem ente des 
Systems der H auptw urzel an und stellen die V er
b indung her. W enn n u r ein kurzer A bstand  zu 
überbrücken ist, sind sie die einzigen Leitele
mente.
N un sind aber H aupt- und Seitenw urzel recht 
dick, beide besitzen polyarche Leitsystem e. Das 
der Seitenwurzel weist Anschlüsse an fast alle 
Stränge der H auptw urzel auf, also auch an jene  
au f der gegenüberliegenden Seite. D azu sind 
größere A bstände zu überw inden, und m an 
sieht, wie das System der H auptw urzel von Xy
lem strängen um gangen wird, die aus langge
streckten E lem enten bestehen. O ffenbar w an
deln sich Zellen des Perikam bium s in P rokam bi
um stränge um. Selbstverständlich m uß auch das 
Phloem von H aupt- und Seitenwurzel v e rbun
den w erden; dessen zarte Zellen sind jedoch  
nicht leicht zu verfolgen, so daß  ich h ierüber 
nichts berichten kann.
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Biologie in der Schule

Peter Quick 
Arthur Hauck

Lampenbürstenchromosomen 
und ihre Präparation

Lampenbürstenchromosomen, z.B . in Oocyten 
von M olchen, sind wichtige Forschungsobjekte in 
der Cytogenetik. Es erfordert aber einen erheb
lichen mikroskopisch-technischen Aufwand, viel 
Geschick und Erfahrung, um sie frei von Verun
reinigungen, unverändert und unverletzt untersu
chen zu können.
Dr. P. Quick und A. Hauck beschreiben detail
liert die von ihnen beim Japanischen Feuerbauch
molch angewandte Methode, die sich auch für 
Praktika an Universitäten, vielleicht auch für 
Leistungskurse an Gymnasien eignet. Der erfor
derliche kleine operative Eingriff darf selbstver
ständlich nur von entsprechend ausgebildeten 
Personen vorgenommen werden.
Sicher wird das technische Vorgehen bei der Prä
paration auch die Liebhabermikroskopiker inter
essieren, deren Ausrüstung für diese Untersu
chungen nicht ausreicht.

Im ersten Beitrag dieser R eihe (1, M ik r o k o s m o s  
71, 7 0 -7 6 , 1982) ist beschrieben worden, daß 
sich die für T eilungsstadien typische kom pakte 
Form  der C hrom osom en im V erlau f der ersten 
m eiotischen Prophase verändern  kann: Im Di- 
p lotän von Oocyten (Eizellen vor und w ährend 
der R eifeteilung) sehen die C hrom osom en vieler 
T ierarten  dann wie „L am p enbürsten“ aus, äh n 
lich den L am penbürsten , m it denen m an früher 
die G laszylinder von Petro leum lam pen putzte. 
W ären sie erst heute entdeckt worden, würde 
m an  vielleicht von „R eagenzglasbürstenchrom o
som en“ sprechen. Auch in p rim ären Sperm ato- 
cyten (Sperm atocyten sind Sam enzellen vor und 
w ährend der Reifeteilung) -  besonders deutlich 
bei Drosophila hydei (s. Bild 12 b und (2)) und 
Heuschrecken (s. Bild 3 in 1 und einen folgenden 
Beitrag) gibt es vergleichbare Strukturen.
Doch bis heute haben diese stark entspiralisier- 
ten C hrom osom en neben ihrem  strukturell

reichhaltigen lichtm ikroskopischen Erschei
nungsbild einen besonderen Reiz bew ahrt: W ar
um beispielsweise in O ocytenkernen von A m 
phibien T ausende von G enen  in Form  von 
Schleifen über M onate hinweg aktiv w erden, ist 
im m er noch nicht völlig verstanden. W ahr
scheinlich ist nur, daß die an den L am p en b ü r
stenschleifen (A bkürzung Lb-loops) ablaufende 
R N A -Synthese irgendw ie m it V orgängen in Be
ziehung steht, die in der E m bryonalentw icklung 
oder kom plizierten D ifferenzierungsprozessen 
wie der Sperm iogenese wirksam  w erden -  sehr 
lange, nachdem  Lb-loops in den K ernen der vor
ausgehenden K eim zellen ausgebildet w aren (3). 
Seit 1966 liegt eine P räparationsan leitung  zu den 
Lam penbürstenchrom osom en (A bkürzung Lbc) 
des K am m olchs Triturus cristatus in englischer 
Sprache vor (4). Die dort dargestellte M ethodik 
unterscheidet sich von aktuellen deutschsprachi
gen D arstellungen (z. B. 5) u .a. dadurch , daß das 
untersuchte T ier nicht getötet w erden m uß.
Aus drei G ründen  m öchten wir hier von einer 
Präparation  von A rten der G a ttung  Triturus zu 
Unterrichtszw ecken dringend abraten  und statt- 
dessen den japan ischen  Feuerbauchm olch, C y
nops pyrrhogaster, als U ntersuchungsobjekt vor
stellen:
1. In bezug a u f  ihre Lbc sind die K ainm olch- 

V erw andten bereits gründlichst untersucht; 
weit wichtiger erscheint uns jedoch  die G e
fahr, daß diese T iere in nahegelegenen Bioto
pen gesam m elt w erden, was in A nbetrach t des 
ständigen Rückgangs heim ischer A m phibien 
zu verurteilen wäre. D er japan ische  F euer
bauchm olch (C hrom osom enzahl 2 n  =  24) wird 
dagegen in bezug a u f  seine Lbc erst seit k u r
zem untersucht, vor allem  aber ist diese Art 
bei T errarianern  sehr beliebt und weit verbrei
tet, da ihre H altung und V erm ehrung sehr ein
fach sind.
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2. Da aus verschiedenen G rü n d en  vorzuziehen 
ist (s.u.), daß  die T iere nicht getötet werden, 
m uß statt dessen ein kleiner, sehr einfacher 
E ingriff zur G ew innung der Oocyten vorge
nom m en werden. D azu ist es notwendig, m ög
lichst große T iere mit n icht zu feiner H au t zu 
verw enden -  h ier b ietet die G a ttung  Cynops 
die besseren V oraussetzungen.

3. G erade für Schulen und U niversitäten  ist be
deutsam , daß der F euerbauchm olch  wegen 
seiner besonders kräftigen Pigm entierung für 
eine direkte B eobachtung der E m bryonalen t
wicklung an lebenden K eim en sehr zu em p
fehlen ist -  neben eigenen E rfahrungen d a rf 
dafür stehen, daß  er in Jap an  das entw ick
lungsphysiologische O bjekt darstellt.

Mit der vorliegenden A rbeit ist un ter A nleitung 
durch entsprechend ausgebildete Personen so
wohl in Leistungskursen als auch in U niversitäts
praktika eine Lbc-P räparation  möglich -  selbst
verständlich un ter B eachtung des T ierschutzge
setzes, das wir hier als bekannt voraussetzen. 
W ichtig ist dabei, daß  auch das von G a l l  als un 
abdingbar vorausgesetzte um gekehrte M ikro
skop, das sicher nicht n u r in Schulen selten zur 
V erfügung steht, zu ersetzen ist -  und zw ar nur 
durch etwas G eduld  (s. u. A bschnitt V).

Material und M ethode

I. H altung von Cynops pyrrhogaster

Mindestens dreijährige Tiere werden am besten in ei
nem geräumigen Aquarium mit Landteil (oder schwim
menden Kork- bzw. Styropor-Inseln) bei einem Was
serstand von etwa 20 cm gehalten. Das sehr gut abge
deckte Becken wird vor direkter Sonnenbestrahlung ge
schützt; empfehlenswert ist eine durchschnittliche W as
sertemperatur von 17 °C. Die Tiere werden zweimal

Bild 2: Geschlechtsunterschiede: die Kopfwülste sind 
beim Männchen (rechts) besonders stark ausgeprägt.

Bild 1: Geschlechtsunterschiede: oben Männchen, un
ten Weibchen des japanischen Feuerbauchmolches; na
türliche Größe.

wöchentlich gefüttert: Trocken- und Gefrierfischfutter, 
jede Art Lebendfutter von Wasserflöhen bis zu Regen
würmern und Kaulquappen, rohes Fleisch usw.
Zur Eiablage im Frühjanr sollte das Becken mit klein
blättrigen Wasserpflanzen ausgestattet sein; schlüpfen
de Larven sind getrennt aufzuziehen.
Ein Wort zur Winterruhe. Die Entwicklung der Eizellen 
in Weibchen, die etwa 100 Tage in feuchter Umgebung 
bei 4 °C überwintern, ist sehr gut synchronisiert; dies ist 
bedeutsam für die Auswahl geeigneter Oocytenstadien 
für die Lbc-Präparation (s. III a), denn dann findet man 
ab September bis in den Februar geeignete Stadien, im 
Frühjahr bis zum Frühsommer dagegen meist nur reife 
Oocyten. Benötigt man das ganze Jahr hindurch Ver
suchsmaterial, sollte man deshalb nur einen Teil der 
Weibchen jeweils einwintern.

II. Gewinnung von Oocyten

a. G eschlechtsunterschiede
Weibliche Molche sind durchschnittlich größer als 
männliche (Bilder 1 und 2), ihre Kopfwülste sind we
niger stark ausgeprägt, die Kloake ist nicht so deutlich 
abgesetzt mit wesentlich dünneren Lippen als bei den 
Männchen. Die rotschwarze Bauchseite ist ebenso in
tensiv gefärbt, aber ihre Struktur ist gleichmäßiger als 
bei Männchen, ferner tritt keine weitere Färbung an 
Oberseite und Schwanz auf wie beim männlichen 
Hochzeitskleid. Ein aufmerksamer Beobachter wird 
noch weitere Unterschiede finden, z.B. den kürzeren 
Schwanzfaden oder im Verhalten.

b. Anästhesie
O varstückchen oder gar ein ganzes O var lassen 
sich aus einer Körperseite entnehm en, ohne die 
Tiere a u f  längere Zeit zu beeinträchtigen; ferner 
können die O varien fast vollständig regenerie
ren. Dies führt u .a . zu einem  besonderen wissen
schaftlich-didaktischen Aspekt: Da die Tiere 
auch nach U ntersuchung ihrer Lbc fruchtbar 
bleiben, verbleibt auch die M öglichkeit für spä
tere K reuzungsexperim ente. D urch die Identifi- 
zierbarkeit der C hrom osom en und einzelner A b
schnitte mit Hilfe besonders auffallender Schlei
fen, sogenannten „ landm arks“ , verhalfen en t
sprechende V ersuchsansätze bei Triturus-R&ssen
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zu der E rkenntnis, daß  eine M endelsche E in 
heit einem  C hrom om er-Schleifen-K om plex en t
spricht.
E inen Tag vor und bis drei Tage nach der P räpa
ration wird das ausgew ählte W eibchen nicht ge
füttert. Die B etäubung ist problem los und erfolgt 
für 10-20  m in bei 2 0 -2 5  °C  in Leitungswasser 
mit 0,1% MS 222 (3-A m inobenzoesäureäthyl- 
ester-M ethansulfonat). Sind die W illkürbew e
gungen verschw unden -  das N arkotikum  wird 
durch die Schleim häute der K örperoberfläche 
aufgenom m en -  wird das W eibchen rücklings 
a u f  eine Lage Zellstoff gelegt, die m it der 
MS 222-Lösung vollgesaugt ist.

c. Öffnen der K örperw and 
W ie in Bild 3 gezeigt, w ird ein 2 - 4  m m  kleiner 
Einschnitt bauchseitig in eine der K örperw ände 
gesetzt. Mit einer stum pfen Pinzette greift m an 
die kräftige H aut dabei so, daß  sich eine Falte 
quer zur Längsseite des T ieres aufstellt. Mit einer 
feinen Iris-Schere (s. VI) lassen sich an dieser 
Stelle sowohl H aut als auch M uskulatur mit zwei 
nicht zu zaghaften Schnitten durchtrennen. Falls 
nötig, wird die entstandene kleine Öffnung zur 
K örperhöhle mit einem  feinen Skalpell oder der 
Schere noch ein wenig erweitert. A chtung: Das 
fast durchsichtige, aber sehr elastische und stabile 
m esenteriale H äutchen, das die B auchhöhle um 
gibt, m uß geöffnet sein! Jetzt kann das O var frei
gelegt werden, indem  m it einer stum pfen Pinzet
te (um  innere V erletzungen auszuschließen) ver
deckende D arm schlingen oder andere  Eingewei
de beiseite geschoben werden. Das O var ist sehr 
leicht am orange leuchtenden Fe ttkörper und 
größeren braungelben Oocyten zu erkennen. 
Mit einer spitzen, gut greifenden Pinzette wird

Bild 3: Dasselbe Weibchen wie in Bild 1, einen Tag 
nach Entnahme des linksseitigen Ovars. Pfeil: hier wur
de der 3 mm lange Schnitt gesetzt und wieder vernäht. 
(Aufnahmen 1 - 3  C h r is t e l  St o c k )

das schlauchförm ige, in U -Form  um  den F e tt
körper gelegte O var etwas herausgezogen. M ög
lichst ohne Oocyten zu verletzen, w ird ein etwa 
5 m m  großes Stückchen vom O var abgeschnitten 
(ohne Fettkörper, Bild 5) und in ein B lockschäl
chen gegeben, das einige ml „5 : 1-Lösung“ (Z u
sam m ensetzung s. III) enthält. A nschließend 
werden O var und Fettkö rper in die K örperhöhle 
zurückgeschoben; eventuell ausgelaufener D o t
ter oder Blut w erden mit 5 : 1-Lösung aus einer 
Pasteurpipette weggespült.
Unter völlig sterilen Bedingungen zu arbeiten, ist nicht 
erforderlich; aber auf Sauberkeit ist zu achten: Pinzet
ten, Schere sowie die im folgenden benötigte Nadel 
sind vorher abzukochen oder -  besser -  einige Stunden 
bei 120 °C trocken zu sterilisieren. Ferner empfiehlt 
sich, sowohl die umgedrehte Petrischale, worauf das 
Versuchstier gebettet wird als auch die Arbeitsfläche 
mit Alkohol (75%) abzuwischen.

d. Verschließen der W unde
Die Schale mit dem Ovar-Stückchen wird zwischen
durch mit einem Abdeckglas, das zur Abdichtung mit 
etwas Silikonpaste bestrichen ist, verschlossen und in 
den Kühlschrank gestellt.
Der Einschnitt läßt sich je tz t m it einem  einfa
chen D oppelstich schließen (Bild 7). D azu benö
tigt m an eine kleine gebogene O perationsnadel 
und möglichst feinen K atzendarm  -  a u f  keinen 
Fall Nylon verw enden. Die N adel wird m it einer 
kräftigen Pinzette geführt, w ährend die andere 
H and mit einer stum pfen Pinzette die H aut in 
geeignete Position bringt. D ieser Schritt erfor
dert wegen der kräftigen H aut G eduld  und 
R uhe; ein späteres A usreißen der H aut an  der 
N aht ist dann  nicht zu befürchten. A u f zweierlei 
ist zu achten:
1. Die Einstiche nicht zu nahe am W undrand
* setzen,

2. beim D urchziehen des Fadens die H aut mit 
einer Pinzette nicht greifen, sondern nur gegen 
die Z ugrichtung des Fadens abstützen.

Sind die H au trän d er nach dem  zweiten Stich zu 
sam m engezogen, w erden die Fadenenden  ver
knotet und abgeschnitten; der gesam te Eingriff 
(b - d )  dauert bei guter V orbereitung höchstens 
20 min.
W er eine S tandlupe zur V erfügung hat, sollte sie 
bei den Schritten c und d  einsetzen.

e. Pflege des M olchweibchens
Ist die W unde verschlossen, dann wird das narkotisierte 
Tier, immer noch auf dem Rücken liegend, in einer mit 
etwas Leitungswasser gefüllten Schale aufbewahrt, so 
daß ein großer Teil des Körpers außer K opf und N aht
stelle umspült wird. Die Betäubung wird durch Beträu
feln mit der MS 222-Lösung noch etwa eine Stunde 
fortgesetzt, damit die Nahtstelle nicht sofort durch Be
wegungen belastet wird.
Das Erwachen aus der Narkose wird durch eine stärke
re Pulsation der Halsschlagader angekündigt. Treten 
die ersten willkürlichen Bewegungen auf, dann wird das 
Tier in die Normallage gebracht. Bei voller Bewegungs- 
fahigkeit wird es in ein abgedunkeltes Aquarium ge
setzt, wo es 2 - 3  Tage abseits von den anderen gehalten
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wird (niedriger Wasserstand). Einmal am Tag wird die 
Nahtstelle mit verdünnter Merfen-Orange-Lösung o.ä. 
abgetupft; ohne daß Infektionen auftreten, wird der Fa
den im Lauf der Zeit aufgelöst oder abgestoßen.

III. Isolierung von Oocytenkernen

Die Aufbewahrung der Oocyten und alle folgenden 
Präparationen werden in folgender „5 : 1-Lösung“ 
durchgeführt: 5 Teile 0,1 M KCl, 1 Teil 0,1 M NaCl, 
beides in 0,01 M Phosphat, pH 7 (Herstellung von
0,1 M Phosphat-Puffer pH 7: 5,4 g K H 2P 0 4 +  8,5g 
Na2H P 0 4 auf 1 1 A. dest.). Bei längerer Lagerung auto
klavieren.

a. Auswahl geeigneter O ocytenstadien
Die Oocyten sind an der inneren  O berfläche des 
Ovariensackes befestigt, m it einer dünnen  
Schicht Follikelzellen überzogen und reichlich 
mit Blutgefäßen versorgt (Bilder 5 und  8 a). 
Oocyten jed e r G röße, soweit sie bereits getrübt, 
weiß, weißgelblich oder gelb sind, eignen sich für 
die L bc-Präparation, b raune  oder gar gelb- 
braun-polarisierte Oocyten hingegen nicht m ehr. 
Für die B eobachtung der C hrom osom en im P h a
senkontrast ist es später wichtig, daß  der isolierte 
Kern besonders gut vom D otter befreit ist. Dies 
gelingt der lockeren C ytoplasm a-K onsistenz 
wegen besser, je  k leiner die ausgew ählte Oocyte 
ist. Um  aber mit dem  vorhandenen  M aterial 
ökonom isch um zugehen, wird em pfohlen, die 
Kernisolierung für sich zunächst m it größeren 
braunen Oocyten zu üben: N u r d a rf  m an in d ie
sen nicht die schönsten Lbc erw arten, denn in 
diesem E ntw icklungsstadium  beginnen sich die 
C hrom osom en vor E intritt in die M etaphase I zu 
kontrahieren und spulen ihre Schleifen w ieder 
ein.

b. Öffnen der Oocyte
Die folgenden Schritte w erden bei m indestens 
25facher stereoskopischer V ergrößerung a u f  ei
ner schwarzen A rbeitsplatte  m it seitlicher Be
leuchtung durchgeführt. F erner sind zwei sehr 
gute U hrm acherpinzetten  erforderlich (Bild 6, 
s.a. VI).
Die ausgewählte Oocyte wird -  herausgeschnit
ten oder noch zusam m en m it einem  kleinen T eil
stück des Ovars -  in ein Blockschälchen m it ka l
ter 5 : 1-Lösung gelegt: Greife d ann  eine Falte 
der Follikelm em bran zusam m en m it der Oocy- 
ten-O berfläche mit einer der Pinzetten, ohne die 
Zelle anzustechen (Bild 8 d )! Fasse d ann  dieselbe 
Falte m it der zweiten Pinzette und ziehe ohne zu 
zögern die Pinzetten seitlich auseinander, etwa 
so, wie wenn m an mit zwei H änden  einen P la
stikbeutel aufreißt. Die entstehende Ö ffnung soll 
gleich möglichst groß sein, dam it der In halt m it 
dem zunächst unsichtbaren K ern langsam  aus
treten kann. G elingt dies nicht, d .h . wird die 
Zelle vorher angestochen, dann spritzt der Inhalt 
unter D ruck in einem  Strahl hinaus, wobei der
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Bild 4: a Cynops pyrrhogaster, Spermatogonien-Meta- 
phase, Centromer-Regionen spezifisch angefärbt. Nach 
S c h m id  und K r o n e  (6) verändert (2n =  24). 
b Eines der größten Chromosomen von C. pyrrhogaster, 
Metaphase einer embryonalen Furchungsteilung (Mi
tose!).
c Das kleinste Chromosom im Lampenbürstenstadium 
(Meiose!). Die beiden Homologen des Bivalentes wer
den durch Chiasmata (Pfeile) zusammengehalten.

K ern mit Sicherheit zerstört wird. Die m eisten 
solcher „U nglücksfälle“ passieren paradoxer
weise dann, w enn m an zu zaghaft p räpariert -  
deshalb ist es wichtig, m it den Pinzetten sicher 
zu greifen, dam it diese beim  ersten A useinander
ziehen nicht von der Oocyte abrutschen.

c. E ntnahm e des O ocytenkerns 
Im  ausgetretenen C ytoplasm a läßt sich der ku 
gelrunde K ern  (G rößenvergleich O o c y te -K e rn  
s. Bild 8 e) alsbald nach einer gewissen A n
schwellung als klare, fast durchsichtige Blase er
kennen. N otfalls durchstöbert m an das M aterial 
nach einigen M inuten vorsichtig m it einer 
stum pfen Präpariernadel. Ist der K ern  noch m it 
C ytoplasm a behaftet, läß t sich dies teilweise en t
fernen, indem  m an den K ern  vorsichtig m it einer 
flüssigkeitsgefüllten Pasteurpipette  „anb läst“ .
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Bild 5: Kleiner Ausschnitt aus dem in Bild 8a gezeig
ten Ovar, präpariert Ende Juli. Oocyten, die zur Isolie
rung von Lbc mit stark entspiralisierten Schleifen geeig
net sind, sind mit „o“ gekennzeichnet. Der Pfeil deutet 
auf eine weit ältere, braungefarbte Zelle -  Lbc aus solch 
einem Stadium sind in Bild 10 c dargestellt. Drei weite
re Oocyten besitzen bereits animal-vegetative Polarität 
(braun-gelb). Ganz rechts liegt eine Oocyte, die sich in 
Resorption befindet, nachdem sie erst nach der Laich
periode zur Reife gelangt ist. Bei der Vielzahl winziger, 
klarer Oocyten im Hintergrund hat die Vitellogenese 
(Dottereinlagerung) noch nicht begonnen.
(Aufnahme W o l f g a n g  St a ib e r )

Für den nächsten, schwierigsten Schritt benutzt 
m an  eine Pasteurpipette, deren  Ö ffnungsränder 
etwas angeschm olzen und dam it nicht m ehr 
scharf sind: In diese bereits gefüllte (!) Pipette 
wird der K ern (sehr wenig U nterdrück) langsam  
aufgenom m en und in eine schon vorher gefüllte 
Beobachtungskam m er (s. IV a) überführt. Der 
K ern  ist gegenüber Scherkräften em pfindlich, 
deshalb ist vorsichtiges P ipettieren wichtig; eine

Bild 7: Das Verlegen des Doppelstiches beim Ver
schließen des Einschnittes, durch den das Ovar erreicht 
wird (vgl. Abschnitt II d).

Bild 6: Das wichtigste Zubehör zur Lbc-Präparation 
(vgl. Abschnitt VI), von links oben nach rechts unten: 
Iris-Schere, kräftige stumpfe Pinzette, Skalpell, 2 feine 
Uhrmacherpinzetten, Paraffin, Schmelztiegel für 
N aN 0 2, Silikonpaste, gebogene Nadel mit Catgut, 
Blockschälchen, Beobachtungskammer, Mikropinzette 
mit angelöteten Wolframspitzen, Vaseline, Deckgläs
chen, Pasteurpipette.
(Aufnahme C h r is t e l  St o c k )
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5 mm

Bild 8: a Ein ungeöffnetes Ovar aus dem Weibchen in 
Bild 3; die Ovarien können über 10% des Körperge
wichtes ausmachen!
b Aus der geöffneten Oocyte (o) ist mitsamt dem Dotter 
der Kern («) ausgetreten.
c Ein Oocytenkern in der Beobachtungskammer kurz

vor der Öffnung, die Mikropinzette wird herangeführt, 
d Eine Oocyte wird mit einer Pinzette an der Follikel
m embran gefaßt, ohne verletzt zu werden, 
e Größenvergleich Oocyte-K ern . Der Kern schwillt im 
5 : 1-Medium leicht an.
(Aufnahmen W o l f g a n g  St a ib e r )
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unbeabsichtigte V erletzung führt zum  A ussprit
zen des K erninhaltes, wobei die Lbc zum indest 
ihre Schleifen verlieren, w enn nicht gar völlig 
zerstört werden. Dasselbe unbefriedigende E r
gebnis erhält m an, w enn m an V orschriften folgt 
(5), die vorschlagen, den Zellkern a u f  einem  O b
jek tträger un ter einem  m it Plastilinfüßchen ver
sehenen Deckglas durch vorsichtigen D ruck zum 
Platzen zu bringen.
Tatsächlich lohnen weitere Bemühungen nicht mehr, 
wenn ein Kern bereits zu diesem Zeitpunkt sein pralles 
Aussehen verloren hat, am besten wird gleich eine wei
tere Oocyte geöffnet.
Ist ein isolierter Kern zu stark mit Dotter behaftet, dann 
wird er für einige Minuten noch in ein sauberes Block
schälchen mit 5 : 1-Lösung umpipettiert und dort ange
blasen, bevor er in die Beobachtungskammer gelangt.

IV . Isolierung der Lampenbürstenchromosomen
a. H erstellung der B eobachtungskam m er (vgl. 
Bild 6)
Mit Hilfe einer Bohrmaschine mit kleinem Korund- 
Bohrkopf wird ein Loch von ca. 0,8 cm Durchmesser in 
die Mitte eines Objektträgers gebohrt. Das Springen des 
Glases wird durch Benetzen der Bohrstelle mit einem 
Tropfen Terpentinöl verhindert.
D er durchbohrte Objektträger wird au f eine Heizplatte 
(ca. 70 °C) gelegt. Mit einer Pinzette wird ein winziges 
Stück Paraffin neben die Bohrung gesetzt und darauf 
sofort ein Deckglas aufgelegt. Das Paraffin schmilzt und 
verteilt sich blasenfrei unter dem Deckglas; die Boh
rung bleibt ausgespart. Nach Erstarrung des Paraffins 
beim Abkühlen ist die Kam m er fertig.
Nebenbei bemerkt, sind derartige Kammern für viele 
Untersuchungen lebenden, unfixierten Materials oder 
auch des „Lebens im Wassertropfen“ mit einem umge
kehrten Mikroskop sehr gut geeignet (s. hierzu VI).

1

Bild 9: Öffnen des Oocytenkerns zur Chromosomen
isolierung. Erklärung im Text (IV c). on Oocytenkern, 
mp Mikropinzette, n Nadel, lbc Lampenbürstenchromo
somen.

Bild 10: a Abschnitte aus Lbc von C. pyrrhogaster foto-

frafiert nach Formaldehyd-Fixierung und siebentägiger 
agerung; aufrechtes Mikroskop mit Phasenkontrast 

(vgl. Abschnitt V).
b Gegen Ende der ersten meiotischen Prophase werden 
die Schleifen eingespult,
c schließlich beginnen sich auch die Chromosomen zu 
kontrahieren.
d Ausschnitt aus einem Bivalent direkt nach Isolierung. 
Die Pfeile weisen auf auffälligere, Körnchen-besetzte 
Schleifenpaare. Jede Schleife ist infolge des 4 C-Zustan- 
des im Diplotän viermal vertreten. Bei „c“, außerhalb 
des Schärfebereichs liegt das nächste Chiasma. 
e Endabschnitt eines Homologen, Schleifen maximal 
entspiralisiert. Direkt nach der Isolierung schwebt das 
Lbc noch in der Lösung, wie in vivo erstrecken sich die 
Schleifen in alle Richtungen des Raums, 
f Dagegen Schleifen, nachdem die Lbc 48 Stunden Zeit 
hatten, auf den Boden der Kammer abzusinken und 
sich auszustrecken (s.a. Bild 12c). Bei genauerem Hin
sehen erscheinen die Lb-loops fein „behaart“. 
Aufnahmen lO b - f  mit Invertoskop D und Mikroblitz 
Zeiss, Phasenkontrast.

b. H erstellung von W olfram -N adeln  und M ikro
pinzetten
Zur fsolierung unversehrter Lbc benötigt man feinstes 
Werkzeug zum Öffnen der Kernhülle. Nadeln und Mi
kropinzetten werden hierzu aus W olframdraht sehr ein
fach selbst gebastelt.
Feine W olframdrähte findet man z. B. als Reinigungs
drähte in Metallkanülen von Spritzen. Eine Nadel wird 
hergestellt, indem ein etwa 4 cm langer Draht in die 
Spitze einer Pasteurpipette eingeschmolzen wird. Für 
die Mikropinzette nimmt man eine gewöhnliche, viel
leicht ohnehin bereits abgenutzte Pinzette und verlötet 
je  einen Draht mit jeder inrer Spitzen. A uf gleiche Län
ge gekappt werden die Drahtspitzen auf Berührung ge
bogen. Mit Asbestnetz und Bunsenbrenner wird in ei
nem kleinen Porzellantiegel eine Schmelze aus Natri
umnitrit vorbereitet (Achtung: nicht in Kontakt mit 
Wasser bringen). Das Mikrowerkzeug wird an einer 
Stativhalterung befestigt, und die Spitzen der Drähte 
werden in die Schmelze eingetaucht und nach etwa 
10 Minuten laufend kontrolliert, ob die gewünschte Ab
ätzung, die sehr gleichmäßig erfolgt, erreicht ist. Dies 
dauert bei einem D raht mit 0,05 mm Ausgangsdurch
messer etwa 15 Minuten. Die Spitzen der Mikropinzette 
sind für unseren Zweck dann geeignet, wenn sie mit un- 
bewaffnetem Auge gerade noch zu erkennen sind.

c. Öffnen des O ocytenkernes
Ist es gelungen, einen K ern  unverletzt in die M it
te einer K am m er zu p ipettieren  (Ö ffnung nach 
oben, Deckglas nach unten!) und ist die K am 
m er bei konvexer Flüssigkeitsoberfläche bis an 
die R änder gefüllt, ohne daß  etwas überläuft, er
folgen 5 Schritte (vgl. Bild 9):
1. Die gut m it destilliertem  W asser gespülte M i
kropinzette und eine W olfram nadel m it geboge
ner Spitze w erden von entgegengesetzten Seiten 
an den K ern herangefuhrt, zunächst ohne ihn zu 
berühren.
2. Die M ikropinzette wird geschlossen; beide In 
strum ente w erden bis fast zur B erührung a u f  die 
M itte des K erns ausgerichtet, daß dieser dann, 
wenn beiderseits D ruck a u f  ihn ausgeübt wird, 
nicht ausbrechen kann.
3. Mit ruhiger H and  wird der K ern  je tz t so ge-
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faßt, daß sich die erstaunlich elastische K ern h ü l
le au f seiten der Pinzette einbeult; sind die N a 
delspitzen nicht übertrieben  fein, wird der K ern 
auch noch nicht punktiert.
4. Erst kurz bevor die Elastizitätsgrenze des K er

nes erreicht zu sein scheint, wird die Pinzette 
schnell geöffnet, wobei die K ernhülle  weit aufge
rissen wird. D er opak schim m ernde K erninhalt 
quillt aus und sinkt a u f  den  K am m erboden .
5. Möglichst gem einsam  m it der an den Spitzen

O.Ö. LANDESMUSEUM
BIBLIOTHEK
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der N adeln  hängenden K ernhülle  w erden die In 
strum ente aus der Flüssigkeit entfernt.
Übrigens sind die Wolframspitzen biegsam und bre
chen selten, weshalb sie besser geeignet sind als feine 
Glasnadeln -  nach kurzem Eintauchen in die N a N 0 2- 
Schmelze sind sie außerdem  immer wieder so gut wie 
neu. Um mit einiger Gewißheit brauchbare Lbc^Präpa- 
rate zu erhalten, sollten mindestens 10 Kerne, natürlich 
in getrennten Kammern, geöffnet werden.

V. Beobachtung der Lampenbürstenchromosomen

Gleich nach der Öffnung des K erns wird der O b
jek tträger un ter V erm eidung starker E rschütte
rungen in eine gut verschließbare feuchte K am 
m er gelegt, z. B. eine Petrischale, deren Boden 
mit nassem F ilterpap ier ausgelegt ist (evtl. mit 
Silikonpaste abdichten); die B ohrung der P räpa
ra tionskam m er m uß gut gefüllt sein.
In feuchten K am m ern w erden die Präparate 
über zwei N ächte bei 4 °C aufbew ahrt, ohne e in
zutrocknen. In dieser Zeit verteilen sich K ernsaft 
und Nucleoli, und die C hrom osom en sinken 
ausgestreckt aufs Deckglas.
Steht ein um gekehrtes M ikroskop m it Phasen
kontrasteinrichtung zur Verfügung, kann m it der 
B eobachtung der Lbc begonnen w erden. Die 
gleichen B eobachtungen gelingen jedoch  auch 
m it Hilfe eines aufrechten M ikroskopes, nu r wer
den hierzu P räparate  m it einer H altbarkeit von 
einigen W ochen benötigt, in denen sich die Lbc 
fest an den K am m erboden  geheftet haben. H ier
zu benötigt m an eine „Form aldehyd-D am pf
kam m er“ : D er untere Teil einer kleinen Petri
schale wird mit U hu-Sofortfest o .ä . in die Mitte 
einer größeren Schale geklebt. Die kleine Schale 
wird mit F liegendraht überdeckt, h ie rau f sollen 
die oben offenen P räparatekam m ern  zu liegen 
kom m en. Zuvor wird die kleine Schale mit ge
puffertem  Form aldehyd gefüllt: 9 Teile Form al
dehyd (40%), 1 Teil 0,1 M Phosphat-Puffer
pH 7,0 (s. III). F ü r 5 M inuten wird je tz t die gan
ze D am pfkam m er geschlossen. D ann entn im m t 
m an ein P räparat (die Lbc sind je tz t fixiert), legt 
es a u f  ein sauberes Stück Filterpapier, stellt ein 
zweites Deckglas mit einer K ante neben die 
Bohrung (Flüssigkeitsoberfläche konvex) und 
läßt es über die K am m er fallen -  dabei ist die 
Chance, ein luftblasenfreies P räpara t zu erhal
ten, größer als bei vorsichtigem  Auflegen.
Dieses obere Deckglas wird anschließend mit ge
schm olzener Vaseline um randet und abgedich
tet, und zwar mit Hilfe eines E inbettungsdreiecks 
oder mit einer Pasteurpipette; hierzu gehört et
was Geschick.
N un  legt m an die P räparate  w ieder in eine 
feuchte Schale und bew ahrt sie erneut eine W o
che bei 4 °C auf. D anach d a rf  m an solch ein P rä
parat schließlich w enden, und die Lbc lassen 
sich durch das m it Paraffin befestigte Deckglas 
(K am m erboden) im aufrechten  M ikroskop

Bild 11: a Isolierter Oocytenkern des japanischen Feu
erbauchmolchs, Dunkelfeld. Direkt unter der K ernhül
le finden sich stark lichtbrechende Bläschen; dies sind 
Nukleoli, die zu Hunderten pro Kern auftreten. Die 
Nukleoli enthalten extrachromosomale, ribosomale 
DNA (rDNA) und große Mengen ribosomaler RNA 
(rRNA). In der Oogenese erfolgt eine Vervielfachung 
der rDNA, ohne daß gleichzeitig, wie z. B. bei polytä- 
nen Chromosomen, die übrige DNA im Genom ver
vielfacht wird. Dies ist neben der Bildung von Lbc das 
auffälligste Phänomen der Eizellenentwicklung und 
wird als selektive Genamplifikation bezeichnet.
Die rDNA der Nukleoli, die gleichzeitig einer intensi
ven rRNA-Synthese dient, ist ringförmig und wird in 
einer Weise verdoppelt (repliziert), wie sonst nur bei 
ringförmiger prokaryotischer DNA bekannt. Längere 
Zeit war fraglich, ob die amplifizierte rDNA unabhän
gig von den Chromosomen als „Episom“ vererbt wird 
oder ob der chromosomale Nukleolenbildungsort die 
Vorlage für den ersten rDNA-Ring im Kern enthält -  
inzwischen ist die Episomentheorie sehr wenig wahr
scheinlich.
Über die Vermehrung der rDNA kann der zukünftige 
Embryo mütterlicherseits mit etwa einer Billion (1012) 
Ribosomen versorgt werden, so daß der Nachwuchs 
eine Eigenproduktion erst in der Gastrula beginnt, 
b Einige Nukleoli im Phasenkontrast, stark vergrößert, 
c zeigt schematisch die Entstehung eines in d  dargestell
ten „axialen Bruchs“ (nach C a l l a n  (7 ), verändert), 
d Lbc sind ohne weitere Veränderung etwa auf das 
2,5fache ihrer Länge dehnbar, wobei zunächst die 
Interchromomeren verlängert werden. Erst bei weiterer 
Dehnung erfolgt ein Bruch -  erstaunlicherweise aber 
innerhalb einer Chromomere. Dabei bleiben die Chro
mosomenteile trotzdem noch durch das der Chromo
mere zugehörige Schleifenpaar verbunden (Pfeil). Dies 
entspricht dem bereits vorgestellten Modell (1): Es ist 
ein Hinweis auf eine schwache Stelle zwischen den bei
den Hälften einer Chromomere, ferner wird klar, daß 
zwischen der Chromosomen-Hauptachse und den 
Schleifen-Achsen eine strukturelle Kontinuität besteht
-  ihr Rückgrat sind zwei durchgehende Chromatiden, 
e Ein Beispiel zur morphologischen Identität beider 
Schleifen eines Paares.
f Dem erwähnten Modell einer Lb-Schleife entspricht 
eine polare Organisation der Schleifen-Matrix, wie hier 
an einer Riesenschleife besonders gut zu erkennen.
Die Polarität ist durch die zunehmende Länge der 
RNA-Produkte im Laufe der Transkription bedingt, die 
mit Protein zu immer größeren Fibrillen bzw. Partikeln 
(RNP) verpackt wird (s. 1). Hier spiegelt sich also auch 
der zeitliche Verlauf der RNA-Synthese wieder.

untersuchen, ohne sich w ieder abzulösen (Bild 
10a).
Natürlich muß auch zur Beobachtung im umgekehrten 
Mikroskop durch Verschließen des Präparates mit ei
nem zweiten Deckglas für optimale optische Verhält
nisse gesorgt werden; wegen der Erwärmung bei länge
rer Beobachtung ist eine Fixierung ebenfalls angeraten. 
Die Haltbarkeit derartiger Präparate ist am besten da
mit illustriert, daß die Autoren ihre Präparate ohne 
nachteilige Veränderungen, selbst bei sommerlichen 
Temperaturen und mit schlecht gefederten Autos, 
untereinander austauschen.
Q ualitativ  sind die hergestellten Präparate  nach 
folgenden G esichtspunkten  zu prüfen:
a. geringe A nzahl stark lichtbrechender, stören

der Dotterschollen;
b. in sich geschlossene Schleifen entlang der 

C hrom osom enachsen, bei höheren V ergröße
rungen M atrix-M aterial erkennbar;
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4.

10ju J 10jU

c. die Lbc sind weitgehend in eine E bene abge- stig zur Beobachtung, näm lich im Zentrum
sunken; der Bohrung.

, , , • , j  i , Der Phasenkontrast ist ständig, bei jeder sich ändern-
d .d e r  m öglichst w eitg eh en d  e rh a lte n e  C h ro m o - cjen Einstellung zu überprüfen. Sind beide Deckgläser

so m en sa tz  (12 B ivalen te) lieg t m ö g lich st g ü n - sauber oder z. B. mit Vaseline verschmiert? Gegebenen-
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Bild 12: a Ein Überblick über alle Lbc eines Oocyten- 
kerns.
b Auch in Spermatocytenkernen, hier aus Drosophila 
hydei, gibt es Strukturen, die Lb-loops vergleichbar 
sind. Diese gehen vom Y-Chromosom aus und entspre
chen in ihrer Funktion der Aktivität bestimmter Gene, 
die für die Fruchtbarkeit der Männchen wichtig sind; 
diese Fertilitätsfaktoren steuern die Spermienbildung. 
Folgende Schleifenstrukturen sind hier in der Prophase 
der ersten meiotischen Teilung unterscheidbar: F  Fä
den, K  Keulen, N  Nukleolus, P Pseudonukleolus, S 
Schleifen, T  Tubuli, Z  Zapfen des Pseudonukleolus. 
Unfixierte Kerne, Phasenkontrast, 
c Nach mehrtägiger Lagerung liegen Chromosomen- 
Achse und Schleifen dieses Lbc von C. pyrrhogaster in 
einer Ebene.
d Neben einer Vielzahl von Schleifen und Chromome- 
ren sind hier dicke Heterochromatinknöpfe zu erken
nen.
Derartiges Heterochromatin enthält hochrepetitive 
DNA ohne Funktion: an diesen Stellen werden keine 
Lb-loops ausgebildet. Derartig kompaktes Chromatin 
findet sich häufig in Centromer-Nähe.

falls mit W attestäbchen und W undbenzin reinigen (gilt 
auch für den Kondensor).
Zur Fotografie mit Objektiven größer als 25 X wird 
eine Mikroblitz-Einrichtung empfohlen, da die Schlei
fen, besonders bei unfixierten Lbc, durch die B r o w n - 
sche Molekularbewegung zittern.

VI. Beschaffung wichtiger M aterialien (B ild  6)

NaCl, KCl, KH 2PO„, N a2HPO„, N a N 0 2, Form alde
hyd und MS 222 bekommt man von Serva, Feinbioche- 
mika Heidelberg. Merfen-Orange, Vaseline, Terpentin
öl und Silikonpaste sind in Apotheken erhältlich. Pa
raffin (Erstarrungspunkt 55 °C) liefert der Kosmos-Ver
lag.
Durchbohrte Objektträger werden auf Wunsch von der 
Firm a SGI (Schwäbische Glasindustrie), Jahnweg 41, 
7901 Darmstadt, hergestellt. (Einzelpreis ca. 1,— DM bei 
einer Abnahme von 200 Stück.)
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Eine so feine Iris-Schere wie in Bild 6 kostet gut
100 DM; gute Uhrmacherpinzetten (z. B. Micro-Select 
551 174, 4 Inox. rostfrei von A. Dum ont & Fils, 
Schweiz) bis zu 1 5 ,-DM. Dies sind die teuersten A n
schaffungen, allerdings vielseitig verwendbar.
Die gebogenen Operationsnadeln haben einen D urch
messer von etwa 0,2 mm und eine Länge von 10 mm. 
Eine größere Menge Steril-Catgut kann man im 
SchrauDglas kaufen, so z.B. „Steriloflex“ No. 5 /0 der 
Fa. W. Schwaner, Delmenhorst; dann muß m an sich 
den Faden selbst einfädeln.
Will man die beschriebene Präparation nur selten 
durchfuhren, wird eine steril verpackte N adel-Faden- 
Kombination der Fa. B. Braun-Dexon, Melsungen, 
empfohlen. Geeignete Skalpelle sind z.B. steril ver
packte Einmalskalpelle No. 11 von Martin.
Iris-Schere, Pinzetten, Skalpelle, Catgut und Nadeln 
sind in Fachgeschäften für Arzte-Bedarf, z. B. Medizin- 
Technik Stihler. Stuttgart, erhältlich.
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Anmerkung: Die beiden Autoren erlauben sich, darauf 
hinzuweisen, daß Mitte 1983 im Quelle & Meyer-Ver
lag, Heidelberg, ein Biologisches Arbeitsbuch erschei
nen wird, das den Titel „Experimentelle Zellbiologie“ 
trägt und eine Vielzahl einfacher, erprobter Präpara
tionsanleitungen enthält, die besonders für Mikroskopi- 
ker interessant sind.

Zur Einführung in die Mikroskopie

Werner Baumann

Das Verhalten der Einzeller
Eine geeignete Untersuchungsmethode

Im Januarheft dieses Jahres beschrieb Werner 
Baumann das Verhalten der Blaualgen, in frühe
ren Arbeiten berichtete er über das Verhalten von 
Kieselalgen und Euglenen. Wie er zu seinen 
Untersuchungsergebnissen kommt und wie man 
sie nachvollziehen kann, beschreibt er in diesem 
Bericht.

Das Leben im W assertropfen ist eine faszinieren
de Welt. W er einm al begonnen hat, sich m it ihr 
zu beschäftigen, kom m t selten w ieder davon los. 
Die Frage ist freilich, wie weit das, was wir mit 
den üblichen U ntersuchungsm ethoden beobach
ten, wirklich ein Stück unverfälschter N a tu r d a r
stellt. W ir entnehm en mit G lasrohr, K ratzer usw. 
aus einem  Bach oder Teich F undortm ateria l, 
transportieren  es in einem  Präparateglas nach 
Hause, entnehm en dort der Probe m it der P ipet
te einen Tropfen, praktizieren  ihn a u f  den O b
jektträger und bedecken ihn dort d ann  noch mit 
einem Deckglas. W as wir dann  un ter dem  M i
kroskop vor uns haben, ist zwar eine Auswahl 
von Einzellern, aber keineswegs ein Stück N atur.

W ir können zwar m orphologische M erkm ale 
und Bewegungsweisen beobachten  -  aber kei
neswegs V erhalten un ter natürlichen U m stän 
den. W ir haben mit all unseren M anipulationen 
den norm alen L ebensab lau f unserer Objekte 
em pfindlich gestört. W ir haben  Z usam m en h än 
gendes auseinandergerissen, C oenobien zerstört, 
vielleicht auch um gekehrt O rganism en zusam 
m engebracht, die sonst sorgsam  A bstand von
einander halten. Entw icklungen können  wir au f 
diese W eise kaum  verfolgen -  wir sehen allen
falls M om entaufnahm en, deren  E inordnung  in 
zusam m enhängende A blauffolgen wir nur ver
m uten  können. U nd bei dem  allen habe ich noch 
ganz von den Folgen a u f  unsere U ntersuchungs
ergebnisse abgesehen, die sich aus künstlichen 
K ulturm edien, F ärbem ethoden , Schleim zusät
zen zur V erlangsam ung der Bewegungen u. ä. er
geben.
D abei gibt es eine relativ einfache und unkom 
plizierte M ethode, einer B eobachtung un ter n a 
türlichen B edingungen nahezukom m en. Ich 
m öchte sie kurz darstellen:
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W ir benötigen nicht m ehr als ein paar Färbezy
linder mit U berfalldeckel, norm ale O bjektträger 
und ein Stückchen PV C -M aterial o .ä ., das m in
destens 2 m m  dick sein sollte. Aus diesem  M ate
rial schneiden wir uns Streifchen von 24 mm 
Länge und etwa 4 m m  Breite und kleben sie 
quer über einen O bjektträger, so daß  in dessen 
Mitte gerade noch Platz für das Deckglas bleibt 
(siehe Bild!). Sie w erden uns später als Stütz
streifen dienen, die ein V errutschen des D eckgla
ses verhindern  sollen.
N un  besorgen wir uns von einem  Fundort, des
sen Ergiebigkeit uns bekannt ist:
+  500 ml Fundortw asser,
+  100 ml B odengrund und etwa 
+  1 ml L ebendm aterial, also Bewuchs von

Steinen und Pflanzen, D etritus von der 
Schlam m oberfläche u. ä. -  

natürlich jew eils in getrennten  G efäßen.
Das Fundortw asser filtern wir gut durch  (notfalls 
genügen drei ineinandergelegte Kaffeefilter) -  
aber es wird nicht abgekocht oder a u f  andere 
Weise sterilisiert. E inzeller leben nicht in steri
lem W asser. Vor allem  aber w ürde beim Sterili
sieren der Sauerstoff verloren gehen, und der ist 
für die m eisten O rganism en lebensnotw endig. 
N un füllen wir das m itgebrachte L ebendm aterial 
in einen Färbezylinder und geben soviel filtrier
tes Fundortw asser hinzu, daß  der O bjektträger 
bis etwa zum  oberen Stützstreifen im W asser 
steht (vorher probieren). A llerdings w arten wir 
erst einige S tunden, bis sich das aufgew irbelte 
M aterial gut gesetzt hat, ehe wir den vorbereite
ten O bjektträger vorsichtig hineinstellen.
A u f die gleice Weise füllen wir ein zweites F är
beglas m it dem filtrierten Fundortw asser und 
stellen es einstw eilen kühl und dunkel beiseite, 
nach M öglichkeit in den K ühlschrank. Die F är
begläser w erden wir im m er m it ih rem  Deckel 
lose geschlossen halten. T reten  trotzdem  Ver
dunstungsverluste auf, so gleichen wir sie m it de
stilliertem  W asser aus, so, wie es in der N a tu r 
der Regen tut.
W er will, kann vorher noch das heim gebrachte 
L ebendm aterial gründlich un ter dem  M ikroskop 
durchm ustern, um beurteilen zu können, welche 
O rganism en vorhanden sind. U nbeding t erfor
derlich ist das aber nicht. D enn was uns in teres
siert, ist ja  ausschließlich das, was sich a u f  unse
rem O bjektträger entw ickeln wird.
Diesen O bjektträger w erden wir je tz t täglich 
untersuchen, und zwar bei m ittlerer V ergröße
rung (etwa 300- bis 400fach). W ir können also 
zunächst au f ein Deckglas verzichten, weil bei 
fast allen M ikroskopen bei diesem  V ergröße
rungsm aßstab der A bstand zwischen O bjekt und 
Vorderlinse groß genug ist, um  ein V erschm ut
zen der F rontlinse zu verhindern. Die Rückseite 
des O bjektträgers wischen wir mit einem  Papier

taschentuch jew eils vorsichtig sauber, um  den 
M ikroskoptisch nicht zu verunreinigen. Die V or
derseite aber lassen wir unberührt, um die W an
derungsbew egungen der E inzeller nicht zu stö
ren.
N ach einigen Tagen wird sich in dem  R aum  zwi
schen den beiden Stützstreifen eine Bewuchsstel
le bilden -  es w erden sich E inzeller der verschie
densten A rten niederlassen. W ie lange das d au 
ert, hängt von den im L ebendm aterial vorhande
nen Arten, vom E utrophiegrad  des Fundortw as
sers und von den B eleuchtungsverhältnissen ab. 
Deshalb haben wir das G las auch so gestellt, wie 
es ungefähr den Verhältnissen am  E n tnahm eort 
entspricht, aber nie direkt in die Sonne.
W ir warten, bis sich genügend Individuen ange- 
sam m elt haben -  aber nicht zu viele, denn dann 
w ürde unser künftiges B eobachtungsfeld un 
übersichtlich. U nd nun überführen wir den Ob- 
jek träger vorsichtig, um  nichts aufzuw irbeln, in 
den vorbereiteten zweiten Färbezylinder, in dem 
sich ja  nur filtriertes Fundortw asser, aber sonst 
kein Lebendm aterial befindet. V orher haben  wir 
den O bjektträger gründlich gereinigt, überall, 
außer eben an der Bewuchsstelle zwischen den 
Stützstreifen.
Inzwischen haben wir uns a u f  die übliche Weise 
aus dem Rest des Fundortw assers und aus dem 
m itgebrachten Bodengrund einen Fundortde- 
kokt hergestellt (gem einsam  eine Stunde kochen, 
absetzen lassen, gut filtern). D avon geben wir 
nun alle drei Tage einige T ropfen in unser K ul
turgefäß, um die verbrauchten  N ährstoffe zu er
setzen.
N un haben wir also ein K ulturgefäß, in dem  sich 
außer an unserer „Bew uchsstelle“ keinerlei Le
bewesen m ehr befinden -  außer natürlich  B akte
rien. A ber a u f  die können wir ohneh in  nicht ver
zichten. Viele Algen benötigen sie als V itam in
lieferanten, viele C iliaten, A m öben u .a . als F u t
ter. Die M öglichkeit, daß  die Bakterien so ü ber
hand  nehm en, daß sie den ganzen K ulturansatz 
unbrauchbar m achen, m üssen wir in K a u f n eh 
men. A ber das kom m t bei sauberem  A rbeiten  re
lativ selten vor. W ir w erden im übrigen den O b 
jek tträger alle paar Tage erneut sauber abw i
schen (selbstverständlich nicht an  der Bewuchs
stelle) und das W asser erneut filtrieren. Denn 
natürlich w erden von der Bewuchsstelle im m er 
w ieder Einzeller ausw andern  -  und dann  zum 
Teil zurückkom m en. U nd das w ürde den G ang  
unserer B eobachtungen em pfindlich stören. 
Unsere Bewuchsstelle können wir nun regelm ä
ßig beobachten. Meist wird das ohne Deckglas 
gehen, aber erforderlichenfalls haben  wir ja  für 
diesen Zweck unsere Stützstreifen angebracht, 
die uns ein Auflegen und W iederentfernen des 
Deckglases erm öglichen, ohne den Bewuchs a ll
zusehr zu stören.
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Färbezylinder mit 
Überfalldeckel

Objektträger

Stützstre ifen

Wasserstand

Deckglas

Bewuchsste lle

Stützstre ifen

wuchsstelle niederlassen. Je nachdem , was m an 
im einzelnen untersuchen  m öchte, m uß m an 
probieren  und abw arten. Jeder m uß wohl seine 
eigenen E rfahrungen m achen.
A u f jed en  Fall aber sollte klar sein, daß  sich die 
M ethode nicht zur A nalyse von G ew ässern eig
net. A u f der Bewuchsstelle erscheinen zwar die 
meisten, aber doch nicht alle Arten.
Im übrigen ist es G lücksache, wie lange eine 
solche K ultu r aushält. An m einem  Fenster steht 
ein G las m it Euglenen, Chlorella, kleinen C ilia
ten und D iatom een schon seit m ehr als einem  
Jahr. A ndere K ultu ren  gehen nach einigen W o
chen zugrunde, teils, weil sie von B akterien oder 
Pilzen überw uchert w erden, teils aus m ir u nbe
kannten  G ründen . A ber m an kann ja  m ühelos 
im m er w ieder neue ansetzen.

Bild: Färbezylinder als „M ikroaquarium “ mit eingeleg
tem Objektträger. Einzelheiten siehe Text.

W ir können unsere E inzeller je tz t nahezu unge
stört und un ter sehr na tu rn ah en  Verhältnissen 
beobachten. W ir können die Entw icklung von 
Coenobien und K olonien verfolgen. W ir können 
Teilungsvorgänge beobachten, aber auch Sexu
alvorgänge, Partnersuche und -findung. W ir 
können feststellen, wer wen frißt, wer ausweicht 
oder zusam m enstößt, wer Schatten sucht oder 
Licht, B erührung oder Isolation. K urz: W ir kön
nen das V erhalten unserer E inzeller un ter n ah e 
zu allen A spekten beobachten , ohne daß es 
durch Eingriffe von außen  gestört und beeinflußt 
würde.
Voraussetzung für eine brauchbare  A usw ertung 
ist selbstverständlich, daß  wir uns jed e  Beobach
tung genau notieren. Erst dann  wird es möglich, 
zwischen Zufällen und G esetzm äßigkeiten zu 
unterscheiden, langfristige Entw icklungen auszu
m achen, Z usam m enhänge zu verstehen.

Grenzen der M ethode

W ir m üssen uns klar sein, daß  m an mit der hier 
dargestellten M ethode nu r diejenigen A rten 
untersuchen kann, die sich a u f  unserer Bewuchs
stelle auch niederlassen. Die aktiv beweglichen 
Arten, die uns ja  für V erhaltensbeobachtungen 
ohnehin am meisten interessieren, gehören nach 
meinen E rfahrungen alle dazu. A ber auch viele 
andere A rten erscheinen, falls sie im  A usgangs
m aterial en thalten  waren, nach einigen Tagen: 
zum  Beispiel Chlorella und andere coccale G rü n 
algen, sessile Ciliaten, wie Vorticella, auch nicht
bewegliche D iatom een. Sehr viel länger dauert 
es meist, bis sich trichale G rünalgen  a u f  der Be

Erweiterungen der M ethode

Hier gibt es viele M öglichkeiten -  der Phantasie 
des M ikroskopikers sind keine G renzen  gesetzt. 
Die vielleicht interessanteste und wertvollste ist 
die M öglichkeit von Paralleluntersuchungen: 
M an setzt mit genau dem  gleichen M aterial 
m ehrere K ultu ren  an und hält sie d ann  unter 
möglichst exakt defin ierbaren , unterschiedlichen 
Verhältnissen. Also zum  Beispiel das eine G las 
im D äm m erlicht, das andere  in heller B eleuch
tung. O der ein G las in einem  w arm en, das 
G egenstück in einem  kühlen  R aum . O der ein 
G las unter regelm äßiger und reichlicher, das a n 
dere ohne N ährstoffzugabe. Bei dieser letzten 
V ersuchsanordnung habe ich zum  Beispiel fest
gestellt, daß  sich viele E inzeller (C iliaten, D ia to 
m een) deutlich schneller, lebhafter bewegen, 
wenn sie „hungrig“ sind, als „satte“ Exem plare 
der gleichen Art im Parallelglas.
In diesem Z usam m enhang  noch ein anderer 
kleiner Tip, wie m an phototaktische R eaktionen 
von E inzellern hervorrufen und beobachten  
kann:
W ir bekleben einen zweiten O bjek tträger genau 
zur H älfte mit undurchsichtiger schwarzer 
Selbstklebefolie und legen ihn mit der Folie 
nach oben un ter unseren O bjektträger, der das 
Beobachtungsfeld enthält. D abei verschieben wir 
die beiden O bjektträger so, daß  die H ell-/D unkel- 
grenze sowohl m itten durch  die Bewuchsstelle, 
als auch m itten durch unser Beobachtungsfeld 
im M ikroskop verläuft. D ann  verschieben wir 
die K ondensorlinse seitlich um einige M illim e
ter, so daß im Bildfeld eine A rt „schiefe Beleuch
tung“ entsteht, die uns gerade noch erlaub t zu 
erkennen, was sich in der abgedunkelten  Hälfte 
abspielt. U nd nun können wir beobachten , wie 
unsere Einzeller au f diese Situation  reagieren. 
W elche A rt versam m elt sich im Hellen oder im
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Dunkeln? W as tun die einzelnen Individuen, 
wenn sie bei ih rer aktiven Fortbew egung an die 
H ell-/D unkelgrenze kom m en? Schrecken sie 
zurück? K ehren sie um? Reagieren sie ü b er
haupt?
M an kann den Versuch noch ausw eiten und den 
natürlichen V erhältnissen noch besser anglei
chen, indem  m an die Folie nicht m it einem 
scharfen Schnitt zurechtschneidet, sondern aus
einander reißt, so daß  eine leicht ausgefranste 
K ante entsteht. D ann  haben  wir im Gesichtsfeld 
des M ikroskops einen kontinuierlichen Ü b er
gang vom H ellen ins D unkle und w erden nun 
beobachten können, daß  jed e  Art den  ihr zusa
genden artspezifischen Bereich aufsucht.

Zusammenfassung

Die beschriebene U ntersuchungsm ethode ist mit 
geringem  A ufw and an Technik und M aterial 
durchführbar. E inen K reuztisch oder einen be
weglichen Objekttisch sollte m an freilich mög
lichst besitzen. Die Bewuchsstelle „frei H an d “ zu 
untersuchen, bringt m eist keine befriedigenden 
Ergebnisse.
N atürlich könnten  wir unsere O bjek tträger auch 
unm ittelbar in das Fundortgew ässer hängen. 
A ber das hätte  einige gewichtige N achteile. Zum  
einen m üssen wir sie ja  täglich untersuchen, um 
den richtigen Z eitpunkt zum  U m setzen heraus- 
zufinden, zu dem die Bewuchsstelle ausreichend, 
aber noch nicht zu d icht besiedelt ist. U nd das 
wäre, wenn wir nicht gerade einen Bach oder 
Teich vor der H austür haben, doch etwas m üh

sam. Z um  anderen: W enn unser O bjektträger, 
wie beschrieben, im  K ulturgefäß  besiedelt w ur
de, ändert sich die Z usam m ensetzung der A rten 
beim  U m setzen kaum . W urde er aber im freien 
W asser besiedelt, kom m t es nach dem  Um setzen 
zu der bekannten  A rtenverschiebung. U nd d a 
m it wird genau das unm öglich, was uns beson
ders wichtig ist, näm lich das längerfristige Beob
achten der gleichen Lebensgem einschaft. W ür
den wir aber a u f  ein K ulturgefäß  überh au p t ver
zichten und den O bjektträger ständig im F u n d 
ortwasser vor Ort hängen lassen, dann  wäre er 
nach einiger Zeit so dicht bewachsen, daß  wir 
überhaup t nichts m ehr sehen könnten. A ußer
dem  w ürde der ständige „Zuzug von au ß en “ 
eine B eobachtung von Entw icklungen verschie
dener Art unm öglich m achen.
Sicherlich sind vielerlei Erw eiterungen und V a
riationen der M ethode möglich, abhängig  auch 
von der im einzelnen jew eils gestellten Aufgabe. 
W ir m üssen dabei aber im m er bedenken, daß 
wir das V erhalten von Einzellern un ter möglichst 
natürlichen Bedingungen beobachten  wollen. 
Das setzt en tsprechende sorgfältige Ü berlegun
gen und E infühlungsverm ögen voraus. Einzeller 
sind Lebewesen, keine m ikroskopischen P räpa
rate. U nd es gibt kein „V erhalten  an sich“ , son
dern im m er n u r ein V erhalten in einer konkreten  
Umwelt.
Die E ntdeckungen, die wir m achen w erden, be
lohnen reichlich die aufgew andte M ühe.

Verfasser: W erner Baumann, Berliner Straße 40, 
6470 Büdingen

Winke fürs Labor

Peter Hoffmann

Modulationskontrast-Verfahren im Eigenbau

Das von Eric Grave im November 1982 beschrie
bene Modulationskontrast-Verfahren hat unter 
den Mikrokosmos-Lesern großes Interesse gefun
den. Peter Hoffmann beschreibt eine Methode 
zum Selbstbau der M odulationskontrast-Einrich
tung. Den Erfolg seiner M ethode belegen seine 
eindrucksvollen Fotografien.

In Heft 11, N ovem ber 82 des M i k r o k o s m o s  b e
schreibt E r ic  G r a v e  das in A m erika entwickelte 
M odulationskontrastverfahren. In der Reihe der 
optischen K ontrastierungsverfahren  für die M i
kroskopie sind die h ierfür erforderlichen G eräte 
recht leicht im E igenbau herzustellen, wenn 
nicht sogar schon vorhanden. Im Prinzip handelt
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Bild 1: Die Kreisschablone mit dem passenden Aus
schnitt (hier 11 mm) ist au f den Planfilm gelegt. Der 
Kreisausschnitt kann markiert und herausgeschnitten 
werden.

es sich um  eine A rt schiefer B eleuchtung, die je 
doch den N achteil des starken Helligkeitsabfalls 
in eine B ildrichtung unterdrückt. A u f das Prinzip 
des V erfahrens soll nicht w eiter eingegangen 
werden, ich m öchte eine B auanleitung vorstel
len, die den Selbstbau der M odulationskontrast- 
E inrichtung beschreibt.
Jeder M ikroskopiker, der auch die M ikrofotogra
fie betreibt und seine A ufnahm en selber verar
beitet, kann sich die M odulationskontrast-E in
richtung m it geringen K osten anfertigen.
Benötigt wird der sog. M odulator, der sich in der 
hinteren B rennebene des Objektivs befinden soll 
sowie eine Spaltblende, deren  L ichtspalt mit 
dem M odulator korrespondieren  m uß.

Der Modulator

D er M odulator wird aus P lanfilm m aterial herge
stellt. Er besteht aus einer dunklen, lich tun
durchlässigen Zone, einer grauen Z one und ei-

Bild 2: Seitenansicht des Spaltblendenhalters. A K on
densorunterteil, B Filteradapterring, C drehbare Polfil
terfassung, D Spaltblendenschieber, E  Filterfassung.

ner hellen Zone. Z ur A nfertigung des M odula
tors wird ein Blatt Planfilm  (9 x  12 cm) der L än
ge nach geteilt. M an erhält zwei Stücke im  F o r
m at 12x4 ,5  cm, das spart F ilm m aterial. Ein 
etwa 3 cm breiter Streifen des F ilm s wird m it 
einem K arton  abgedeckt und der überstehende 
Streifen belichtet. H ierzu ist eine schwache 
G lühlam pe ausreichend, ein V ergrößerungsgerät 
ist nicht erforderlich, erleichtert aber die Arbeit. 
Nach der ersten Belichtung wird der A bdeckkar
ton etwa 2 mm zurückgeschoben. Es erfolgt eine 
weitere Belichtung. Sie m uß wesentlich kürzer 
sein wie die erste, denn dieser schm ale Streifen 
d a rf nach dem  Entw ickeln nur grau w erden. Da 
wir in der Regel die D urchlässigkeit der G rau zo 
ne nicht messen können, dazu wäre ein D ensito
m eter erforderlich, sollte die D ichte so gewählt 
werden, daß ein gedruckter Text durch  den 
G raubereich  gerade noch gelesen w erden kann.

Bild 3: Kondensorunterseite mit Spaltblendenanord
nung.

D er breitere Streifen, der zuerst belichtet wurde, 
m uß vollkom m en geschwärzt sein.
Hinweise zur Belichtungszeit können nicht ohne 
weiteres gegeben w erden, da die B eleuchtungs
stärken bei jedem  anders ausfallen werden. Z ur 
E rm ittlung der richtigen Belichtungszeit sollte 
ein Probestreifen angefertigt werden.
Hierzu wird ein Reststück des Planfilm s mit ei
nem K arton  abgedeckt, so daß  ein kleines Stück
chen frei bleibt. N ach einer halben Sekunde Be
lichtungszeit wird der K arton  ein Stückchen 
zurückgeschoben und w ieder eine halbe  Sekun
de belichtet. Dies wird m ehrfach w iederholt. 
N ach dem  Entw ickeln des Probestreifens erhält 
m an einen sog. Stufengraukeil. Jetzt kann  die er
forderliche Belichtungszeit, bei der der richtige 
G rauw ert erreicht w orden ist, erm ittelt werden. 
Sollte in allen Fällen der Film streifen zu dunkel 
ausfallen, so ist die L am penhelligkeit zu reduzie
ren oder der A bstand zur L am pe zu vergrößern.
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Die Entw icklungszeit, bei der der Probestreifen 
entw ickelt w orden ist, m uß für alle Versuche die 
gleiche sein, weil sonst die Ergebnisse nicht ver
gleichbar sind.
P lanfilm m aterial (z. B. „L ab alith “ , F irm a LA- 
BAPHOT oder „N P 515“ , Firm a A G FA ) m uß 
bei ro ter D unkelkam m erbeleuch tung  verarbeitet 
werden. Es wird in handelsüblichem  D okum en- 
tenentw ickler entwickelt. Die Entwicklungszeit 
sollte 3 m in betragen.
D er so hergestellte Film streifen reicht für die 
A nfertigung von 6 - 8  M odulatoren.
Hierzu ist es nun am einfachsten, den D urch
m esser der H interlinsenfassung des Objektivs 
m it einer K reisschablone zu bestim m en. D er be
treffende K reisausschnitt wird a u f  den Planfilm 
mit Bleistift übertragen. H ierbei ist d a rau f zu 
achten, daß  die helle Z one des M odulators ei
nem K reishalbm esser entspricht. Die andere 
Hälfte wird von der G rauzone und dem dunklen

Bild 4: Radula der Schnirkelschnecke (Objektiv 40 X ).

Bereich abgeschattet. Das erforderliche F ilm 
scheibchen wird m it einer kleinen Schere ausge
schnitten und direkt a u f  die H interlinsenfassung 
des Objektivs gelegt.
Jetzt kann es Vorkommen, daß die eine oder an 
dere Sorte P lanfilm m aterial in der Hellzone 
n icht vollkom m en k lar wird. Das hätte  später 
dieselbe W irkung, als befände sich ein F ingerab 
druck a u f  den Objektivlinsen. Der Bildkontrast 
w ürde geringer. In diesem  Fall w ird die helle 
Zone des M odulators einfach mit einem  F ed er
m esser abgetrenn t und der verbleibende H a lb 
kreis aus G rau- und D unkelzone ins Objektiv 
gelegt.

Die Spaltblende

Als nächstes wird eine Spaltb lende benötigt. Die 
H erstellung ist w eniger kritisch wie die A nferti
gung einer Phasenkontrastringblende. Man ver
fährt folgenderm aßen:
Das mit dem M odulator versehene Objektiv 
wird a u f  ein P räpara t sch arf eingestellt. Das 
O kular wird aus dem  T ubus entfernt. Die A per
turb lende wird vollkom m en geöffnet. Ein trans
parentes Plastiklineal wird un ter die K ondensor-

Bild 5: Dünnschliff eines Säugetierknochens (Objektiv 
25 X ).

Bild 6: Epidermis der Tulpe (Objektiv 16 X ).
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Öffnung gehalten. A n der E inteilung des Lineals 
kann die Länge und die Breite der G rauzone des 
M odulators abgelesen w erden. D ie G röße des 
Spaltes, der m it der G rauzone korrespondiert, ist 
somit festgelegt. Beispiel: 3 x 9  mm.
Die anzufertigende Spaltb lende sollte in diesem  
Beispiel die G röße von 7 x 9  mm haben. D er 
3 mm breite Spalt bedeckt die G rauzone, 4 mm 
der Spaltbreite durchleuchten  die Helizone und 
werden mit Polarisationsfolie abgedeckt.
Die Spaltblende kann aus einem  O bjektträger 
hergestellt werden, der mit schw arzer Klebefolie 
vollständig abgedeckt ist. D er erforderliche 
Spaltausschnitt kann mit einem  Messer aus der 
Folie herausgeschnitten w erden. W ie schon er
wähnt, m uß jetz t der Teil der Spaltöffnung, der 
die Hellzone durchleuchtet, m it einem  Stück
chen Polarisationsfolie beklebt w erden.
Die Spaltblende m uß nun dreh- und verschieb
bar gelagert werden, dam it der L ichtspalt im m er 
mit dem jew eiligen M odulator zur D eckung ge
bracht w erden kann.
E r ic h  S a a k e  beschreibt eine b rauchbare  H alte
rung für einen B lendenschieber für schiefe Be
leuchtung in V erbindung m it seinem  „F o tom i
kroskop für die Fo to tasche“ (M ik r o k o s m o s , 
Heft 8/A ugust 1977). D er Bau der H alterung sei 
hier kurz w iederholt.
In eine drehbare Polfilterfassung (Fotozubehör) 
wird nach Entfernen des Filterglases eine weitere 
einfache Filterfassung mit passendem  G ew inde 
geschraubt. In diese Filterfassung w erden seitlich 
zwei sich gegenüberliegende Schlitze von der 
Breite der Spaltblende gesägt. In diesen Schlit
zen kann die Spaltblende hin und  hergeschoben 
werden und gleichzeitig in der Polfilterfassung 
gedreht werden. Die Befestigung dieser H a lte 
rung m uß individuell vorgenom m en w erden. Im 
einfachsten Fall wird ein A dap terring  m it zur 
Polfilterfassung passendem  G ew inde (z. B. aus 
dem F ilterprogram m  der F irm a Cokin) unter 
den K ondensor geklebt. Bei B edarf k ann  der 
Spaltb lendenhalter hier eingeschraubt werden. 
Bei der Justierung der beschriebenen M odula- 
tionskontrast-E inrichtung ist ein H ilfsm ikroskop 
nicht unbedingt notwendig. Ein Blick in den M i
kroskoptubus läßt die Spaltblende und den M o
dulator ausreichend genau erkennen und  zur 
D eckung bringen. M an verfährt ebenso, wie 
E r ic  G r a v e  in seinem Bericht beschreibt.
Es hat sich gezeigt, daß  in gewissen G renzen 
eine Spaltblende für m ehrere O bjektive verw en
det w erden kann. In m einem  Fall habe ich die 
Spaltgröße für das O bjektiv N P L 2 5 X  (Leitz) 
bemessen. Diese Blende ist für O bjektive von 20- 
bis 40facher E igenvergrößerung verw endbar. Bei 
höherer A pertur m uß die Spaltb lendenöffnung 
größer sein, dam it das Bildfeld gleichm äßig aus
geleuchtet wird.

Bilder 7 +  8: Lauskerf aus der Familie Philopteroidea, 
ein Ektoparasit aus dem Gefieder eines Vogels. Die bei
den Aufnahmen demonstrieren die unterschiedlichen 
Kontrastverhältnisse beim Verdrehen des Polarisations
filters. Besonders plastisch werden die Muskelfasern 
wiedergegeben (Objektiv 6,3 X ).
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Insgesam t betrachtet, ist die Einstellung des Ver
fahrens nicht kritisch. Beim D ejustieren der 
Spaltblende ergeben sich die unterschiedlichsten 
W irkungen bis hin zur einseitigen D unkelfeldbe
leuchtung.

Anmerkung: Fotografische Filter für diesen Zweck müs
sen nicht neu sein, zumal in diesem Fall nur die Fas

sungen benötigt werden. Manche Fotohändler haben 
Kramkisten mit alten Kamerafiltern. Polarisationsfilter
folien werden von Mikroskopherstellern als Analysato
ren für einfache Polarisationseinrichtungen angeboten.

Interessierte Leser können die benötigten Planfilmstrei
fen zum Selbstkostenpreis beim Verfasser beziehen.

Verfasser: Peter Hoffmann, An der Bellevue 21,
4780 Lippstadt

Kleine Mitteilungen

Verbesserte, nahezu verfomiungsfreie Darstellung der
Blutgefäße in menschlichen Netzhautpräparaten

1. Bei der Autopsie entnommene, menschliche Augen 
werden mindestens 3 Tage in 10%igem, neutralem 
Formol fixiert.

2. Mit einem ungefähr entlang der Ora serrata geführ
ten Schnitt werden die Augen halbiert; während die 
vordere Hälfte nicht weiter benötigt wird, entfernt 
man den Glaskörper von der hinteren Hälfte da
durch, daß man diese mit der Schnittfläche auf ein 
Papiertaschentuch legt.

3. Mit einer feinen Schere wird die Netzhaut-„Schale“ 
durch drei Schnitte, die an der Austrittsstelle des 
Sehnerven zusammenlaufen, in drei gleichgroße 
Dreiecke zerschnitten.

4. Jedes Netzhautdreieck wird nun mit seiner Glaskör
perseite auf ein Stück Filterpapier (W hatman Nr. 1) 
gelegt.

5. Jetzt lassen sich Chorioidea und Sklera durch vor
sichtiges Anheben von der Netzhaut lösen, während 
letztere meist am darunterliegenden Filterpapier 
haftet.

6. Das Filterpapierstück mit dem anhaftenden Netz- 
hautdreieck wird umgedreht und mit dem Netz
hautstück voran auf ein frisches Stück Filterpapier 
gelegt; jetzt kann das alte Filterpapierstück abgezo
gen werden.

7. Von der nun nach oben zeigenden Glaskörperseite 
des Netzhautdreiecks wird durch wiederholtes Ab
tupfen mit Filterpapier möglichst viel von der noch 
verbliebenen Glaskörperflüssigkeit entfernt.

8. Das am Filterpapier anhaftende Netzhautstück wird 
für einige sec in dest. Wasser getaucht, damit es sich 
anschließend leichter vom Papier ablöst.

9. Das Netzhautdreieck wird mit der Glaskörperseite 
auf einen mit Aceton gereinigten Objektträger ge
legt, von der Rückseite der Netzhaut kann das Fil
terpapier jetzt vorsichtig abgezogen werden, wobei 
letzteres vielleicht noch mit einigen Tropfen dest. 
Wasser angefeuchtet werden sollte.

10. Anschließend wird das Netzhautstück mit einem 
3 x 4  cm messenden Plastikstreifen (z.B. von Plastik- 
Petrischalen) mit einem zentralen Loch von 12 mm 
Durchmesser (mit einem erwärmten Korkbohrer 
Nr. 9 durchstoßen, hervorstehenden Lochrand mit 
Sandpapier abschleifen!) derart am Objektträger 
angeklemmt, daß allseitig ein mindestens 1 mm 
breiter Netzhautrand vom Plastikstreifen bedeckt 
wird. Zwei Klammern aus rostfreiem Stahl (z. B. 
von der Millipore Corporation) fixierten Netzhaut 
und Plastikstreifen auf dem Objektträger.

11. Die derart hergestellten „Sandwiches ‘ werden über 
Nacht in dest. Wasser gestellt, um das Formol aus 
dem Netzhautgewebe auszuwaschen.

12. „Sandwich“ am folgenden Morgen für zwei Stunden 
in einen Färbetrog nach C o p l in  einstellen, der 3% 
Trypsin (1 : 250 z.B. von Gipco oder Difco) in 0,15 
momrem Trispuffer (pH-W ert: 7,8) enthält und im 
Wasserbad bei 37 °C  gehalten wird. W enn das N er
vengewebe verdaut ist, erscheint das Netzhautstück 
durchscheinend; sollte das nach zwei Stunden noch 
nicht der Fall sein, ist die Trypsin-Lösung zu erneu
ern und der Vorgang häufig zu kontrollieren. Die 
meisten Netzhautpräparate benötigen dazu 2 -4  
Stunden.

13. Das „Sandwich“ wird in dreimal gewechseltem dest. 
Wasser gut gewaschen.

14. Das „Sandwich“ wird an der Luft trocknen gelassen.
15. Die Klammern aus rostfreiem Stahl werden ent

fernt, das Plastikstück, das das Netzhautdreieck am 
Objektträger fixierte, wird vorsichtig von dem Netz
hautstück abgehoben.

16. Die lufttrockenen Netzhautstücke können anschlie
ßend mit Hämatoxylin und Eosin angefärbt werden, 
wodurch die Netzhautblutgefäße deutlich hervorge
hoben werden, oder aber lufttrocken bis zur weite
ren Verarbeitung zu einem späteren Zeitpunkt auf
bewahrt werden.

W a l k e r , J., R. V r a c k o , and G. S. Brown: Flat mounts
of retinal vasculature. Stain Technol. 53, 360-362
(1978). Alexander Pareto

Herstellung von 25 -  150 |iin dicken Epon- oder Araldit- 
schnitten nach oberflächlicher Erwärmung der Blöck
chen.
Die im allgemeinen als Einbettungsmittel für die Elek
tronenmikroskopie entwickelten Kunstharze wie Epon 
und Araldit, die zunehmend auch in der Lichtmikro
skopie Verwendung finden, werden für lichtmikroskopi
sche Untersuchungen mit Hilfe von Glasmessern meist 
nicht dicker als 1 - 2  (im geschnitten; mit zunehmender 
Schnittdicke ergeben sich nämlich wegen der Härte die
ser Einbettungsmittel Schwierigkeiten beim Schneiden. 
Abhilfe schafft ein aus einem thermostatregulierten 
Bügeleisen ausgebautes Heizelement (eingestellt auf 
6 0 -7 0  °C), das derart am Messerschlitten eines Schlit
tenmikrotoms hinter dem Messer angebracht wird, daß 
es sich nach erfolgtem Schneiden jeweils eines neuen 
Schnittes etwa 0,5 mm über der Oberfläche des Blöck
chens befindet, und zwar solange, bis der Schnitt vom 
Messer abgenommen ist und der Messerschlitten wieder 
zum Schneiden des nächsten Schnittes an das andere 
Ende der Schlittenbahn geschoben wird. So lassen sich 
mit ganz schräg gestelltem Mikrotommesser (z. B. Typ c 
oder d) von 16 cm Länge 25 -  150 (.im dicke Epon- 
schnitte von ungefähr 1 cm2 Fläche anfertigen. Die 
Schnitte werden in der richtigen Reihenfolge auf Ob
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jektträgern angeordnet, diese für ungefähr 20 sec auf 
ein 60 °C warmes Streckbänkchen gelegt, die Schnitte 
mit Objektträgern bedeckt, diese mit kleinen Gewich
ten belastet und dann diese „sandwiches“ auskühlen 
gelassen. Nunm ehr sollten die Schnitte gut ausgebreitet 
und flach sein und können mit frischem Epon einge
schlossen werden; anschließende Polymerisation 1 Tag 
bei 45 °C und 2 Tag bei 60 °C. Interessierende Ab
schnitte oder einzelne Zellen (das Verfahren ist beson
ders bei nach G o l g i  imprägniertem Nervengewebe be
währt) können nach der lichtmikroskopischen Untersu
chung nach Absprengen des Deckglases herausgetrennt 
werden, neu aufgeblockt und mit einem Ultramikrotom 
mit Diamantmesser in etwa 500 Ä dünne EM-Schnitte 
weiterzerlegt werden (W e st , 1972 und 1976). R ib i  ver
wendet als Einbettungsmedium Araldit, erweicht die

Blöckchen durch Aufstellen einer Infrarotlampe (z. B. 
Philips JR 230 -  250 V/250 W) in ungefähr 2 0 -3 0  cm 
Entfernung; geschnitten wird auf Schlitten- oder auf 
MiNOT-Mikrotomen mit dicken Rasierklingen („Schick 
injector blades“); übrige W eiterbehandlung wie oben. 
(Die Schnittdicke beträgt im Beispiel 50 (xm.)
W e st , R. W .: Superficial warming of epoxy blocks for 
cutting o f 25 -  150 [im sections to be resectioned in the 
40 -  90 nm range. Stain Technol. 4 7 ,201 -  204 (1972). 
W est , R. W .: A simplified method for superficial warm
ing o f hard epoxy blocks for cutting o f 25 -  150 micron 
section. Stain Technol. 51, 204 -2 0 6  (1976).
R ib i , W. A.: A Golgi-electron microscope method for 
insect nervous tissue. Stain Technol. 51, 13 -  16 (1976).

Alexander Pareto

Bücherschau

Flück-Wirth, F. (Hrsg.): Krypto-Spezialkatalog Nr. 2 
Mykologie, Phytopathologie. 198 S., Flück-W irth, Teu
fen AR/Schweiz, September 1982. Zu bestellen bei der 
Internationalen Buchhandlung F. Flück-W irth, 
CH-9053 Teufen/Schweiz.
Schon seit vielen Jahren hat sich die Internationale 
Buchhandlung für Botanik und Naturwissenschaften 
unter dem Begriff „Krypto“ einen wohlklingenden N a
men geschaffen. Jeder, der sich auf botanischer Litera
tursuche befindet, hat seither eine erste sichere und zu- 
leich äußerst umfangreiche Anlaufstelle. Es gibt wohl 
aum ein irgendwo auf der Welt erschienenes botani

sches Werk, das man nicht bei „Krypto“ finden, sub
skribieren oder käuflich erwerben kann. So wird es 
interessierten Laien genauso wie Spezialisten ermög
licht, ihr Ohr am Pulsschlag der Wissenschaft zu halten, 
auch wenn sie noch so weit von der nächsten Uni
versitätsbibliothek entfernt wohnen.
Der neu erschienene Spezialkatalog enthält 1720 Arbei
ten allein aus den Gebieten Mykologie und Phytopa
thologie, die z.T. schon in früheren Katalogen verzeich
net waren, nun aber der Vollständigkeit zuliebe noch 
einmal aufgeführt werden. Die alphabetische Reihen
folge der Autoren bzw. der Zeitschriften und vor allem 
das abschließende Register mit thematischer Zuord
nung erleichtern das Auffinden einzelner Werke. Alle 
Einzelarbeiten sind mit einem knappen erläuternden 
Text (Inhaltsangabe, Vorwort, Rezension) versehen, der 
dem Suchenden wertvolle Hinweise gibt. Leider gilt das 
nur zum geringen Teil für die Artikel in Periodika (z. B. 
Annales Mycologici, Nova Hedwigia, Sydowia, Zeit
schrift für Pilzkunde . . . ) ,  bei denen oft allein die N a
men der Autoren angegeben sind. Hier wäre für den 
Benutzer noch ein Wunsch offen.

Dr. Klaus von der Dunk

Krstic, R. V.: Die Gewebe des Menschen und der Säuge
tiere. Ein Atlas zum Studium für Mediziner und Biolo
gen. XII +  400 Seiten, mit 190 vom Verfasser gezeich
neten Tafeln. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 
York 1978. Gebunden DM 58,-.
Mit seiner bereits beim Atlas zur „Ultrastruktur der 
Säugetierzelle“ (siehe Besprechung im M ik r o k o s m o s , 
Januar 1979, Seite 30-31) bewährten, didaktisch ge
schickten Art gelingt es dem Autor auch bei diesem 
Band, dem Betrachter der wieder als schwarzweiße 
Strichzeichnungen ausgeführten Tafeln verständlich zu 
machen, wie aus einzelnen Zellen die komplexeren 
Strukturen der verschiedenen Körpergewebe eines hö

heren Organismus wie beispielsweise eines Säugetieres 
oder des Menschen aufgebaut werden.
In der Gestaltung dem im bereits erwähnten Band be- 
schrittenen Wege folgend -  d .h . Tafelseite und zugehö
rige Textseite stehen nebeneinander -  widmet der Ver
fasser nach einer 6 Tafeln umfassenden Einleitung, in 
der kurz auf Entstehung und Entwicklung der verschie
denen Gewebetypen und auf einige Grundbegriffe wie 
z.B. Wachstum, Regeneration und Degeneration, auf 
Implantation, Transplantation und Metaplasie einge
gangen wird, der ersten der 4 Hauptgewebegruppen, 
dem Epithelgewebe 41 Tafeln. Dabei geht es um eine 
oder mehrere Lagen von Körperzellen, die als ein- oder 
mehrschichtige Oberflächenepithelien oder „H äute“ 
den Organismus vor Austrocknung schützen (z. B. das 
verhornte mehrschichtige Plattenepithel der Epider
mis), verschiedene Hohlräume und Gangsysteme des 
Körpers auskleiden (z.B. das Übergangsepithel der 
Harnblase, das Endothel des Herzens und der Blut- und 
Lymphgefäße) oder als ein- oder mehrschichtige Drü- 
senepithelien die verschiedenen Formen der Körper
drüsen bilden.
68 Tafeln umfaßt die Darstellung der 2. Hauptgewebe
gruppe, des Binde- und Stützgewebes, zu dem z. B. 
Knorpel und Knochen, die dadurch charakterisiert 
sind, daß zwischen den einzelnen Zellen sehr viel Inter
cellularsubstanz liegt, oder Fettgewebe mit ballonartig 
angeschwollenen, durch Speicherung von Fett in einer 
intracellulären Vakuole dünnwandig gewordenen Zell
leibern gerechnet werden. Kollagene und elastische 
Fasern als geformte Intercellularsubstanz gehen wieder
um auf die Proteinsynthese von Fibroblasten zurück.
Der Veranschaulichung der 3. Hauptgewebegruppe, des 
Muskelgewebes, dienen 27 Tafeln. Allgemein werden ja 
drei Typen von Muskelgewebe, das durch die besonde
re Fähigkeit seiner Zellen gekennzeichnet ist, sich aktiv 
zusammenzuziehen, unterschieden: erstens die soge
nannten glatten Muskeln (z. B. aus der W andung von 
Blutgefäßen und Darmtrakt), zweitens die schon bei 
Betrachtung im Lichtmikroskop quergestreift erschei
nenden Skelettmuskeln und drittens die eine Zwischen
stellung einnehmende Herzmuskulatur. Neben zum 
Teil schon seit längerem aus der Literatur bekannten 
Blockdiagrammen zeigen einige Tafeln in Form einfa
cher Strichzeichnungen die Verteilung der drei Muskel
gewebearten im menschlichen Körper, die Histogenese 
der Skelettmuskulatur, teilweise noch hypothetische 
Darstellungen des Kontraktionsmechanismus von glat
ten und von quergestreiften Muskelfasern, die Regene
ration quergestreifter Muskelfasern, ja  sogar den
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Hauptschnittverlauf bei einer Herztransplantation bzw. 
das Einsetzen eines Herzschrittmachers im Zusam m en
hang mit der Besprechung des Reizleitungssystems im 
menschlichen Herzen.
Dem Nervengewebe als 4. Hauptgewebegruppe sind 
48 Tafeln Vorbehalten, die die vielfältige, räumliche 
Gestalt von Nervenzellen in Gehirn, Spinalganglien 
und sympathischem Nervensystem, und von sie stützen
den oder umhüllenden, verschiedenen Form en von 
Gliazellen vor Augen führen, ebenso wie den Aufbau 
peripherer Nerven, verschiedene Arten von Endigun
gen von Nervenfasern in anderen Geweben, z. B. moto
rische Endplatten auf Muskelfasern, bis zu so komple
xen Strukturen wie Muskelspindeln, Vater-Pacinische 
Körperchen oder Meissnersche Tastkörperchen.
Ein mehr als eine Druckseite umfassendes Literaturver
zeichnis -  einige Literaturhinweise sind außerdem be
reits dem die einzelnen Tafeln begleitenden Text ange
fügt -  und ein mehr als 7 Druckseiten (in Kleindruck) 
umfassendes Sachverzeichnis schließen den Band ab.
In Anbetracht der Tatsache, daß es keine Tafeln mit 
dreidimensionalen Darstellungen für so wichtige Struk

turen wie Leber- und Milzgewebe, Bowmansche K ip- 
seln aus der Niere, Riechschleimhaut, Netzhaut des Au
ges, Geschmacksknospen der Zunge oder Sinnesepithe- 
lien des Innenohres gibt, erscheint der Titel des Bandes 
etwas irreführend, und das Werk wird, zusammen mit 
der „U ltrastruktur der Säugetierzelle“ als Band 1 seiner 
Aufgabe, ein praktischer Begleiter für Studenten der 
biologischen und medizinischen Disziplinen zu sein, ei
gentlich noch nicht gerecht. Vielleicht schafft hier ein 
weiterer Tafelband die ersehnte Abhilfe.
Was den durchweg sehr aufschlußreichen Text zu den 
Tafeln betrifft, gibt es leider manchmal etwas Verwir
rung, wenn ein und dieselbe Ziffer bei mehreren Abbil
dungen auf einer Tafel für verschiedene Details herhal
ten muß; hier wäre es zwar wohl aufwendiger aber viel
leicht didaktisch sinnvoller gewesen, einen für den gan
zen Band gültigen Abkürzungsschlüssel zu entwickeln. 
Gegenüber dem ersten Band ist der Einband leider 
auch nicht mehr so strapazierbar, wie man es sich für 
ein häufig zu benutzendes Nachschlagewerk dieser 
Preiskategorie wünscht.

Alexander Pareto

Leser berichten

Einfache Methylenblau-Fuchsinfärbung im klinischen 
und bakteriologischen Labor
Mit den Mehrfachfärbungen nach G ie m sa , M a y - G r ü n - 
w a l d , L e ish m a n  u.a. stehen uns bewährte Methoden 
zur Verfügung, die sehr differenzierte Bilder in der Hä
matologie, Zytologie und Protozoologie ergeben, trotz
dem soll aufgrund jahrelanger Färbeerfahrungen an 
vielen tausend Ausstrichen von Punktaten, Liquorsedi
menten und Blutkulturflaschen nochmal an die einfa
che Möglichkeit einer Doppelfärbung mit einer Methy
lenblau-Fuchsinlösung erinnert werden. Diese Färbung 
bietet zwar nicht so viele Farbnuancen wie die oben ge
nannten Färbungen, ergibt aber im Routinebetrieb aus
reichende Ergebnisse, zudem läßt sie sich schnell aus
führen (30 sec bis 1 min), ist wenig störanfällig und bil
lig. Hervorragend bewährt hat sich die einfache Methy
lenblau-Fuchsinfärbung bei der Kontrolle von Blutkul
turflaschen auf Bakterienwachstum (angelegt bei Sep
sisverdacht), zum Erkennen von Keimen ist sie der 
Gram färbung weit überlegen. Zarte Erreger wie Influ- 
enzabakterien oder nur vereinzelte Mikroben lassen 
sich sofort durch ihre blaue Farbe neben den rotgefärb
ten Erythrozyten erkennen. Bei Bakterienwachstum 
müssen dann natürlich Gram färbung und weitere bio
chemisch kulturelle Differenzierung erfolgen.
Technik: 2 - 5  min methanolfixierte Objektträgeraus
striche 3 0 -6 0  sec mit Farblösung bedecken und mit 
Leitungswasser abspülen, lufttrocknen.
Herstellung der Farblösung: 10 ml Löfflers Methylen
blaulösung und 0,5 -  1 ml lOfach mit Aqua dest. ver
dünnter 10%iger alkoholischer, basischer Fuchsinlö
sung (Chroma). Das Farbgemisch hölt sich nur be
grenzte Zeit, deshalb möglichst immer frisch vor G e
brauch ansetzen. Wolfgang Beyer

Mikroskopische Vereinigung des Ruhrgebietes
„Für Mikroskopiker -  besonders für Anfänger -  besteht 
immer ein großer Bedarf an Information. Nach einigen 
Fortschritten fehlen dann oft die Möglichkeiten, 
Gleichgesinnte zu treffen, um Gedanken und Erfah

rungen auszutauschen. Häufig stirbt der Enthusiasmus 
der ersten Zeit an diesem Mangel.“ So schrieb K l a u s- 
Peter  J o h n  im M ik r o k o s m o s  9/82.
Gerade im Süden unseres Lesergebietes und in Ham 
burg hatte man diesen Mangel schon früh erkannt und 
Abhilfe geschafft: in Form der dortigen Mikroskopi
schen Vereinigungen, die dem Mikroskopiker oft ganz 
neue Möglichkeiten des Arbeitens eröffnen.
Im Jahre 1982 gründete sich mit Sitz in Duisburg die 
MIKROSKOPISCHE V EREINIGUNG DES RU H R
GEBIETES, die als erste und einzige Institution dieser 
Art im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein- 
Westfalen endlich eine bedauerliche Lücke schließt.
Die Vereinigung sieht ihre erste Aufgabe in dem Zu
sammenführen interessierter Mikroskopiker aus allen 
Gebieten und Berufen, ein Miteinander von Amateuren 
und „Profis“, um so einen umfassenden Erfahrungs
und Gedankenaustausch zu ermöglichen. Anfängern 
sollen Anleitungen und Anregungen zu eigenem Arbei
ten, aber auch Hilfestellungen an die Hand gegeben 
werden.
Neben persönlichem Kontakt der Mitglieder soll dies 
vor allem erreicht werden durch die Vorstellung eigener 
Arbeiten in Vortragsabenden mit nicht nur mikroskopi
schen Themen und Diskussionstreffs, aber auch durch 
gemeinsame Arbeiten nach Interesse und Kenntnis
stand der Mitglieder und mikroskopische Praktika mit 
unterschiedlicher Thematik.
Die MVR sucht eine enge Zusammenarbeit mit den an
deren Mikroskopischen Zusammenschlüssen. Zur D ar
stellung ihrer Tätigkeit möchte die MVR den M ik r o 
k o sm o s  als ihr Mitteilungsblatt ansehen.
Die MVR befindet sich noch im Anfangsstadium ihres 
Vereinslebens und sucht noch interessierte Mitarbeiter 
aus allen Gebieten der Mikroskopie und Biologie, die 
an den Angeboten einer derartigen Vereinigung Anteil 
haben und beim weiteren Aufbau mithelfen möchten. 
Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mikroskopiker 
in unserem Lande für die Mikroskopische Vereinigung 
des Ruhrgebietes entscheiden.
Frank Jochem, geschäftsf. Vorsitzender, Cramer-Klett- 
Str. 47, 4100 Duisburg 28, (02 03) 70 73 49
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Ignaz Kälin

Versteinerte Hölzer in vulkanischen Tuffen 
der Insel Lipari
I. Material und Technik

Wenn ein Mikroskopiker in Urlaub fährt, wird er
-  auch ohne Mikroskop -  die Augen offen halten 
und bestimmt mit Untersuchungsmaterial nach 
Hause zurückkehren. In glücklichen Fällen kann 
ein Zufallsfund Anlaß zu faszinierenden Untersu
chungen sein.
Unser Mitarbeiter Ignaz Kälin beschreibt in sei
ner Arbeit -  die wir wegen ihres Umfanges leider 
in drei Teilen bringen müssen -  anhand von her
vorragenden Fotografien 40 000 Jahre altes ver
steinertes Holz, das aufgrund der ausgezeich
neten Erhaltung nach mikroskopischen Merkma
len sogar einer Art zugeordnet werden konnte. Im 
zweiten Teil beschreibt Herr Kälin die angewand
ten Methoden, der dritte Teil wird ausführlich die 
Untersuchungsergebnisse behandeln.

Fundmaterial und Fundort

Bei den in diesem Bericht dargestellten und be
schriebenen Fundstücken  handelt es sich n icht

um  das gesam te Fundm aterial. Dieses um faßt im 
ganzen 10 Stücke, die wohl alle bearbeitet, von 
denen aber n u r 5 für die intensivere U n tersu 
chung ausgew ählt w urden. A u f den F un d o rt 
w urde ich von einem  ortsansässigen deutschen 
F reund und dieser von einem  E inheim ischen 
aufm erksam  gem acht.
Die Bilder 1 - 5  zeigen die ausgew ählten F u n d 
stücke. Sie konnten  aus einer praktisch senk
rechten 4 0 -6 0  M eter hohen Tuffw and a u f  einer 
Fläche von höchstens 1 m 2 geborgen werden. 
Diese Tuffw and wies an den Fundste llen  und 
deren weiteren U m gebung keine eigentliche Pa- 
läosolschicht auf, sondern  das Fundm aterial war, 
abgesehen von den b raun  verfärbten  Ü bergangs
zonen H andstück /T uffw and , in diese hom ogene 
W and eingeschlossen (Bild 6). Die K onsistenz 
des Tuffelsens w ar weicher als Sandstein, so daß 
die H andstücke mit M etallinstrum enten  relativ 
leicht herausgearbeitet w erden konnten . Schon 
die Form  der H andstücke und m it bloßem  Auge

Bilder 1 bis 5: Polierte Anschliffe der 
Handstücke. 1 Handstück 2, größter 0  
14 mm; 2 Handstück 5, größter 0  26 mm; 
3 Handstück 6, größter 0  27 mm; 4 H and
stück 8, größter 0  44 mm; 5 Handstück 10, 
größter 0  47 mm. Näheres im Text.
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feststellbare S trukturen deute ten  a u f  V ersteine
rungen biologischen U rsprungs hin. Die Tuff- 
wand mit der Fundstelle  w ar nu r über einen 
Erosionskegel von m ehreren  M etern H öhe aus 
Tufflockerm aterial erreichbar; sie befindet sich 
in einem der tief in die Tuffschichten einge
schnittenen „V allone“ (Bild 7).
Die hier im Artikel erw ähnten  H andstücknum 
m ern sind reine O rdnungszahlen; sie w urden, 
wenn auch nicht in reiner C hronologie, für die 
präparierten  Stücke beibehalten. N um m er 2 ist 
ein W urzelfragm ent; N um m er 5 und 6 könnten  
sowohl als Ast- oder Stäm m chenfragm ente be
zeichnet w erden; N um m er 8 ist vielleicht S tam m 
m aterial und wohl das am  besten konservierte 
Stück, und N um m er 10 ist ganz unsicher in der 
Zuteilung; es ist das am  m eisten abgebaute  und 
verrottete M aterial, das aber gerade deswegen 
die vielfältigsten A spekte bietet.

Etwas Geographie des Fundortes

Die Insel Lipari gehört zum A rchipel der sog. 
Aeolischen Inseln, der mit seiner südlichsten In
sel Vulcano ca. 50 km dem  nordöstlichen Sizilien 
vorgelagert ist. Die Inselgruppe erstreckt sich 
zwischen dem  38° 22' und 38° 50' G rad  n ö rd 
licher Breite und um faß t m it der Insel Lipari 
auch noch die E ilande Salina, Vulcano, S trom bo
li, Filicudi, Alicudi und  Panarea (Reihenfolge in 
abnehm ender G röße). K lim atisch weist der A r
chipel ein subtropisch-m editerranes K lim a mit 
entsprechender V egetation a u f  (Bild 8).

V erw altungszentrum  ist die S tadt L ipari a u f  der 
gleichnam igen Insel; die ganze Inselgruppe ge
hört zur Provinz M essina (Sizilien). V erkehrsm ä
ßig w erden die Inseln mit Kursschiffen und 
T ragflügelbooten, z .T . auch A utofähren , von 
Messina, M ilazzo, Palerm o (Sizilien) und auch 
von Reggio di C alabria, Vibo V alentia und 
N eapel (Festland) aus erschlossen.

Geologie, Vulkanismus und Paläontologie 
des Fundortes

Die Inseln des L iparischen A rchipels sind alle 
vulkanischen U rsprungs, jedoch  nicht d irekt mit 
dem Ätna au f Sizilien oder dem Vesuv bei N ea
pel verw andt. In neuerer Zeit haben sich einige 
Forscher um  erw eiterte K enntnisse in geologi
scher und vulkanologischer Sicht über diese In 
selgruppe verdient gem acht, näm lich die Profes
soren P ichler  (T übingen), K eller (F reiburg
i. B.), N ickel (F reiburg  i. Ue.) und Villari und 
M itarbeiter (C atania).
Als Laie a u f  diesem  G ebiet stütze ich mich des
halb bei den folgenden A usführungen a u f  Publi
kationen und auch a u f  persönlichen Schriftw ech
sel (P ic h l e r  1978-1980) der erw ähnten A u to 
ren.
Vulkanism us tritt m eist a u f  sog. Bruchlinien in 
der E rdkruste auf. A uch die L iparischen Inseln 
liegen a u f  einem  solchen Bruchliniensystem  im 
Tyrrhenischen Meer. Die K artenskizze zeigt den 
w ahrscheinlichen V erlau f dieser Brüche im Be
reich der Inseln. Die südlichste Insel a u f  diesem 
System ist Vulcano, die westlichste Alicudi und 
die nördlichste Strom boli, ein in kurzen Peri
oden im m er aktiver V ulkan (Bild 8).
F ür die A ltersbestim m ung des im T u ff verstei
nerten Holzes ist vorher die geologische E n t
wicklung der Inselgruppe abzuklären. Entgegen 
der früheren E inordnung  der E ntstehung der In 
seln ins M iozän wird heute  anh an d  von hochge
legenen Strandlin ien  (m it G eröllschutt) ange
nom m en, daß die Inseln im Q u artär ihren A n
fang genom m en haben. N ach T abellen  von 
P ic h l e r  (1968) ist die hier besonders interessie
rende Insel L ip a r i  im  M ittel-Pleistozän en tstan 
den (vor ca. 160 000 Jahren). D er V ulkanism us 
a u f  Lipari ist in vier Perioden einzuteilen; der 
Fundort gehört der III. Periode an, in der .der 
große zentrale M onte-San-A ngelo-V ulkan en t
stand. D ieser V ulkan hatte  im Laufe seiner G e 
schichte m ehrere längere R uhepausen  (von eini
gen 1000 Jahren). In diesen R uhepausen  konnte 
sich Vegetation entw ickeln, und Reste davon lie
gen in diesen F unden  als H ölzer vor.
Aktiver V ulkanism us mit K ra terau fbau ten , 
Bimsstein-, O bsidian- und A schenausstoß m an i
festierte sich a u f  L ipari in vier H aup tperioden

Bild 6: Tuffwand mit den dunklen Kavernen der her
ausgelösten Handstücke.
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Bild 7: Eines der tief in vulkanischen Tuff eingeschnit
tenen „Vallone“ au f Lipari (nicht am Fundort).

nen ausgestoßenen Aschen können je  nach Be
d ingungen und N iedergangsort in der T em pera
tur von kalt bis heiß variieren; es können  sich 
auch kalte und heiße Schlam inström e oder auch 
G lutw olken bilden.
Die Fundstelle  der versteinerten Hölzer liegt in 
den Schichten der III. H auptperiode: Jung-Plei- 
stozän =  W ürm -K altzeit =  vor ca. 39 000 ± 2 0 0 0  
Jahren  bzw. in der Post-M onastier-R egression 
( =  Hoch- und T iefstände des M ittelm eerspie
gels).
In geologischer Z eitrechnung  ist der F un d o rt mit 
seinem M aterial als „ jung“ zu taxieren. Diese Ju 
gend bezieht sich auch a u f  die paläobotanischen 
Relikte (in B earbeitung durch Prof. F r i e d r i c h , 
A arhus/D änem ark ). G roße evolutionsm äßige 
Ä nderungen im Pflanzenreich dürften seither 
nicht m ehr aufgetreten sein.
Aus Paläosolen von L ipari w urden inkohlte 
Pflanzenm aterialien geborgen, die nach der 14C- 
M ethode a u f  ein A lter von ca. 4 0  0 0 0  Jahren be
stim m t werden. Z u diesen Pflanzenrelikten ge
hörte auch die einzige zur dam aligen Zeit im 
M ittelm eergebiet heim ische Palme (Chamaerops 
humilis). Alle ändern  heute  w achsenden Palm en
arten sind Im porte ( G r a n d j o t  1974).
G estützt a u f  diese A ngaben nahm  ich an, beim 
Fund in den Tuffschichten solches Palm enholz 
geborgen zu haben, was sich bei der späteren  nä
heren U ntersuchung als falsch herausstellte.

Art der Versteinerung

N ach den A ltm eistern der Paläontologie (G o-

I. Stromboli

NE - Sizilien

Bild 8: Geographische Lage und wahr
scheinliches Bruchliniensystem der Lipari
schen Inseln (Bruchliniensystem nach P ic h 
l er  1980).

bis in historische Zeit. L etzter dynam ischer Vul
kanism us hat a u f  dieser Insel um  550 n. Chr. 
stattgefunden (E ntstehung  der Rocche-Rosse- 
und Forgia-V ecchia-G lasström e).
Vulkanischer T u ff ist verfestigte vulkanische 
Asche, wobei der Begriff Asche n icht als etwas 
„V erbranntes“ aufzufassen ist, sondern  m ehr 
oder weniger fein zerriebenes vulkanisches A us
w urfm aterial in Form  von O bsidian, Kristallen, 
Stäuben usw. darstellt (Bild 9). Die von Vulka-
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Bild 9: Felsig verfestigter vulkanischer Tuff mit Kri
stallen und Obsidianbruchstücken (nicht genau am 
Fundort). Dünnschliff, zirkulär-polarisiertes Durch
licht, 63 : 1.

►
Bild 11: Sphäritische kristallin-anisotrope K onkre
tionen des Silikats in Harzgang, je identische Stelle. 
Handstück 6, radialer Dünnschliff, links normales, 
rechts linear-polarisiertes Durchlicht, 88 : 1.

Bild 10: Körnchenartige amorph-isotrope Ausfällung 
des Silikats in Tracheiden (Hoftüpfel durchschim
mernd). Handstück 8, radialer Dünnschliff, Durchlicht,
96 : 1.

t h a n / W y l a n d  1973) sind V ersteinerungen che
misch in zwei H aup tg ruppen  aufzuteilen: kalki
ge und silikatische V ersteinerungen. D ie sehr 
einfache Probe m it Salzsäure a u f  K alk verlief bei 
den F undobjek ten  negativ, w ährend die F lu ß 
säureprobe positiv ausfiel, indem  Partikel der 
versteinerten H ölzer darin  aufgelöst w urden. A u f 
diesen rein vulkanischen Inseln sind kalkgesät
tigte G ew ässer n icht zu erw arten. V ielm ehr wird 
Sickerwasser (Q uellen sind sehr spärlich und 
schütter) m it K ieselsäure (S i0 2), einem H au p t
bestandteil vulkanischer M aterialien, angerei
chert und scheidet sich an anderer Stelle, wie 
zum  Beispiel in diesen Hölzern w ieder aus, was 
dann  zur silikatischen V ersteinerung von b io lo
gischen M aterialien führt (Bild 10).

Bei gewissen H andstücken sind außerorden tlich  
farbenprächtige O bjektstellen zu erkennen, die 
a u f  Sulfate mit verschiedenen E lem entenbeim i- 
schungen zurückzuführen  sind (Schwefel gelb, 
Eisen rot, u.a.).
Im späteren A bschnitt über m ikro-polarisations
optische U ntersuchungen wird noch etwas näher 
au f  die A rt der M ineralisierung eingegangen 
w erden (Bild 11).

Bestimmung des versteinerten Holzes

Es ist ganz verständlich, daß der M ikroskopiker 
sein U ntersuchungsm ateria l zu bestim m en ver
sucht. Schon erste o rien tierende A nschnitte und 
-schliffe der versteinerten  H ölzer sorgten da für 
die große Ü berraschung: Statt der erw arteten
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Bild 12: Jahrringe mit relativ großem Spätholzanteil, in 
einem Frühholz W achstumsstörungen. Handstück 6, 
transversaler Dünnschliff, Durchlicht, 46 : 1.

Bild 14: Markstrahlen (längs, aber quer laufend) und 
Tracheiden mit Hoftüpfeln in den radialen Wänden. 
Handstück 8, radialer Dünnschliff, Durchlicht, 46 : 1.

Bild 13: Einreihige Markstrahlen (quer) zwischen T ra
cheiden. Handstück 8, tangentialer Dünnschliff, Durch
licht, 46 : 1.

Palm holzstruktur zeigten sich die typischen K o
niferen holz-M erkm ale m it deutlichen Jah resrin 
gen (F rüh- und Spätholz), Flarzgängen und 
M arkstrahlen. W enn wir uns die geologische Bil- 
dungs- und E inordnungszeit der Fundstücke in 
Erinnerung rufen, ist in diesen R egionen sehr 
wohl m it K oniferenhölzern zu rechnen. 
U ntersuchungen von Flerrn Prof. F r ie d r ic h  
(1971), der eine größere A rbeit über die Paläo- 
botanik der Liparischen Inseln herausgeben 
wird, weisen z.B. für die gleiche Epoche a u f  der 
ebenfalls vulkanischen Insel Santorin  (ca. 36° 
Breitengrad) / ’/m/.s-Fossilien nach.
Daß fossile Pinus-H ölzer a u f  L ipari vorhanden 
sind, ist ebenfalls nach F r i e d r i c h  neu, und so
mit hat diese U ntersuchung einen wertvolleren 
A spekt erhalten. N achdem  zweifelsfrei feststeht, 
daß es sich bei den F unden  um die G a ttung  P i
nus handelt, tauchte sofort die Frage nach der 
Art auf. Diese w iederum  ist nicht ganz so einfach 
zu beantw orten, denn  n u r an ein p aar wenigen

m ikroskopischen S trukturen  des fossilen wie re
zenten Holzes sind die einzelnen Pinus-A rten 
voneinander zu unterscheiden. Um diese S truk
turen zu erkennen, m uß ten  wie in der norm alen 
H olzanatom ie Quer-, T angential- und R adial
schliffe angefertigt w erden (Bilder 12, 13, 14).
Da zur erw ähnten geologischen Epoche im M it
telm eergebiet nu r ca. sieben Pinus-Arten  hei
misch gewesen sein dürften  ( G r a n d j o t  1974), 
hatte die D ifferentialdiagnose zwischen diesen 
A rten zu erfolgen.
Diese Bestim m ung w ar aber aus drei G ründen  
nicht gerade leicht:
-  durch teilweisen A bbau  des Holzes vor der 

V ersteinerung w urden Feinstruk turen  zum 
Teil verändert oder gar zerstört;

-  die D im ensionen der Fundstücke lassen nicht 
im m er Rückschlüsse d a ra u f  zu, ob Stam m -,
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Ast- oder W urzelholz vorliegt, was sich eben
falls in gewissen A bw eichungen der anatom i
schen S truk tur auswirkt;

-  die m akro- und m ikroskopische H olzbestim 
m ungsliteratur gibt für ein und dasselbe Be
stim m ungsm erkm al, je  nach A utor, zum Teil

Bild 15: Markstrahltracheide mit zähnchenartiger Ver
dickung der Innenwand. Handstück 8, radialer D ünn
schliff, Durchlicht, 580 : 1.

recht differierende W erte und Beschreibungen 
an (Bild 15).

N ach größeren M eßserien und Vergleichen und 
basierend a u f  neuerer H olzbestim m ungslitera tur 
( J a c q u io t  1955) sind die im vulkanischen T uff 
versteinerten H olzproben am ehesten der rezen
ten Art Pinus maritima, syn. Pinus pinaster, der 
Seestrandkiefer, zuzurechnen.
Die genauere B estim m ung erfolgte nu r bei den 
H andstücken N um m er 6 und 8. Die anderen  
H andstücke weisen wohl auch -Pmws-Charakter 
auf, m üßten  aber für die genaue A rtbestim m ung 
ebenfalls an R adial- und Tangential-D ünnschlif- 
fen n äher untersucht werden.
Einige B estim m ungsm erkm ale w erden im A b
schnitt „A natom ische E lem ente“ näher beschrie
ben.

Verfasser: Ignaz Kälin, Schwerzgrubstraße 13, CH-8903 
Birmensdorf/ZH
Ignaz Kälin ist Mitglied der Züricher Mikroskopischen 
Gesellschaft, Bruggerweg 14, CH-8037 Zürich

Michael Linnenbach 
Klaus Hausmann

Die Karpfenlaus Argulus: Ein Ektoparasit 
an Fischen mit interessanten Feinstrukturen

Die Karpfenlaus ist nicht nur ein interessanter, 
sondern auch ein besonders „schöner“ Schmarot
zer an Fischen. Der parasitische Krebs ist leicht 
zu beschaffen und zu untersuchen. Hier lohnt 
sich die Bekanntschaft mit Aquarianern, die den 
Parasiten immer wieder einmal mit Lebendfut
ter ins Aquarium einschleppen, oder mit einem 
Angler.

Die K arpfenlaus A rgulus gehört nicht, wie m an 
aufgrund ihres N am ens verm uten  könnte, zu den 
Läusen, sondern zu den K rebstieren. H ier wird 
das zeitweise ektoparasitisch a u f  Fischen leben
de T ier in die G ru p p e  der B ranchiura ( =  K ie
m enschw anzkrebse) eingeordnet. Diese in unse
rem G ebiet einige M illim eter großen Krebse 
sind außergew öhnlich stark dorsoventral abge
flachte O rganism en. D er K örper besteht aus

Kopf, vier be in tragenden  Thoraxsegm enten und 
einem verkürzten, zw eilappigen H interleib  (A b
dom en) (Bild 1 a). Zwischen den beiden Lappen 
gibt es noch eine rud im en täre  Furca (Bild 2 a). 
Dorsal wird der K örper m it A usnahm e des letz
ten T horaxsegm entes und des A bdom ens von 
einem  schildförm igen C arapax  überdeckt, so daß 
die Tiere eine rundlich-ovale G estalt aufweisen. 
Die w issenschaftliche Bezeichnung „K ieinen- 
schw anzkrebse“ ist eigentlich falsch. F rüher 
nahm  m an an, daß  die flossenartigen Schw anz
anhänge als K iem en fungieren, da sie d ü n n h äu 
tig und gut du rchb lu te t sind. Inzwischen weiß 
m an aber, daß  die A tm ungsorgane an  der U n te r
seite, in seitlichen C arapaxregionen, liegen. Das 
A tem w asser strudeln  die Spaltfüße heran, die 
deshalb auch bei ruhenden  Fischläusen ständig 
in Bewegung sind. Es finden sich zwei ungestiel
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te K om plexaugen sowie ein unpaares, aus drei 
E inzelaugen zusam m engesetztes N aupliusauge. 
Betrachtet m an die K rebse von der Bauchseite, 
so fallen natürlich als erstes die zwei großen Saug
näpfe a u f  (Bilder 1 a und 3). H ierbei handelt es 
sich um die außerorden tlich  stark m odifizierten 
Basalglieder der 1. M axillen. Die 2. M axillen tra 
gen stabile D ornen. Die A ntennen  dahingegen 
sind kurz (Bild 1 c); die ersten können sogar bei 
bestim m ten A rten fehlen. Zwischen den Saug

Bild 1: a Habitus von Argulus im Dunkelfeld. S  Saug
napf; B Thorakalbeine. Vergr. ca. 15X. b Saugrohr. 
Differential-Interferenz-Kontrast (DIK). Vergr. 520 X. 
c Antennen (A ) und Komplexaugen (KA). Der Pfeil 
weist au f eine Polypenlaus (Trichodina, Ciliata). Vergr. 
250 X.

näpfen und den A ntennen  liegt ein Saugrohr, 
das aus Ober- und U nterlippe sowie den stilett
förmigen M andibeln gebildet wird (Bild 1 b). 
Das Saugrohr kann  durch M uskeln h in  und her
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Bild 2: a Zweilappiges Abdomen mit einer rudimentären Furca (Pfei
le). H  Hoden. Hellfeld. Vergr. 175 X . b Verzweigung der M itteldarm
drüse bzw. des M itteldarmes (siehe Text). Hellfeld. Vergr. 150 X .

bewegt und som it kraftvoll in  den W irt gestoßen 
werden. Mit Hilfe dieses R ohres wird Blut ge
saugt. Die vier T horaxbeine, bei denen es sich 
um  zweiästige R uderfuße handelt (Bild 1 a), 
w erden zum  Schwim m en benutzt, wenn Argulus  
au f der Suche nach einem  neuen W irt ist. A uffäl
lig ist schließlich noch die stark verzweigte M it
teldarm drüse (Bild 2 b), bei der es sich nach e in i
gen A utoren auch um stark verästelte A usstül
pungen des M itteldarm es handeln  kann.
Die Saugnäpfe sind für K arpfenläuse zweifelsoh
ne außerordentlich  wichtige S trukturen  (Bild 3), 
denn hierm it können sie sich a u f  ihrem  W irt fest
heften. Bereits in relativ  schw achen V ergröße
rungen erkennt m an, daß die Festhaltevorrich
tungen kom pliziert struk turiert sein m üssen (Bild 
3 a). In starken V ergrößerungen zeigt sich eine 
regelm äßige, radiärsym m etrische A nordnung  
verschiedenster E lem ente, die alle zusam m enge
nom m en für ein problem loses Funktion ieren  
dieser für A rgulus lebensnotw endigen G ebilde 
sorgen (Bild 3 b). M an kann wohl sagen, daß 
über die nüch terne W iedergabe der S truk tur der 
Saugnäpfe derartige Bilder -  w ieder einm al -  
dazu angetan  sind, dem  B eobachter etwas von 
dem  Staunen über die Schönheit der N atur 
selbst -  oder insbesondere -  in den kleinsten D i
m ensionen zu verm itteln , das gerade dem  M i
kroskopiker bei der U ntersuchung  seiner O bjek
te nicht selten w iederfährt.

Nicht nur die Saugnäpfe sind sehr zweckm äßig 
aufgebaut, sondern  auch die O berfläche des T ie
res zeigt zahlreiche A npassungen an  die parasi
täre Lebensweise. D er gesam te K örper ist 
m ehr oder w eniger regelm äßig m it H aken 
und D ornen besetzt (Bild 4c). Speziell die 2. 
Maxillen zeigen kräftige D ornen, die von A r 
gulus zur V erankerung in die H aut des Fisches 
gestoßen w erden. A uch a u f  den Beinen gibt es 
zahlreiche Borsten unterschiedlicher G estalt 
(Bild 4 b). Schließlich finden sich besonders an 
den C arapaxrändern  zwischen haarähnlichen 
G ebilden kleine Z ylinder m it w eitausgezogenen, 
länglichen Fortsätzen (Bild 4 a, a'). H ierbei h a n 
delt es sich mit großer W ahrscheinlichkeit um 
E inrichtungen zur W ahrnehm ung  von Reizen. 
Die Fischläuse schaden ihrem  W irt nicht so sehr 
durch das Blutsaugen, sondern vielm ehr durch 
die hierbei verursachten  kleinen W unden  in der 
Fischhaut, ln diese W unden  dringen natürlich 
Bakterien und Pilze ein, was zu Infektionen und 
schließlich großflächigen H autschädigungen 
führen kann. G elegentlich findet m an Fischläuse 
übrigens auch an L urchen, besonders an deren 
Larven.

Literaturhinweis:

S c h u b e r t , G.: Krankheiten der Fische. Kosmos. 
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart 1978.

72

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



Bild 3: a Die beiden Saugnäpfe zeigen bereits bei m ittlerer Vergröße
rung im Randbereich weitere Unterstrukturen. DIK. Vergr. lOOx. b 
Ausschnittsvergrößerungen eines Saugnapfes mit verschiedenen, radiär
symmetrisch arrangierten Untereinheiten. DIK. Vergr. 575 X.
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Bild 4: a und a' Zwei verschiedene Schärfenebenen des gleichen Rand
bereiches des Carapax. Es fallen komplizierte, stachelartige (a) sowie 
haarähnliche Strukturen au f (a')- DIK. Vergr. 4 8 0 x . b Verschieden ge
formte Borsten auf den Ruderfüßen. DIK. Vergr. 450 X. c Dornen auf 
dem Kopfbereich des Carapax. DIK. Vergr. 450X .

Verfasser: Dipl.-Biol. Michael Linnenbach, Priv. Doz. Dr. K. Haus
mann, Lehrstuhl für Zellenlehre, Universität Heidelberg, Im Neuenhei- 
mer Feld 230, 6900 Heidelberg
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Gerhard Jurzitza

Laubholz und Nadelholz -  einmal anders herum

Auch erfahrene Mikroskopiker werden über
rascht sein, welche „typischen“ Laub- und Nadel
hölzer Prof. Dr. Gerhard Jurzitza in seinem Be
richt beschreibt. Beide untersuchten Arten wer
den in den meisten botanischen Gärten gehalten; 
die hier berichteten Beobachtungen lassen sich 
also leicht nachvollziehen.

Der U nterschied zwischen Laub- und N adelholz 
ist wohl jedem  M ikroskopiker geläufig. Letzteres 
zeichnet sich durch seinen einfachen Bau aus. 
Seine wasserleitenden E lem ente sind in regelm ä
ßigen R adialreihen angeordnete  T racheiden. 
N icht im m er ist H olzparenchym  anzutreffen; 
wenn es vorhanden  ist, kann es zw ischen den 
Tracheiden zerstreut sein, oder es ist a u f  die U m 
gebung der H arzkanäle beschränkt. In  rad ia len  
Lngsschnitten sieht m an m assenhaft die typi
schen Hoftüpfel.
Laubhölzer dagegen sind wesentlich kom plizier
ter. Die R eihenanordnung , norm alerw eise bei je 
dem Produkt eines K am bium s vorhanden , ist 
durch die m anchm al sehr w eitlum igen T racheen 
verwischt. D aneben finden sich T racheiden , Fa- 
sertracheiden, Holzfasern und Parenchym  in 
unterschiedlicher M enge und A nordnung. Je 
dem. der das schon einm al gesehen hat, ist es ein 
leichtes, einen m ikroskopischen Schnitt einer 
dieser beiden G ru p p en  zuzuordnen. D aß es A us
nahm en gibt, m ögen die folgenden Beispiele zei
gen.
Zunächst will ich ein „typisches N adelho lz“ vor
stellen (Bilder 1 -3 ). D er Q uerschnitt zeigt R ad i
alreihen von einheitlich gebauten  T racheiden, 
deren W ände von kleinen H oftüpfeln d u rch b ro 
chen sind. Etwas ungew ohnt etwa im Vergleich 
mit K iefernholz w irken die H olzstrahlen, die aus 
kurzen, dickw andigen Zellen aufgebaut sind.
Der radiale Längsschnitt (Abb. 2) zeigt, daß  die 
Hoftüpfel einen schräg gestellten, schlitzförm i-

Bild 1: Drimys winterii, Holz quer; 500 : 1. 2. Reihe 
von links: Einreihiger, 5./6. Reihe: Zweireihiger Holz
strahl.

gen Porus besitzen. N eben  typischen, runden  
Tüpfeln erkennt m an auch querstehende, lang
gestreckte Hoftüpfel, die in ih rer A nordnung  an 
Leitern erinnern. „L eite rtrache iden“ gelten als 
ein ursprüngliches H olzm erkm al. Die Zellen der 
H olzstrahlen sind nicht in radialer, sondern in 
der Längsrichtung des Holzes gestreckt („Ste
hende“ Strahlzellen).
Alles in allem  also ein typisches N adelho lz  mit 
prim itiven M erkm alen, doch es stam m t von ei
nem L aubbaum , freilich einem sehr u rsp rüng
lichen: Drimys winterii aus Chile, dem  heiligen 
Baum der A raukaner; „C anelo“ heißt er dort. 
Sein Stam m  ist silbrig, die recht großen Blätter 
oberseits hellgrün, unterseits dicht weiß behaart. 
Auch die weißen Blüten sind recht urtüm lich ge
baut. Sie besitzen m ehrere F ruch tknoten , deren
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Bild 2: Drimys winterii, Holz radial, 500: 1. Leitertra- Bild 3: Drimys winterii, Holz radial, 570: 1. Stehende 
cheiden. Holzstrahlzellen.

Bild 4: G net um gnemon, Holz quer, 300 : 1. Links ein 
Holzstrahl, aus dem beim Schneiden Stärkekörner ver
schleppt worden sind.

V erw achsungsnähte noch als N arben  wirken. 
N un ist es wohl naheliegend, daß  das „typische 
L aubholz“ der Bilder 4 - 6  von einer nacktsam i
gen Pflanze stam m t. Im Q uerschnitt durch das 
ansonsten recht regelm äßig gebaute Holz fallen 
zahlreiche zerstreut angeordnete , weitlum ige 
Tracheen auf. D er R adialschnitt zeigt w iederum  
Hoftüpfel, in den T racheen  aber auch schräg ste
hende Perforationsplatten  m it großen, ovalen 
D urchbrüchen. Die liegenden H olzstrahlzellen 
sind recht kurz.
Es ist das Holz von Gnetum gnemon, einer b au m 
förmigen G ym nosperm e aus dem  tropischen 
Asien, die m an bei flüchtiger B etrachtung wegen 
ihrer großen B lätter freilich für einen dicotylen 
L aubbaum  halten kann. Sieht m an genau hin, 
dann erkennt m an freilich, daß  die Seitennerven 
der B lätter gabelig verzweigt sind. Das Phloem  
(Bild 7) ist aus Siebzellen und S t r a s b u r g e r - 
Zellen aufgebaut, also ein typisches G ym nosper- 
m en-Phloem . Ü brigens lassen auch die Blüten 
keinen Zweifel an  der Z ugehörigkeit zu den 
nacktsam igen Pflanzen aufkom m en.
Die höchst entw ickelten N acktsam igen besitzen 
also im Holz echte T racheen (Gnetum  ist nicht 
die einzige Art), die ursprünglichen Zw eikeim 
blättrigen dagegen haben  die T racheen noch 
nicht „erfunden“ . Das ist für die stam m esge
schichtliche A bleitung dieser P flanzengruppen
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Bild 6: Gnetum gnemon, Holz radial, 740 : 1. Tracheen
wand mit Hoftüpfeln.

von großer B edeutung. Ein A nschluß der Be- 
decktsam igen an die hoch entw ickelten N ack tsa
migen, wie er früher mal angenom m en wurde, 
ist nicht möglich; beide G ruppen  sind u n a b h än 
gige Äste am S tam m baum  der G efäßpflanzen. 
Natürlich haben sie gem einsam e V orfahren; 
wenn m an diese jedoch  suchen will, m uß m an 
sehr weit zurückgehen in der Erdgeschichte, bis 
ins E rdaltertum  zu den längst ausgestorbenen 
Sam enfarnen.
Beide Pflanzen sind so interessant, daß  sie wohl 
in den meisten botanischen G ärten  gehalten 
werden; wenn Sie ihre H ölzer selbst untersuchen 
wollen, wird m an Ihnen  sicherlich ein Zweiglein 
zur Verfügung stellen.

Verfasser: Prof. Dr. G erhard Jurzitza, Botanisches Insti
tut der Universität, Kaiserstr. 12, 7500 Karlsruhe

Bild 7: Gnetum gnemon, Bast quer, 310 : 1. Typischer 
Gymnospermenbast mit optisch leeren Siebzellen und 
plasmareichen STR A SB U R G E R -Zellen , in Radialreihen 
angeordnet. Unten das Kambium, anschließend sich 
ausdifferenzierende Zellen des Holzes.

Alle Aufnahmen nach ungefärbten Handschnitten.

Bild 5: Gnetum gnemon, Holz radial, 430 : 1. Trachee 
mit einfacher Perforationsplatte,
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Hans-Georg Müller

Schlupfwespen als Raubparasiten an Spinnen

Schlupfwespen, deren Larven in anderen Insekten 
parasitieren, sind häufig. Sie gelten als „biologi
sche Schädlingsbekämpfer“; ihre Anpassungen 
an die parasitische Lebensweise sind hochinteres
sant. Hans-Georg M üller fand zwei Schlupfwes
penarten, die sich Spinnen als „lebende Speise
kammern“ für ihre Larven wählen.

R aubparasiten  oder Parasitoide, wie sie auch ge
nann t w erden, haben gegenüber den „n o rm a
len“ Parasiten die Eigenschaft, ihren W irt nach 
einer gewissen Zeit abzutöten . Dies geschieht 
m eist vor E rreichen der G eschlechtsreife des 
W irtes. R aubparasiten  finden sich un ter den 
Schlupfwespen häufig. Ich m öchte hier zwei 
Arten aus der Fam ilie der Ichneum onidae 
(Schlupfwespen) vorstellen, die ich im Herbst 
bzw. W inter letzten Jahres im R ahm en einer U n 
tersuchung zur Sp innenfauna des W etzlarer 
Raum es fing. Beide gehören zur G attungsgruppe 
Polysphinctini, die 16 G a ttungen  um faßt und de
ren V ertreter als Larven an Spinnen oder deren 
Eiern parasitieren.
Die W eibchen dieser Schlupfw espen legen je 
weils nu r ein einzelnes Ei a u f  den H interleib  
(O pisthosom a) der Spinne, m eist nahe des Stiels 
(Petiolus), der V orderkörper (Prosom a) und 
H interkörper m ite inander verbindet. Die Spinne 
wehrt sich bei diesem  V organg nicht. Sie verhält 
sich wie gelähm t. D ieser Z ustand  der Paralyse 
dauert selbst dann noch an, w enn die Schlupf
wespe ihr O pfer schon längst verlassen hat. N ach 
dem  Schlüpfen ernährt sich die Larve (Bild 1) 
von der K örperfiüssigkeit (H äm olym phe) der 
Spinne.
Dazu beißt sie in den H in terkörper der Spinne 
ein kleines Loch, das n u r w ährend des Saugvor
gangs der Larve von den M andibeln  (O berk ie
fer) zur besseren N ahrungsaufnahm e gedehnt 
wird. Dies geschieht, um  ein vorzeitiges A bster
ben des W irtes zu verm eiden, da Spinnen mit

Bild 1: Jungtier einer Radnetzspinne der G attung Meta 
mit angehefteter Larve der Schlupfwespe Polysphinctci 
clypeala (Ichneumonidae).

78

stärkeren V erletzungen anfällig gegen Infek
tionen sind.
Am 8. und 9. Segm ent der Larve befinden sich 
Papillen, die in die alten L arvalhäu te  (Exuvien) 
und die E ihülle eingesenkt sind. D ie Exuvien 
werden daher nicht nach jed e r H äu tung  ganz a b 
geworfen, sondern b leiben am  bauchseitigen 
H interende der Larve um diese Papillen herum  
erhalten. M ittels derer ist die Larve fest am  A b
dom en der Spinne angeheftet. Selbst wenn sich 
die Spinne häutet, bleibt die Larve an ihrer Posi
tion.
Vor der V erpuppung  wird der W irt abgetötet, in 
dem  die Larve das T ier so weit wie m öglich aus
saugt. N un  verläßt sie die Spinne, um sich einen 
K okon zu weben, in dem  die Entw icklung zum 
erw achsenen T ier (Bild 2) stattfindet.
Die ersten befallenen Spinnen fing ich im H erbst

7 m m
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Bild 2: Männchen der Schlupfwespe Polysphinctci cly- 
peata.

letzten Jahres mittels eines Streifnetzes am N ord 
rand einer F ich tenm onokultu r aus einem  Be
stand von G reiskrau t (Senecio erucifolius). Es 
handelte sich um vier junge  R adnetzsp innen  der 
Art Metci segment at a oder M eta mengei. Es ist 
möglich, daß  beide dieser sehr nahe verw andten 
A rten unter den befallenen T ieren w aren, da bei
de Spinnenarten , die im erw achsenen Z ustand  
schon schwierig zu unterscheiden sind, als Ju n g 
tiere nicht bestim m t w erden können. D aß  jedoch  
beide A rten im gleichen Biotop Vorkommen, 
konnte ich nachweisen.
Eine der befallenen Spinnen (Bild 1) w urde in 
70%igem Ä thanol fixiert, w ährend ich den drei 
anderen Larven die M öglichkeit gab, ihre E n t
wicklung zu vollenden.
Die dunkelbraunen  Kokons (Bild 3) w urden au f 
einer festen U nterlage hergestellt. Das H in teren 
de der Larve liegt an der m ehr zugespitzten Seite 
des Kokons, was auch an den aus den K okons 
austretenden Exkrem enten  erkennbar ist. Die of
fenbar tem peraturabhängige E ntw icklung ist 
nach einigen W ochen abgeschlossen. Aus m ei
nen Kokons schlüpften daraufhin  zwei M änn
chen und ein W eibchen der Art Polysphinctci cly- 
peata, für die in der L iteratu r als W irt die R ad 
netzspinne M eta segmentata  angegeben wird.
Eine Art der G a ttung  Acrodactyla  fand ich im 
D ezem ber als Larve a u f  einem  W eibchen der 
Baldachinspinne Lepthyphantes nebulosits. Die 
Spinne befand sich in einem  H olzschuppen.

Bild 3: Zwei Kokons der Schlupfwespe Polysphinctci 
clypeata auf der Stoffbespannung eines meiner Terra
rien.

N ach einer W oche im w arm en Z im m er ve rp u p p 
te sich die Larve und ca. 3 M onate später 
schlüpfte ein W eibchen.
D er Kokon (Bild 4) ist von b rau n er F arbe und 
hat ein pergam entartiges Aussehen. Im  Q uer
schnitt erscheint er in der M itte etwa q u a d ra 
tisch, m it Längsleisten in jed e r Ecke.
Kokons von dieser Form  sind für Ichneum oni- 
den der G attungen  Acrodactyla  und Eruga cha
rakteristisch.

Danksagung:
Ich danke Herrn K l a u s  L e p p e r  vom Genetischen Insti
tut der Justus-Liebig-Universität Gießen für die zeit
weise Überlassung des Fotolabors.
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Jürgen Reiß

Vereinfachte mikrobiologische 
Untersuchungsverfahren
III. Quantitative Bestimmung von Keimzahlen in der Luft

Um den Keimgehalt einer bestimmten Luftmenge 
zu bestimmen, hat man viele M ethoden entwik- 
kelt. Nach einer Übersicht über bisher gebräuch
liche Verfahren beschreibt Dr. Jürgen Reiß ein 
neues Gerät, den Luftkeimsammler RCS, der für 
Routineuntersuchungen ideal zu sein scheint.

Die Erfassung des K eim gehaltes in der Luft ist 
eine wichtige M aßnahm e des Um weltschutzes. 
Meist haften die Luftkeim e an S taubpartikeln  
und feinsten W assertröpfchen. Besonders in 
K rankenhäusern  ist die Luft als Ü berträger von 
K rankheitserregern  von nicht zu unterschätzen
der Bedeutung. So ist bekannt, daß  von der K ö r
peroberfläche abgeschuppte H autpartikel die 
H auptquellen  der in der R aum luft schw ebenden 
H autflora (z. B. Staphylococcus aureus) darstel
len. Luftkeim untersuchungen in O perationsräu 
men sind daher unerläßliche H yg ienem aßnah
men. Auch in Betrieben der K osm etik-, Pharm a- 
und L ebensm ittel-Industrie  ist es wichtig, die 
A nzahl der Luftkeim e zu kennen, um  erforder
liche G egenm aßnahm en ergreifen zu können. 
Vor allem Trockenheit, aber auch N ah ru n g s

m angel und W ärm e sind die U rsachen dafür, 
daß der G ehalt der Luft an K eim en verhältn is
m äßig gering bleibt. Dies wird insbesondere 
dann offensichtlich, w enn m an die in Tabelle  1 
angegebenen Z ahlen  m it dem  erlaub ten  K eim 
gehalt von Leitungsw asser (100 K olonien  je  ml) 
oder gar von Speiseeis (bis 100 000/g) vergleicht 
(Tabelle 1).
Typische Luftkeim e sind aerophile  S porenbild 
ner, daneben Staphylococcus albus, Staph. ci- 
treus, Sarzinen und andere  M ikrokokken, Cory- 
nebacterium  und anaerobe  S porenb ildner (wie 
Clostridien). Schim m elpilze kom m en m eist als 
Sporen und K onidien, selten als M ycelfragm ente 
vor. Häufige A rten sind Cladosporium, A spergil
lus und  Penicillium.

I. Gebräuchliche Meßmethoden

Tabelle 2 gibt eine Ü bersicht über die häufiger 
eingesetzten M eßverfahren.
Die Prinzipien der w ichtigsten U ntersuchungs
verfahren sollen hier beschrieben werden.
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Ort der Messung K eim e/m 3 
Bakterien Pilze

Literatur

Außenluft
-  Straßenkreuzung in einem Dorf
-  Dorfrand
-  Freies Feld
-  Wohngebiet Großstadt
-  Waldreiches Erholungsgebiet

Innenluft
-  Arbeitsraum ohne Belüftung
-  Operationssaal Krankenhaus

1093 130 A y e  1978
2 4 4 2 0 0 A y e  1978
149 70 A y e  1978
3 5 0 1000 R ü d e n  u . Mitarb. 1978

< 100 5 0 - 2 0 0 R ü d e n  u . Mitarb. 1978

1 8 8 - 2 6 8 4 7 - 3 7 0 A y e  1978
7 -  19 1 -  4 A y e  1978

Tabelle 1: Durchschnittliche Luftkeimzahlen (Schlitzsammler)

1. Sedimentation

Diese älteste Technik, bei der m an die Luftkei- 
me au f einen N ährboden  sedim entieren  läßt, ist 
einfach in der D urchführung, ha t ab er verschie
dene Nachteile. So kann die erm ittelte K eim zahl 
nicht a u f  ein bestim m tes L uftvolum en bezogen 
werden. E in gewichtigerer N achteil ist zudem  die 
Tatsache, daß die Sinkgeschw indigkeit von P ar
tikeln in der Luft bei gleicher D ichte m it dem 
Radius erheblich zunim m t. So sinkt etwa bei 
gleicher D ichte ein Teilchen von 10 |xm R adius 
mit 18 cm /m in , ein Partikel von 1 |xm schon m it 
13 cm /h  und ein solches m it 0,1 (.im nur mit
0,13 cm /h  (A ye  1978). Z ur Erfassung aller L uft
keime m üßte  infolgedessen die A garoberfläche 
unvertre tbar lange freigelegt sein und som it 
schon ausgetrocknet sein, bevor ü b erh au p t das 
Bebrüten beginnt. Partikel sam t anhaftenden  
Keimen mit einem  D urchm esser von w eniger als 
3 (.im können ü b erh au p t n ich t erfaßt w erden, 
und auch bei L uftturbulenzen entstehen falsche 
M eßergebnisse (O g d e n  u. M itarb. 1974). Die 
Verteilung leichter und schw erer L uftpartikel 
wird som it m it der Sedim entationstechnik  ver
fälscht wiedergegeben. Ein Vergleich von M eß
ergebnissen verschiedener Ö rtlichkeiten ist nur 
dann möglich, wenn auch die gleichen m eteoro
logischen Bedingungen geherrscht hatten.

Tabelle 2: Gebräuchliche Verfahren zur Bestimmung 
von Luftkeimzahlen (nach A y e  1978)

1. Sedimentation auf festen Nährböden
2. Abscheidung in Flüssigkeiten

a. nur Luftwaschung
b. Ausschleuderung und Waschung ( I m p i n g e r - V er

fahren)
c. Verneblung und Waschung

3. Impaktion (Aufschleuderung auf feste Nährböden)
a . d u r c h  h o h e  L u f tg e s c h w in d ig k e i t  (z . B. S c h l i t z 

s a m m le r ,  A N D E R S E N -S am m ler)
b. durch Zentrifugalkraft (z. B. Agartrommel-Venti- 

lator)
4. Filtrationsmethoden

a. starres Filtermaterial (Papier, Glassinter, Mem
branfilter)

b. suspendierbare und lösliche Filtermaterialien 
(Sand, Salze, Zucker, Gelatine)

Es soll aber darau fh in g ew iesen  w erden, daß die 
Sedim entationsm ethode bei besonderen F rage
stellungen von W ert sein kann. Dies ist etwa 
dann  der Fall, w enn es n icht a u f  die B estim m ung 
des K eim gehaltes in einem  bestim m ten Luftvo
lum en ankom m t, sondern a u f  die Erfassung der
jenigen Keime, die innerhalb  einer bestim m ten 
Zeit tatsächlich a u f  ein O bjekt fallen. D abei d ü r
fen die natürlichen Luftbew egungen nicht v erän 
dert werden, d. h. die Luft d a rf  nicht künstlich 
angesaugt werden. D erartige U ntersuchungen 
können insbesondere in der L ebensm ittel-Indu
strie von Bedeutung sein ( R e is s  1968).

2. Anreicherung in Flüssigkeiten

Von praktischer B edeutung sind die verschiede
nen V ariationen der IMPINGER-Methoden. Im 
einfachsten Fall besteht ein IMPINGER-Gerät aus

Bild 1: Burkard-Sporenfalle (aus einem Prospekt der 
Fa. Burkard, Rickmansworth, Großbritannien).
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Bild 2: Monitor MB II: Nährbodenplatte mit Kulturen 
auf einer Schablone (aus einem Prospekt der Firma 
Burghart, Wedel).

einer G asw aschflasche m it abgesägtem  und ver
engtem  innerem  G lasrohr, das kurz über der 
O berfläche der Flüssigkeit endet. Die zu un ter
suchende Luft wird so schnell durchgesaugt, daß 
die Partikel infolge ihrer T rägheit m it hoher G e 
schwindigkeit a u f  die F lüssigkeitsoberfläche au f
prallen und in dieser suspendiert w erden. Als 
Flüssigkeit kann neutrale, isotonische K ochsalz
lösung eingesetzt w erden. Diese Sam melflüssig- 
keit kann anschließend a u f  N ährböden  ausge
gossen werden.
Als Nachteil der verschiedenen I m p i n g e r -V er
fahren gilt nach A y e  (1978) die schwere W ähl
barkeit der optim alen A ufprallbedingungen, wie 
Geschw indigkeit und Aufprallw inkel. Ist die m e
chanische Belastung der Keim e zu stark, dann 
werden sie beim A ufprall geschädigt, treffen sie

zu langsam  auf, dann  w erden sie nicht vollstän
dig von der Flüssigkeit aufgenom m en. Von V or
teil ist andererseits, daß  m eist die E inzelkeim e 
und nicht die K eim aggregate erfaßt w erden kön
nen.

3. Im paktion

Bei der Im paktion  läßt m an ein bestim m tes Luft
volum en au f feste N ährböden  aufprallen  (eine 
gute Ü bersicht über die physikalischen G ru n d la 
gen und über die gebräuchlichen Im paktions- 
V erfahren geben O g d e n  u . M itarb. (1974).

a. Schlitzsam m ler
Bei diesen G eräten  wird Luft durch einen engen 
Schlitz eingesaugt, der sich wenige M illim eter 
über einer N äh rb o d en p la tte  befindet, die sich 
w ährend des M eßvorganges dreht. Häufig einge
setzte Schlitzsam m ler-Typen sind: 
Hirst-Sporenfalle: Ü ber einen Z eitraum  von 24 h 
wird Luft angesaugt, und die darin  enthaltenen 
Keime prallen a u f  die klebrige O berfläche (V a
seline) eines sich langsam  verschiebenden O b
jektträgers. Da der Schlitz 2 mm breit ist und 
sich der O bjektträger je  S tunde um 2 mm ver
schiebt, en tsteht jed e  Stunde ein quer über den 
T räger führender Streifen von Sporen, die ausge
zählt und klassifiziert werden.
Die HiRST-Sporenfalle ist die erste K onstruktion  
m it reproduzierbaren  W erten und w urde bei ei
ner großen Z ahl von aerom ikrobiologischen S tu
dien eingesetzt. N ach A ngaben der deutschen 
Vertriebsfirm a wird das G erät jedoch  nicht m ehr 
hergestellt.
Burkard-Sporenfalle  (B urkard M anufacturing  Co

Bild 3: Luftkeimbestimmung mit Gelatine-M embran- 
filter. Links durch direktes Auflegen des Filters au f ei
nen Nährboden, rechts durch Auflösen des Filters (aus 
einem Prospekt der Firm a Sartorius, Göttingen).
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Ltd., R ickm answ orth, Herts., G roßbritann ien ): 
Bei dieser W eiterentw icklung der HiRST-Sporen- 
falle (Bild 1) ist die M eßdauer a u f  7 Tage ver
längert w orden: E ine T rom m el m it einer k leb
rigen K larsichtfolie d reh t sich einm al in diesem  
Z eitraum  m it einer G eschw indigkeit von 2 m m / 
Stunde. Eine eingebaute V akuum pum pe erm ög
licht eine kontinuierliche und w artungsfreie Pro
benahm e. N ach der Exposition wird das K lebe
band in Tagessegm ente zerschnitten, die dann 
au f O bjektträger geklebt und m ikroskopisch aus
gewertet werden. Die B urkard-Sporenfalle  ist 
der am häufigsten eingesetzte Schlitzsam m ler- 
Typ und wird beispielsweise vom  U m w elt
bundesam t bei aerobiologischen U n tersuchun
gen in verschiedenen M eßstellen der B undesre
publik verw endet (Stix  1977).
M onitor M B  I I  fü r  Langzeitmessungen von L u ft
keimen (H. Burghart, W edel): Die beschriebenen 
Schlitzsam m ler haben  den N achteil, daß  lebende 
und tote Keim e nicht voneinander unterschieden 
werden können. E ine derartige D ifferenzierung 
ist aber wichtig, w enn m an  potentiell v irulente 
von mit Sicherheit n ichtviru lenten  L uftpartikeln  
unterscheiden will. Um  dies zu erreichen, w ur
den verschiedene Schlitzsam m ler konstru iert, bei 
denen die Luftkeim e a u f  einen N äh rb o d en  ge
saugt werden, au f dem  sie auskeim en und w ach
sen können.
Beim „M onitor MB II“ wird eine gewisse Luft
menge (28 1/min) durch einen Schlitz a u f  eine 
rotierende Schale gesaugt, die einen N ährboden  
enthält. Die Laufzeit kann variiert w erden. Bei 
einem U m lauf w erden nacheinander a u f  der 
N ährbodenplatte  50 Sektoren (je 4,62 cm 2) für 
die keim haltige Luft freigegeben. Die K olonien 
können über eine Schablone ausgezählt w erden, 
au f die die N ährbodenp la tte  aufgelegt wird 
(Bild 2).

b. A gartrom m el-V entilator
Hier wird die angesaugte Luft a u f  eine N äh rb o 
denschicht aufgeschleudert, die sich in einer 
Trom m el befindet. Ein entsprechendes G erät 
wird später noch ausführlicher besprochen.

c. Vor- und N achteile der Im paktion-V erfahren 
Als besonderer Vorteil der Im paktion-V erfahren 
ist die M öglichkeit zu werten, n acheinander eine 
größere Z ahl von Proben zu nehm en  und som it 
ein kontinuierliches Keim profil ü ber m ehrere 
Stunden hinweg zu erfassen. A u f der anderen  
Seite besteht die G efahr, daß der N äh rb o d en  be 
sonders bei stärkeren Luftström en oder größeren 
Luftvolum ina austrocknet, w odurch ein Teil der 
Keime nicht haften kann und em pfindliche K ei
me nicht anwachsen.

Bild 4: Luftkeimsammler RCS.

4. Filtrationsmethoden

Bereits P a s t e u r  verw endete als erster im Jahre 
1860 Baumwolle als F ilterm ateria l zur Erfassung 
des Bakteriengehaltes der Luft. Seitdem  ist eine 
Reihe von V erfahren m it unlöslichen F iltern 
(z. B. Filterpapier, M em branfilter, W atte) und 
suspendierbaren  bzw. löslichen M aterialien (Sal
ze, Sand, G lasstaub, Zucker, G elatine) beschrie
ben worden. Die einzelnen T echniken zeichnen 
sich jedoch  durch einen hohen A rbeitsaufw and 
aus und ergeben oft n u r schlecht rep roduzierba
re W erte.
R echt gut erscheint die K eim m eßm ethode mit 
G elatinefiltern (Scheuerm ann  1972). H ier wird 
die Luft durch  ein G elatine-M em branfilter 
(G M F) gesaugt, das sich in einer H alterung  be 
findet. D abei scheiden sich die Keim e a u f  dem 
G M F (Porendurchm esser von ca. 3 (.im) in erster 
Linie durch elektrostatische K räfte  ab. Luftkei
me sind oft zu A gglom eraten vereinigt oder zu 
vielen an S taubpartikeln  gebunden. Die weitere 
V erarbeitung der G M F  richtet sich nun danach, 
ob die Anzahl der in der Luft vorhandenen  in 
fektionsfähigen Partikel oder die Sum m e der 
E inzelkeim e bestim m t w erden soll (A nonym  
1972). Im ersten Fall w ird der G elatinefilter un
m ittelbar a u f  einen geeigneten N ährboden  gelegt 
und bebrütet. Z ur T rennung  der K eim agglom e- 
rate wird das F ilter in physiologische K ochsalz
lösung gelöst und die Suspension nach H om oge
nisation über ein M em branfilter filtriert, das 
dann  a u f  einem N äh rb o d en  inkubiert wird 
(Bild 3).
Die G M F-M ethode zeigt von allen V erfahren 
zur Luftkeim erfassung die m eisten Vorteile (A ye  
1978), doch sind die G eräte  für R o u tineun tersu 
chungen recht unhandlich  und haben einen ho
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Bild 5: H andhabung 
des Luftkeimsammlers 
RCS. a Öffnen der 
Hülle einer Nähragar- 
folie; b Einfuhren der 
Nähragarfolie in die 
Trommel.

hen A nschaffungspreis. E in G M F -G erä t wird 
von der F irm a Sartorius G m bH  (G öttingen) 
un ter der Bezeichnung „Luftkeim - und S taub
sam m elgerät M D 2“ hergestellt und vertrieben. 
Es besitzt einen Luftdurchsatz von 250-1900 1/h.

5. Elektropräzipitation

Bei diesem V erfahren ström t Luft über zwei 
gegenüberliegende N äh rbodenp la tten , die u n ter
schiedlich geladen sind. D adurch w erden die 
Keim e aus der Luft abgeschieden und a u f  den 
Platten abgelagert. D er hohe apparative  A uf
wand begrenzt die E insatzm öglichkeiten der 
Elektropräzipitation.

II. Der Luftkeimsammler RCS (B iotest-Serum - 
Institut G m bH , 6000 F rankfurt)

1. Beschreibung des Gerätes

Das G erät ist nur etwa 1 kg schwer und hat die 
Form  einer S tab taschen lam pe (Bild 4). Die zu 
prüfende Luft wird durch ein L üfterrad  
(Bild 5 b) mit einem  exakt gesteuerten D urchsatz 
von 4 0 1/min angesaugt. E rfaßt wird von der 
S tröm ung ein fast kugelförm iger L uftraum  von 
etwa 40 cm 0 (Bild 6). D er Lüfterflügel dreht 
sich konstant mit 4096 U m drehungen  je  M inute 
und bewirkt durch seine besondere K onstruktion  
eine Z entrifugalkraft, die etwa 540m al stärker ist 
als die Erdbeschleunigung. Das durchgesaugte 
Luftvolum en kann durch  verschieden lange 
L aufdauer (0 ,5 -8  m in) eingestellt w erden a u f  20, 
40, 80, 160 und 320 1. D er A ntrieb  erfolgt über 
B atterien, die im G riff un tergebrach t sind; ein 
N etzanschluß ist möglich.

2. A uffangen der L u ftke im e

Im Inneren  des G erätekopfes befindet sich eine 
elastische N ähragarfolie  aus 34 m it einem  N äh r
boden gefüllten quadratischen  N äpfchen. Die 
Folien sind einzeln steril in einer V erpackungs
hülle verpackt und w erden unm itte lbar vor Be
ginn der M essung in  das G erä t eingeschoben 
(Bild 5 a, b). N ach der P robenahm e wird die

Agarfolie en tnom m en und  in die V erpackungs
hülle zurückgeschoben, die dann  m it einem  K le
bestreifen verschlossen wird. N ach B ebrütung im 
W ärm eschrank können die K olonien durch die 
transparente  Hülle h indurch  ausgezählt werden 
(Bild 7).
L ieferbar sind zur Zeit folgende N ähragarfo lien:
-  Luftkeim indikator G K -A : S tandard  I-Agar; 

Bestim m ung der G esam tkeim zahl,
-  Luftkeim indikator HS: S abouraud-A gar mit 

Rose-Bengal- und S treptom ycin-Zusatz; selek
tive Erfassung von Hefen und Schim m elpil
zen,

-  Luftkeim indikator S: M annit-Salz-A gar; se
lektive Erfassung von S taphylokokken,

-  Luftkeim indikator C: M cConkey-Agar; selek
tive Erfassung von coliform en Keim en.

Alle Agarfolien sind zu je  50 Stück abgepackt 
und haben bei Z im m ertem peratu r eine H a ltb a r
keit von drei M onaten.

3. Beurteilung und E insatzm öglichkeit des Gerätes

Das geringe G ew icht von 1 kg, die einfache 
H andhabung, die elektronisch gesteuerte Luftvo
lum engenauigkeit von ±0,5%  und seine u n ab 
hängige Strom versorgung m achen den Luft
keim sam m ler RCS zu einem  idealen Luftkeim 
sam m ler bei R outineuntersuchungen . Bei lang 
dauernden  M essungen m uß -  wie früher schon 
erw ähnt -  m it einem  Schrum pfen des N äh rb o 
dens gerechnet w erden.
D er Luftkeim sam m ler RCS findet weite V er
w endungsm öglichkeiten in der M edizin (K ran-
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Bild 7: Nährboden
streifen mit Bakterien
kolonien. (Die Bilder 
4 -7  stammen aus U n
terlagen der Firma Bio- 
test-Serum-Institut, 
Frankfurt.)

kenhäuser, A potheken u. a.), in vielen Sparten  
der Industrie (Pharm a-, Kosm etik-, L ebensm it
telbetriebe) sowie in L andw irtschaft und K om 
m unalhygiene (A b d o u  1979). S o n n t a g  u . M it
arb. (1979) verglichen das R C S -G erät mit der 
G elatinefilter-Technik und  fanden eine gute 
Ü bereinstim m ung der jew eils erhaltenen  M eß
werte.
In einer Studie über den K eim gehalt der Luft in 
der W ohnung eines Patienten m it L ungenasper
gillose isolierte S t a ib  (1978) m it dem  L uftkeim 
sam m ler RCS verm ehrungsfähige E inheiten  der 
Pilze Aspergillus niger und A. fum igatus. Ver
wendet w urden A garfolien m it einem  speziellen 
Sabouraud-D extrose-A gar mit Z usätzen von 
Streptom ycin und Penicillin.
Mit Erfolg kann der L uftkeim sam m ler auch zur 
Erfassung eines Tagesprofils des K eim gehalts 
der Luft von Schulräum en eingesetzt w erden 
(R e is s , unveröffentlicht). Als Beispiel soll Bild 8 
dienen, in der der Z usam m enhang  zwischen der 
Anzahl der A nw esenden in einem  R aum  und 
dem Anstieg des K eim gehaltes ersichtlich ist.
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Bild 8: Keimprofil in einem Schulraum............. Bakte
rien, ...........Schimmelpilze. A uf dem unteren Teil der
Darstellung sind die im Raum anwesenden Personen 
angegeben. Die schwarzen Striche auf den waage
rechten Achsen geben die Schulstunden, die Lücken die 
Pausen wieder.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Otto Larink

Bewegungsvorgänge im Insektenei -  
Blastokinese

Die Entwicklung eines Insekteneies läßt sich 
beim Heimchen leicht beobachten, da seine Eier 
vollständig durchsichtig sind. Zuchtansätze für 
die leicht zu züchtenden Heimchen liefert zum 
Beispiel E. Stute, Theodor-Storm-Str. 14, 4800 
Bielefeld 17.

Die Entw icklung eines Tieres ist im w ahren Sinn 
des W ortes ein sehr dynam ischer Prozeß (vom 
lat. procedere =  voranschreiten). Die einzelnen 
Entw icklungsschritte sind m it Bewegungen ver
knüpft, die sich allerdings oft sehr langsam  voll
ziehen. Im M ikroskop w erden sie bei d irekter 
Beobachtung vielfach nicht deutlich. Die Z eitraf
fung im Film  kann diese Vorgänge aber sichtbar 
m achen.
Auch bei der E ntw icklung der Insekten gibt es 
Bewegungen, die schon in den frühesten E nt
w icklungsstadien beginnen. So w andern  die K er
ne nach den T eilungen auseinander, du rch d rin 
gen den D otter und gelangen schließlich an die 
E ioberfläche. Auch der D otter selbst m acht 
Schw ingungsbewegungen durch  und zeigt be
stim m te Ström ungen. In vielen U nterrichtsfil
m en (z. B. Berg m a n n -Schanz  1967) wird dies 
deutlich.
Viele Insekten wie z. B. Libellen und Heuschrek- 
ken besitzen anfangs eine sehr kurze K eim anla
ge. In einer Sprossungszone am  H in terende w er
den die fehlenden Segm ente gebildet, und es 
entsteht ein Keim streif. D ieser K eim stre if sinkt 
nun mit dem  H in terende voran in den D otter 
und verschw indet einige Zeit völlig von der 
Oberfläche. Dieser Prozeß wird als E inrollung 
bezeichnet. Ist d ann  der K eim stre if völlig seg
m entiert, taucht er aus dem  D otter a u f  und ge
langt durch die A usrollung w ieder an die O ber
fläche (Bild). Die B ew egungsvorgänge des E in
sinkens und w ieder A uftauchens w erden als Bla
stokinese zusam m engefaßt.
Das Heim chen A cheta domesticus gehört zu den

sehr verbreiteten Labortieren . Es kann  ohne 
große M ühe gezüchtet w erden. Ein größeres Pla- 
stik-A quarium  wird m it W ellpappe ausgelegt, 
und einige Stücke E ierkarton  w erden darin  ge
stapelt. Ein Deckel aus D rahtgaze m uß gut 
schließen. Als N ah ru n g  genügen Haferflocken, 
H unde-Trockenfutter, Salat oder A pfelstückchen 
und eine kleine T ränke. W ichtig ist eine T em pe
ratu r bis etwa 30 °C , die m it einer H eizbirne 
über dem G efäß leicht erreicht w erden kann. E t
was seitlich angebrach t ergibt sich ein T em p era 
turgefälle, in dem die T iere den ihnen zusagen
den Ort aufsuchen können.
Die Eier w erden in einer Plastikdose m it feuch
ter Erde abgelegt. Sie w erden durch  Ausschw em 
men isoliert. D azu wird die Erde in einer größe
ren Schale m it reichlich W asser geschwenkt. 
D ann bleiben die Eier als leichte Teile a u f  dem 
Sand liegen und w erden mit einer Federstah l
pinzette oder einer Pipette entnom m en. Die Eier 
entwickeln sich in einer Petrischale mit W asser 
norm al w eiter und können  so jederze it m it einer 
Lupe oder un ter dem  S tereom ikroskop kontro l
liert werden. Die E ntw icklung dauert bei Z im 
m ertem peratur etwa 4 W ochen.
Da die Eischale völlig durchsichtig  ist, läßt sich 
die Entw icklung unter dem  M ikroskop verfol
gen. N ach der A nlage des Keim streifs wird die 
Segm entbildung n u r am fixierten und gefärbten 
oder am herausp räparie rten  K eim stre if deutlich, 
weil der D otter dann  die Sicht verdeckt. Die 
A usrollung m acht den Em bryo w ieder sichtbar'. 
Die A bbildung zeigt m ehrere Phasen dieses V or
gangs. Die Bilder w urden m it 10 M inuten A b 
stand aufgenom m en. Z uerst erscheint der Kopf. 
Er sprengt das A m nion, die K eim hülle, die den 
Em bryo im D otter um gibt. D anach  „ro llt“ der 
K eim streif um das H in terende des Eies herum , 
wobei nacheinander die A ntennen, die M und
werkzeuge und die Laufbeine sichtbar werden. 
Ein großer Teil des verb le ibenden  D otters wird
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vor dem K o p f des E m bryo zusam - "15^5 
mengeschoben, ein anderer Teil 
verbleibt a u f  seiner Rückenseite.
Die ganze A usrollung dauert etwa 
1,5 Stunden. W eitere E inzelheiten 
kann m an z. B. dem  Praktikum s
buch von Seifert (1970) en tn eh 
men sowie der ausführlichen Ar- 
beit von Mahr  (1960).

Literaturhinweise:

1. B e r g m a n n - S c h a n z ,  G.: Em bryonal
entwicklung der Libelle Ischnura 
elegans. Film D 928, Inst. Wiss.
Film, Göttingen 1967.

2. M a h r ,  E.: Normale Entwicklung, 
Pseudofurchung und die Bedeutung 
des Furchungszentrums im Ei des 
Heimchens (Gryllus domesticus). Z.
Morph. Ökol. Tiere 49, 263-311 
(1960).

3. S e i f e r t ,  G.: Entomologisches Prak- "Jß  
tikum, G. Thieme Verlag, Stuttgart
1970.

Verfasser: Prof. Dr. Otto Larink, Zoolo
gisches Institut der Technischen Uni
versität, Pockelsstr. 10 a, 3300 Braun
schweig

Bild: 8 Phasen der Ausrollung des 
Keimstreifs beim Heimchen Acheta do
mesticus, aufgenommen im Abstand 
von jeweils 10 Minuten. Nacheinander 
erscheint der K opf (K) mit der Oberlip
pe (Lb Labrum), den Fühlern (A An
tenne), dem Oberkiefer (M d  Mandibel), 
dem Unterkiefer (M x  Maxille) und der 
Unterlippe (Li Labium) und dann die .*<- 
drei Laufbeine (Th I bis III). Bei der 
letzten Aufnahme ist der Hinterleib 
noch im Dotter verborgen. Er wird aber 
noch völlig frei. In der dunklen D otter
masse erkennt man stellenweise die 
großen Dotterzellen. Das Ei hat eine 
Länge von 2,5 mm. Obj. 2,5X, Okl.
8 x .
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“

Schulmikroskope sollten ausbaufähig, einfach in 
der Handhabung und nicht zu teuer sein. Welche 
der vielen für die Schule angebotenen Instru
mente sind aber für den Schulgebrauch wirklich 
geeignet?
Manfred Kaufmann hat acht Stative bekannter 
Hersteller auf ihre Eignung fiir den Biologieun
terricht getestet. In diesem ersten Bericht be
schreibt er seine Untersuchungsmethoden, in den 
nächsten Heften werden die einzelnen Testbe
richte erscheinen. In einem abschließenden Be
richt wird Manfred Kaufmann schließlich typi
sche Aufnahmen mit verschiedenen Objektiven 
zeigen und die Einzelergebnisse zusammenfassen.

Einleitung

A uf dem deutschen M arkt wird zur Zeit eine 
kaum  noch überschaubare  Anzahl von M ikro
skopen, vom billigen Spielzeug für rund 50 bis 
100 DM  bis hin zum  teuren Forschungsstativ  für 
über 10 000 DM , angeboten . Diese Vielfalt 
m acht dem  Erstkäufer seine E ntscheidung sehr 
schwer. Die R edaktion des M ikrokosm os hat an 
dieser Stelle bereits deutlich zum  T hem a „A n
schaffung eines M ikroskopes“ Stellung genom 
men und dabei klar von Spielzeuggeräten abge
raten (M ikrokosmos 69, 6 6 -6 8 , 1980). G enügt 
nun ein Stativ aus der Preisklasse zwischen 500 
und 1000 DM  den A nforderungen, wie sie ein 
H obbym ikroskopiker und Schulen stellen m üs
sen? A u f der einen Seite wird von diesen G erä 
ten große A usbaufähigkeit, a u f  der anderen  vor 
allem einfache B edienung und R obustheit gefor
dert. U m  hier etwas L icht ins D unkle zu bringen, 
soll in dieser A rtikelserie versucht werden, 
Schulstative bekannter H ersteller bzw. Vertrei- 
ber unter praxisnahen G esichtspunkten  vorzu
stellen und zu testen.

Auswahl der Stative

Viele F irm en bieten eine große Anzahl von S ta
tiven oder Stativvarianten  in den unterschied
lichsten Preisklassen an. D aher w ar das H au p t
kriterium  bei der Auswahl -  besonders unter 
dem Blickwinkel der knappen  Etats der Schulen
-  der Preis. Die Stative sollten kom plett ausgerü
stet nicht teurer als 800 DM  sein (Preise im m er 
ohne  M W St.!)1. Bis a u f  einen A nbieter konnte 
diese G renze gehalten  werden. Ferner w ar fol
gende M indestausstattung gefordert: m onokula
rer Schrägtubus, D reifachrevolver, 1 O kular, 
3 Objektive, Tisch, K ondensor und -  wenn m ög
lich -  E inbaubeleuch tung . Diese F orderung  er
gab sich aufgrund m einer sehr schlechten E rfah
rungen mit abn eh m b aren  Lam pen im Schulbe- 
trieb.
Insgesam t w urden 10 A nbieter angeschrieben. 
Die Firm a Phywe lehnte eine T eilnahm e mit der 
Begründung ab, daß  sie zur Zeit ihr M ikroskop
program m  neu aufbaue und som it keine Stative 
zur Verfügung stellen könne. Die Firm a Hertel & 
Reuss gab für ihren Verzicht keinerlei G ründe  
an, ihr Stativ „P rim us“ kann d aher nur anhand  
von H erstellerangaben vorgestellt w erden. Die 
V ertriebsfirm a K osm os teilte mit, daß  sie M ikro
skope der F irm a Will vertreibe. Insgesam t wer
den in den kom m enden Folgen Stative der n ach
stehenden F irm en  besprochen:
1. Eurom ex
2. R. G ö k e (P Z O )
3. Hertel & Reuss 2
4. Jungner (M eopta)
5. Leitz
6. O lym pus
7. Will
8. Zeiss

1 Stand der Preise: August/Septem ber 1982
2 Mit der angegebenen Einschränkung
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Die Auswahl erfolgte un ter dem  Aspekt, daß  es 
sich um  überregional bekannte  A nb ie ter h a n 
deln sollte. Die Z ahl w urde aus redaktionellen  
G ründen beschränkt, Vollständigkeit wollte und 
konnte nicht angestrebt werden.

Untersuchungsmethoden

Der eigentlichen V orstellung der Stative in den 
kom m enden H eften soll eine kurze Ü bersicht 
über die P rüfm ethodik vorangestellt w erden. Da 
es sich um  eine praxisnahe U n tersuchung  h an 
deln sollte, w urden zur Prüfung nur handelsüb
liche Präparate, ein D iatom een testp räpara t, ein 
O bjektm ikrom eter, ein E insteilfernrohr sowie 
ein M ikroskopstativ W ild M 12 m it Fo toeinrich
tung verwandt. Die P rüfung w urde in drei G ru p 
pen unterteilt.

Stativ

-  Allgem eine Prüfung und B eurteilung des Sta- 
tives und seiner H an d h ab u n g

-  U ntersuchung des Triebes
1. Spielfreiheit und G ängigkeit
2. Fokussierung eines feinen O bjektdetails mit 

dem  40 X Objektiv, offene A perturblende. 
45 min W artezeit. Ü berprüfung , ob die e in
gestellte Schärfenebene gehalten  w erden 
konnte.

-  R astung und Z entrierung  des Revolvers
1. W iederholungsgenauigkeit und Spielfreiheit 

der R astungen
2. Z entrierung der B ohrungen 

Fokussierung der 0  eines O bjek tm ikrom e
ters m it Hilfe eines a u f  unendlich eingestell
ten E instellfernrohres, W echsel zum  stärke
ren Objektiv, Prüfung a u f  B eibehaltung der 
Mitte.

-  V erstellbarkeit und A rretierung des T ubus
-  M öglichkeit zur Sicherung von O kularen , O b

jektiven und O bjektk lem m en (H inblick a u f  
den Schulalltag)

-  Bedienungs- und Serviceanleitung

Optik

-  Prüfung der Sehfeldzahl beim  40 X Objektiv 
m it Hilfe eines O bjektm ikrom eters (Sehfeld
zahl =  V ergrößerung X mm  Sehfeld)

-  Prüfung der T auglichkeit des O kulars für Bril
lenträger, visuelle E inschätzung m it Brille

-  Prüfung der V ollständigkeit der G ravur der 
Objektive

-  Prüfung des A uflösungsverm ögens des 40 x  
Objektives m it Hilfe eines D ia tom een testp rä
parates (Pleurosigma angulatum ). Objektive 
mit einer num erischen A pertu r von 0,65 m üs
sen die Schalenstruktur von Pleurosigma angu
latum  auflösen.

-  Prüfung der chrom atischen K orrek tu r des 
4 0 X Objektives. Ein O bjek tm ikrom eter wird 
bei schiefer B eleuchtung betrachtet. Dabei 
sind an den K an ten  der schwarzen Striche 
m ehr oder m inder deutliche Farbsäum e (gelb
grün und blauviolett) zu erkennen. Je geringer 
die Farbsäum e sind, desto besser ist die chro
m atische K orrektur.
Bei der S /W -Fo tografie  z. B. führen diese 
Farbsäum e durch andere  G rauw erte  zu ver
waschenen K o n tu ren  und beeinflussen so die 
allgem eine B ilddefinition negativ.

-  B ildfeldebnung
1.3 bis 5X O bjektiv: Rein visuelle E inschät

zung wegen der zu großen Schärfentiefe
2. 10 und 40 X Objektiv: M essung der T isch

verstellung in (.im zur R efokussierung eines 
peripheren  Bildteils. D urchführung  am H er
stellerstativ oder, wenn dessen Fein trieb  
nicht kalibriert ist, am  eigenen Stativ (W ild 
M 12). P räparat: O bjektm ikrom eter und 
D iatom eentestp räparat. Fokussierung in der 
M itte wird m it H ilfsfernrohr überprüft. 
M ehrfache W iederholung und M ittelung.

-  K ontrastleistung und allgem eine Bilddefini- 
tion
Diese Fak toren  w erden von allen Bildfeldfeh
lern sowie der V ergütung der O ptik beein
flußt. Z ur Ü berprüfung  w urden vier verschie
dene gut gefärbte P räparate  m it der H erstel
leroptik (O kular und Objektive) am eigenen 
Stativ (W ild M 12) m it einer A ufsetzkam era 
M K 2 a u f  Rollfilm  Ilford PAN F (Entw icklung 
in M icrophen 1 +  1, 10 m in) fotografiert. F o l
gende Präparate  w urden benutzt:
3 - 5  X Objektiv: Colon quer, Azan;

10 X Objektiv: N iere der R atte, Azan;
4 0 X Objektiv: Blutausstrich, Pappenheim ;

Leber M ensch, Azan. 
A ußerdem  w urden noch m it dem  40 X O bjektiv 
ein O bjektm ikrom eter zur D okum entation  der 
Bildfeldwölbung sowie ein A usschnitt aus einem 
D iatom eentestp räparat aufgenom m en. Die V er
größerung erfolgte a u f  Ilford Papier G radation  3 
unter konstanten  B edingungen m it einem  sechs- 
linsigen V ergrößerungsobjektiv  der M arke 
Schneider Com ponon.
A ufgrund unterschiedlicher Lage der Zw ischen
bildebene u n d /o d e r  zu großer Bauweise des 
O kulares konnten m it der O ptik der Firm en 
M eopta und Leitz keine A ufnahm en gem acht 
werden.
Bei der A usw ertung der A ufnahm en m ußte ich 
feststellen, daß  die U nterschiede zwischen den 
einzelnen A bzügen nicht so deutlich ausfallen, 
daß  sie auch noch im D ruck klare D ifferenzie
rungen zeigen. Ich habe d aher d a ra u f  verzichtet, 
zu jedem  Stativ A bzüge aller gem achten E inzel
aufnahm en zu präsentieren . Am Schluß dieser
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Serie w erden ausgew ählte B ildbeispiele zur D e
m onstration der B ildqualität zusam m engestellt.

Beleuchtungseinrichtung

-  Prüfung der Lichtleistung
Messung m it M inolta XD 7 und M inolta M i
k roskopadapter bei 1600 ASA. Vergleichs
lichtquelle W ild K öhlerleuchte 6 V 20 W, Be
triebsspannung 5,6 V.

-  A usleuchtung
-  L ichtfarbe
-  E rw ärm ung des Statives nach D auerbetrieb
-  Lam penw echsel
Bei diesem  Test kann  insgesam t keine Aussage 
über die H altbarkeit der G eräte  gem acht w er
den. Diese hängt wohl letztlich in hohem  M aße 
vom B enutzer ab. Sicherlich ist aber bedeu tungs
voll, daß im R eparatu rfa ll ein geschulter K u n 
dendienst zur V erfügung steht. Folgende 
deutsche A nbieter haben  sich in der „Leistungs
gem einschaft L ehrm ittelhersteller im V erband 
der Deutschen Feinm echanischen und O pti

schen Industrie  e.V.“ zusam m engeschlossen: 
Hertel & Reuss, Leitz, Leybold, Phywe, Will und 
Zeiss. D ie M itglieder garan tie ren  die folgenden 
Punkte:
-  G aran tierte r Service vor, w ährend  und vor a l

lem nach dem K a u f der G eräte  und Lehrsyste- 
me

-  Geschultes Servicepersonal
-  N achlieferungsgarantie  üb er viele Jahre
-  Ständige L ieferbereitschaft durch L agerhal

tung von G eräten  und  Ersatzteilen
-  K ontinu itä t in G eräten  und Lehrsystem en, d a 

m it große A daptierungsm öglichkeiten.
Ob auch die anderen  A nbieter diese G aran tien  
übernehm en können, entzieht sich m einer 
Kenntnis.

Die einzelnen Stative werden in den nächsten Heften 
ausführlich besprochen.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15, 5100 Aa
chen

Winke fürs Labor

Heinz Appelt

Reliefkontrast

Angeregt durch den Bericht von Eric Grave über 
den M odulationskontrast und nach dem Artikel 
von Peter Hoffmann über den selbstgefertigten 
Modulationskontrast stellt unser Mitarbeiter Dr. 
Heinz Appelt seinen „Reliefkontrast“ vor, wie der 
M odulationskontrast eine verfeinerte M ethode 
der schiefen Beleuchtung. Die beigefügten Bilder 
demonstrieren überzeugend die Qualität dieses 
mit einfachen M itteln zu erzielenden Beleuch
tungsverfahrens.

E ric  G rave beschrieb im N ovem berheft des 
M ikrokosmos 1982, S. 346-349 , ein in A m erika 
von Dr. R obert H offm an  entw ickeltes Be
leuchtungsverfahren, das die Bezeichnung M o
dulationskontrast trägt.
Mit diesem  speziellen V erfahren, einer V erfeine
rung der schiefen Beleuchtung, w erden im Hell- 
felddurchlicht K ontrastw irkungen erzielt, die d e 
nen des differentiellen Interferenzkontrastes sehr

nahe kom m en. N eben dem K ontrast erscheinen 
die Bilder an nähernd  dreid im ensional. Die 
räum liche A bbildung ist dabei neben der K o n 
trastverbesserung eine besonders wichtige E rru n 
genschaft dieses neuen B eleuchtungsverfahrens. 
Die Technik dieses V erfahrens ist relativ einfach 
und bei jedem  m odernen M ikroskop anw endbar. 
Allerdings m uß ein norm ales O bjektiv für 
D urchlicht-H ellfeld-M ikroskopie zur V erw en
dung  als M odulationskontrastobjektiv  um gebaut 
werden. In die Ebene der h in teren  Brennweite 
des Objektives kom m t ein „M o du lato r“ m it zo
nenverschiedener L ichtdurchlässigkeit, dunkel 
und hell an den R ändern , grau in der M itte. D er 
U m bau eines norm alen  Objektives zu einem  
M odulationskontrastobjektiv  kostete 1981 nach 
den A ngaben von E ric  G rave 3 0 0 -3 5 0  D ollar 
und dürfte gegenwärtig noch etwas teuerer kom 
men. Die übrige A usrüstung, eine schlitzförm ige 
Blende im K ondensor und die E infügung von
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a

zwei Polarisationsfiltern dürfte m it feinm echani
scher Hilfe ohne große K osten realisierbar sein. 
Ich m öchte heute an dieser Stelle ein V erfahren 
beschreiben, m it dem  ein vergleichbarer Effekt 
zu dem des M odulationskontrastes m it einfachen 
Mitteln erreicht w erden kann, die jed e r M ikro
skopiker selbst hersteilen kann, ohne daß G e ld 
ausgaben nötig sind.
Auch dieses V erfahren ist eine verfeinerte M e
thode der schiefen Beleuchtung. Die gewöhnliche 
schiefe B eleuchtung durch Spiegelm anipulation 
oder D ezentralisation der A perturb lende bringt 
zwar eine E rhöhung der Auflösungsfähigkeit des 
verw endeten Objektives, aber kaum  eine K o n 
trastverbesserung und auch keine stereoskopi
sche W irkung. M an m uß das V erfahren der 
schiefen B eleuchtung verfeinern, m it extrem  ko
nischer B eleuchtung kom binieren. Das geschieht

Bild 1: Diatomee Triceralium antediluvianum, Apo- 
chromat 40X, Periplanokular 10X. a Hellfeld, b Posi
tiver Phasenkontrast, c Reliefkontrast, d Dunkelfeld.

durch H erstellung einer G renzbeleuch tung  zwi
schen Hellfeld und D unkelfeld. Das kann m an 
erreichen durch H erabkurbe ln  eines D unkelfeld 
kondensors oder durch eine Z entra lb lende  in 
einem  H ellfeldkondensor, wobei bei B etrachtung 
der H interlinse des Objektives nach H erau sn ah 
me des O kulares die Z entra lb lende  nahezu  die 
gesam te A pertur für das verw endete Objektiv 
verdeckt. D er K ondensor m uß eine höhere 
A pertu r aufweisen als das verw endete Objektiv, 
so daß konzentrisch schräg einfallende L icht
strahlen in die R andbezirke der O bjek tivapertu r 
eindringen können. M acht m an die Z en tra lb len 
de ebenso groß oder besser etwas größer als die 
A pertur des Objektives, so entsteht D unkelfeld,

91

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



P P * F B ild  2: Süßwasserdiatomee Meridion dirculare. a  Re
liefkontrast, b Phasenkontrast.

eine viel beschriebene Behelfsm ethode zur H er
stellung von D unkelfeldbeleuchtung un ter V er
w endung von H ellfeldkondensoren. Die G röße 
der notw endigen Z entralb lende  ist leicht zu m es
sen. Man blickt nach H erausnahm e des O kulares 
in die H interlinse des Objektives und zieht die 
A pertu rb lende im K ondensor so weit zu, daß 
ihre R änder sich m it den R ändern  der A pertur 
des Objektives decken. K öhlersche Beleuchtung, 
deren K enntnis ich voraussetze, m uß dabei zu
grunde gelegt w erden. D en D urchm esser der 
Blendenöffnung, die notw endig ist, kann  m an 
nach M illim etern an der A perturb lende  des 
H ellfeldkondensors messen. Die notw endige 
Z entralb lende  m uß für das hier beschriebene 
V erfahren um weniges kleiner sein. M an stellt die 
Z entralb lende mit schwarzem  Papier her, das au f 
ein Z ellophanblättchen  zentral aufgeklebt wird, 
das in den F ilterhalter des K ondensors paßt. F ü r 
jedes Objektiv ist der D urchm esser der Z en tra l

blende entsprechend der A pertu r des verw ende
ten Objektives unterschiedlich.
So erzielt m an eine ringförm ige konische Hell
feldbeleuchtung h oher A pertur. Das L icht geht 
nur durch die äußersten  R andbezirke des O bjek
tives hindurch. Bei optisch schlecht korrigierten 
O bjektiven kann  es zu sphärischen oder ch rom a
tischen A bbildungsfehlern kom m en. Ein gut kor
rigiertes Objektiv ist deshalb V oraussetzung für 
diese B eleuchtungsart.
Als zweite M aßnahm e zur E rreichung des R e
liefkontrastes baut m an sich einen Schieber, der 
a u f  die Lichtöffnung im M ikroskopfuß aufge
setzt werden kann. D ieser Schieber soll etwa % 
der Lichtöffnung abschatten . D er G rad  der A b
schattung m uß variierbar sein. Je stärker die A b
schattung ist, um  so stärker ist auch die Relief
w irkung im Bild. Beim Einblick ins M ikroskop 
sieht m an nun deutlich eine Z unahm e des K on
trastes beim Verstellen des Schiebers. Es entsteht 
eine dreidim ensionale D arstellung des abgebil
deten Objektes. Um  Fehldeu tungen  an m ikro
skopischen O bjekten zu verm eiden, sollte der 
Schieber d reh b ar sein, so daß  das Licht aus ver
schiedenen R ichtungen einfallen kann.
Durch diesen Schieber wird bei V erw endung ge
ring vergrößernder O bjektive die eine Seite des 
Sehfeldes leicht abgeschattet. D eshalb sollte m an 
nur Objektive von der E igenvergrößerung von 
etwa 20 X aufw ärts anw enden.
An reflektierenden O berflächen des O bjektes 
können durch die konische Schrägbeleuchtung 
Spiegelungen auftreten. D urch E inschalten von 
zwei übereinander liegenden d rehbaren  Polari
sationsfiltern zwischen Schieber und K ondensor

Bild 4: Epithelzellen der Mundschleimhaut im Relief
kontrast.
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Bild 3: Süßwasserdiatomee Neidium iridis, a Reliefkon
trast, b Phasenkontrast.

w eiden die Spiegelungen im P räpara t gebessert, 
und die Helligkeit des Sehfeldes kann nach 
W unsch eingestellt werden.
Zu erw ähnen b leibt noch, daß  der früher von 
Leitz hergestellte HEINE-Kondensor eine u n 
übertroffen präzise G renzeinstellung zwischen 
Hellfeld- und D unkelfeldbeleuch tung  erm ög
lichte. W er im Besitz eines solchen HEINE-Kon- 
densors ist, der eigentlich für die Phasenkon
trastbeleuchtung gebaut wurde, k ann  sich dieses 
Kondensors m it großem  Erfolg bedienen.

Bild 5: Der selbstgebaute Schieber. Zeichnung M. Ha- 
merli

Verfasser: Dr. Heinz Appelt, Götzenmühlweg 63, 
6380 Bad Homburg v. d. H.

Kleine Mitteilungen

Vereinfachtes Einfrieren von Geweben 
für lichtmikroskopische Untersuchungen
Um das für zahlreiche (z.B. histochemische und autora
diographische) Untersuchungen notwendige, aber 
(durch Verwendung von Kryogenen wie Propan oder 
Isopentan) umständliche und langwierige Verfahren 
der Gefriertrocknung abzukürzen, wird empfohlen, fri
sche Gewebeproben (z.B. Skelettmuskel oder Leber), 
die nicht dicker als 1 mm sein sollten, dadurch einzu
frieren, daß man sie auf ein Stück dünner A lum inium 
folie auf einem Spatel legt (die überstehenden Ränder 
der Folie wurden um die Kanten des Spatels umge
schlagen) und für 10-15 sec in einen gleichmäßig flie

ßenden Strahl flüssigen Stickstoffs hält. (Der über die 
Objekte fließende Stickstoff verhindert durch ständigen 
W ärmeabtransport die unter dem N am en „ L e i d e n -  
FROSTSches Phänomen“ bekannte Bildung eines wär
meisolierenden Gasmantels um die Objekte, der die 
Entstehung von bei der späteren Betrachtung der Prä
parate störenden Eiskristallen im Gewebe begünstigen 
würde!) Anschließend läßt m an die Folie mit den dar
auf befindlichen Objekten in einen Behälter mit flüssi
gem Stickstoff gleiten, wo sie verbleiben können, bis sie 
in einem der üblichen Apparate getrocknet und im Va
kuum mit Paraffin durchtränkt werden. Die Gewebs-
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erhaltung ist bei diesem abgekürzten Verfahren derje
nigen mit Propan als Kühlmittel ebenbürtig.
T e r r a c i o ,  L., and H. D. C o u l t e r :  A simple one-step 
procedure for freezing tissue for light microscopy. Stain 
Technol. 53, 4 5 -4 7  (1978).

Alexander Pareto

Spezifische fiuoreszenzmikroskopische Darstellung von 
Glykosaininoglycanen in menschlichen Blut- und Kno
chenmarkzellen
Glykosaminoglycane sind saure (sulfatierte) Mucopoly
saccharide, die beim Fehlen bestimmter Enzyme in den 
Lysosomen nicht abgebaut, sondern im Organismus ge
speichert werden und dann zu dem klinischen Erschei
nungsbild der als Mucopolysaccharidose bezeichneten 
Krankheit führen. Sie lassen sich als Einschlußkörper in 
Blut- und Knochenmarkzellen erkrankter Personen mit 
o-Toluidinblau oder mit der Färbung nach P a p p e n h e im  
darstellen, wobei es jedoch wegen der Unspezifität die
ser Färbungen zu Fehlinterpretationen kommen kann. 
Nach langen Vorversuchen wurde die folgende, spezi
fische Färbemethode entwickelt:
1. Blutausstriche werden nach dem Desinfizieren der 

Fingerbeere erst nach dem vollständigen Verdunsten 
des Desinfektionsmittels wie üblich hergestellt und 
an der Luft getrocknet (kein mit Ä thylendiam intetra
essigsäure, N atrium citrat oder Heparin versetztes 
Blut verwenden!), Knochenmarkausstriche werden 
2 -3  Stunden in Ligroin® entfettet.

2. Fixieren der trockenen Ausstriche 20 min in 0,4%iger 
9-Aminoacridin-Hydrochlorid-Lösung (z. B. von 
M e r c k ) .

3. Gründlich in 70%igem Äthanol differenzieren.
4. Objektträger trocknen lassen.
5. Färben mit gepufferter Pseudoisocyaninchlorid-Lö- 

sung (bei pH: 4,2 oder 4,6) 30 min.
6. Objektträger mit den Ausstrichen z. B. mit einem 

Fönn trocknen.
7. Noch am Färbetag unter dem Fluoreszenz-Mikro

skop (Öl-Immersion lO O x/n.A . 1,30; Auflichtfluo
reszenzanregung, Blauerregerfilter BG 12, Sperrfil
ter TK 510 [beide von L e i t z ] )  untersuchen und aus
werten.

Ergebnis: Vor allem in mononukleären Zellen und in 
plasmazellulären Reticulumzellen an Mucopolysaccha
ridose erkrankter Personen finden sich hell leuchtende 
Granula, die sich deutlich von den schwächer fluores
zierenden Zellkernen unterscheiden. A uf Blutausstri
chen gesunder Personen sind dagegen nur die Zellkerne 
zu erkennen.
Herstellung der gepufferten Pseudoisocyaninchlorid- 
Lösung: 1 Teil einer 5 x l0 ~ 4 molaren Pseudoisocya- 
ninchlorid-Lösung (der Farbstoff -  z.B. von Riedel de 
Haen oder von Serva -  hat ein Molekulargewicht von 
352,9, also werden z. B. 0,176 g in 1000 ml dest. Wasser 
gelöst) wird mit einem Teil Standardacetatpuffer 
(pH: 4,2) oder Standardacetatpuffer (pH: 4,62, 0,2 mo
lar) (beide z. B. von M e r c k )  vermischt.
Bemerkungen: Die Färbung gelingt nur nach Fixierung 
in 9-Aminoacridin-Hydrochlorid-Lösung, nicht dage
gen nach Fixierung in Methanol, Formalin oder basi
schem Bleiacetat! Ebenso wichtig ist der richtig einge
stellte pH-Wert, bei dem nur noch die Sulfo- und die 
Phosphatgruppen dissoziiert vorliegen und als Poly- 
anionen mit dem kationischen Farbstoff reagieren 
können.
S u s c h k e ,  J.: Glykosaminoglycane in Blut- und Kno
chenmarkzellen. Fluoreszenzmikroskopische Untersu
chungen. Laboratoriumsmedizin Nr. 2, Juni 1977, 1-4.

Alexander Pareto

Darstellung säurefester Stäbchen in Glykolmethacrylat- 
schnitten
D a  d ie  ü b l ic h e  Z iE H L -N E E L S E N -F ä rb e m e th o d e  b e i  G ly -  
k o l m e t h a c r y la t s c h n i t t e n  w e g e n  d e r  s ta r k  s a u r e n  F ä r b e 

lösungen zu einer Runzelung bzw. zum Abschwimmen 
der Schnitte führte, wurden sowohl das Einbettungs- als 
auch das Färbe verfahren wie folgt modifiziert:

1. Fixierung 1 -2  m m 3 großer Gewebestückchen (z.B. 
von Milz oder Lunge von Mäusen) in 10%igem, ge
puffertem Formol, 24 Stunden lang.

2. Kurz in Leitungswasser spülen.
3. Für mindestens 1 - 2  Tage in 70%iges Äthanol einle- 

gen.
4. U nm ittelbar vor dem Einbetten mit 2 Stufen absolu

tem Äthanol (jeweils 1 Stunde) entwässern.
5. Einlegen für 36 Stunden in eine Mischung beste

hend aus: 50 ml Glykolmethacrylat (Glycol m etha
crylate, low acid content, H a r t u n g ), 7,5 ml Poly
äthylenglykol 400 (Fisher Scientific) und 0,5 g Ben
zoylperoxid (Fisher Scientific).

6. Einbetten in sogenannten „BEEM Capsules“ in ei
ner frisch zubereiteten Mischung aus 10,5 Teilen der 
in Punkt 5 verwendeten Mischung und 1 Teil eines 
Gemisches aus 15 ml Polyäthylenglykol 400 und 
1 ml N,N-Dimethylanilin (Fisher Scientific). Die 
Polymerisation erfolgt bei Z im m ertem peratur in 
30-50  min.

7. Anschließend werden die fertigen Blöckchen aus 
den Kapseln herausgelöst, zurechtgeschnitten und 
in einem Exsiccator aufbewahrt.

8. Geschnitten wird 1 - 2  (im dick (z. B. auf einem Por
ter-Blum Ultramikrotom).

9. Die Schnitte werden auf Wassertropfen auf saube
ren Objektträgern übertragen und auf einem W är
mebänkchen bei 37 °C horizontal gelagert getrock
net.

10. Die Objektträger werden auf ein waagerecht liegen
des, metallenes Tablett gelegt und mit ungefähr ob
jektträgergroßen Streifen saugfähigen Filterpapiers 
bedeckt.

11. Die Papierstreifen werden mit V e r h o e f f s  Arbeitslö
sung getränkt, das Tablett mit den Objektträgern 
wird für 10-12 min in einen 50 °C warmen Tlier- 
mostaten gestellt, wobei die Papierstreifen nicht 
austrocknen sollen.

12. Das Tablett mit den Objektträgern wird aus dem 
Thermostaten herausgenommen, die Papierstreifen 
werden entfernt, die Objektträger läßt man bei Zim
m ertem peratur trocknen.

13. Die Objektträger werden jeweils einzeln mit Hilfe 
einer Pasteurpipette mit essigsaurem Alkohol (0,25 
ml Eisessig, 100 ml absolutes Äthanol) bedeckt, bis 
Farbe aus den Schnitten läuft.

14. Sofort werden die Schnitte mit dest. Wasser be
deckt, bis keine Farbe m ehr austritt und die Schnit
te rosa aussehen.

15. Man läßt die Objektträger bei Raumtem peratur 
gründlich trocknen.

16. Die Schnitte werden bei Z im m ertem peratur 2 min 
mit Methylenblau-Lösung bedeckt.

17. In Leitungswasser 2 min spülen.
18. Objektträger an der Luft trocknen lassen.
19. In „Flotex“ (Scientific Products) einschließen. 
Zusammensetzung der Färbelösungen:
V e r h o e ff s  Arbeitslösung besteht aus 6 Teilen dest. 
Wasser und 1 Teil Stammlösung ( =  2 g  basisches 
Fuchsin (Allied Chemicals), 50 ml absoluter Alkohol, 
25 ml geschmolzene Phenolkristalle (Allied Chemi
cals)). Die Methylenblau-Lösung besteht aus 0,5 g Me
thylenblau, 0,5 ml Eisessig und 100 ml dest. Wasser. 
Pa n d o l p h , C., and L. W. P o u l t e r : The staining of 
acid fast bacilli in sections o f glycol methacrylate em
bedded tissues. Stain Technol. 53, 173-176 (1978).

Alexander Pareto

Darstellung von zwei Typen acidophiler Zellen in der 
Rattenhypophyse

1. Fixierung: 24 Stunden in Formol-Sublimat (1 Teil 
Formol, 9 Teile gesättigte, wäßrige HgCl2-Lösung).
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2. Einbettung in Paraffin wie üblich.
3. Anfertigen 4 j^m dicker Schnitte, aufkleben, entpa- 

raffinieren, herabfuhren in der absteigenden Alko
holreihe bis zum 70%igen Alkohol; diesem setzt 
man zur Entfernung der Sublimatniederschläge ei
nige Tropfen einer alkoholischen Jodjodkali-Lösung 
zu (2 g Jod, 3 g KJ, 100 ml 90%iger Alkohol), so daß 
er einen kognakbraunen Farbton annimmt.

4. Entjodung der Schnitte durch Einstellen für einige 
min in eine 0,25%ige, wäßrige Natriumthiosulfat- 
Lösung.

5. In Leitungswasser waschen.
6. In 10%iger, wäßriger Kupfersulfat-Lösung bei 44 °C 

1 Stunde beizen.
7. Unter fließendem Leitungswasser 20 min waschen.
8. In dest. Wasser spülen.
9. In 1% Carmoisin L (C.I. Nr. 14835) in l%iger, wäß

riger Essigsäure 30 min färben.
10. In dest. Wasser spülen.
11. In 95%igem Äthanol spülen.
12. In gesättigter, alkoholischer Orange G-Lösung 5 -3 0  

min färben.
13. In 2% Phosphorwolframsäure in 95%igem Äthanol 

einstellen, dann unter dem Mikroskop kontrollieren, 
ob das Orange G schon das Carmoisin L aus den so- 
matotropen Zellen verdrängt hat; sonst Schritt 12 
und 13 entsprechend wiederholen.

14. In dest. Wasser spülen.

15. Wieder 5 min in der Carmoisin L-Lösung färben.
16. In dest. Wasser spülen.
17. In 0,5% Wollgrün S (C.I. Nr. 44090) in 0,5%iger, 

wäßriger Essigsäure 10 min färben.
18. In dest. Wasser spülen.
19. Für 2 min in 1 %ige, wäßrige Essigsäure einstellen, 

um überschüssiges Wollgrün aus den Schnitten zu 
entfernen.

20. Über 3mal gewechseltes, absolutes Äthanol und Xy
lol in Balsam einschließen.

Ergebnis: Somatotrope Zellen: orange, lactotrope Zel
len und Erythrocyten: rot, basophile Zellen: grün, Zell
kerne: schwarz.
Herstellung der alkoholischen Orange G-Lösung: unge
fähr 0,5 g Orange G (C.I. Nr. 16230, stammte wie auch 
die anderen Farbstoffe von Edward Gurr Ltd., 22 U p
per Richmond Road West, London S.W. 14, England) 
und 2 g Phosphorwolframsäure werden in 100 ml 
95%igem Äthanol gelöst.
Bemerkungen: Die Beizung mit Kupfersulfat verbessert 
die Darstellung der somatotropen Zellen. Die Methode 
brachte auch gute Ergebnisse bei der Adenohypophyse 
von Kaninchen, Hund, Schwein, Meerschweinchen, 
Frettchen und Mensch.
B r o o k e s ,  L. D.: A stain for differentiating two types of 
acidophil cells in the rat pituitary. Stain Technol. 43, 
41-42  (1968). Alexander Pareto

Bücherschau

Gunning, B. E. S., und M. W. Steer: Biologie der Pflan- 
zenzelle. Ein Bildatlas. Von Prof. Dr. Brian E. S. G un
ning, Canberra/Australien und Prof. Dr. Martin W. 
Steer, Belfast/Großbritannien. Aus dem Englischen 
übersetzt von Dr. Kurt D. Zaar, Freiburg/Br. 103 Sei
ten, 49 Tafeln mit über 200 Abbildungen. Gustav 
Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 2. Auflage, 1980. 
Großformat, kartoniert DM 26,-.
Hinter dem dem Rezensenten etwas irreführend und zu 
hoch gegriffen erscheinenden Titel -  bei dem W ort Bio
logie erwartet man außer einer ausführlichen Beschrei
bung der strukturellen Organisation eigentlich auch 
eine ebenso breit angelegte Darstellung der Lebens
funktionen, was Aufgabe der Physiologie ist und nicht 
durch das Abfotografieren mikroskopischer Präparate 
allein bewerkstelligt werden kann -  verbirgt sich eine 
Sammlung technisch durchweg sehr guter, mit dem 
Elektronenmikroskop angefertigter Aufnahmen ver
schiedener Strukturen von pflanzlichen Organismen. 
Dabei wurde sowohl mit dem klassischen Transmis
sions- oder „Durchlicht“-Elektronenmikroskop als 
auch mit dem Raster-Elektronenmikroskop gearbeitet, 
das wegen seiner großen Schärfentiefe Oberflächen mit 
allen ihren Feinheiten sehr schön abbildet.
Nach einer 4 Seiten umfassenden Einführung, in der 
die angewandten Präparationsverfahren für die Elek
tronenmikroskopie kurz geschildert und die wichtigsten 
im Begleittext zu den Tafeln vorkommenden Bezeich
nungen, wie z.B. Plasmodesmen, Vakuole, Tonoplast, 
Kernporen, erklärt werden, folgen die zu großen Ta
feln zusammengestellten, oben erwähnten Aufnahmen, 
unter anderem zu den 'Themen: Pflanzenzellen, Plas
mamembran und Mikrofibrillen in der Zellwand, Xy
lem, Phloem, Wachs und Cuticula, Köpfchendrüse, 
Pollenkörner, Transfer-Zellen, Plasmodesmen, Tüpfel, 
Endodermis und Casparyscher Streifen, Vakuolen, 
Kernhülle und Kernporen, Nukleolus usw. Dabei

scheint des öfteren der logische Aufbau zu fehlen, die 
Tafeln wirken teilweise wahllos, ohne System, aneinan
dergereiht.
Es fehlt auch fast immer ein zunächst dargebotenes, 
vertrautes lichtmikroskopisches Bild, eventuell ein ge
ring vergrößertes Übersichtsbild, von dem zu den sehr 
stark vergrößerten Aufnahmen, wie sie das Elektronen
mikroskop liefert, übergeleitet wird, was für das Ver
ständnis aber sehr wichtig wäre, zumal herkömmliche 
Botanik-Lehrbücher auf lichtmikroskopischer Histolo
gie und Cytologie aufbauen und mit Abbildungen und 
Fotografien, die mit dem Lichtmikroskop gewonnen 
wurden, illustriert sind.
Der die einzelnen Tafeln flankierende Text läßt leider 
auch viele Wünsche in bezug auf Übersichtlichkeit und 
gute Lesbarkeit offen. Man muß meist lange suchen, bis 
man weiß, von welcher Pflanze Präparat und Foto 
stammen. N ur die Nummern der einzelnen Abbildun
gen, aus denen eine Tafel jeweils zusammengesetzt ist, 
sind durch Fettdruck aus dem übrigen Schriftbild her
vorgehoben, hier wäre es nützlicher gewesen, dem Be
gleittext zu jeder Abbildung einen fettgedruckten, kurz
gefaßten Titel voranzustellen und damit die oft zu all
gemein gehaltenen Titel der Tafeln wirksam zu ergän
zen. Man muß sich den Text also mit Bleistift und Line
al selbst, durch Unterstreichen und Hervorheben, erar
beiten und erschließen! Ein Literaturverzeichnis fehlt 
leider am Ende des Buches, ebenso wie ein Sachver
zeichnis, das hier ganz besonders wichtig wäre, wenn es 
darum geht, rasch die Abbildungen bestimmter Struk
turen oder Organellen zu finden. Das Werk, dem man 
auch einen etwas stabileren Einband wünschen würde, 
setzt gute Kenntnisse in Pflanzenanatomie voraus und 
kann, z. B. bei der Nacharbeitung von mikroskopischen 
Praktika sicher als gute Ergänzung dienen.

Alexander Pareto
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Raikov, I. B.: The protozoan nucleus. Morphology and 
evolution. (Aus dem Russischen ins Englische übersetzt 
von N. Bobrov und M. Verkhovtseva). Mit 117 Abbil
dungen. Volume 9 in „Cell Biology M onographs“. 
474 Seiten. Springer-Verlag, Wien, New York 1982. 
DM 250,-.
Dieses Buch, das primär für „K ern-Fachleute“ verfaßt 
wurde, ist eine Fortführung dessen, was 1967 unter dem 
Titel „Karyologie der Protozoen“ in russischer Sprache 
veröffentlicht wurde. Jedoch ist der nun vorliegende 
Band nicht einfach eine zweite, ins Englische übertrage
ne Ausgabe der ersten Auflage, sondern eine von 
Grund auf neugeschriebene Version, die 1978 in Rus
sisch herausgegeben wurde. W ährend der Übersetzung 
ins Englische wurden noch die neuesten Ergebnisse des 
Zeitraumes 1977-1981 eingearbeitet.
Das Buch, dem ein sehr hohes inhaltliches Qualitätsni
veau zugesprochen werden muß, umfaßt die folgenden 
Kapitel: 1. Morphologie der Kerne eukaryontischer 
Protozoen; 2. Mitose bei eukaryontischen Protozoen; 3. 
Chromosomen der eukaryontischen Protozoen; 4. Kern
apparat der mesokaryontischen Protozoen; 5. Meiose

bei Protozoen; 6. Die polygenomischen Kerne der R a -  
diolarien; 7. Kerndualismus bei Protozoen; 8. Die poly- 
ploiden Makronuclei der Ciliaten. Eine vierseitige Z u
sammenfassung schließt das Buch ab. Die Literatur
sammlung, die fast 2000 Zitate umfaßt, darf als außer
ordentlich umfassend angesehen werden. Es wäre -  spe
ziell für den, der sich in den Themenkreis neu einarbei- 
ten möchte -  günstig gewesen, hätte man Übersichtsar
tikel und generelle Werke besonders gekennzeichnet. 
Insgesamt gesehen liegt mit R a i k o v s  Buch nun ein 
Werk über die Protistenkerne vor, das sicherlich kon
kurrenzlos dasteht und zumindest für die nächsten De
kaden als Standardwerk angesehen werden darf.
Dieses Buch ist als Band 9 der Serie „Cell Biology Mo
nographs“ erschienen. Wie bei den anderen Büchern 
dieser Reihe ist auch im vorliegenden Fall die Ausstat
tung sehr solide (Leineneinband, Kunstdruckpapier, 
zahlreiche Halbtonabbildungen). Bei der Preisgestal
tung war sich der Verlag wohl der inhaltlichen wie ferti
gungstechnischen Qualität des Buches bewußt.

Klaus Hausmann

Bekanntmachungen

Planktobios

Planktonkurse in landschaftlich reizvoller Gegend Nordwestdeutschlands, Dümmernähe. Unterbringung in schö
nen Doppel- oder Einzelzimmern in Landgasthof mit guter Verpflegung.
Exkursionen zu verschiedenen Gewässern der Umgebung (Seen, Teiche, Tümpel, Moore, Kanäle), Probeentnah
men, Wasseranalysen, Mikroskopieren, Bestimmen, Vorträge, Dias, Erfahrungsaustausch. Mikroskope können mit
gebracht werden oder werden gestellt.
Kursgebühren (je nach K ursdauer incl. Übernachtung mit Frühstück) DM 165,- bis 285,-. Teilnehmerzahl min. 5 
bis max. 11 Personen.
Daten der Kurse: Osterferien: 5 .4 . -  9 .4 .83

W ochenendkurs: 2 2 .4 .-2 4 .4 .8 3
Pfingstkurs: 20. 5. -  24. 5. 83

Leitung, Information, Anmeldung: Dr.' Gisela Mücke, Barenauer Weg 12, 4550 Bramsche 8, Kalkriese. Tel. 
0 54 68/10 58.

Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft, 7000 Stuttgart e.V.
(Reinsburgstr. 96, 7000 Stuttgart 1, Franz Klaus, Tel. 07 11/61 74 03)

PROGRAMMVORSCHAU 1983
11. 3 .83  Herstellung von Mikrowerkzeugen
25. 3. 83 Phasenkontrast-Mikroskopie (Theorie und Praxis)
15. 4. 83 Dunkelfeld-Mikroskopie (Theorie und Praxis)
29. 4. 83 Dunkelfeld-Mikroskopie (Mikrofotografie)
vom 12. 5. -1 5 . 5, findet eine hydrobiologische Arbeitstagung statt, unter Leitung von Frau Dr. Gisela Mücke 
(Hydrobiologin). Als Programm ist vorgesehen:

Technik der Probeentnahme, Methode der Anreicherung, Systematik, Biologie und Ökologie von 
Wasserorganismen. Bestimmung und Kenntnisübung von Algen, Amöben, Flagellaten, Ciliaten, 
Rotatorien, Crustaceen, Insektenlarven u. a. A uf Exkursionen werden die Lebensräume Graben, 
Tümpel, Weiher, oligotropher und eutropher See, Kanal, Bach, Klärwerk untersucht.

10. 6. 83 Interferenzkonstrast-M ikroskopie (Theorie und Praxis)
24. 6. 83. Interferenzkontrast-Mikroskopie (Theorie und Praxis, Mikrofotografie)

8. 7. 83 Fluoreszenz-Mikroskopie (Theorie und Praxis)
9. 9. 83 Elektronenmikroskopie (Theorie)

23. 9. 83 Elektronenmikroskopie (Theorie)
7.10. 83 Präparationstechnik, Einbettung

21.10. 83 Präparationstechnik, Einbettung
4.11. 83 Mikrotomschnitte, verschiedene Färbem ethoden, Präparationstechnik

18.11. 83 Mikrotomschnitte, verschiedene Färbem ethoden, Präparationstechnik
2.12. 83 Mikrotomschnitte, verschiedene Färbem ethoden, Präparationstechnik.

Die Übungsabende sind in Verbindung mit der jeweiligen mikroskopischen Technik dem Thema „Bewegung auf 
zellulärer Ebene“ gewidmet. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr.

Gäste sind willkommen
Jeweils beginnend am 25. 3. 83, sowie am 9. 9. 83 wird ein Mikroskopie-Einführungskurs für Anfänger durchge
führt.
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Werner Negretti

Die Windblütigkeit des Haselstrauches

Im Februarheft des M ikrokosmos beschrieb 
Werner Negretti den Pollen des Haselstrauchs. 
In diesem Bericht geht er der Frage nach, warum 
es trotz riesiger Pollenmengen oft so wenige H a
selnüsse gibt. Seine Ergebnisse sind überra
schend.

Am H aselstrauch (Corylus avellana) wird aufge
zeigt, daß  trotz A npassung der Pollen an die Be
dingungen der W indblütigkeit und trotz ü b e r
reichlicher Pollenm engen eine Ernte un terd u rch 
schnittlich ausfallen kann.
Der Haselstrauch ist schon im A lttertiär nachge
wiesen. Als es in der Nacheiszeit, vor etwa 
10 000 Jahren, etwas w ärm er gew orden war, be
gann sich die Pflanze in M assen auszubreiten , 
und die dam als lebenden M enschen schätzten 
die H aselnuß als ein wertvolles, fetthaltiges N a h 
rungsmittel.
Der in E uropa w ildw achsende H aselstrauch ist 
weit verbreitet, findet m an ihn doch im N orden  
bis zum 68. Breitengrad, im Osten bis zum  U ral 
und K aukasus, im  Süden in den gebirgigen M it
telm eerländern; in der Türkei wird er als K u ltu r
pflanze gezogen.
Die Pflanze stellt keine großen A nsprüche an die 
Bodenbeschaffenheit, was sie angesichts ihrer 
weiten V erbreitung auch gar nicht darf. Sie paß t 
sich ohne Schwierigkeit sickerfeuchten und trok- 
kenen, kalkhaltigen und sauren, steinigen und 
hum osen Böden an. Sie kom m t in den H ö h en la 
gen bis zu 1000 M eter über dem Meer, im V oral
pengebiet sogar darüber, vor.
N ach der Fruchtreife im Septem ber erscheinen 
die neuen, aber noch unscheinbaren  m ännlichen 
B lütenstände in Form  von kurzen, steifen Ä hren, 
die im geschlossenen Z ustande überw intern. 
N ach einer R eihe von w arm en Tagen, aus
nahmsweise schon E nde Januar, m eist aber im

Bild 1: Weiblicher Blütenstand mit Narbenbüschel, der 
über die behaarte Knospenhülle herausragt. N arben
durchmesser 0,3 Millimeter. Überstehende N arbenlän
ge 3 - 4  Millimeter. REM-Aufnahme, Vergrößerung

Laufe des M ärz, beginnen sich die Ä hren zu 
strecken und  w erden zu m ehr oder w eniger 
schlaffen Kätzchen. Die der zentralen  Achse a n 
liegenden D eckschuppen spreizen sich von der 
Achse ab, zwischen ihnen entstehen  Lücken, in 
denen sich die E inzelblüten mit ihren Staubsäk- 
ken entfalten und letztere ih ren  Polleninhalt en t
leeren können.
G leichzeitig mit der Pollenreife erscheinen auch 
die weiblichen B lütenstände, die aber gegenüber 
den m ännlichen recht unscheinbar sind. Von 
B lattknospen unterscheiden sie sich nur durch 
die aus der K nospenhülle  hervorragenden, klei
nen, aber leuchtend roten N arben  (Bild 1).
D er H aselstrauch ist ein W indbliiter, der a u f  
eine w irksam e Pollenausbreitung angewiesen ist. 
E r tut dies a u f  zweierlei Weise. E rstens b lüh t er
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stets vor dem  L aubaustrieb , die Pollen w erden 
also durch L aub in ih rer A usbreitung nicht be 
h indert oder abgefangen. Zweitens sitzen m än n 
liche und weibliche Blüten bei dieser e inhäusi
gen Pflanze nahe beieinander, oft a u f  den glei
chen Zweigen. D er W eg zwischen beiden ist also 
denkbar kurz. A ndererseits kann dies auch ein 
N achteil sein, näm lich dann, wenn der Pollen 
durch W ind in der falschen R ichtung zu rasch 
entfernt wird (Bild 2).
N ach der Bestäubung w erden winzige F ru ch tan 
sätze, oft m ehrere an  derselben Stelle, sichtbar, 
die sich langsam  zu Nüssen entw ickeln, deren 
A ußenschalen anfangs noch weiß und weich 
sind. Die reifen N üsse sind von zerschlissenen 
F ruch tb lä ttern  um geben. Sie haben glatte, b rau 
ne und harte Schalen, die einen w ohlschm ecken
den K ern um schließen.
Trotz großen Pollenüberschüssen fällt die Ernte 
in m anchen Jah ren  m äßig  aus, m anchm al ist sie 
ausgesprochen gering. W odurch entsteht nun der 
gelegentliche M ißerfolg der Bestäubung? Was 
veranlaßt die Pflanze, in verschiedenen Jah ren  
unterschiedliche M engen an F rüch ten  hervorzu
bringen? Um  diese F ragen  zu beantw orten  und 
um nicht a u f  V erm utungen angewiesen zu sein, 
beginnen wir am besten zu zählen und zu m es
sen.
Ein m ittelgroßer H aselstrauch entw ickelt jedes 
Jahre  4000-9000  m ännliche B lütenstände oder 
Kätzchen. D iesen steht eine veränderliche Z ahl 
w eiblicher Blüten gegenüber. W ährend zweier 
Jahre  w urden an den Zweigen verschiedener 
Pflanzen die m ännlichen und weiblichen B lüten
stände ausgezählt (Tabelle I).
W ir stellen fest, daß  das V erhältnis m än n lich / 
weiblich zwischen 14 : 1 und 1 : 1 schwankt, und 
im D urchschnitt a u f  einen weiblichen B lüten
stand vier K ätzchen entfallen.
N ach K noll zählt ein w eiblicher Blütenstand 
durchschnittlich 5 - 7  E inzelblüten. Diese beste
hen aus einem kleinen F ruch tknoten , jed e r nicht 
größer als etwa 0,2 X 0,3 M illim eter, dem  ein 
Paar N arben  aufsitzen. Ein Fruch tkno ten  enthält 
zwei Eizellen.
Geschlossene Ä hren können sich im Freien  in 
wenigen Tagen, je  nach T em pera tu r, zu ausge-

Tabelle I

Männliche
Blütenstände

weibliche
Blütenstände

Verhältnis 
männlich : weiblich

224 16 14 1
252 34 7,4 1
164 26 6,3 1
154 52 3 1
370 136 2,7 1

30 30 1 1

1194 294 4,1 1

Bild 2: W indbestäubung der Haselnuß. Links die weib
lichen Blütenstände, die von den rechts liegenden 
männlichen Kätzchen bestäubt werden (nach Knoll).

wachsenen K ätzchen entw ickeln. Versuchsweise 
w urden 50 an Zweigen hängende, noch geschlos
sene Ä hren ins W asser gestellt und in einem  ge
schlossenen R aum  bei 22 G rad  Celsius dem  
Tageslicht ausgesetzt. N ach 44 S tunden haben 
sie sich um rund das 2,2fache gestreckt. Bild 3 a 
und b zeigt die Längenverteilung vor und nach 
der Streckung.
Aus diesem  M aterial w urden 16 B lütenstände 
nach dem  Z ufallsprinzip ausgew ählt, ihre E inzel
blüten und an diesen die S taubsäcke gezählt. 
Von jedem  B lütenstand w urden die herausgefal
lenen Pollen aufgefangen, der Rest aus den 
Staubsäcken ausgeschüttelt und alles zusam m en 
gewogen. D urch Division m it dem  Pollengewicht 
ergab sich die m ittlere Pollenzahl pro B lüten
stand, E inzelblüte und Staubsack. D a die E n d 
längen der 16 B lütenstände gemessen w urden, ist 
auch die durchschnittliche Pollenzahl pro M illi
m eter gestreckter K ätzchenlänge bekannt. K en
nen wir die Zahl der m ännlichen B lütenstände 
einer Pflanze, kann ihre Pollenm enge mit Hilfe 
dieses D urchschnittsw ertes angenähert abge
schätzt werden. Die W erte sind in T abelle II zu
sam mengestellt.
Streng genom m en sind diese M ittelw erte nu r für 
die untersuchten Pflanzen gültig; sie können j e 
doch als U nterlagen für Schätzungen verw endet 
werden.
Aufgrund der großen A nzahl Pollen im V erhält
nis zu den Eizellen könnte  m an annehm en, daß 
eine Bestäubung gesichert ist. Dies wollen wir 
nun anhand  einer R echnung  nachprüfen.
W ir legen ihr einen kugelförm igen Strauch von 
5 M eter D urchm esser zugrunde und nehm en an, 
daß sich die Pollen gleichm äßig a u f  das V olu
m en einer K ugelschale verteilen. (Eine K ugel
schale wird deshalb angenom m en, weil sich im 
Innern des S trauches w eder L aub noch Blüten 
befinden.) Bei einem  äu ß eren /in n e ren  R adius 
der Schale von 2,5 /2 ,0  M eter erhalten  wir ein ge
rundetes V olum en von 32 M illiarden K ubikm il-
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T a b e l l e  II

Anzahl Kätzchen bzw.
Blütenstände 16
Anzahl Einzelblüten 3235
Anzahl Staubsäcke 21 674
Anzahl Staubsäcke
pro Einzelblüte 6,7
Pollengewicht der
16 Blütenstände 588,5 mg
Pollengewicht pro
Staubsack 0,02715 mg
Gewicht oder Masse
des Einzelpollens 11,3 * ng
Anzahl Pollen pro
Staubsack 2400
Pollengewicht pro
Kätzchen oder Blütenstand 36,78 mg
Anzahl Pollen pro
Kätzchen oder Blütenstand 3,25 Millionen
Anzahl männliche Blüten
stände pro Pflanze 4-9000
Anzahl weibliche Blüten
stände pro Pflanze 1000-2250
Anzahl Eizellen pro Pflanze 10 000-31 500
Anzahl Pollen pro Pflanze 13-29 Milliarden
Endlängen der 16 Kätzchen 1173 mm
Pollenzahl pro Millimeter
Kätzchenlänge 45 000

* Siehe W erner Negrettis Bericht im Februarheft des 
M ik r o k o s m o s  1983, „D er Pollen des Haselstrauchs“.

limetern, a u f  die sich 1 6 -29  M illiarden Pollen 
verteilen. A u f einen K ubikm illim eter entfallen 
somit 0 ,5 -1  Pollen.
Sehen wir uns nun noch die weiblichen Blüten 
näher an. Ihre stets etwas feuchten N arb en  sind 
etwa 0,3 M illim eter dick und ragen 3 - 4  M illim e
ter über die K nospenhülle  hinaus. Sie finden be
quem  in einem  V olum en von ca. 30 K ubikm illi
m etern Platz, in dem  sich rund 1 0 -3 0  Pollen be
finden. Da ein B lütenstand 5 - 7  E inzelb lü ten  
bzw. 10-14 Eizellen enthält, sind pro Eizelle ge
rade noch 1 -2  Pollen verfügbar.
Ä ndern wir die R echnung etwas ab. Jede N arbe  
weist eine Oberfläche von rund  3 Q u adratm illi
m etern auf. Ein B lütenstand, dessen N arb en 
oberflächen insgesam t 3 0 -5 0  Q uadratm illim eter 
aufweisen und a u f  die sich n u r 1 0 -30  Pollen ver
teilen, ist im H inblick au f die vo rhandenen  Pol
len sehr m äßig besetzt (Bilder 4 und 5).
N ach Tabelle II w ürden einige 10 000 Pollen,
d. h. etwa der einm illionste Teil der gesam ten 
Pollenm enge zur Bestäubung aller w eiblichen 
Blüten ausreichen. N un  entledigen sich die K ätz
chen ihrer Pollen nicht spontan  und gleichzeitig 
und verteilen sie gleichm äßig über das S trauch
volumen, wie dies die R echnung  voraussetzte. Es 
bilden sich vielm ehr k leinere W olkenpakete, die 
sich in Schüben durch die weit ause inander lie
genden B lütenstände h indurch nach außen  en t
fernen, bis sie ihren W irkungsbereich verlassen 
haben. A u f diese W eise gelangen Pollen m ehr 
zufällig als gezielt a u f  die N arben ; die einen sind 
überbesetzt, andere gehen leer aus.

E inen m aßgebenden  E influß a u f  die Bestäubung 
übt der W ind aus. Bei absolu ter W indstille fällt 
ein Pollen in der M inute 1,2 bis 1,5 M eter, ein 
Z ustand, der in freier A tm osphäre praktisch nie 
auftritt. Selbst in schwächstem  Luftzug, bei dem 
sich Blätter kaum  bewegen, wird ein Pollen in 
der M inute bis zu 100 M eter, bei einer leichten 
Brise um das m ehrfache davon, weggetragen. Bis 
er zu Boden fällt, ist er dem  Strauchbereich 
längst entw ichen. F e rn er kann  ein stetig aus glei
cher R ichtung w ehender W ind den Bestäubungs
erfolg au f der Luvseite verm indern , a u f  der L ee
seite des Busches dagegen erhöhen. Ein sehr 
starker W ind oder Sturm  wird die schlaff gew or
denen K ätzchen schnell vollständig leerschütteln 
und die Pollen in kürzester Zeit über den 
S trauch hinaus zerstreuen.
Die Zeit, w ährend der Pollen ausgeschüttet w er
den, ist kurz. G eschieht dies bei zu m ilder W itte
rung verfrüht, kann  ein nachfolgender Schnee
fall, E isansatz oder Frost die Blüten schädigen. 
R egnet es zu ungünstigem  Z eitpunkt, w erden 
schwebende Pollen aus der Luft aus- oder den

Häufigkeit
°//O

26 30 34 38 42 46 mm
Bild 3 a: Längenverteilung der geschlossenen Ähren. 
Mittelwert „x“ =  35 Millimeter, Standardabweichung 
„s“ =  5 Millimeter.

Häufigkeit
°//O

Bild 3b: Verteilung der Kätzchen, Endlängen nach de
ren vollständigen Streckung. Mittelwert „x“ = 75 Milli
meter, Standardabweichung „s“ =  8 Millimeter.
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REM-Fotos: Institut für Pflanzenbiologie der Universi
tät Zürich

Bild 4: Bildausschnitt aus einer Narbe mit ihrer papil- 
lösen Oberfläche, die stets etwas feucht ist. Pollen und 
unter Umständen auch viel Staub haften dadurch bes
ser. REM-Aufnahme. Vergrößerung 180 : 1.

N arben  angelagerte abgew aschen. A uch extrem e 
Trockenheit ist schädlich.
Diesen w itterungsbedingten  äußeren  Einflüssen 
stehen Einflüsse gegenüber, die das Innere der 
Blüten betreffen, a u f  die aber hier nicht einge
gangen w erden kann.
W indblüter sind von Ja h r zu Ja h r den un ter
schiedlichsten W ettereinflüssen unterw orfen, die 
eine Bestäubung sowohl fordern als auch hem 
m en können. Dies geht aus B eobachtungen h e r
vor, die an H aselsträuchern  in südlichen A lpen
tälern gem acht w urden. Als H aselnußsam m ler 
konnten  die T albew ohner anh an d  des W itte
rungsverlaufes im F rü h jah r recht gute Prognosen 
für die Ernte im H erbst stellen. D araus kann a b 
geleitet werden, daß  der Fruchtsansatz  im F rü h 
ja h r  durch das W etter zum indest m itbestim m t 
wird.

Zusammenfassung

An w ildw achsenden H aselpflanzen w urde die 
jährlich  produzierte  Pollenm enge geschätzt und 
in Beziehung zu den Eizellen der w eiblichen 
Blüten gesetzt. Es zeigte sich, daß n u r ganz we
nig Pollen üb erh au p t in unm ittelbare  N ähe von 
N arben  kom m en und von ihnen eingefangen 
werden. D er ganze Rest geht verloren. D er Be
stäubungserfolg ist außerdem  von der W itterung 
abhängig. Bei W indblü tern  ist also eine ü b er
reichliche Pollenm enge für den B estäubungser
folg eine absolute N otw endigkeit.

Verfasser: W erner Negretti, Postfach 69, CH-8212 N eu
hausen 2

Werner Negretti ist Mitglied der Züricher Mikroskopi
schen Gesellschaft, Bruggerweg 14, CH-8037 Zürich

Bild 5: Detailaufnahme der Narbenoberfläche mit Pol
len. Das Bild zeigt die starke Oberflächenzerklüftung 
durch die Papillen. Pollendurchmesser 30 (.im. REM- 
Aufnahme. Vergrößerung 900 : 1.
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Helmut Thaler

Mikroorganismen der Sauermilch 
und der Sauermilch-Erzeugnisse
III. Kefir

Ein weniger bekanntes Sauermilchgetränk ist Ke
fir. Es wird, ähnlich dem Joghurt, von bestimmten 
Bakterien und Hefen erzeugt. Prof. Dr. Thaler 
beschreibt Herstellung und mikroskopische 
Untersuchung von Kefir.

Etwa zur gleichen Zeit wie der Joghurt (1867) 
wurde ein weiteres, aus dem  M ittleren Osten, 
und zwar aus den Tälern  des E lbrus stam m endes 
Sauerm ilch-Produkt bei uns bekannt, der Kefir. 
Man schrieb ihm seinerzeit ähnliche gesundheits
fördernde E igenschaften zu wie dem  Joghurt 
und benützte ihn auch wie diesen zu regel
rechten Kurzwecken. Z ubereite t w urde er d a 
mals stets im eigenen H aushalt, die erste A nlei
tung dazu w urde 1889 von M a r t in y  verfaßt. 
W enn sich die in den Kefir gesetzten allzu hohen 
Hoffnungen auch ebensow enig erfüllten wie 
jene, die m an  dem  Joghurt zuschrieb, so hat sich 
der G ebrauch  des ersteren doch ebenfalls über 
die Jahrzehnte  hin erhalten. Seine G em einde ist 
freilich kleiner als die der Joghurtfreunde, aber 
im m erhin groß genug, um auch den Kefir für die 
M ilchindustrie interessant zu m achen.
Ähnlich wie beim Joghurt handelt es sich auch 
beim Kefir um  ein Z usam m enleben von M ikro
organismen verschiedener Art. Ob eine Symbiose 
vorliegt, wie sie mit Sicherheit beim  Joghurt 
vorhanden ist, m uß allerdings dahingestellt 
bleiben. Die Verhältnisse sind anscheinend bis
her nicht so eingehend erforscht w orden. Es lie
gen zwar zahlreiche U ntersuchungen  vor, doch 
finden sich zum  Teil recht verschiedene A nga
ben, die sich hin und w ieder sogar w iderspre
chen. W as nun die bezeichnenden M ikroorganis
men des Kefirs angeht, so ist seit vielen Ja h r
zehnten bekannt, daß  es sich um die V ertreter

Bild 1: Mikroorganismen eines Kefirkörnchens (Kultur 
1940): Hefen, Langstäbchen, Kokken, Methylenblau n. 
Löffler. Öl-tm. 100 X, N .A . 1,30, Okular Periplan GF 
lO x , Grünfilter.

Bild 2: Langstäbchen und Kokken eines Kefirkörn
chens (Kultur 1940). M ethylenblau n. Löffler. Öl-fm. 
100X, N.A. 1,30, Okular Periplan G F 10X, Grünfilter.

von wenigstens 3 G ru p p en  handelt: K okken, 
stäbchenförm ige Bakterien und Hefen. Die bei
den ersten gehören a u f  alle Fälle zur Fam ilie der 
M ilchsäurebakterien. Das T em peratur-O ptim um  
dieser ganzen O rganism en-G em einschaft liegt 
aber, im G egensatz zu jen em  der Joghurt-Sym -

-  <  >
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Bild 3: Kefir Nr, 1 (1978): Hefezellen im Sproßver
band. Gram-Kurzfarbung. Öl-Im. lOOx, N.A. 1,30, 
Okular Periplan G F 10X , Grünfilter.

biose, bei Z im m ertem peratur, d .h . bei 2 0 -2 5 °C. 
Eigenartig ist nun, daß  die verschiedenen 
V ertreter dieser G ru p p en  nicht nu r einfach in 
der Milch verteilt sind, sondern  zum  Teil in 
K lüm pchen oder K örnern , den K efirkörnern  zu
sam m enkleben. Ü ber das B indem ittel, das den 
ziemlich festen Z usam m enhalt bewirkt, bestan
den bis vor einiger Zeit noch keine einheitlichen 
Auffassungen. M anche A utoren nahm en an, daß 
es sich um koaguliertes Casein handle, andere 
waren der M einung, die O rganism en seien in 
eine K ohlenhydratgallerte  eingebettet. Jedenfalls 
gelang es R iv ie r e  (1967), aus K efirkörnern  ein 
Polysaccharid, K efiran genannt, zu isolieren, das 
aus G lukose und G alaktose aufgebaut ist. Die 
beiden M onosaccharide sind darin  im V erhältnis
1 : 1 enthalten. Die Substanz ist wasserlöslich 
und bildet schon in geringer K onzen tra tion  (2%) 
eine stark viskose Lösung. Die das K efiran er
zeugenden Bakterien w erden der G ru p p e  des 
Lactobacillus brevis zugerechnet.
Die K efirkörner setzen sich in der allm ählich 
saurer w erdenden Milch ab. M an gießt diese vor 
der V erw endung ab und bringt die K örner in

P  m
. 1
pNU 

i

neue Milch, die vorher abgekocht und au f 
2 0 -2 5  °C  abgekühlt wurde. Die K ö rner w erden 
nach und nach größer, sie erreichen D urchm es
ser von 4 - 6  mm, doch wird auch von bedeutend  
größeren mit einem  D urchm esser bis zu 6 cm be
richtet. M an kann sie, wenn m an sie einige Zeit 
nicht benutzen will, m it W asser abspülen  und an 
der Luft trocknen lassen. Sie behalten  ihre W irk
sam keit über W ochen und M onate bei. Z um  er
neuten G ebrauch  läßt m an sie in W asser au f
quellen und legt sie d ann  w ieder in Milch.
Bild 1 zeigt nun die O rganism en eines solchen 
K örnchens. Es handelt sich in diesem Falle um 
eine R einkultu r eines Kefirs, die 1940 von einem  
bakteriologischen Institu t geliefert und von der 
dam als ein m it M ethylenblau  gefärbtes P räpara t 
angefertigt wurde. D eutlich ist ein N est aus Z el
len einer ovalen Hefe zu erkennen, daneben  lie
gen L angstäbchen und einzelne K okken sowie 
Streptokokken. Bild 2 zeigt die B akterien noch 
einm al deutlicher.
Die Flora eines sozusagen „klassischen“ Kefirs

Bild 5: Kefir Nr. 1 (1982): Hefesproßverband. Gram- 
Kurzfärbung. Öl-Im. 1 0 0 x ,N .A . 1,30, Okular Periplan 
G F 10X, Grünfilter.

ist nun aber keineswegs so gut definiert wie etwa 
jene  des Joghurts. Im G egensatz zu diesem , der 
eine Symbiose von Lactobacillus bu/garicus und 
Streptococcus thermophilus darstellt (T h a l e r  
1982) sind im K efir alle m öglichen M ilchsäure
bakterien nachgewiesen w orden, deren  A nw e
senheit m ehr oder w eniger von der zufälligen 
H erkunft der betreffenden Probe abhängt. Es 
sind sowohl hom o- als auch heteroferm entative 
Arten gefunden w orden. D ie ersten U ntersucher, 
denen verm utlich O riginal-K efire aus dem U r
sprungsland oder aus daraus w eiter gezüchtete 
K ulturen Vorlagen, isolierten einen Organism us, 
der als Betabacterium caucasicum  bezeichnet 
w urde und vielleicht m it dem  heutigen Lactoba
cillus delbruecki identisch ist. D an eb en  fanden

Bild 4: Kefir Nr. 1 (1978), Milchsäurebakterien: Ein
zelne Kokken, Diplo- und Streptokokken. Gram-Kurz- 
färbung. Öl-Im. lOOx, N .A . 1.30, Okular Periplan GF 
10 X , Grünfilter.
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sich stets Streptococcus lactis sowie Hefen. H en 
nenberg  isolierte einen „K efirbacillus“ , der sich 
durch seine eigenartige W uchsform  auszeich
nete, er wuchs näm lich in Bogen und  Schleifen, 
sozusagen „aufgerollt“ . Z udem  bildete er Nester. 
H ennenberg  hielt ihn für einen H eubacillus, 
der die Fähigkeit, Sporen zu bilden, verloren 
hatte. W ahrscheinlich handelte  es sich ab er um 
den heute Lactobacillus desidiosus genann ten  
Organism us (A utorenkollektiv  1981). N ach den 
neuesten U ntersuchungen von K a nd ler  und 
K u n a t h  (1980) herrschte in den von ihnen 
untersuchten Körnerkefiren weitgehend Strepto
coccus lactis vor, daneben  w ar auch oft Strep to
coccus cremoris zu finden, w eniger häufig Strep
tococcus faecium. A ndere S treptokokkenarten  
konnten zwar festgestellt, aber nicht identifiziert 
werden. Von stäbchenförm igen M ilchsäurebak
terien rechneten die genannten  A utoren  einige 
zur G ruppe des Lactobacillus brevis, andere, ho 
m oferm entative, zu jen e r des Lb. acidophilus. 
Spillm ann  (1981) gibt als bezeichnende V er
treter der M ilchsäurebakterien des Kefirs Strep 
tococcus cremoris, Str. lactis, Str. diacetylactis, 
Lb. brevis, Lb. casei, Leuconostoc-A rten und 
Lactose vergärende H efen an. A ndere  U n te rsu 
cher stellten auch Essigsäurebakterien wie Aceto- 
bacter als norm ale A ngehörige der K efirflora fest 
(K oroleva 1977, R osi 1978). In italienischem  
Kefir fanden R osi und R ossi (1978) heterofer
m entative M ilchsäurebakterien, die sie der G a t
tung Lactobacillus zuschrieben, dazu identifizier
ten sie Str. durans sowie Leuconostoc mesentero- 
ides. Letzterer spielt bei der M ilchsäuregärung 
vieler gesäuerter Lebensm ittel eine wichtige R ol
le, z. B. beim  Sauerkrau t (T haler 1979).
W as die im m er vo rhandenen  Hefen angeht, so 
wird d arüber ebensoviel verschiedenes berichtet 
wie über die M ilchsäurebakterien. K a n d l e r  und 
K u n a t h  (1980) stellten eine Reihe von Candida- 
A rten  (C. kefyr, C. lipolytica, C. lambica), aber 
auch Saccharomyces unisporus fest. F rühere  
U ntersucher fanden vor allem  Torula- und Toru- 
lopsis-A rten. Interessant ist, daß  R osi (1978) in 
italienischem  Kefir nu r Hefen fand, die nicht im 
stande waren, M ilchzucker zu vergären. Iden tifi
ziert w urde u. a. Sacch. cerevisiae und Sacch. del- 
bruecki. Leider w urden von der A utorin  keine 
A lkoholbestim m ungen in den K efirproben 
durchgeführt.
So ist die M ikroorganism en-Flora des Kefirs 
heute außerordentlich  wechselnd zusam m enge
setzt. M öglicherweise w ar sie bei dem  O rig inal
kefir von 1867 aus den T älern  des E lbrusgebirges 
besser definiert, da zur H erstellung des Kefirs 
stets die gleichen G efäße und Behälter benützt 
und dadurch  die Bakterien und Hefen jew eils 
au f neue G äransätze übertragen  w urden.
Den Hefen kom m t nun allerdings eine sehr
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Bild 6: Kefir Nr. 2: Kokken, bei a 2 Hefezellen. Gram- 
Kurzfärbung. Achromat 63 X , N.A. 0,85, Okular Peri
plan G F 10 X , Grünfilter.

wichtige Rolle zu: Sie vergären den M ilchzucker, 
wobei Alkohol und K ohlendioxid entstehen. D er 
A lkoholgehalt ist recht gering. G l a e s e r  und B e i 
t e r  bestim m ten 1979 enzym atisch den A lkohol
gehalt von Sauerm ilch-Erzeugnissen. Sie fanden 
bei m ehreren Proben selbst hergestellten K ö r
nerkefirs 0 ,04-0,3%  Alkohol. E in aus einer ge
friergetrockneten K ultu r ebenfalls selbst gew on
nener K örnerkefir hatte jedoch  nu r 0,005% A lko
hol, obw ohl darin  nach 20 S tunden 6,9 X 105/m l 
Hefezellen gezählt w urden ( G l a e s e r  1979). In 
dustriell gew onnener Kefir besaß dagegen nur 
0,002-0,005%  Alkohol. K a n d l e r  und K u n a t h  
erm ittelten bei K örnerkefir 0 ,3-0 ,7%  A lkohol, 
von anderer Seite w urden A lkoholgehalte bis zu

Bild 7: Kefir Nr. 3: Kokken und Streptokokken, bei a 
Langstäbchen. Gram-Kurzfärbung. Öl-Im. 100X, N .A .
1,30, Okular Periplan G F 10X, Grünfilter.
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1% festgestellt. Diese A lkoholm engen treten 
auch geschmacklich nicht in Erscheinung. A n
ders ist es m it dem  K ohlendioxid. Ein richtig be
reiteter K örnerkefir enthält soviel davon, daß  er 
beim A usgießen in ein G las schäum t und daß 
das G etränk a u f  der Z unge prickelt, was wohl 
den eigentlichen Reiz des K örnerkefirs aus
macht, dessen A rom a von dem jenigen einer gu
ten Sauerm ilch nicht wesentlich abw eicht (G lae- 
ser 1981). Sch ulz  (1968) spricht allerdings von 
einem  typisch an Hefe e rinnernden  Geschm ack, 
den m an als „K efir-A rom a“ bezeichnen könne. 
Dieses bei der G äru n g  entw ickelte K ohlendioxid 
bringt aber Problem e m it sich. Kefir wird z. Z. 
technisch in der gleichen W eise hergestellt wie 
Joghurt und andere Sauerm ilch-P rodukte und 
kom m t ausschließlich in K unststoffbechern  ver
packt in den H andel. Sie sind mit einer aufge
klebten Folie dicht verschlossen. In der Packung 
entsteht aber natürlich  ein sich rasch verstärken
der G asdruck, da die Hefen ja  w eiter gären. Die 
Folge ist, daß die Folie sich aufw ölbt und, wenn 
der Druck weiter ansteigt, am  K lebrand  aufreißt. 
Dem K äufer bietet sich dann der A nblick einer 
„bom bierten“ oder verschm ierten  Packung. Er 
ist m it R echt d aran  gew öhnt, aufgeblähte oder 
unansehnlich gew ordene, verschm utzte Pak- 
kungen abzulehnen. Solcherm aßen veränderte 
Kefirbecher w ürden also kaum  A bnehm er fin
den. A bzuhelfen w äre dem  D ilem m a n u r a u f  fol
gende W eisen: Entw eder geht m an vom Verpak- 
ken in K unststoffbecher ab und benützt für Kefir 
einigerm aßen druckfeste Behältnisse, etwa G las
flaschen m it entsprechenden Verschlüssen (z. B. 
K ronkorken), oder m an verhindert die D ruck
entw icklung dadurch , daß  m an a u f  die Hefen im 
Kefir verzichtet. Die Industrie  ist seit einigen 
Jahren  den letzteren W eg gegangen und stellt 
einen sog. „ Industriekefir“ ohne V erw endung 
von Hefen her. D iesen Erzeugnissen fehlt dann

Bild 8: Kefir Nr. 4: Kokken, bei a Stäbchen. Gram- 
Kurzfärbung. Öl-Im. 100X, N.A . 1,30, Okular Periplan 
GF 10 X, Grünfilter.

aber natürlich  das durch  den K ohlensäuregehalt 
verursachte reizvolle Prickeln und das an  Hefe 
erinnernde A rom a (Sch u lz  1968). W as bleibt, 
ist ein A rom a, das sich von dem jenigen einer 
guten Sauerm ilch nicht wesentlich unterscheidet 
(G laeser 1981).
Das Problem  „Ü berd ru ck “ wäre dam it -  m inde
stens für den K efir-H ersteller -  gelöst, dafür 
sieht m an sich aber nun  einem  anderen  D ilem 
ma gegenüber. N ach der 1. A usführungsverord
nung zum M ilchgesetz ist K efir „das m it typi
schen G ärungserregern  aus erh itzter Vollmilch 
. . .  hergestellte Erzeugnis. M agerm ilchkefir ist 
das aus erhitzter M agerm ilch . . . hergestellte E r
zeugnis“ . Zu den typischen G ärungserregern  des 
Kefirs gehören aber ohne Zweifel auch die H e
fen. Schon K andler  hatte 1980 d a rau f h inge
wiesen, daß  es einer Ä nderung  des M ilchgesetzes 
bedürfe, w enn ein von Hefen freies Erzeugnis als 
Kefir in den H andel gebracht w erden sollte, und 
auch der A rbeitskreis lebensm ittelchem ischer 
Sachverständiger des Bundesgesundheitsam tes 
und der L änder (ALS) nahm  vor einiger Zeit in 
folgender Weise zu der Frage „K efir“ Stellung: 
„1. H erstellung und Z usam m ensetzung von K e
fir. Um den C h arak ter und den a lthergebrachten  
H andelsbrauch von K efir zu erhalten, m uß wei
terhin die V erw endung von lebenden Hefen und 
die dam it verbundene R eifung gefordert werden, 
Einer therm ischen A btö tung  der Hefen kann erst 
nach der Reifung zugestim m t w erden. D er Z u 
satz toter Hefen oder von H efeautolysaten erfüllt 
nicht die rechtlichen F orderungen  und m acht 
keinen U nterschied zu anderen  Sauerm ilchpro
dukten  deutlich (zitiert nach: D tsche. Lebens- 
m ittel-Rdsch. 77, 371 (1981).“ H ier m uß also 
über kurz oder lang eine dem M ilchgesetz en t
sprechende und sowohl den H ersteller als auch 
den V erbraucher von K efir befriedigende Lö
sung gefunden w erden.
Im folgenden soll nun das m ikroskopische Bild

Bild 9: Kefir Nr. 5: Kokken. Gram-Kurzfärbung. Öl- 
Im. 100X, N.A . 1,30, Okular Periplan G F 10X, G rün
filter.
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Bild 10: Kefir Nr. 6: Kokken. G ram -K urzfarbunt 
Im. 100X, N.A. 1,30, Okular Periplan G F 10X, C 
filter.
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einiger K efirproben des H andels vorgeführt w er
den. Bild 3 stam m t von einem  Kefir aus dem  
Jahre 1978. N eben  vereinzelten K okken oder 
K urzstäbchen fallen die Sproßverbände einer 
Hefe auf, deren Zellen z. T. spitz-oval, z. T. lang
gestreckt sind. In Bild 4 sind die gram positiven 
Bakterien noch einm al deutlicher und in g röße
rer Anzahl zu sehen. H auptsächlich  handelt es 
sich um K okken, die nicht selten in längeren 
S treptokokkenketten Zusam m enhängen, d an e 
ben sind, wenn auch seltener, K urzstäbchen, zu 
meist in Paaren, vorhanden. Es liegt hier d em 
nach ein richtiger K örnerkefir vor, in dem  a lle r
dings die stäbchenförm igen L aktobazillen feh
len. G enau  das gleiche Bild boten Proben dessel
ben Produkts aus den folgenden Jah ren  bis 1982 
(Bild 5). A ußer der Hefe fanden sich auch w ieder 
Kokken, die jedoch  meist einzeln lagen. Die E nt
wicklung von K ohlendioxid w ar aber in allen 
Fällen so gering, daß  es nicht als Prickeln zu be
m erken war.
Im Kefir einer zweiten Firm a fanden sich H efe
zellen in m äßiger Zahl, in der äußeren  Form  et
was von derjenigen der ersten Probe verschieden 
(Bild 6). D azu waren aber sehr zahlreiche K ok
ken, entw eder einzeln oder als D iplo- oder 
Streptokokken vorhanden. L ängere S täbchen 
fanden sich nur sehr selten. Von einer K ohlen- 
dioxid-Entw icklung w ar geschm acklich hier 
ebensowenig zu bem erken wie bei der vorherge
henden Probe. Im m erhin können diese beiden 
Erzeugnisse als ,,K örner-K efir“ bezeichnet w er
den.
Ein gänzlich anderes Bild bot die Flora des K e
firs einer dritten F irm a. Sie bestand w eitaus 
überwiegend aus verhältn ism äßig  großen S trep 
tokokken, außerdem  fanden sich gelegentlich 
auch kräftige Langstäbchen (Bild 7). Hefen w a
ren nicht zu finden. Es handelt sich hier also um 
einen „Industrie-K efir“ .
Eine recht ähnliche Flora besaß auch das Pro-

Bild 11: Kefir Nr. 7: Fäden aus Langstäbchen, Kok
ken. Gram-Kurzfärbung. Öl-Im. lOOx, N.A. 1,30, 
Okular Periplan G F 10 X , Grünfilter.

dukt eines vierten Herstellers. Ü berw iegend be
stand sie aus S treptokokken, deren Einzelzellen 
aber merklich kleiner w aren als diejenigen des 
Kefirs der eben besprochenen H ersteller-F irm a. 
D aneben waren auch w ieder Stäbchen, diesm al 
aber nur m ittelgroß, zu finden (Bild 8). Hefen 
ließen sich nicht feststellen.
Zwei weitere Proben w aren sich insofern sehr 
ähnlich, als sie nur Kokken enthielten. Bei der 
einen waren es zum  Teil einzelne Zellen, zum 
Teil Streptokokken (Bild 9), bei der anderen  vor
wiegend E inzelform en (Bild 10). L angstäbchen 
und Hefen fehlten bei beiden M ustern vollstän
dig.
G anz eigenartig stellte sich die Flora einer letz
ten Probe dar. Beim ersten Blick w urde m an an 
einen Joghurt erinnert, wie er im vorhergehen
den Kapitel dieser Serie beschrieben w orden w ar 
(T haler 1982). Zahlreiche K okken, einzelne 
Zellen, D iplo- und Streptokokken, lagen neben 
kräftigen Langstäbchen, die in langen Ketten 
oder Fäden zusam m enhingen (Bild 11). Solche 
Fäden  oder F ilam ente  w erden im allgem einen 
als Zeichen einer gewissen D egeneration der 
Langstäbchen oder auch als Ergebnis der A nw e
senheit irgendw elcher H em m stoffe im K u ltu r
m edium  angesehen (K ellerm ann  1972). Um 
einen als „K efir“ bezeichneten Joghurt kann  es 
sich aber bei dieser Probe nicht gut handeln , da 
letzterer eine K u ltu rtem pera tu r von 45 °C  erfor
dert, w ährend die O rganism en des Kefirs bei 
2 0 -2 5  °C gedeihen. Das A rom a des E rzeug
nisses war auch anders als dasjenige eines Jo 
ghurts. Hefen fehlten vollständig.
Die P räparationstechnik w ar die gleiche, wie sie 
sich bei den früher besprochenen Sauerm ilch- 
Produkten bew ährt hatte: Fixieren des A usstri
ches in Brennspiritus (30 m in), dann  K urzfär
bung nach G ram  (Beyer 1981), evtl. N achfär
bung mit Safranin.
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Lebenduntersuchungen
II. Rumpf, Entwicklungsstadien

Der Kopf der Chaoborus-Larve war das ein
drucksvolle Umschlagbild des Februarheftes. Rai
ner Hendel beschrieb im ersten Teil seines Be
richtes über die Larve der Büschelmücke Chao- 
borus den Bau des Kopfes und des Darines mit 
dem Exkretionssystem. In diesem zweiten Teil 
beschreibt er Nervensystem, Geschlechtsorgane 
sowie Schwebe- und Bewegungsapparat dieser 
leicht zu untersuchenden Insektenlarve.

Eine zentrale Steuereinheit der Larve, das O ber
schlundganglion, ist uns bereits im K o p f aufge
fallen (Erster Teil, Bild 5). D ennoch können wir 
von ihm nicht unbeding t als dem  „G eh irn “ spre
chen, da bei den Insekten auch die übrigen N er
venknoten -  das U ntersch lundganglion  und die 
T horakal- und A bdom inalganglien  -  in E igenre
gie gewisse Vorgänge, wie Beinbew egungen und 
A bw ehrreaktionen, steuern. Bild 1 im ersten Teil 
inform iert über die V erteilung dieser G anglien 
bei Chaoborus.
M an vergleicht das N ervensystem  bei den Insek
ten m it einer Strickleiter, da in jedes G anglion 
zwei parallele N ervenbahnen  ein- und ausm ün
den (Bild 1). Eine R eihe d ü n n erer N ervenäste 
ziehen sich von hier aus zum  D arm  (Erster Teil, 
Bild 10), aber auch zu den B orstenbüscheln au f 
der K utikula (Bild 2).
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Rainer Hendel

an Chaoborus-Larven

Diese Borsten sind in einem  G rübchen  federnd 
in die H aut eingelenkt. Die N ervenfaser greift 
am unteren  Ende der Borste an. W ir haben  also 
ein Sinnesorgan vor uns, das A ußenreize, offen
sichtlich D ruckw ellen im W asser, nach dem  H e
belprinzip an die N erven weitergibt. E inem  lan
gen B erührungsarm  steht ein kurzer Reizarm  
gegenüber, und so verw andelt sich eine schw a
che B erührung in einen starken Reiz. Da, wie 
bereits erw ähnt, das T ier die K leinkrebse, die 
seine N ahrung  bilden, nicht optisch ausm acht, 
sondern sich an den V ibrationen des W assers 
orientiert, m eldet wohl dieser M echanism us die 
A nnäherung  von Beute oder Feinden.
Die Borsten am K örper von Chaoborus sind ver
schieden gestaltet. Ihre kom plizierteste Form  
zeigt Bild 3: einen Stam m , von dem fächerför
mig Äste ausgehen. H ierbei vereinen sich ein 
möglichst geringer W asserw iderstand und eine 
möglichst große Reizfläche. Am K o p f stehen 
auch einfache Büschel (E rster Teil, Bild 5), m an 
che Borsten bestehen auch n u r aus einem  einzi
gen Haar.

Das Herz

Das N ervensystem  beeinflußt die O rgane nicht
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nur direkt, sondern auch durch die A usschei
dung von N eurohorm onen . Ihre W irkung a u f  
den H erzschlauch von Chaoborus, der als fa rb 
lose R öhre den Rücken des T ieres durchzieht, 
wurde nachgewiesen. Bei extrem  niedrigen oder 
hohen T em pera turen  pulsieren Vorder- und 
H interende des H erzschlauches in  verschiedenen 
Frequenzen.
Das H interende des H erzschlauches (E rster Teil,
Bild 13) saugt Blut aus dem A bdom en an, von 
wo es über die A orta in den K opfraum  gepreßt 
wird. Im Inneren  des Herzens sehen wir die Peri
kardialzellen (Bild 4), denen Ley d ig , der sie als 
erster im Ja h r 1851 beschreibt, eine K lap p en 
funktion zuweist:
„Schon bei der Action des Herzens, bequem er 
aber, w enn es nach Essigsäure zum  Stillstand ge
bracht wurde, kann m an sich überzeugen, daß  
jede K lappe nichts anderes ist, als eine Zelle . .
die frei im H erzlum en schw ebende Zelle ist f c “ i ^ cnfäsem-
durch einen zarten A usläufer der Z ellm em bran, 
durch ein Stielchen, der H erzinnenfläche ange
wachsen und fungirt als K lappe.“

Meßstr.: 100 [.im. Schiefe Beleuchtung.

Die Anlage der Geschlechtsorgane

Im 9. K örpersegm ent, unm ittelbar vor den 
hinteren Tracheenblasen , finden wir zwei blasse, 
ovale G ebilde von knäueliger S truktur, die nach 
beiden Seiten in einen dünnen  Faden  auslaufen, 
oder zwei längliche Säckchen, die sich bis in den 
Anfang des 10. Segm ents ziehen. Es handelt sich 
dabei um die m ännlichen bzw. weiblichen G e 
schlechtsorgane des Tieres, die, ähnlich wie das 
K om plexauge, von H äutung  zu H äu tung  m ar
kierter hervortreten, bis sie kurz vor der V erpup
pung fast in endgültiger G estalt ausgebildet sind. 
Da bei den M ücken die M ännchen in weitaus 
größerer A nzahl als die W eibchen auftreten, 
werden uns m eist m ännliche Larven ins N etz ge
hen.

Der Schwebe- und Bewegungsapparat

Da sich Chaoborus als echter P lank tonorgan is
mus ganz a u f  H au tatm ung  eingestellt hat, su 
chen wir vergeblich nach den Ästen des T ra 
cheensystems, lediglich ganz ju n g e  T iere zeigen 
noch Reste davon. Die beiden großen T racheen
stäm m e sind aber noch als isolierte, bohnenfö r
mig gekrüm m te Blasen übrig, die bereits in der 
Mitte des 18. Jah rhunderts mit den Schw im m 
blasen der Fische verglichen w urden. Zwei d a 
von liegen im 3. T horaxsegm ent, zwei kleinere

Bild 3: Fiederborsten, Meßstr.: 50 |.im. Schiefe Be
leuchtung.

Bild 2: Sinnesborste mit Nervenfaser. Meßstr.: 100 (.im. 
Schiefe Beleuchtung.
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Bild 4: Anlage eines Hoden HO, Herzschlauch H, Peri
kardialzelle P. Maßstrich: 50 j.im. Schiefe Beleuchtung.

Bild 5: Die vorderen Tracheenblasen. Maßstrich: 
100 (im. Dunkelfeld.

im 10. K örpersegm ent. Bei diesen Luftsäcken, 
deren spiraliges C hitingerüst durch  entsprechen
de Beleuchtung schön sichtbar wird (Bild 5), 
handelt es sich in der Tat um  das Schw ebeorgan 
des Tieres. Die Luft ist ein Stoffwechselprodukt, 
das nach jed er H äu tung  neu aufgefüllt werden 
muß. Auch bei der N ahrungsaufnahm e und 
beim Tauchen (die Larve erreicht bis 40 m T ie
fe!) ist stets ein Gewichtsausgleich notwendig. 
Überzogen sind diese Luftsäcke mit einer 
Schicht von Farbstoffzellen, die sich bei hoher 
T em pera tu r oder hellem  L icht vergrößern. Bild 5 
zeigt die thorakalen  Luftsäcke eines Exem plars, 
das ich M itte O ktober gefangen hatte; die Blasen 
von Som m erfängen sind oft bis zur U nd u rch 
sichtigkeit dunkel. W ie a u f  die H erzfrequenz 
w urde auch a u f  die A usdehnung  dieser Zellen 
die W irkung von N eurosekreten  nachgewiesen. 
Es ist möglich, in dieser Färbung  eine Schwe
beerleichterung zu sehen: Im  Som m er nim m t die 
Tragfähigkeit des W assers ja  ab, andererseits er
w ärm t sich Luft in einem  dunklen  Behälter

schneller und dehnt sich dem zufolge m ehr aus -  
doch mit solchen Spekulationen m uß m an sehr 
vorsichtig sein.
U nerfahrene M ikroskopiker (zu denen ich auch 
noch zähle) sind zunächst geneigt, die schräg an 
der Peripherie des K örpers verlaufenden B änder 
als T racheen anzusprechen  (E rster Teil, Bild 2, 
hier Bild 6). A ber auch dann, w enn m an noch 
nicht weiß, daß  das T ier gar kein T racheensy
stem hat, erkennt m an  rasch den Irrtum . Die 
B änder sind ja  n icht verzweigt, und auch bei den 
B innenstrukturen handelt es sich a u f  keinen Fall 
um Spiralen. E ine Bewegung des Tieres gibt 
Aufschluß darüber, daß  wir die kräftige M usku
latur der Larve vor uns haben, die, wie alle In 
sektenm uskeln, quergestreift ist.
Sie bildet mit dem  S teuerruder am H interende 
des A bdom en eine Funktionseinheit bei der 
Fortbew egung. D ieser Fächer von etwa 2 0 -2 5  
steifen C hitinborsten  k ann  gespreizt und zusam 
m engeklappt w erden und bietet durch  seine F ie
derbehaarung  dem  W asser wirksam  W iderstand 
(Bild 7). Ein zurückziehbarer, lam ellenförm ig 
um die A nalöffnung des Tieres angeordneter 
A pparat wird als Festhalte- und Stabilisierungs
organ gedeutet.
N eben vier weiteren Fiederborsten am Schwanz
ende entdeckt m an noch vier A naltubuli, die als 
osm oregulatorisches O rgan fungieren. Chaobo
rus ist verm utlich deshalb  so unem pfindlich  für 
die chem ische Z usam m ensetzung ihrer F u n d o rt
gewässer; nach Peus trifft m an sie in nahezu 
kalkfreien, extrem saueren H ochm ooren ebenso 
an  wie in G ew ässern, die schon zu K alksin ter
bildungen neigen; in salzlosem ebenso wie in 
brackigem  W asser; und sie überleben sogar dort, 
wo ih r Lebenselem ent nahezu keinen Sauerstoff
gehalt m ehr aufweist, weil es stark verschm utzt 
ist.

Weitere Stadien der Entwicklung

Puppe, Imago, E isch iff

Wie die Larven sind auch die Puppen von Chao
borus (Bild 8) reine Planktonorganism en. Meist 
schweben sie unbew eglich in derjenigen W asser
schicht, die ihrem  spezifischen G ew icht en t
spricht. In ihrem  A ussehen ähneln  sie den Stech
m ückenpuppen, die wir in jed e r R egentonne fin
den, doch im G egensatz zu diesen ist der Thorax 
nicht über das A bdom en geklappt. Bei G efahr, 
etwa einem  Schatten, der aufs W asser fällt, tau 
chen sie mit beachtlicher G eschw indigkeit -
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K a e s t n e r  spricht von 7,5 cm /sec  -  nach  unten
weg.
Die D auer der Puppenruhe  schw ankt je  nach 
W assertem peratur zwischen 2 und 30 Tagen. 
U nm ittelbar vor der V erw andlung steigen die 
Puppen an die W asseroberfläche. Aus ihnen 
schlüpfen 5 - 8  mm lange Vollinsekten, die Bü
schelm ücken, die fast wie S techm ücken ausse- 
hen, deren Rüssel aber nicht zum  Stechen e inge
richtet ist (Bild 9). W ie W e s e n b e r g - L u n d  an 
schaulich beschreibt, treten die Büschelm ücken 
an Som m erabenden m anchm al in ungeheueren  
Mengen auf, legen unm ittelbar nach der Begat
tung ihre Eier ab und  bedecken sterbend  in dik- 
ker Schicht die Ufer des Sees. W enige Tage d a r
au f schlüpfen aus den 200 bis über 300 Eiern des 
scheibenförm igen Eischiffs (Bild 10) w ieder ju n 
ge Larven, die sich in den H erbst hinein, aber 
auch ü ber den W inter, im W asser entw ickeln. 
Die Im agines dieser W in ter-G eneration  erschei
nen von Mitte April bis Juni.

Chaoborus oder Corethra?

Bemerkungen zur N om enklatur

W er eine neue T ierart oder -gattung  zum ersten 
Mal wissenschaftlich beschreibt, hat das Recht, 
sie zu benennen. D a aber im  18. und 19. Ja h r
hundert der Inform ationsaustausch zwischen 
den W issenschaftlern nicht reibungslos verlief, 
kam es zu D oppelbenennungen , die nach dem 
Prioritätsrecht entschieden w erden m üssen. Das 
heißt: Es gilt die Bezeichnung desjenigen F o r
schers, der seine E ntdeckung als erster pub liz ier
te.
Hier w urde nicht im m er nach dem  Gesetz der 
Vernunft verfahren. F ü r die m eisten Fliegen z. B. 
ist die N om enklatur von M e i g e n  (1803) G ru n d 
lage der System atik. Im Jahre  1908 entdeckte 
man jedoch  ein bislang völlig unbekanntes, auch 
vom Verfasser nie erw ähntes W erk desselben (!) 
Mannes aus dem Jahre  1800 mit ganz anderen  
B enennungen, die von L i n d n e r  in sein S tan 
dardw erk „Die D ipteren  der paläark tischen  R e
gion“ übernom m en w urden. D a im Jah re  1963 
die In ternationale Zoologische N o m en k la tu r
kom mission jedoch  für die B eibehaltung der e in 
geführten N am en eintrat, der „L in d n er“ aber 
au f Jahrzehnte  hinaus wohl nicht zu ersetzen ist, 
müssen Entom ologen nun zwei Bezeichnungen 
für viele Arten und G attungen  der Fliegen k en
nen.
Ä hnliche Schwierigkeiten hab en  wir m it der Be-

Bild 6: Die quergestreifte Muskulatur der Larve. M aß
strich: 50 |rm. Schiefe Beleuchtung.

Bild 7: Die Fiederborsten des Schwanzfächers und die 
Analtubuli A T. Maßstrich: 0,4 mm. Dunkelfeld.

Rh

nennung unseres U ntersuchungsobjekts. N eben 
dem offiziellen N am en C H A O B O R U S (L ichten
stein 1800) C R Y STA LL IN U S (D e G eer 1776) 
begegnet uns fast ebenso oft die B ezeichnung 
C O R E T H R A  (M eigen 1803) PL U M IC O R N IS  
(Fabricius 1794).
W enn m an sich in die M aterie einarbeitet, ver
m ag diese D oppelbenennung  beträchtliche V er
w irrung zu stiften. In der beliebten E inführung 
von D i e t l e : „D as M ikroskop in der Schule“ 
(1979) heißt das T ier Corethra, in M. D e c k a r t s  
T aschenbuch: „Freizeit m it dem  M ikroskop“ 
(1972) ebenfalls. In dem  K osm os-N aturführer 
von W. E n g e l h a r d t : „W as lebt in Tüm pel, 
Bach und W eiher?“ (1974) finden wir a u f  Tafel 
32 Larve und Puppe von Chaoborus crystallinus 
einträchtig  n ebeneinander abgebildet, aber der 
Text nennt nu r die Puppe so und  bestim m t die 
Larve als „ Corethra plum icornis F .“ Selbst We- 
s e n b e r g - L u n d , der sich sonst generell des N a
mens „Corethra plum icornis F .“ bedient, be-
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Bild 8: Puppe von Chaoborus crystal - 
linus. Aus E n g e l h a r d t .

zeichnet Bild 8 a u f  Tafel XI m it der „M isch
form “ „Corethra crystallinus de G e e r= C . 
plumicornis F .“
Das ausführliche L iteraturverzeichnis bei S a e - 
t h e r  (1972) gibt A ufschluß darüber, daß  vor 
dem Jah r 1956 in der w issenschaftlichen L itera
tur der N am e „ C orethra“ bevorzugt wird, d a 
nach aber alle A utoren  die B enennung „Chaobo
rus“ verwenden. Sie gefällt m ir deshalb gut, da 
sie Durchsichtigkeit und V erhalten der Larve, 
des bem erkensw ertesten Stadium s, beschreibt 
(gr. -ßoQÖ(/-borös: fressend).
Der N am e „Corethra plum icornis“ dagegen 
schildert nur, wie auch die deutsche Bezeich
nung „B üschelm ücke“ , die auffälligen A ntennen 
der Im agines (gr. tö Kögrjfigov/tö  körethron: der 
Besen; lat. p lum a: die Feder).
Ich bedanke mich bei H errn  Dr. H a r d e f ,  
Staatl. M useum  für N a tu rk u n d e  S tuttgart, für 
die Beantw ortung nom enklatorischer F ragen; 
m einem  Kollegen, H errn  StR  H o l l , Elly-Heuss- 
G ym nasium  W eiden, für L iteraturbeschaffung; 
und ganz besonders bei H errn  E. S aak e , U niver
sität D ortm und, der m ir ältere L ite ratu r besorgte 
und bei der A usw ertung von Bild 1,11 half.
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L u n d .

Bild 10: Eischeibe von Chaoborus crystallinus. Aus W e 
s e n b e r g -L u n d .
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Ignaz Kälin

Versteinerte Hölzer in vulkanischen Tuffen 
der Insel Lipari
II. Untersuchungsmethoden

Im Tuffgestein der Insel Lipari nördlich von S izi
lien fand Ignaz Kälin Stücke versteinerten H ol
zes, die er im ersten Teil seines Berichtes (M i
krokosmos 72, 6 5 -7 0 , März 1983) beschrieb. 
Hier berichtet er über die von ihm angewandten 
Untersuchungsmethoden. Im dritten Teil wird 
Ignaz Kälin dann die Ergebnisse seiner Untersu
chungen erläutern.

Anschliff-Auflicht

Die beiden E nden der m ehr oder w eniger zylin
drischen H andstücke hatten  naturgem äß vom 
Bruch her eine unregelm äßige unebene O berflä
che. Als erstes m ußte also eine glatte Schnittflä
che geschaffen w erden, was durch A bschneiden 
mit einer B ronze/D iam ant-K reissäge geschah. 
Diese nu n  a u f  der ganzen Fläche ebenen Stücke, 
die auch handlichere D im ensionen aufweisen, 
werden mit Silizium karbid verschiedener K ö r
nungen (240-1000) au f Spiegelglasplatten mit 
W asser als Suspensionsm ittel geschliffen. Für 
jede K örnung  wird eine separate G lasp latte  ver
wendet, und auch die Vorschrift der g ründlich
sten Reinigung von O bjekt und G lasp latten  
beim Schleifm ittelwechsel m uß beachtet w erden. 
Z ur Erzielung einer gewissen räum lichen  W ir
kung der holzanatom ischen E lem ente in M ikro
skopie und M ikrofotografie (sowie zur besseren 
H aftung bei der nachstehend beschriebenen 
D ünnschliffherstellung) w urden die feinst ange
schliffenen A bschnitte mit der in der b o tan i
schen M ikrotechnik bestens bekann ten  Entkal- 
kungs-/Entkieselungsflüssigkeit behandelt: N a 
trium fluorid zu 70% Ä thylalkohol, nach Lösung 
Zugabe von konzentrierter Salzsäure (in einem  
Plastikbecher). Die O bjekte w erden 2 - 3  S tun 
den in dieser Lösung belassen und nach der P ro
zedur gründlich mit W asser gespült. D urch diese 
B ehandlung kann  an frei verkieselten Stellen 
eine Vertiefung von 2 - 5  [xm erreicht w erden 
(Bilder 1,2).

F ü r die A uflicht-M ikroskopie stand neben ge
wöhnlicher se itlich /oberer L ichtführung einer 
S tereom ikroskop-Lam pe auch die recht gute 
W iLD-Epi-Beleuchtung m it den  en tsprechenden 
Auflichtobjektiven zu r Verfügung. Diese E in
richtung w urde praktisch im m er in der D unkel
feldstellung verwendet, und die Polarisationsfil
ter waren ausgeklappt. F ü r die A uflichtm ikro- 
skopie wurde das Anschliffstück in einen karda- 
nisch gelagerten O bjek thalter gegeben, m it L i
belle horizontalisiert, m it Xylol aus einer Pipette 
befeuchtet und zuletzt m it einer 1 : 5-M ischung 
Xylol : Im m ersionsöl „geflu tet“ . So behandelte  
Anschliffe eignen sich sehr gut sowohl für visuel
le Betrachtung als auch für die M ikrofotografie 
(Bild 3). Für schnelle o rientierende Betrachtung 
kann auch W asser zur F lu tung  verw endet w er
den, doch verdunstet es in der W ärm e des L ich
tes rasch, und der W asserdam pf beschlägt die 
F rontlinsen der M ikroskopobjektive.

Bild 1: Geätzte Oberfläche mit verschiedenfarbigen 
Tracheiden, zwei Harzgängen und Markstrahlen. 
Handstück 8, transversaler Anschliff, Auflicht, 50 : 1.
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Bild 2: Geätzte Oberfläche mit verschiedenfarbigen 
Tracheiden unterschiedlichen Abbaugrades und Defor
mation. Handstück 2, transversaler Anschliff, Auflicht, 
127 : 1.

Dünnschliff-Durchlicht

Die D ünnschlifftechnik richtet sich nach der ü b 
lichen petrographischen M ethode: A nschliff der 
gewählten, m it der B ronze/D iam ant-K reissäge 
geschnittenen H andstücke a u f  ca. 600er Silizi
um karbid. A ufbringen von Lakeside-K lebem it- 
tel au f O bjektträger über dem  B unsenbrenner 
und diese T räger dann  im W ärm eschrank 
(140 °C) au f biegefeste 'm etallische U nterlage ge
ben. Die angeschliffenen H andstücke im W är
m eschrank ebenfalls anw ärm en und dann  fest 
au f die L akeside-beschichteten O bjektträger auf
drücken und außerha lb  des W ärm eschrankes 
abkühlen lassen. A u f B ronze/D iam an t-K reissä
ge A bschneiden der aufgeklebten H andstücke 
au f eine Restdicke von 0 ,3 -0 ,5  m m , die a u f  dem 
O bjektträger verbleibt. Schliff dieser Objekte 
von grobem  bis zum  feinsten Silizium karbid 
(Nr. 1200), wobei die en tsprechenden Vorschrif
ten (G lasplattenw echsel, R einigung) zu beachten 
sind. W ährend  der Schleifprozedur im m er wie
der K ontrolle der Schliffdicke m it M ikrom eter: 
Endschliffdicke ca. 30 [.im oder für „biologische“ 
Objekte besser noch weniger. E inschluß in 
Kunstharz, m öglichst m it definiertem  D n=  Bre
chungsindex.
N ach gründlicher R einigung m it Xylol können 
die Objekte von der A uflichtm ethode her direkt 
mit der Schlifffläche aufgeklebt und nach obiger 
M ethode auch für die D ünnschliffherstellung be
nutzt werden.

Bild 3: Geätzte Oberfläche mit verschiedenfarbigen 
Tracheiden und Markstrahl (rechts). Handstück 2, trans
versaler Anschliff, Auflicht, 254 : 1.

Mit diesen beiden M ethoden ist es möglich, ein 
und dieselbe O bjektstelle zuerst im Anschliff- 
Auflicht und später im D ünnschliff-D urchlicht 
zu untersuchen und zu dokum entieren . Der 
Dünnschliff bietet in M ikroskopie und M ikrofo
tografie gewisse detailreichere, stärker vergrö
ßerbare S trukturen als die A uflichtm ethode. 
Letztere M ethode ergibt aber plastischere, ja  so
gar zum Teil ästhetische Bilder. (Es herrscht hier 
die gleiche D ualität wie bei der Transm issions- 
E lektronenm ikroskopie zur R aster-E lektronen- 
m ikroskopie.)

Mazeration in Flußsäure

Kleine Partikel der H andstücke können  in ver
dünn ter F lußsäure  in Plastikgefaßen zum  Z erfal
len gebracht werden. Organische Substanzen 
werden von F lußsäure  wenig angegriffen, doch 
konnte ich m it dieser M ethode n u r zufallsweise 
schöne Objekte gew innen (Bild 4).

Mikro-polarisationsoptische Kontrolle

Schon bei der D ünnsch liffp räparation  zeigte 
sich, daß  die versteinerten  H ölzer wegen ihrer 
relativen „Jugendlichkeit“ in der H olzkom po
nente zum Teil keine 100%ige V ersteinerung auf
wiesen. Die aufgeklebten Dünnschliffe warfen 
sich leicht beim N aß-Schliffverfahren. Es m ußte 
also noch eine quellbare  K om ponente  im Schliff 
vorhanden sein. Als klassische U ntersuchungs
m ethode zur Feststellung des V ersteinerungs
und H olzabbaugrades bietet sich die Polarisa
tionsm ikroskopie an. E ntsprechende U n te rsu 
chungen ergaben denn auch ganz interessante 
Befunde:
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Bild 4: Tracheidenpartikel mit noch gut erhaltenen 
Hoftüpfeln aus Mazeration. Handstück 8, Durchlicht, 
238:1 .

-  Die Stärke der Polarisation häng t wesentlich 
m it dem ursprünglichen E rhaltungszustand 
des Holzes zusam m en;

-  schon vor der Fossilierung zum  Teil ab g eb au 
te Hölzer weisen in den Inkrusta tionen  einen 
höheren Polarisationsgrad auf;

-  dieser Polarisationsgrad ist ebenfalls abhängig  
von der G eom etrie  (D im ensionen, Spalten, 
Risse, R öhren) des Fundstückes (Bild 5);

-  die Polarisation kann  innerhalb  eines sehr 
kleinen Teiles des Schliffes w esentlich ändern;

-  wo Polarisation im „organischen“ M aterial 
auftritt, können mit K om pensatoren  (R ot I 
und % L am bda) die steigenden bzw. fallenden 
Interferenzfarben und som it die A nordnung  
der Z ellulose-L ignin-M oleküle (M icele) fest
gestellt werden.

Da die V ersteinerung der H andstücke aus K ie
selsäure (Silikat) besteht, ist dieser V ersteine
rungsart spezielle A ufm erksam keit zu schenken. 
Kieselsäure zeichnet sich im allgem einen d a 
durch aus, daß sie O bjekte ziem lich naturgetreu  
durchdringt und konserviert.
Es sind zwei hauptsächliche V erkieselungsarten 
zu unterscheiden:
-  wasserhaltige, am orphe V erkieselung (H olz

opale), die wegen dieses Z ustandes nicht po la
risiert, sie ist isotrop (siehe auch erster Teil, 
Bild 10);

-  wasserarm e bis wasserfreie K ieselsäure, die in 
folge des kristallinen A ufbaues im Polarisa
tionsm ikroskop die charakteristischen Effekte

Bild 5: Auskristallisierung des Silikats in Harzgang. 
Handstück 8, radialer Dünnschliff, linear-polarisiertes 
Durchlicht, 60 : 1.

der D oppelbrechung  zeigt, sie ist anisotrop 
(siehe auch erster Teil, Bild 11).

In  den H andstücken können  beide A rten der 
Verkieselung festgestellt w erden, und es scheint, 
daß die V erkieselungsart eng m it dem  seinerzei
tigen E rhaltungszustand des H olzm aterials zu
sam menhängt. Nach A r n o l d  (aus F r e u n d  1951) 
besteht der V ersteinerungsprozeß in einer E inla
gerung (Infiltration) der M ineralm oleküle in die 
interm izellaren R äum e des Z ellulose-L ignin-G e- 
füges. H ier kann einerseits durch die A nordnung  
(bzw. U nordnung) dieser S truk tur eine Isotropie 
oder A nisotropie induziert w erden, wobei noch 
die beiden Verkieselungsarten (w asserarm /w as
serfrei) zum T ragen kom m en. Im norm alen  
Holzschnitt lassen sich die H auptschichten  der 
Tracheiden m ikro-polarisationsoptisch an D op
pelbrechung und m it K om pensatoren  hervorge
rufenen In terferenzfarben unterscheiden: M ittel
lamelle 0, P rim ärw and I und Sekundärw ände 
II1-II3  (Bild 6).
An Schliffen fossiler H ölzer sind bei der In te r
preta tion  aber noch E rhaltungszustand  und Art 
der V ersteinerung zu berücksichtigen, die die 
Verhältnisse kom plizieren und die Aussage sehr 
erschweren.
Tafel I zeigt einige G egenüberste llungen von 
O bjekten im norm alen und polarisierten  Licht.

Mikrofotografie

In dieser Zeitschrift w urde früher von T r u n k  
(1970) eine wirklich vorzügliche Technik für 
Schwarzw eiß-M ikrofotografie a u f  A gfapan-FF- 
Reproduktionsfilm  publiziert. In V erbindung 
mit der T etenal-Em ofin-Zw eistufenentw icklung 
ließen sich wirklich außergew öhnliche R esultate 
erreichen. Dieses F ilm m aterial wird heute leider 
nicht m ehr hergestellt.
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ten K odakentw icklern  bei. M it dieser Entw ick
lung in Z eitvariationen läßt sich der K on trast
um fang gut steuern, wobei zu sagen ist, daß der 
K ontrast im m er vom  O bjekt aus bestim m t wird, 
d. h. kon trastarm e O bjekte (Phasenkon trastp rä
parate) oder schon kontrastreich  gefärbte O bjek
te verlangen eine differenzierte Entw icklung. E r
ste Versuche haben  sehr gute R esultate ergeben.

Verfasser: Ignaz Kälin, Schwerzgrubstr. 13, CH-8903 
Birmensdorf /ZH .

Ignaz Kälin ist Mitglied der Züricher Mikroskopischen 
Gesellschaft.

I, Ii J ,101 X, I i  I }
Bild 6: Schichtung der verholzten Zellwand: O Mittel
lamelle, /  Primärwand, / / ,  bis / / 3 Sekundärwände 
(nach B a il e y , aus F r e u n d ).

Als Ersatz verw ende ich nun den K odak Tech- 
nical-Pan-Film  SO 115 (neueste definitive 
F ilm bezeichnung: K odak T echnical Pan 2415/ 
TP 135-36). Dies ist ein speziell für die M ikrofo
tografie konzip ierter Film  m it je  nach Entw ick
lung steuerbarem  K ontrast, erw eiterter G rün- 
und R otem pfindlichkeit und spezieller Eignung 
auch für Phasen- und In terferenzkon trastau fnah
m en bei hoher Auflösung und sehr feinem Korn. 
Für diese A rbeit erfolgte die V erarbeitung der 
Film e in der Dose, T etenal Neofin blau ^  K on
zentration, 20 °C, 10 M inuten, Dose alle 20 Se
kunden kippen, U nterb rechung  in 2% Essigsäure
2 M inuten, F ixierung in Tetenallösung 10 M inu
ten, W ässerung h  S tunde, über A gepon oder 
Lyssin (in entsalztem  W asser) zur staubfreien 
Trocknung. T etenal em pfiehlt für diesen Film 
die T etenal-doku-Entw icklung, doch d a rf  dieser 
Entw ickler in der Schweiz nicht gehandelt w er
den (Giftklassengesetz).
Dem nun ins K odaksortim ent definitiv aufge
nom m enen Technical Pan-F ilm  2415/T P  135-36 
liegt der Film zettel m it Em pfindlichkeits-, K on
trast- und E ntw icklungsangaben in film adaptier-

►
Tafel I: Gegenüberstellung von Objekten im normalen 
und polarisierten Licht. Die ungewöhnliche Reihenfol
ge wurde gewählt, um die Bilder direkt miteinander ver
gleichen zu können.

1 und 2: In den Sekundärwänden der Tracheiden ziem
lich stark abgebautes Frühholz. Handstück 10, transver
saler Dünnschliff, links normales, rechts linear-polari- 
siertes Durchlicht, 145 : 1.

3 und 4: Stark abgebaute Tracheiden mit oval-kuge
ligen Überresten der Primär- und Sekundärwände. 
Obere Bildhälfte amorph-isotrope Versteinerung, im 
unteren Bildteil kristallin-anisotrope Mineralisierung. 
Handstück 5, transversaler Dünnschliff, links normales, 
rechts linear-polarisiertes Durchlicht, 218 : 1.

5 und 6: Tracheiden des Wurzelholzes mit kristallin ver
steinerten und deshalb aufleuchtenden Holzfaserwan
dungen. Handstück 2, transversaler Dünnschliff, links 
normales, rechts linear-polarisiertes (-5 °)  Durchlicht, 
218: 1.

1: Vorwiegend gut polarisierende, kristallin versteinerte 
Tracheiden über 3 Jahrringe. Handstück 5, transversa
ler Dünnschliff, linear-polarisiertes Durchlicht, 145 : 1.

8: Spätholztracheiden von recht gutem Erhaltungszu
stand mit kristalliner Versteinerung. Diese abnehmend 
bei zwei Doppelzwischenreihen und gegen Frühholz 
(unten). Teilweise gut sichtbar schwarze Mittellamelle. 
Handstück 10, transversaler Dünnschliff, linear-polari
siertes Durchlicht, 145 : 1.

9: Frühholztracheiden von recht gutem Erhaltungszu
stand mit kristalliner Versteinerung. In den Holzfaser
zwickeln nichtpolarisierende Mittellamelle. Handstück
5, transversaler Dünnschliff, linear-polarisiertes Durch
licht, 725 : 1.

Polyvinylbutyralharz statt Celloidin als Schutz gegen 
das Abschwimmen von Schnitten
Gegenüber Celloidin billiger und besser, denn der 
Hintergrund färbt sich z. B. bei Hämatoxylin-Eosin, 
PAS, Phosphorsäure-Hämatoxylin, G o m o r is  Methena
min-Silber, M a s s o n s  Dreifachfärbung oder Luxolecht- 
blau nicht an, ist eine Behandlung mit Polyvinylbuty
ralharz (=  Butvar B-98 von der Monsanto Chemical 
Corporation), das sonst zur Herstellung von Trägerfil- 
men für die Elektronenmikroskopie verwendet wird. 
250 mg der nicht entflammbaren, körnigen Substanz 
werden in 100 ml auf 40° C erwärmten Chloroforms ge
löst. Nach Abkühlung au f Zim m ertem peratur werden 
in diese Lösung die Objektträger mit den wie üblich

aufgeklebten Paraffinschnitten -  nach Auflösung des 
Paraffins in Xylol oder Histosol und anschließendem 
Einstellen in abs. Alkohol -  8 bis lOmal eingetaucht 
und 15 min an der Luft getrocknet. Ü ber 70%iges Ätha
nol und die restliche absteigende Alkoholreihe werden 
die Präparate dann über dest. Wasser in die gewünsch
ten Farblösungen übertragen und weiterbehandelt.
Die benutzte Butvar-Lösung wird in eine braune, gut 
verschließbare Vorratsflasche umgefüllt und kann, bei 
Aufbewahrung bei Zim m ertem peratur, über mehrere 
Monate hin immer wieder verwendet werden.
E d w a r d s , R. and R. P r i c e : Butvar B-98 resin as a sec
tion adhesive. Stain Technol. 57, 50 (1982).

Alexander Pareto
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“
Euromex MIC 825- Hertel und Reuss Primus

Im März hat unser Mitarbeiter Manfred Kauf
mann seinen „Produktvergleich Schulmikro- 
skope“ mit der Beschreibung seiner Untersu
chungsmethoden begonnen. Er testete acht Sta
tive bekannter Hersteller auf ihre Eignung für 
den Biologieunterricht. D ie untersuchten Mikro
skope werden in alphabetischer Reihenfolge vor
gestellt. Jeder Bericht beginnt mit einer tabellari
schen Übersicht über das jeweils beschriebene 
Stativ, die zusammen mit dem Anbieter erarbeitet 
wurde.

Euromex MIC 825

Anbieter: Eurom ex M ikroskope, Postfach 12 68, 
4030 Ratingen. H ersteller: M ade in Japan.

Allgemeine technische Daten

Gewicht des Statives: 3,5 kg 
Stativ-Nr.: 154236 
Stativ:
M aterial: A lum inium druckguß 
Tubus: M onokulartubus, N eigungswinkel 45°, 

360° drehbar, nicht a rre tie rbar 
Revolver: 4 X mit A ußenrastung  
Trieb: G etrenn ter G rob- und Fein trieb , nicht 

koaxial, beide w irken a u f  den O bjekttisch, 
Fein triebbereich  e ingeschränkt (m it Bereichs
anzeige)

K ondensortrieb: Schneckengang in Schiebehülse 
Tisch: 110X 115 m m  mit 2 gegen H erausnahm e 

gesicherten O bjektklem m en. O bjek tführer als 
Zubehör, 140,- DM 

Besonderheiten: m echanische T ubuslänge
170 mm 

Optik:
Okular: B rillenträgerokular 10X , Sehfeldzahl 16 
Objektive: A chrom atische O bjektive 5/0,10;

10/0,25; 40/0,65 m it Präparatschutz, A b
gleichlänge 37 mm 

K ondensor: A bbekondensor, zweilinsig, n .A . 1,3 
mit Irisblende, F ilte rha lter und Blaufilter 

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuch tung  220 V 20 W, nicht re 

gelbar, m it Kollektorlinse. A uch lieferbar flir 
6, 12 oder 24 V. Ein- und A usschalter am 
Stativ.

T ransform ator: entfällt
Aufbewahrung: S taubschutzhülle , H olzschrank 

lieferbar, Preis 4 5 ,- DM  
Preis: 550,- DM
Ausbaufähigkeit: 100/1,25 Öl m it P räpara te 

schutz, Preis: 1 3 2 ,-DM ; m ehrere T uben,
Dunkelfeld, Polarisation, div. O kulare, P lan
objektive 

Garantie/  Service:
G arantiedauer: zeitlich unbegrenzt a u f  alle M a

terial- oder Fertigungsfehler 
N achliefergarantie: keine A ngabe 
Zahl der Servicestellen: Eurom ex M ikroskope, 

Postfach 12 68, 4030 Ratingen 
Eurom ex M ikroskope, Postfach 736, NL 6800 
AS, Arnheim  

Preis für eine M echanikerstunde: 4 0 ,-  DM.

Beurteilung des Euroniexstatives MIC 825

Das Stativ  ist gänzlich aus M etall gefertigt und 
grau lackiert, G um m ifuße verh indern  das V er
rutschen a u f  der A rbeitsp latte . D er m onokulare 
Tubus ist um  360° d reh b ar und  läßt sich nicht 
arretieren. Eine F rik tion  sorgt dafür, daß er nur 
durch Druck verstellbar ist. Mit drei Im bus
schrauben k ann  der T ubus lau t G ebrau ch san 
weisung nachzentriert w erden. D er Sinn dieser 
E inrichtung ist m ir nicht deutlich  gew or
den. D er V ierfachrevolver hat eine präzise A u
ßenrastung, die Z entrierung  der Bohrungen ist
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einwandfrei. Die nicht belegte B ohrung ist m it 
einer A bdeckkappe verschlossen. D er O bjek t
tisch ist m it zwei gegen E ntnahm e gesicherten 
O bjektklem m en ausgestattet. Im H inblick au f 
den Schulbetrieb ist diese T atsache sehr zu be
grüßen. Die K onstruk tion  von G rob- und  Fein- 
trieb entspricht n icht dem  neuesten  S tand der 
Technik; denn es werden zwei räum lich vonein
ander getrennte T riebbahnen  verw endet. Beide 
wirken zwar a u f  den Objekttisch, doch ist der 
G robtrieb  offen und som it verschm utzungsan
fällig. Eine K alib rierung  des Fein triebes w urde 
nicht vorgenom m en. D ie beiden T riebe funktio 
nieren spielfrei, das G ew icht des Objekttisches 
wird problem los gehalten. Bei der B enutzung ist 
der begrenzte Spielraum  des Feintriebes gew öh
nungsbedürftig, ebenso wie die nicht koaxiale 
A nordnung der T riebknöpfe. D er G robtrieb  
kann im oberen A nschlag durch eine Spindel so 
begrenzt werden, daß  ein D urchbohren  der P rä
parate verhindert wird. D azu m uß diese Spindel 
mit einem Im busschlüssel justie rt w erden. Die 
werksseitige E instellung entsprach nicht der F o 
kusebene und hätte zur Z erstörung des P räp a ra 
tes geführt. Objektive und O kulare sind nicht 
gegen E ntnahm e gesichert.
Der sicherlich größte N achteil dieses Statives ist 
die Bedienungsanleitung. Sie ist in englischer 
Sprache abgefaßt und gar n icht bebildert. W e
sentliche Punkte wie z. B. „L am penw echsel“ 
werden nicht erläutert. Ich habe bisher sehr viele 
verschiedene Stativtypen kennengelernt, konnte 
aber die eingebaute G lüh lam pe erst nach länge
rem Suchen auswechseln. D ieser M ißstand sollte 
von der F irm a E urom ex schnellstens abgestellt 
werden.
Die Ü berprüfung  der Optik  ergab das folgende 
Bild. Die angegebene Sehfeldzahl des 10 X O ku
lars w urde mit 16,4 etwas übertroffen, das O ku
lar m uß im G egensatz zur A nbie te rm einung  als 
für Brillenträger nicht geeignet angesehen w er
den. Die A ustrittspupille liegt zu niedrig, das ge
samte Sehfeld kann m it Brille nicht überschaut 
werden. Die Objektive sind m it F a rb ringen  ge
kennzeichnet, aber unvollständig graviert. Eine 
N um erierung liegt n icht vor. D er Abgleich m uß 
als ordentlich bezeichnet w erden, n u r beim  
W echsel vom 5X zum 10X O bjektiv w ar eine 
geringe N achfokussierung nötig. Die B ildfeldeb
nung der Objektive ist schlechter als der D urch 
schnitt. Das 5 x  O bjektiv zeigt eine deutliche 
randliche U nschärfezone, die noch nicht sehr 
störend wirkt. Die T riebverstellung für das 10 X 
Objektiv betrug  24 [.im, die für das 40 X 6 [im. Bei 
der Ü berprüfung  der chrom atischen K orrek tu r 
fielen zwei deutlich ausgeprägte gelbgrüne 
und blauviolette F arb b an d en  unangenehm  auf. 
Dies läßt a u f  keine allzu gute chrom atische K o r
rektur schließen. A ußerdem  konnte  das 40 X

Bild 1: Das Euromex-Mikroskop MIC 825. Foto Euro
mex.

Objektiv die Schalenstruktur von Pleurosigma 
angulatum  nicht auflösen. Ob h ier die angegebe
ne num erische A pertur nicht erreicht wird oder 
aber die K ontrastleistung zu gering ist, konnte 
nicht überprüft werden. Ein weiteres 40 X O b
jektiv der Firm a Eurom ex, deutlich von einem 
anderen H ersteller (andere  Bauweise, anderer 
freier A rbeitsabstand), schnitt bei der U n tersu 
chung noch schlechter ab. Die allgem eine A bbil
dungsleistung des 10 X O bjektives w ar zufrie
denstellend bis gut, die des 40 X deutlich 
schlechter.
D ie Beleuchtungseinrichtung  des Statives 
M IC 825 gab ebenfalls A nlaß zur Klage. Die 
L ichtleistung ist m it 12% der R eferenzleuchte 
sehr gering (zusam m en m it M eopta der schlech
teste W ert im gesam ten Testfeld). Dies ist a u f  ein 
überm äßig  starkes B laufilter zurückzuführen, 
das fest in die B eleuchtungseinrichtung integriert 
ist. D adurch wird das Licht sehr stark bläulich 
gefärbt. Dies führt zu Farbverschiebungen bei 
der Betrachtung, bei m ikrofotografischen A uf
nahm en mit den m itgelieferten A chrom aten  
m uß es zu einer deutlichen M inderung der A b
bildungsqualität kom m en (vergleiche chrom ati
sche K orrektur). A ußerdem  erw ärm t sich der 
K ühlaufsatz der L am pe derm aßen  stark, daß 
m an ihn nach 45 min kaum  m ehr anfassen kann. 
Die A usleuchtung dagegen gab keinen G rund  
zur Beanstandung. D er Lam penw echsel ist ein-

117

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



<*•**

Bild 2: Das Mikroskop „Primus“ . Foto Hertel und 
Reuss.

fach, wenn m an weiß, wie! Es findet keine h an 
delsübliche Lam pe (B ajonettfassung) V erw en
dung, der Preis für eine E rsatzglühbirne beträgt 
3,50 DM . Es m uß noch angem erkt w erden, daß 
die L ichtleistung der E inbaubeleuch tung  vor 
dem  „Lam penw echsel“ noch w esentlich n ied 
riger gelegen hat. W odurch hier eine positive 
V eränderung eingetreten ist, konnte nachträglich 
nicht geklärt werden.
Die A usbaufähigkeit des Statives wird aus zwei 
G ründen  beschränkt. Erstens verfügt die Firm a 
Eurom ex nicht über ein so um fangreiches A nge
bot wie z. B. Leitz, O lym pus, PZO oder Zeiss 
und zweitens begrenzt die m echanische T u b u s
länge von 170 mm bei einer A bgleichlänge von 
37 mm die V erw endung von Frem doptik .
Die Bedienung  des Statives ist für Schüler durch 
die räum lich getrennten  T riebknöpfe  etwas 
schwieriger, die nicht gesicherten optischen B au
teile können im Schulalltag problem atisch  w er
den.
Z usam m enfassend m uß m an sagen, daß  das S ta
tiv M IC 825 der F irm a Eurom ex einige deutliche 
Schw achpunkte aufweist, die es als Schulstativ 
n u r bedingt geeignet erscheinen lassen. Auch der 
engagierte A m ateur wäre aufgrund des begrenz
ten Z ubehörangebots u. U. m it diesem  G erät 
nicht richtig beraten. Sicherlich m üßte es m it 
einigem guten W illen seitens der F irm a E uro 

mex m öglich sein, die angeführten  M ängel zu 
beseitigen und so das sehr preisgünstige Stativ 
klar aufzuwerten.

Hertel & Reuss Primus

W ie bereits im E inführungsbericht erw ähnt, 
kann dieses Stativ nu r an h an d  von H erstelleran
gaben vorgestellt w erden.
Hersteller: Hertel & Reuss, Q uellhofstr. 67, 3500 
Kassel
Gewicht: 2,9 kg.

Allgemeine technische Daten

Stativ:
M aterial: A lum inium legierung 
Tubus: M onokularer T ubus, Neigungsw inkel 

45°, frei d rehbar, nicht arre tie rbar 
Revolver: 4 X m it A ußenrastung  
Trieb: K oaxialer G rob- und Fein trieb  
K ondensortrieb: D rallführung  m it E instellhebel 
Tisch: 114 x 1 1 4  cm, 2 O bjektklem m en, O bjek t

führer erhältlich, Preis: 229,- DM  
B esonderheiten: m echanische Tubuslänge

170m m  
Optik:
Okular: 2 Huygens O kulare 5 x ,  Sehfeldzahl 21 

und 10 X , Sehfeldzahl 16 oder 5 x  und 15 x ,  
Sehfeldzahl 16 

Objektive: 5/0,10; 10/0,30; 40/0,65 mit P räp ara 
teschutz, A bgleichlänge 37 m m  

K ondensor: zweilinsiger H ellfeldkondensor,
n.A . 0,9 mit Irisblende und F ilterhalter 

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuch tung  220 V 20 W, n icht re 

gelbar; Ersatzlam pe: 4,50 DM  
Transform ator: entfällt 
Besonderheiten: eingebautes B laufilter 
Aufbewahrung: H olzschrank für 6 9 , - DM  liefer

bar
Preis: 754,- DM
Ausbaufähigkeit: Im m ersionsobjektiv  100 X

2 3 7 -  DM
Fotoeinrichtung, einfache Polarisationsein
richtung 

Gar an tie /  S  ervice:
G aran tiedauer: 30 Jahre  
N achliefergarantie: 10 Jahre 
Zahl der Servicestellen: Service ü ber H ändler 

und werksseitig im gesam ten B undesgebiet 
Preis für eine M echanikerstunde: keine A ngabe.

Der einfuhrende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M i k r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15, 
5100 Aachen
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Peter Hoffmann

Die Saugschuppen der Bromelien

Bromelien sind sehr beliebte Zimmerpflanzen. In 
ihrer Heimat wachsen viele Arten als Epiphyten 
(Aufsitzer). Sie zeigen spezifische Anpassungen 
an Lebensraum und Lebensweise, die wir mikro
skopisch studieren können. Beschaffung und 
Präparation des Materials sind problemlos.

W er Brom elien e ingehender untersucht, findet 
bei allen A rten auffällig gebaute H aare  (Tricho- 
me). Das zugrunde liegende m orphologische 
Prinzip finden wir, je  nach A rt und deren  
Lebensraum , stark abgew andelt.
A uf den Bau bodenbew ohnender Brom elien der 
G attung  Cryptanthus b in  ich schon eingegangen 
(M ik r o k o s m o s  71, 204, 1982). W ährend  die Tri- 
chom e in diesem Falle der H erabsetzung der 
W asserverdunstung dienen, erm öglichen sie bei 
den epiphytisch lebenden A rten die A ufnahm e 
von W asser.
Brom elientrichom e w aren schon oft G egenstand  
von U ntersuchungen der P flanzenanatom ie. Ich

m öchte m it m einem  Aufsatz zu eigenen U n tersu 
chungen und Experim enten  anregen.
1807 berichtete R u d o l p h  erstm alig über die 
B rom elientrichom e. Die Physiologie der W asser
aufnahm e und des W asserhaushaltes wurde 
rund 100 Jahre  später von M e t z  (1904) erstm alig 
beschrieben.
Alle B rom elientrichom e entstehen in gleicher 
Weise. Aus einer Epiderm iszelle wird eine sog. 
Stielzelle, die sich nun teilt und 2 Fußzellen  und 
2 - 3  Stielzellen bildet. Die E piderm is beginnt 
sich einzusenken, w ährend  aus der S tielm utter
zelle an der Spitze des Stiels erst 2, dann  4 Dek- 
kelzellen gebildet w erden. Bei allen Brom elien
arten sind die D eckelzellen sowie die später ge
bildeten Schild- oder Flügelzellen nach A b 
schluß ihrer Entw icklung abgestorben. D ienen 
die Trichom e der W asseraufnahm e, so behalten  
die Stielzellen ihren plasm atischen Inhalt und 
übernehm en aktiv den T ransport des W assers in 
das W asserspeichergewebe. Das weitere W achs-
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tum der Deckelzellen erfolgt nun durch synchro
ne Teilung, d. h. den 4 D eckelzellen folgt ein 
R ing von 8 weiteren.
Von jetzt ab unterscheiden sich die T richom e je  
nach G attung. Bei C ryptanthus und Aechm ea  
z. B. folgen nun  asynchrone Teilungen. Das er
klärt die unregelm äßige Form  der Trichom schil- 
der.
Anders ist es bei den  T illandsien. H ier verläuft 
die Teilung weiterhin synchron nach dem  Sche
ma: 4 +  8 +  16 +  32 +  64. Auch andere Teilungsfol
gen sind möglich: 4 +  8 +  8 oder: 4 +  8 +  16 +  64. 
Nach m einen B eobachtungen finden sich jedoch  
hin und w ieder F eh ler in der Teilungsfolge, be 
sonders in den äußeren  Zellreihen.
Die äußeren  Schildzellen sind nun m ehr oder 
weniger stark verlängert und m achen den größ
ten Teil der T richom oberfläche aus.
Betrachten wir als Beispiel epiphytisch lebender 
Bromelien die G a ttung  Tillandsia.

Bild 3: Querschnitt durch ein Trichom von Tillandsia 
gardneri in expandiertem Zustand (80 : 1).

Bild 2 a —c: Volumenexpansion eines Trichoms von 
Tillandsia gardneri während der Wasseraufnahme.

Bild 2 c: 1 Flügelzellen; 2 Schildzellen mit stark ver
dickten Zellwänden; 3 plasmareiche Stielzelle; 4 Fuß
zellen; 5 Epidermis.

Es ist die um fangreichste G a ttu n g  m it bisher 
über 400 bekannten A rten. Sie alle wachsen aus
schließlich epiphytisch. Ih re  W urzeln sind zu 
H aftorganen reduziert oder fehlen ganz ( Tilland
sia itsneoides). D a sie den Pflanzen, denen  sie 
aufsitzen, kein  W asser und keine N ährstoffe en t
ziehen, kann  m an  sie n icht als Schm arotzer be
zeichnen, sie dienen lediglich als W achstum ssub
strat.
Betrachtet m an die A nordnung  und G röße der 
Trichom e m it einer Lupe oder besser m it einer 
Stereolupe, so kann  m an schon etwas über die 
klim atisch bevorzugten  S tandorte  einiger T il
landsien aussagen. A rten, die in G ebieten  mit 
hoher Luftfeuchtigkeit und regelm äßigen R egen
fällen leben, besitzen T richom e m it kleinen, der 
Epiderm is dicht anliegenden Schuppenflügeln. 
In der Regel sind auch die B lattspreiten verhält
nism äßig dünn  und breit angelegt.
Bei T illandsien aus ausgesprochenen T rockenge
bieten sind die Flügelzellen stark verlängert, vor 
allem an den B latträndern . Die B lattspreiten 
sind schm al und rundlich  im Q uerschnitt, 
m anchm al fadenartig  verlängert. Bei einigen A r
ten sind sie axial eingerollt (z. B. Tillandsia bul- 
bosa) und b ilden so teilweise geschlossene R ö h 
ren.
Die B lattoberfläche erscheint durch die großen
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Bild 4: Die Blattspreiten von Tillandsia bulbosa sind 
axial zu dünnen Röhren gerollt. Die Innenseite ist dicht 
mit Schuppenhaaren besetzt, die ihre Flügelzellen weit 
abspreizen. Unm ittelbar angrenzend das Wasserspei
chergewebe (125 : 1).

Bild 5: Die Blattaußenseite von Tillandsia bulbosa trägt 
Trichome, die tief in die Epidermis eingesenkt sind. Die 
hierdurch kleinere Oberfläche verhindert übermäßige 
Wasserverdunstung (150 : 1).

Bild 6: Spaltöffnung au f der Außenseite der Blattröhre 
von Tillandsia bulbosa. Unm ittelbar angrenzend das 
Photosynthesegewebe. Ursprünglich ist dieser Teil des 
Blattes die Blattunterseite gewesen (150 : 1).

Trichom e grau und dicht behaart. D er grau-silb
rige G lanz m ancher A rten beruh t a u f  der T o ta l
reflexion des Lichtes an  den luftgefüllten Tri- 
chomzellen. Bei A ufnahm e von W asser w erden 
die Pflanzen kräftig grün. D er d ichte Schuppen
besatz bildet ein ausgeprägtes K apillarsystem , in 
dem Tauw asser eine Z eitlang festgehalten w er
den kann. In diesem  Z eitraum  wird das W asser 
von den Trichom deckelzellen aufgesaugt und in 
das W asserspeichergewebe transportiert.
Die A bbildungen 2 a - c  zeigen die sichtbaren 
V eränderungen eines Schildhaares bei der A uf
nahm e von W asser. Besonders auffällig sind die 
starken V erdickungen der oberen D eckelzell
wände.
Färbt m an einen D ünnschnitt durch die T richo
me mit M ethylenblau, so w erden sie intensiv 
blau, w ährend die um liegenden Bereiche, auch 
die der recht stark skierotisierten Epiderm is, nur 
schwach gefärbt w erden. Die U rsache für diese 
Färbung  liegt in dem  hohen Pektingehalt der 
Schuppenzellw ände.
Pektin ist ein Polysaccharid, ähnlich wie Stärke, 
Cellulose, C hitin  oder Agar-Agar.
Bei diesen Stoffen sind Z uckerbauste ine  zu lan 
gen Ketten verknüpft -  ähnlich wie bei der Poly
m erisation der M onom ere im Kunststoff. Je nach 
Bau und Verzweigung der Polysaccharidketten 
können diese m ehr oder w eniger W asser in ihre 
großm olekularen S trukturen  einlagern. Bei hö
heren T em pera tu ren  ist z. B. die W asseraufnah
me der Stärke unbegrenzt, w odurch sich gel
artige Strukturen  bilden. Pektin verhält sich äh n 
lich. M an kann es durch H eißextraktion  aus 
fleischigen Pflanzenteilen gewinnen. So wird es 
sog. E inm achzuckern als G elierungsm ittel zuge
setzt („O pek ta“).
A uf der Tatsache, daß  das Pektin  in  kurzer Zeit 
hohe W asserm engen aufnehm en kann, beruh t 
der Quellungs- und Saugvorgang der B rom elien- 
trichome. D ieser V organg läßt sich in einem  ein
fachen Experim ent im Lichtm ikroskop beobach
ten.
N e st a  E h l e r  weist die V olum enzunahm e der 
Schildzellen bei Guzmania angustifolia  an  G e-
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Bild 7: Schuppenhaar von Tillandsia gardneri im polarisierten Licht.

frierm ikrotom schnitten im w äßrigen M edium  
nach. H ierbei ist die m axim ale V olum enzunah
me nach 20 M inuten erfolgt. N ach Z ugabe von 
20%iger Zuckerlösung un ter das Deckglas nim m t 
das V olum en wieder ab. Diese V o lum enabnah
me beruht a u f  der osm otischen W irkung, die die 
Z uckerlösung a u f  die Zellen ausübt. D er Q uel
lungszustand des Pektins b leibt aber, durch  den 
W assergehalt der Zuckerlösung bedingt, davon 
unberührt.
An D ünnschnitten  von Tillandsia gardneri, 
hergestellt m it dem H andzylinderm ikrotom  
(5 0 -7 0  |im) konnte ich folgendes beobachten: 
Die unbehandelten  Schnitte w urden, wie ge
wohnt, in W asser durchm ustert und ein gut ge
troffenes Trichom  ausfindig gem acht. Das 
Schildhaar hatte sich bereits einige Sekunden 
nach der Berührung m it dem  W asser bis zum 
M aximum  ausgedehnt.
Um nun  die V olum enkontraktion  bei ab n eh 
m endem  W assergehalt zu beobachten , w urde 
vom D eckglasrand her ein T ropfen Isopropanol 
(100%) zugegeben. A u f der gegenüberliegenden 
Deckglasseite w urde das W asser m it einem Fil
terpap ier abgesaugt, so daß der A lkohol an dem 
P räparat vorbeiström en konnte.

Bei der ersten B erührung m it A lkohol sank das 
Trichom  sofort in die Epiderm is. D er Alkohol 
entzieht dem  Pektin das eingelagerte W asser. Ist 
das W asser vollständig durch  A lkohol ausge
tauscht, so befindet sich das T richom  in dersel
ben Situation wie a u f  der wasserfreien B latt
spreite w ährend einer T rockenperiode.
N un kann m an um gekehrt verfahren. D er A lko
hol wird gegen W asser ausgetauscht. Das Pektin 
quillt nun mit zunehm endem  W assergehalt wie
der auf, und das T richom  expandiert.
Dieser Vorgang läßt sich nahezu beliebig oft 
w iederholen. Das lebende Zellgew ebe ist n a tü r
lich nach der ersten B erührung m it dem  A lkohol 
zerstört, da dieser das eiw eißhaltige C ytoplasm a 
denaturiert.
Das Polysaccharid Pektin b leibt jedoch  in seiner 
Struktur unverändert, es kann  w ieder erneut 
W asser einlagern.
Dieser Versuch zeigt n icht n u r eindrucksvoll den 
dynam ischen V organg der V olum enexpansion 
eines Tillandsia-Tr'\c\\oms, er m acht auch deu t
lich, daß  die W asseraufnahm e der Brom elien au f 
der Blattoberfläche zunächst einm al ein che- 
m isch-physikalischer V organg ist, der ohne ak 
tives Z utun  des lebenden  Zellgew ebes abläuft.
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Diese Tatsache erscheint m ir für das Ü berleben  
dieser Pflanzen nach langen T rockenperioden 
ausgesprochen wichtig zu sein. Die Z ellen befin
den sich nach langanhaltendem  W asserm angel 
in einem  quasi anabiotischen Z ustand . W ürden  
sie zur W asseraufnahm e je tz t erst Energie au f
w enden müssen, so wäre das sehr ungünstig, 
wenn nicht unm öglich.
Erst der T ransport des W assers aus den Stielzel
len in das W asserspeichergew ebe beruh t a u f  a k 
tiver Zellarbeit.

Präparationshinweise

Bei einigen T illandsien liegen die T richom e 
recht locker a u f  der Blattoberfläche. Sie w erden 
beim Schneiden ohne Paraffineinschluß leicht 
abgerissen oder zerstört.
Ideal wäre ein G efrierm ikrotom , was aber dem 
M ikroskopiker nu r selten zur V erfügung stehen 
dürfte.
Trotzdem  sind m it einfachen M itteln G efrier
schnitte möglich. Als K ältem ittel verw ende ich 
das im E lek tron ikhandel erhältliche K ältespray 
der „K ontak tchem ie“ . Das P räpara t m uß dazu 
in H olunderm ark  oder notfalls auch in kleine 
K orkstücke eingebettet w erden. D er ganze 
Block, einschließlich M ikrotom tisch, wird in k u r
zen Sprühstößen angesprüht. W enn sich eine 
weiße Reifschicht gebildet hat, ist eine T em p era 
tur von etwa -4 0  °C erreicht.

Jetzt m uß sofort geschnitten w erden, nach M ög
lichkeit m it einem  ebenfalls angesprüh ten  M es
ser.

Beschaffung des Pflanzenmaterials

Brom elien sind in großer A uswahl in jed e r G ä rt
nerei erhältlich, zum indest V ertre ter der G a t
tungen Guzmania, Aechmea, Vrisia, Nidularia, 
Ananas  und  Cryptanthus. T illandsien, vor allem  
die kleinen, grauen A rten w erden leider n u r sel
ten gehandelt. Sie sind schwer zu verm ehren und 
w erden von ihren F un d o rten  (Südam erika) d i
rekt im portiert. M an m uß die G ä rtn e r direkt a n 
sprechen und sie bitten, diese Pflanzen zu be
schaffen. G leichzeitig sollte m an  sich allerdings 
in entsprechender L iteratu r über die Pflegean
sprüche inform ieren. D azu kom m t, daß die klei
nen Pflanzen recht teuer sind.

Literaturhinweise:

H o f f m a n n , P.: Cryptanthus bivittatus -  ein Beispiel 
für die Anpassung einer Pflanze an ihren Lebensraum -  
M ik r o k o s m o s  71, 204-208, 1982.

Verfasser: Peter Hoffmann, An der Bellevue 21, 
4780 Lippstadt 6

Einfache Gewinnung einzelner, intakter Hepatozyten 
von fixiertem Lebergewebe der Maus
Einzelne, intakte Hepatozyten, wie sie z. B. zur genauen 
Bestimmung der Anzahl der Zellkerne und der Größe 
der Zellen und zur Feststellung des Prozentgehalts sich 
teilender Zellen benötigt werden, lassen sich rasch und 
einfach bei Mäusen gewinnen, die man mit Somnopen- 
tyl (Pitman-Moore Inc., Washington Corssing, N. J. 
USA) narktosiert und tötet und nach Freilegung des 
Herzens und darauffolgender Eröffnung des rechten 
Herzvorhofs und der unteren Hohlvene über die linke 
Herzkammer mit 2% Paraformaldehyd, 2% G lutaralde- 
hyd und 0,02% Pikrinsäure in Vis molarem Natrium- 
Phosphatpuffer (pH: 7.4) langsam perfundiert. An
schließend werden einzelne Leberlappen herausge
schnitten, mittels einer Rasierklinge in etwa 1 mm dicke 
Scheiben zerlegt und 3 -5  Stunden in der gleichen Fi
xierlösung bei 4 °C fixiert. Nach mehrmaligem Spülen 
mit Phosphatpuffer legt man die Leberscheibchen über 
Nacht in frische Pufferlösung, um Pikrinsäure und Al
dehyde des Fixiergemisches zu entfernen. Schließlich 
werden die Leberscheibchen bei 4 °C 2 Stunden in 2% 
O s04 in Vis molarem Phosphatpuffer (pH: 7,4) nach
fixiert und dann kurz in reinem Phosphatpuffer ge
waschen.
Zur Gewinnung von Einzelzellen überträgt man ein 
Gewebescheibchen in ein Zentrifugengläschen mit et
was dest. Wasser und tippt unter mikroskopischer Kon
trolle mit einem Glasstab daran, wodurch sich an den 
Rändern des Scheibchens Zellen leicht ablösen. Auch

ein Ultraschallreinigungsgerät leistet gute Dienste, 
wenn man vorher das Gewebescheibchen mit dem 
Glasstab etwas zerkleinert hat. Nach 20minütigem Ste
henlassen oder kurzem Zentrifugieren setzen sich die 
abgelösten Hepatozyten zusammen mit Stücken von 
Blutgefäßen, die sich mit einer Pinzette jedoch leicht 
entfernen lassen, als Sediment am Boden des Zentrifu
gengläschens ab, während im Überstand vor allem rote 
Blutkörperchen neben Gewebebröckchen schweben. 
Nach mehrmaligem Spülen mit dest. Wasser werden 
die Hepatozyten mit wenig Wasser au f einen mit Ei
weiß dünn eingeriebenen Objektträger übertragen, dar
auf gleichmäßig verteilt und über Nacht bei 60 °C im 
Wärmeschrank getrocknet. Sie lassen sich mit Häm 
alaun nach M a y e r , mit Perjodsäure-ScHiFFschem Rea
gens oder nach F e u l g e n  färben und wie üblich in Bal
sam einschließen. Sollten die Zellen durch die für das 
Gelingen der Methode unbedingt notwendige Nachfi
xierung mit 0 s 0 4 zu stark geschwärzt sein, können die 
Präparate vor der Färbung mit H 20 2 (3%ig) gebleicht 
werden. Die Zellmembranen der abgelösten Hepatozy
ten bleiben bei dem oben beschriebenenen Verfahren 
intakt, wie elektronenmikroskopische Aufnahmen sol
cher Zellen nach Einbettung in Epon und nach der üb
lichen W eiterverarbeitung zeigen.
Y a m a s h it a , K .,  K u s a k a b e , M., a n d  S a n o , M.: A s im -

f)le and rapid method of dissociating hepatocytes from 
ixed liver of the mouse. Stain Technol. 56, 29-33 

(1981).
Alexaner Pareto

123

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



Winke fürs Labor

Paul-Andre Mieville

Wie fotografiert man Seifenblasen?

Das Umschlagbild dieses Heftes erinnert an die 
Farbenspiele, die entstehen, wenn Spuren von 
Mineralöl auf W asser geflossen sind. Es ist aber 
eine Seifenblase, unter dem Mikroskop betrach
tet. Paul-Andre Mieville bekam für sein Seifen- 
blasen-Foto den 8. Preis im Jungner-Mikrofoto- 
Wettbewerb.

F ür die m eisten von uns sind Seifenblasen nur 
K indheitserinnerungen, aber die Farbphänom e- 
ne, die sich a u f  der O berfläche dieser zerbrech
lichen Kugeln bilden, verdienen schon eine au f
m erksam e Beobachtung.
Es ist unm öglich, un ter dem  M ikroskop eine Sei
fenblase in ihrer ursprünglichen, runden  Form  
zu beobachten. W ir untersuchen stattdessen ei
nen A usschnitt aus der Seifenblase, ein Stück 
Seifenfdm. D azu stellen wir uns einen O bjek tträ
ger aus A lum inium  oder K unststo ff her, den wir 
in der Mitte mit einer Ö ffnung von 1 8 x 1 8  mm 
versehen (Bild 1). Die K anten dieses q u ad ra ti
schen Ausschnitts m üssen um ca. 45° abge
schrägt werden, dam it sich der Seifenfilm im m er 
in der gleichen Ebene b ilden kann, da er g ru n d 
sätzlich von der kleinsten F läche angezogen wird 
(Bild 2).
So erreichen wir die B ildung eines völlig planen 
Überzugs aus Seifenwasser, der einfach zu beob
achten ist. Hergestellt w ird der Seifenfilm, indem  
wir mit einem K unststoffp lättchen ü ber die gan
ze Ö ffnung des O bjektträgers streichen (Bild 3). 
Z ur H erstellung der Seifenlösung können wir 
Versuche mit den verschiedensten A rtikeln aus 
Badezim m er oder K üche m achen: Sham poo, 
flüssige Seife, Schaum bad, flüssige Spül- und 
Reinigungsm ittel sind geeignet.
Um  die W irksam keit der e rhaltenen  M ischungen 
zu prüfen, m üssen wir am  M ikroskop mit einer 
A uflichteinrichtung beobachten . Am geeignet
sten ist eine A uflichteinrichtung m it Prism ensy
stem, die klarere Farben  ergibt als eine A uflicht

beleuchtung durch e inen h a lb transparen ten  
Spiegel. D ank unseres Spezial-O bjektträgers 
können wir sofort beobachten , die in teressan te
sten V ergrößerungen liegen zwischen 20 X und 
100 X . Schon bei den ersten B eobachtungen 
wird m an von den satten F arben  überrasch t sein, 
die durch die L ich tbrechung  hervorgerufen w er
den.
Wie fotografiert m an diesen Seifenfilm?
Die Bilder 4 a  und 4 b erklären, wie die a u f  dem 
Um schlag abgebildete A ufnahm e gem acht w ur
de. Das M ikroskop (M eopta) w ar m it einem  
achrom atischen Objektiv 4 X N .A . 0,13 und ei
nem O lym pus-Fotookular FK 3,3 X ausgerüstet, 
die Spiegelreflexkam era w ar eine autom atische 
O lym pus OM  2.
Die Lam pe der A uflichteinrichtung w urde durch 
ein G lasfaserkabel ersetzt, als L ichtquelle  diente

1

Bild 1: Objektträger aus Aluminium oder Plastik, mit 
quadratischem Ausschnitt 18 X 18 mm.

Bild 2: Die Kanten des Objektträgers müssen um 45° 
abgeschrägt werden, da der Seifenfilm sich an der 
kleinsten Fläche bildet.

Bild 3: Erzeugung des Seifenfilms durch Überstreichen 
mit einem Kunststoff-Plättchen.
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b

ein D iaprojektor 24 V, 150 W; ein B laufilter 80 B 
diente als K om pensationsfilter für den verw en
deten Tageslichtfilm Agfa Professional. Diese Be
leuchtung läßt keine kürzeren Belichtungszeiten 
als 1 bis 2 Sekunden zu, w eshalb m an den Sei
fenfilm stabilisieren m uß: Eine kräftige Z ucker
zugabe führt zu Ü berzügen, die sich nach ein i
gen M inuten verfestigen und oft m ehrere S tun 
den unbeweglich bleiben. D urch diesen K u n st
g riffk an n  der Film  einige Sekunden lang belich
tet werden. Den Schwarzschildeffekt k om pen
siert m an, indem  m an die A utom atik a u f  +  1 
einstellt (entspricht der doppelten  Belichtungs
zeit).
Die Seifenschichten, die flüssig bleiben, sind 
ständig in Bewegung; um sie zu fotografieren, 
muß m an den E lektronenblitz  zu Hilfe nehm en. 
Zu diesem  Zweck w urde die B eleuchtungsanord
nung geändert (Bild 4c): Das G lasfaserkabel

Bild 4: a, b Auflichtbeleuchtung mit Glasfaserkabel 
und Diaprojektor. c Aufnahme mit Elektronenblitz. Er
klärung im Text.

wird durch eine einfache G lasp latte  zum  Pilot
licht, der E lektronenblitz  wird in die optische 
Achse der A uflichteinrichtung gebracht. Z u sam 
m en m it der OM  2 sorgt der E lektronenblitz  
dank des TTL-M eßsystem s für die autom atische 
Belichtung.
U nsere ersten fotografischen Versuche m it Sei
fenblasen m achten wir m it einer Spiegelreflexka
m era, einem  Balgengerät und einem  20 m m -M a- 
kroobjektiv; die koaxiale Beleuchtung w urde 
durch einen Zusatz für V ertikalbeleuchtung 
(Auflicht-Vorsatz von O lym pus) sichergestellt. 
Diese E inrichtung führte zu ausgezeichneten E r
gebnissen; die besten R esultate an  F arbsättigung  
und K ontrast erzielten wir aber m it der zuerst 
beschriebenen E inrichtung (Bilder 4 a und 4 b). 
M an kann die Z usam m ensetzung der Seifenlö
sung unendlich variieren, jedesm al läßt die 
L ichtbrechung unglaubliche F arben  entstehen. 
Im Laufe der Jahre  haben wir m it dieser M etho
de H underte  von Dias zu diesem T hem a herge
stellt, das m an sicher zu den „künstlerischen“ 
D isziplinen der M ikroskopie rechnen kann.

Literaturhimveis:

W a l k e r , J.: Farbm uster au f Seifenfilmen. Experiment 
des Monats. Spektrum der Wissenschaft, H. 10, 
124-129, 1982.

Verfasser: Paul-Andre Mieville, Temple Allemand 77, 
CH 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz

Kleine Mitteilungen

Polystyrol als Einbettungsmedium für Licht- und Elek- 
tronenmikroskopie
Bei Zusatz eines geeigneten Weichmachers (z.B. Dibu- 
tylphthalat) entspricht Polystyrol in seiner Schneidbar

keit Methacrylat- oder Epoxidharzen, hat gegenüber 
Methacrylatharzen jedoch den Vorteil, auch dick ge
schnitten werden zu können, und hat gegenüber Epo
xidharzen den Vorteil der Löslichkeit in zahlreichen or-
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ganischen Lösungsmitteln. Z. B. in Toluol gelöst, dringt
Polystyrol genügend schnell in tierische Gewebe ein
und wird nach Verdunsten des Lösungsmittels fest.

1. Nach entsprechender Fixierung (z. B. nach C a r n o y , 
G e n d r e ) und Entwässerung werden die Gewebe
blöckchen für h -  \ Stunde (je nach Größe) in lmal 
gewechseltes Toluol gelegt.

2. Anschließend werden die Objekte in das Polystyrol- 
Einbettungsgemisch übertragen und nach Absinken 
auf den Boden des Einbettungsgefäßes mit einer 
Präpariernadel in die gewünschte Lage gebracht. 
(Als Einbettungsgefäße eignen sich Eiswürfelscha
len aus Polyäthylen [wie sie in Kühlschränken ver
wendet werden] mit einem Fassungsvermögen von 
25 ml je  Würfel und einer Tiefe von 25 mm, die bis 
zu einer Höhe von 20 mm mit der Polystyrol-Lö
sung gefüllt werden, so daß die Blöckchen nach Ver
dampfen des Toluols eine Dicke von 4 mm auf
weisen. Diese Einfüllmenge empfiehlt sich auch für 
Einbettungen für die Elektronenmikroskopie!)

3. Die Einbettungsgefäße mit den Objekten werden 
für 48 -7 2  Stunden in einen gutbelüfteten, 58 °C 
warmen Thermostaten gestellt; am besten mit Ab
zug arbeiten!

4. Die Einbettungsgefäße werden aus dem Thermosta
ten herausgenommen und abkühlen gelassen, was 
auch im Kühlschrank erfolgen kann.

5. Bei Z im m ertem peratur werden die Blöckchen aus 
den Einbettungsgefäßen herausgenommen und mit 
Hilfe einer Rasierklinge passend pyramidenförmig 
zugeschnitten.

6. Mit einem Tropfen Polystyrol-Lösung werden die 
zurechtgeschnittenen Blöckchen mit den Objekten 
luftblasenfrei auf stabilen Unterlagen (z.B. Plexi-

laswürfel mit 1 cm Kantenlänge für die Lichtmi- 
roskopie bzw. Plexiglaszylinder mit 0,5 cm 0  für 

kombimierte Licht- und Elektronenmikroskopie) 
festgeklebt.

7. Die aufgeklebten Blöckchen werden für 2 -3  Stun
den in einen 37 °C warmen Thermostaten gestellt.

8. Anschließend werden die Blöckchen mit ihren 
Unterlagen für mindestens 20 Stunden in einen 
80 °C warmen, oder für 48 -7 2  Stunden in einen 
58 °C warmen Thermostaten gestellt.

9. Für die Lichtmikroskopie können au f einem stabi
len Mikrotom (z. B. nach M i n o t ) leicht Schnitte be
liebiger Dicke (z. B. 4, 5 oder 6 (im) angefertigt wer
den; für die kombinierte Licht- und Elektronenmi
kroskopie werden wie üblich mit Glas- bzw. D ia
mantmessern Semi- bzw. Ultradünnschnitte ange
fertigt.

10. Die Schnitte für die Lichtmikroskopie werden ein
zeln (Bänderschneiden ist hier nicht möglich!) 
gleich nach dem Schneiden auf Objektträger oder 
Deckgläser übertragen, die mit M a y e r s  Eiweißgly
zerin dünn eingerieben worden sind und mit genü
gend Paraldehyd-Lösung bedeckt wurden.

11. Die Objektträger bzw. Deckgläser mit den Schnitten 
werden auf ein 80 °C warmes W ärmebänkchen ge
legt, bis sich nach einigen Sekunden die Flüssigkeit 
milchig verfärbt und die Schnitte ganz ausgebreitet 
sind.

12. Nach dem Herunternehm en von dem W ärm ebänk
chen läßt man die überschüssige Flüssigkeit von den 
Präparaten ablaufen.

13. Mit Präpariernadeln oder Uhrmacherpinzetten wer
den die Schnitte in die gewünschte Lage und Rei
henfolge gebracht.

14. Die Objektträger werden wieder auf das Wärme- 
bänkchen gelegt, bis sich die restliche Paraldehyd- 
Lösung völlig verflüchtigt hat, wozu etwa 10 min 
notwendig sind. Die Schnitte haften nun fest an den 
Objektträgern und können z. B. nach Herauslösen 
des Polystyrols mit Xylol wie Paraffinschnitte ge
färbt werden, z.B. nach M a l l o r y , mit der PAS- 
Methode, mit Hämatoxylin-Eosin.

Herstellung der verwendeten Lösungen: 
Polystyrol-Einbettungsgemisch: 800 ml Toluol werden 
in eine gut schließende 1-Liter-Flasche gegossen, 200 g 
Polystyrol (B. D. H. Chemical Ltd., mit einem Moleku
largewicht von etwa 100 000) werden zugegeben, und 
nach Verschließen der Flasche wird so lange in regel
mäßigen Abständen das Gemisch geschüttelt, bis die 
Lösung völlig homogen erscheint. Nun werden 50 ml 
Benzylalkohol und 5 -1 0  ml Dibutylphthalat (die ge
naue Menge richtet sich nach der gewünschten Härte 
der Blöckchen!) zugegeben, und es wird abermals ge
schüttelt, bis die Lösung wieder völlig homogen er
scheint. Man läßt die Lösung nun einige Zeit stehen, bis 
durch das Schütteln entstandene Luftblasen verschwun
den sind. Das fertige Einbettungsgemisch ist farblos 
und durchsichtig; zur Herstellung dieser Menge werden 
etwa zwei Tage benötigt, sie reicht für viele Einbet
tungen und kann unbegrenzt aufbewahrt werden. 
Paraldehyd-Lösung: Man bereitet am besten eine Lö
sung von 10% Paraldehyd in 100 ml dest. Wasser in ei
nem gut schließenden Gefäß, schüttet 2 -3  min gut um 
und wartet dann, bis die Luftbläschen verschwunden 
sind. Die fertige Lösung ist etwa eine Woche haltbar. 
Bemerkungen: Die Paraldehyd-Lösung erweicht die 
Schnitte und ermöglicht eine bessere Streckung, M a y 
e r s  Eiweißglyzerin fixiert die Schnitte in ihrer Lage und 
verhindert, daß sie durch Konvektion hin- und her
schwimmen, wenn die Objektträger auf dem Wärme- 
bänkchen liegen.
F r a n g i o n i , G., and G. B o r g i o l i : Polystyrene embed
ding: a new method for light and electron microscopy. 
Stain Technol. 54, 167- 172 (1979).

Alexander Pareto

Modifiziertes Klüver-Barrera-Verfahren zur besonderen 
Hervorhebung der Nucleoli von Nervenzellen in unfi- 
xierten Kryostatschnitten
Wenn am selben Blöckchen frischen Hirngewebes ein
erseits histochemische Untersuchungen und anderer
seits Nervenzellenzählungen (anhand deren Nucleoli) 
durchgeführt werden sollen, empfiehlt sich für letzteres 
folgendes Verfahren:

1. Unfixierte Stücke frischen Nervengewebes (z.B. 
von Hirnrinde und Hirnstamm von Mensch und 
Ratte) werden in Petroläther bei -6 0  °C 3 -5  min 
eingefroren und können bei -8 0  °C bis zu einem 
Jahr gelagert werden.

2. Anfertigen von 16-24 [im dicken Schnitten im Kryo- 
staten bei -1 6  °C, ohne Klebemittel auf Objektträ
gern aufziehen, in einem Stickstoffstrom, dann bei 
Zim m ertem peratur 2 - 8  Stunden trocknen lassen.

3. Fixieren der Kryostatschnitte in neutralem 4%igem 
Formalin, 30 min.

4. In fließendem Leitungswasser 2 -5  min waschen.
5. Jeweils 3 -1 5  min in steigenden Äthanolstufen (30-, 

50-, 70-, 80-, 90-, 95- und 98prozentig) entwässern.
6. Bei 37 °C für 1 -2  Tage in 95%iges Äthanol einstel

len.
7. Abkühlen lassen und in frischem, 95%igem Äthanol 

spülen.
8. In frisch zubereiteter Luxolechtblau-Lösung bei 

40 °C 16-20 Stunden färben.
9. Abkühlen lassen und in 95%igem Äthanol unter 

starkem Hin- und Herbewegen spülen, 10 sec.
10. In fließendem Leitungswasser 5 min waschen, an

schließend in dest. Wasser einstellen.
11. In 0,5%iger Lithiumcarbonat-Lösung unter starkem 

Hin- und Herbewegen 10 sec differenzieren.
12. In 70%igem Äthanol, unter starkem Hin- und Her

bewegen, differenzieren, bis die bläulich gefärbt 
weiße Substanz von der fast farblosen grauen deut
lich unterschieden werden kann, etwa 6 0 -80  sec.

13. In 4 -5 m al gewechseltem dest. Wasser waschen.
14. In frisch zubereiteter Kresylechtviolett-Lösung bei 

37 °C 30-45  min färben.
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15. Kurz in dest. Wasser spülen.
16. In mehrfach gewechseltem, 70%igem Äthanol diffe

renzieren, unter ständiger mikroskopischer Kontrol
le, bis die Nucleoli der Nervenzellen deutlich dun
kelblau erscheinen, während das Cytoplasma blaß
violett ist, 1 - 5  Stunden.

17. Mit 95%igem und absolutem Äthanol entwässern 
und über Xylol in Kunstharz (z. B. Clearmount) ein
schließen.

Ergebnis: Markscheiden: blau, NissL-Schollen: violett, 
Nucleoli der Nervenzellen: dunkelblau, Nucleoli ande
rer Zellarten: violett.
Herstellung der Farbstoff-Lösungen: 
Luxolechtßlau-Lösung: 0,1 g Luxolechtblau (Chroma- 
Ges., Stuttgart) werden in 100 ml 95%igen Äthanols ge
löst, 1 ml 10%iger, wäßriger Essigsäure wird hinzuge
fügt, vor Gebrauch ist die Lösung zu filtrieren.

Kresylechtviolett-Lösung: 0,1 g Kresylechtviolett
(Chroma-Ges., Stuttgart) wird in 2 ml absoluten Ä tha
nols gelöst und bei 37 °C 12-16 Stunden in gut ver
schlossenem Gefäß stehen gelassen. D ann wird mit 
dest. Wasser auf 100 ml aufgefüllt, gut geschüttelt, fil
triert und vor Gebrauch au f 40 °C erwärmt. 
Bemerkungen: Wichtig für das Gelingen ist die kurze 
Fixierung in Formol und der lange Aufenthalt in Alko
hol. Das Fehlen von Essigsäure in der Kresylechtvio- 
lett-Lösung verhindert eine blaue Anfarbung eines 
Teils der Nervenzellkerne.
S a n d o z , P. A., and E. M e i e r : A differential stain for 
neuronal nucleoli in unfixed cryostat sections. Stain 
Technol. 53, 195-197 (1978).

Alexander Pareto

Bücherschau

B. Vater-Dobberstein, H.-G. Hilfrich: Versuche mit Ein
zellern. 155 Seiten, 4 Tabellen, 101 Abbildungen. Reihe 
Kosmos-Handbücher für die praktische naturwissen
schaftliche Arbeit. Kosmos-Verlag, Stuttgart 1982. Geb. 
DM 29,50.
Wie kaum eine andere G ruppe von Organismen sind 
gerade die einzelligen Lebewesen wegen ihrer relativ 
leichten experimentellen H andhabung zu wichtigen 
Objekten der Zellforschung geworden. Einzeller sind 
unentbehrliche, geradezu ideale Modellorganismen, die 
verschiedene Lebensprozesse exemplarisch vorführen 
und deswegen weltweit in allen Forschungslaboratorien 
kultiviert werden, in denen zellbiologische Probleme 
und Zusammenhänge an möglichst übersichtlichen Sy
stemen bearbeitet werden.
Ergebnisse und Beobachtungen aus der Beschäftigung 
mit einzelligen Lebewesen sind vielfach auf Leistungen 
und Vorgänge bei Vielzellern übertragbar. Da auf der 
Stufe von Einzellern (noch) nicht eindeutig und vorbe
haltlos zwischen pflanzlicher und tierischer Organisa
tion unterschieden werden kann, gilt die Zellbiologie 
der einzelligen Formen sozusagen als Modellfall, aus 
dem sich viele allgemeine Züge in der Biologie hoch- 
entwickelter Tiere und Pflanzen ableiten lassen. Einzel
ler sind deswegen nicht nur die Haustiere der Zellfor
schung, sondern seit langem auch in Unterricht und 
Lehre mit Erfolg eingesetzte Lebewesen, die für die all
gemeine Biologie wichtige Verständnisgrundlagen lie
fern. Wegen ihrer zahlreichen Vorzüge für aufschluß
reiche Versuche und Beobachtungen gehören gerade 
die Einzeller zu den bevorzugten Objekten der Mikro- 
skopiker. Die einfachen Lebewesen im Wassertropfen 
gehören zu den ersten Präparaten eines Anfängers, aber 
selbst nach jahrelanger Beschäftigung entdeckt selbst 
ein fortgeschrittener Fachm ann noch Neues und U nbe
kanntes.
In ihrem Buch „Versuche mit Einzellern“ haben 
B e a t r ix  V a t e r -D o b b e r s t e in  und H a n s - G e o r g  H i l f 
r ic h  die grundlegende Bedeutung einzelliger Lebewe
sen für die moderne Biologie erneut sichtbar gemacht. 
Sie wählen aus der Unzahl bisher beschriebener Arten 
eine Reihe klassischer Formen wie Amoeba, Blepharis- 
ma, Chlamydomonas, Euglena, Euplotes, Paramecium 
und Spirogyra als Objekte aus und beschreiben anhand 
dieser Beispiele zunächst Gestalt und Merkmale der 
Zellen, die allesamt leicht beschaffbar sind und zudem 
eine repräsentative Auswahl verschiedener Organisa

tionstypen darstellen. Ein spezielles Kapitel befaßt sich 
mit der durchweg recht einfachen Kultur dieser Orga
nismen und ihrer jeweiligen Untersuchungsmethodik 
für die mikroskopische Beobachtung. Die folgenden 
Abschnitte widmen sich den im mikroskopischen Prä
parat zugänglichen Lebensäußerungen der Objekte. 
Dabei geht es um die Frage der Bewegungsweisen 
ebenso wie um das Problem, wie Einzeller etwa ihren 
Wasserhaushalt regulieren. Die Ernährung der ausge
wählten Artenbeispiele findet ebenso Berücksichtigung 
wie das typische Verhalten der Zellen (Reiz -  Antwort -  
Untersuchungen) oder ihre Vermehrung und Fortpflan
zung. Schließlich werden zahlreiche Versuche vorge
schlagen, um typische Lebensbedingungen (Wachstum, 
Einwirkung von Umweltfaktoren und Faktorengefügen, 
Hungerkulturen, Variabilität u. a.) zu ermitteln und ab
schätzen zu lernen. Das Buch schließt mit einem aus
führlichen Literaturverzeichnis und einem Stichwortre
gister.
Die „Versuche mit Einzellern“ verstehen sich als Expe
rimentierbuch für Lehrer und Schüler und kommen 
dieser Zielsetzung in hervorragender Weise nahe. Der 
Text dieses überaus motivierenden Buches ist kompe
tent abgefaßt und klar, verständlich und flüssig gestal
tet. Die Schwerpunkte der Darstellung liegen nicht 
überwiegend in der Abhandlung theoretischen Hinter
grundwissens, sondern in gut durchdachten und erprob
ten Anleitungen zu Versuchen bzw. Beobachtungen, die 
dieses Wissen erfahrbar und nachvollziehbar machen. 
Alle beschriebenen Experimente sind mit einfachen 
Mitteln und ohne großen Zeit- oder Materialaufwand 
durchzuführen. Das Buch ist mit eindrucksvollen Mi
kroaufnahmen und zahlreichen Graphiken ausgestattet, 
die die behandelten Organismen im Bild (z. B. Habitus, 
Zellstrukturen, Teilungsstadien) oder typische Versuchs
ergebnisse vorführen.
In diesem praxisnahen Experimentierbuch über einzel
lige Lebewesen werden ungemein reizvolle und auf
schlußreiche Versuche angeregt, die gewiß nicht nur im 
Rahmen von Schulunterricht auf Interesse stoßen wer
den. Man darf die „Versuche mit Einzellern“ deshalb 
auch besonders allen Mikroskopikern empfehlen, die 
über die Beobachtung von Zellformen hinaus auch ei
nen Einblick in die faszinierende Biologie dieser einfa
chen Lebewesen gewinnen möchten. Sie werden dieses 
Buch gleichermaßen mit Gewinn und Freude verwen
den können. Bruno P. Kremer
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Graf, J.: Tafehverk zur Pflanzensystematik. Einführung 
in das natürliche System der Blütenpflanzen mit neu
artiger Bildmethode. 163 Seiten, mit 56 überwiegend 
ganzseitigen Tafeln und 31 Textabbildungen. J. F. Leh
manns Verlag München, 1975. Großformat, brosch. 
DM 48,-.
Aufbauend auf den Blütendiagrammen von A. E ichler 
aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und 
unter Heranziehung altbewährter Vorlagen für Blüten- 
und Fruchtlängsschnitte und andere wichtige Einzel
heiten von Blüten- und Fruchtaufbau (z.B. von Bail- 
lon, K arsten oder G oebel aus derselben Zeit) hat der 
Verfasser -  er hat unter anderem auch Pflanzenbestim
mungsbücher geschrieben -  (zusammen mit H. und 
A. Weber und mit I. K risten) durchweg 15x25 cm 
messende Tafeln für die wichtigsten Ordnungen und 
Familien der Blütenpflanzen entwickelt, die es dem Be
trachter bzw. dem Leser erlauben, die wesentlichen 
Vertreter der verschiedenen Entwicklungslinien inner
halb einer Pflanzenordnung auf einen Blick zu erfassen 
und damit eine beliebige blühende Pflanze leichter sy
stematisch richtig einzuordnen, d.h. zur verwandt
schaftlich passenden Gattung oder Familie zu stellen. 
Dabei versucht der Autor, was aus Platzgründen leider 
nicht immer gelingt, auf einer Tafel, die im allgemeinen 
jeweils nur einer einzigen Pflanzenordnung gewidmet 
ist, in meist 5 bis 6 horizontalen Reihen oder Zeilen, 
links mit den Blütendiagrammen beginnend, in Form 
von Strichzeichnungen charakteristische Merkmale und 
Besonderheiten der Blüten und Früchte der einzelnen 
Pflanzenfamilien dieser Ordnung so anzuordnen, daß 
jeweils homologe Strukturen der Blüten (z.B. Staub
blätter oder Fruchtblätter) und der Früchte aus den 
verschiedenen Familien dieser selben Ordnung unter
einander stehen, sich also von oben nach unten „gele
sen“ oder betrachtet homologe M erkmalsreihen erge
ben, die die verwandtschaftlichen Verhältnisse inner
halb dieser Ordnung besonders verständlich machen 
sollen. Zumeist der entsprechenden Tafelseite gegen
über ist der zugehörige, erklärende Text angeordnet, 
zusammen mit einer knappen und leider unübersicht
lichen Legende.

Die Anordnung der einzelnen Tafeln folgt dem von F. 
E h r e n d o r f e r  in S t r a s b u r g e r s  Lehrbuch der Botanik 
(Gustav Fischer Verlag Stuttgart, 1971) vorgeschlage
nen System; nicht dargestellt sind die Rafflesiales, Tro- 
chodendrales, Casuarinales, Proteales, Bromeliales, 
Commelinales, Eriocaulales, Restionales, Cyclanthales 
und Pandanales als meist subtropische oder tropische 
Ordnungen.
Umrahmt werden die Tafeln von einer 11 Seiten umfas
senden Einleitung, in der alle für das Verständnis der 
Blütenanatomie notwendigen Fachausdrücke genau er
klärt werden, und von einem 12seitigen Abschnitt über 
den Generationswechsel bei Sporenpflanzen (Farn- 
und Bärlappgewächsen) und Samenpflanzen (Nackt- 
und Bedecktsamigen); ein zu knapp gehaltenes Litera
turverzeichnis und ein lateinisches und ein deutsches 
Sachverzeichnis auf ingesamt Seiten schließen das 
Werk ab.
Das von seinem Konzept her dem Rezensenten auch 
für den Alltagsgebraucn sehr nützlich erscheinende 
Buch -  so konnte mit seiner Hilfe die als Gartenpflanze 
beliebte Gelenkblume (G attung Physostegia) sehr rasch 
als Labiate bestimmt werden -  ist allerdings noch etwas 
unübersichtlich, insbesondere, was den die Tafeln be
gleitenden Text betrifft, aber auch die Tafeln selbst sind 
zum Teil zu dicht vollgepackt, so daß das ursprüngliche 
Ziel manchmal nicht m ehr so recht zu erkennen ist; den 
Text muß man sich mit Lineal und am besten verschie
denfarbigen Zeichenstiften, mit Unterstreichungen und 
Hervorhebungen, erarbeiten. Hier wäre einer N eu
auflage des Werkes, im Sinne einer vergleichenden 
Anatomie von Blüte und Frucht der Blutenpflanzen, zu 
wünschen, daß durch Verteilung des Textes auf ein 
paar Druckseiten m ehr als in der vorliegenden, ersten 
Auflage die Lesbarkeit erleichtert würde. Ebenso wären 
ein paar zusätzliche Tafeln, die stammesgeschichtliche 
Entwicklungslinien und Querbeziehungen zwischen 
verschiedenen Ordnungen aufzeigen, hier noch von 
großem Nutzen und bestimmt besser als die wenigen, 
diesbezüglichen, im Text versteckten Hinweise.

Alexander Pareto

Bekanntmachungen

Mikroskopierkurs Inzigkofen 1983

Zum dreizehnten Mal findet im Volkshochschulheim 
Inzigkofen eine „Einführung in die Mikroskopie“ statt, 
ein Kurs, den das Volkshochschulheim Inzigkofen in 
Zusammenarbeit mit der KOSMOS-Gesellschaft der 
Naturfreunde veranstaltet. Eine Woche lang haben die 
Teilnehmer Gelegenheit, zu mikroskopieren, neue 
Techniken kennenzulernen und -  nicht zuletzt -  G e
spräche mit anderen Mikroskopikern zu führen.
Ziel des Kurses ist es, den Mikroskopiker mit seinem 
Gerät vertraut zu machen und ihn in wichtige Präpara
tionsmethoden einzuführen. Für 1983 ist folgendes Pro
gramm geplant:
Handhabung des Mikroskopes. Einfache Objekte aus 
Tier- und Pflanzenreich. -  Botanische Mikrotechnik: 
Schneiden, Mazerieren, Aufhellen, Replikaverfahren, 
Färben loser und aufgeklebter Schnitte. Grundbegriffe 
der Pflanzenhistologie. -  Fang und Untersuchung von

Plankton. -  Anatomie eines Wirbeltieres. Zupf- und 
Quetschpräparate. Schneiden mit dem Mikrotom. Fär
bung von Schnitten durch tierische Gewebe. -  Mikro
skopisches Zeichnen. Mikrofotografie. -  Zellteilung. 
Untersuchung von Chromosomen an Schnitt- und 
Quetschpräparaten. -  Untersuchung von Bakterien und 
Pilzen.
Die Zahl der Teilnehmer an diesem Kurs ist au f 40 be
grenzt, rechtzeitige Anmeldung ist daher zu empfehlen. 
Die Teilnehmer sollten -  wenn möglich -  ihr eigenes 
Mikroskop mitbringen (z. B. Kursstativ mit Kondensor 
und Leuchte, 10- und ca. 40- bis 63faches Objektiv, ca. 
8faches Okular). Die Kosten für Kurs, Unterbringung 
und Verpflegung betragen für Kosmos-Mitglieder und 
Bezieher des Mikrokosmos DM 260,-, für Nichtmitglie
der DM 280,-. Termin: 19.-24. September.

Anmeldungen oder Anfragen an Joachim Horn, Kos
mos-Verlag, Postfach 640, 7000 Stuttgart 1.
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Klaus Hausmann

Das Corticalplasma der Wimpertiere

Wie ist die „Haut“ der Wimpertiere gebaut, wie 
fressen diese Einzeller, wie scheiden sie Nah
rungsreste aus? M it eindrucksvollen Bildern be
schreibt unser Mitarbeiter Dr. Klaus Hausmann 
den Bau der Ciliatenoberfläche, erklärt Nah
rungsaufnahme und Defäkation.

Ein M erkm al der C iliaten ist es, daß  sie von ei
ner Pellicula um geben sind. D a ru n ter versteht 
m an die P lasm am em bran  m it dem  sich nach in 
nen hin anschließenden M osaik der Alveolen. 
(Alveolen sind abgeflachte V akuolen). D a rau f  
folgt das „R in denp lasm a“, zu dem  das E piplas
ma (Proteinschicht unm ittelbar un ter den A lveo
len), bestim m te Filam entnetzw erke und F ib ril
len sowie verschiedene M ikrotubulusaggregate 
gehören. Pellicula und R indenplasm a zusam 
m engenom m en w erden Cortex genannt. Die 
unterschiedlichen K om ponenten  des C ortex sind 
norm alerw eise regelm äßig angeordnet. Diese 
Regelm äßigkeit kann  sich in der O berflächen
struktur der W im pertiere zeigen (siehe U m 
schlagbild). D er C ortex verleiht der C ilia ten
oberfläche Festigkeit und ist der eigentliche 
G rund  dafür, daß die Ciliaten jew eils eine ganz 
typische Zellform  besitzen.
Die S trukturbesonderheiten  von Pellicula und 
R indenplasm a sollen im folgenden einm al ge
nauer dargestellt werden. N ehm en wir das P an
toffeltier Paramecium  als Beispiel. M an kann mit 
etwas Geschick bereits am  lebenden T ier sehen, 
daß  die Oberfläche ein regelm äßiges R aster aus 
rechteckigen E lem enten aufweist. Dies wird bei 
einem luftgetrockneten P räpara t besonders d eu t
lich (Bild la ,  b). Es ist die M ethode der Silber
im prägnierung, m it deren  Hilfe diese S truk turen  
als „Silberliniensystem “ klarer und deta illierter 
dargestellt w erden können (Bild 1 c, d).
Ein tangential am Paramecium  en tlang geführter 
D ünnschnitt gibt diese S truk tureigenheiten  auch 
w ieder und zeigt d a rü b er hinaus eine R eihe von 
Bestandteilen, die im Zellinneren, im R in d en 
plasm a, zu finden sind (Bild 2 a). N eben  den Ci- 
lienquerschnitten fallen besonders die k re isrun 

den, kom pliziert gebau ten  T richocystenspitzen 
auf. W eiterhin finden sich kinetodesm ale F ib ril
len, M ikrotubuli sowie Filam entaggregate. D er 
Q uerschnitt (Bild 2 b) zeigt, w o rau f das R ech t
eckm uster der O berfläche beruht. Es sind hoch
stehende R ippen, die unterschiedlich stark aus
geprägt sein können. Das E piplasm a ist bei P a
ramecium  nu r schwach ausgebildet. Das ist je  
nach C iliatenart unterschiedlich. So gibt es be i
spielsweise bei Pseudomicrothorax  eine m äch
tige E piplasm aschicht (Bild 3).
Ein dreidim ensionales Schem a verm ittelt eine 
Vorstellung von der K om plexität der gesam ten 
C orticalstruktur von Paramecium  (Bild 4). N a 
türlich gilt dieses Schem a in allen seinen E inzel
heiten nur für Paramecium. U m  etwas die V aria
tionsbreite des C iliatencortex aufzuzeigen, ist als 
weiteres Beispiel das Silberliniensystem  von Eu- 
plotes m it dem  dazugehörenden  Schem a darge
stellt (Bild 5).
Berücksichtigt m an diese kom plexen S truk tu r
verhältnisse, so stellt sich eigentlich die Frage: 
U nd wie fressen C iliaten? O der besser gefragt: 
W ie kann die N ah ru n g  durch den C ortex ins 
Zellinnere gelangen? D ie A ntw ort ist: C iliaten 
besitzen in der Regel einen kom plizierten M und
appara t (Bild 6 a, b), an  dessen G ru n d  das cor- 
ticale Gefüge aufgehoben ist (Bild 6 c). D am it ist 
es allerdings noch nicht getan. D enn eine N a h 
rungsvakuole m uß gebildet w erden. Vor einiger 
Zeit w urde zusam m enfassend über N ah ru n g s
aufnahm e bei E inzellern berichtet ( H a u s m a n n , 
1980). D am als hörten  wir, daß  beispielsweise 
A m öben durch E instülpen und anschließendes 
A bschnüren der P lasm am em bran  N ahru n g sv a
kuolen bilden. D as geht bei C iliaten natürlich  
nicht, denn es steht in der hoch organisierten 
Pellicula keine überflüssige P lasm am em bran zur 
Verfügung, die abgeschnürt w erden könnte. Es 
ist also eine andere „M em branquelle“ no tw en
dig. In der T at ist es so, daß  -  oftm als an M ikro
tubulusbändern entlang -  vom Inneren des Cilia
ten bestim m te Vesikel zum  M u n d ap p ara t trans
portiert werden. H ier verschm elzen H underte,
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Bild 1: Paramecium nach Lufttrocknung in der Über
sicht (a) und bei stärkerer Vergrößerung (b) sowie nach 
Silberimprägnierung (c). Die hohe Vergrößerung des 
Silberliniensystems (d) zeigt mehr Details als das luftge
trocknete Präparat, c. und d. Originale von W. Foiss- 
n e r ,  Salzburg, Österreich.

Bild 2: Im elektronenmikroskopischen Flachschnitt (a, ► 
oben) und Querschnitt (b) durch Paramecium wird die 
hohe Ordnung des Ciliatencortex deutlich. A Alveole; 
Am  Alveolenmembran; Bk  Basalkörper; Ci Cilie; Ep 
Epiplasma; F  Filamente; kF  kinetodesmale Fibrille;
M t Miktrotubulus; Pm Plasmamembran; Tr Trichocy- 
ste. a aus H a u s m a n n  und A l l e n  1976.
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Bild 3: Der Ciliat Pseudomicrothorax hat eine ausge
prägte Epiplasmaschicht (Ep) unter den Alveolen (A). 
Am  Alveolenmembran; Pm Plasmamembran. Aus 
H a u s m a n n  1979.

wenn nicht gar T ausende solcher Vesikel und 
lassen som it die N ahrungsvakuole  entstehen. 
Dies ist ein G rundprinzip , das eigentlich bei a l
len C iliaten verw irklicht ist.
W enn die N ahrungsaufnahm e m it solchen K om 
plikationen verbunden  ist, wie m ag es dann bei 
dem  entgegengesetzten Prozeß aussehen? G e
m eint ist die D efäkation  unverdau licher Reste. 
Es dürfte klar sein, daß  auch hier ganz geregelte, 
aufeinander abgestim m te F unktionsab läufe  n o t
wendig sind, dam it das geordnete Gefüge des 
Cortex nicht gestört wird.
Sicherlich hat der eine oder andere  schon einm al 
eine D efäkation im L ichtm ikroskop beobachtet 
und festgestellt, daß  ohne eine sichtbare V erän
derung am Ciliaten m ehr oder m inder plötzlich 
ein D efäkationsballen oder auch w eniger zusam 
m enhängendes M aterial aus der Zelle austritt

(Bild 7). M an erinnert sich dann  vielleicht daran , 
daß C iliaten über einen Z ellafter (Cytopyge, Cy- 
toproct) verfügen. W ie diese C ytopyge arbeitet, 
bleibt allerdings verborgen.
W as sich abspielt, wird erst im E lek tronenm ikro
skop sichtbar. Die Cytopyge ist häufig eine lei
stenförm ige A ufw ölbung in der Pellicula 
(Bild 8 b), die lichtm ikroskopisch am  lebenden 
T ier kaum  und selbst im S ilberlin ienpräpara t gar 
nicht so einfach darzustellen  ist (Bild 8 a). Rechts 
und links der Pelliculaaufw ölbung enden, wie 
das e lektronenm ikroskopische Bild belegt, die 
Alveolen (Bild 8 b). N äh ert sich eine D efäka- 
tionsvakuole (Bild 9), glättet sich die Leiste; M i
kro tubulusbündel sowie einzelne M ikrotubuli 
geleiten die Vakuole zur C ytopyge; die Vakuole 
bekom m t K ontak t m it der P lasm am em bran  und 
verschm ilzt m it ihr. D adurch  öffnet sich die De- 
fäkationsvakuole nach außen , und die unverdau
lichen Reste können ausgeschieden w erden. U n 
m ittelbar danach  zerfällt die D efäkationsvakuole 
in zahlreiche kleine Vesikel (B ilder 8 c, 9). Z ur

Bild 4: Dreidimensionales Schema des Strukturgefuges 
des Cortex von Paramecium. Bk  Basalkörper; Ci Cilie; 
Ep Epiplasma; F Filamente; /cfkinetodesm ale Fibrille; 
N  Filamentnetz; Tr Trichocyste. Nach A l l e n  1971.
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gleichen Zeit schließt sich die C ytopyge wieder. 
Die Folge ist, daß  einerseits keine zusätzliche 
M em bran in die Pellicula e ingebaut w orden ist, 
und daß andererseits das gesam te M em b ran m a
terial der Zelle erhalten  bleibt. Ä ltere Berichte, 
nach denen die D efäkationsballen  gelegentlich 
von einer M em bran um geben sein sollen, sind 
mit großer W ahrscheinlichkeit F eh lin te rp re ta 
tionen des B eobachteten.
Wie m an  für Paramecium  belegen konnte, wird 
zum indest ein Teil der M em bran w ieder direkt 
für den Bau neuer N ahrungsvakuolen  verw en
det. H ieran  zeigt sich, daß  die Z ellen sehr öko n o 
misch mit den zur V erfügung stehenden B auele
m enten um gehen.
Bedenkt m an die kom plexen V orgänge, die bei 
Ciliaten für einen geregelten A b lau f von Phago- 
cytose (Endocytose) und D efäkation (Exocytose) 
notw endig sind, stellt sich vielleicht die Frage, 
was denn mit der Pellicula passiert, w enn Extru- 
some, beispielsweise Trichocysten abgeschossen 
werden. Es ha t sich -  w iederum  elek tronenm i
kroskopisch -  gezeigt, daß an den A nsatzstellen 
der Trichocysten im C ortex das A lveolensystem  
unterbrochen ist, so daß  die T richocystenvakuo- 
len d irekten K ontak t m it der P lasm am em bran  
haben. W ird nun der Befehl für den A bschuß ge
geben -  wie der Befehl erteilt wird, ist auch h eu 
te ein noch nicht ganz gelöstes Rätsel - ,  ver
schmilzt die Trichocystenvakuole m it der Plas
m am em bran, und der V akuoleninhalt, die a u 
ßerhalb  der Zellen sichtbare Trichocyste, w ird 
abgegeben. U nm itte lbar danach vesikuliert die 
V akuolenm em bran und verbleib t dam it in den 
Zellen. Die P lasm am em bran schließt sich wie
der, und das hochgeordnete C orticalgefüge 
bleibt erhalten  ( H a u s m a n n  1978).
Schließlich gilt es, noch einen letzten V organg zu 
erw ähnen, bei dem  eine Vakuole m it der Plas
m am em bran  verschm ilzt, näm lich die E ntlee
rung der kontraktilen  Vakuole. Dies bedeu tet je 
doch kein so großes Problem , da im  C iliatencor- 
tex unm ittelbar über der kontraktilen  V akuole 
stets ein besonders struk turierter Porus ausgebil
det ist, über den die E ntleerung erfolgen kann. 
D er Boden des Porus ist natürlich  auch von der 
P lasm am em bran überspannt. D ieser Bereich der 
P lasm am em bran und die kontraktile  V akuole 
verschm elzen für kurze Zeit, näm lich nu r für den 
M om ent der V akuolenentleerung, und trennen  
sich dann  wieder. N icht selten w erden die ko n 
traktilen V akuolen mit Hilfe von M ikro tubulus
bändern , die von der Porusw and ausgehen, in ih 
rer Position verankert.
Zusam m enfassend sollte m an festhalten, d aß  C i
liaten einen außerorden tlich  kom plexen C ortes 
aufweisen, der aber überall dort, wo etwas in die 
Zelle hineingebracht bzw. aus der Zelle h eraus
transportiert w erden soll, so m odifiziert ist, daß

Bild 5: a Silberliniensystem von Euplotes (im Negativ
kontrast). b Schema des Cortex von Euplotes. Bei einem 
Vergleich mit Bild 4 wird klar, welche Variationsbreite 
bei den Ciliaten in der Cortexregion verwirklicht sein 
kann. aA äußere Alveolenmembran; A i Alveoleninne
res; C Cortex; iA innere Alveolenmembran; M/j und 
M t2 Mikrotubulussystem 1 und 2; P  Pellicula; Pm  Plas
mamembran. b. Aus F o i s s n e r  1978.

eine Endo- bzw. Exocytose ungehindert sta ttfin 
den kann. Das heißt, das C orticalgefüge ist an 
den entsprechenden Stellen un terbrochen , so 
daß die jew eiligen Vesikel oder V akuolen d irek 
ten Zugang zur P lasm am em bran haben.

Literaturhinweise:

1. A l l e n ,  R. D.: Fine structure of membranous and mi
crofibrillar systems in the cortex of Paramecium cau- 
datum. J. Cell Biol. 49, 1 -20  (1971).

2. A l l e n ,  R. D., and R. W . W o l f :  The cytoproct o f Pa
ramecium caudatum: structure and function, micro-
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Bild 6: M undregion von Paramecium nach Silberliniendarstellung (a) 
und vom Ciliaten Frontonia im rasterelektronenmikroskopischen Bild 
(b). In c wird durch den Pfeil die Region markiert, in der Nahrungsva
kuolen entstehen und abgeschnürt werden können, a. Original von W. 
F o is s n e r ,  Salzburg, Österreich.
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4
Bild 7: Defäkationsvorgang beim Ciliaten Climacosto- 
mum. Die unverdaulichen Reste werden als Ballen 
ausgeschieden. Dv Defäkationsvakuole; k  V  kontraktile 
Vakuole. Der Pfeil in d weist auf die kollabierte De
fäkationsvakuole (vgl. mit Bild 8 c). Originale von 
D. F is c h e r -D e f o y , Heidelberg.

Bild 8: Cytopygenregion von Paramecium im Silberli
nienpräparat (a) und im elektronenmikroskopischen 
Bild (b). Im Lichtmikroskop ist die Cytopygenstruktur

unauffällig, im E lektronenm ikroskop  h ingegen durch 
eine A ufw ölbung sowie durch  die U n te rb rechung  des 
A lveolensystem s (A ) charakterisiert. Am  A lveo lenm em 
bran ; Pm  P lasm am em bran. D e r Pfeil weist a u f  die Stel
le, an der die P lasm am em bran  d irek ten  K on tak t m it 
dem  C ytoplasm a hat. Die R egion der ko llab ierten  D e
fäkationsvakuole (c; vgl. m it Bild 7 d, Pfeil) ist durch 
eine V ielzahl von kleinen Vesikeln gekennzeichnet. Die 
Pfeile weisen a u f  den Ü bergang vom hochgeordneten  
C ortex zur D efäkationsvakuo lenm em bran  hin. a. O rig i
nal von W. F o is s n e r , Salzburg, Ö sterreich; b. O riginal 
von D. J. P a t te r s o n ,  Bristol, England; c. O riginal von 
D. F is c h e r -D e fo y , H eidelberg.
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Bild 9: Funktionsweise der Cytopyge von Paramecium. 
Erklärung siehe Text. Bk  Basalkörper; Dv Defäkations- 
vakuole; Mt Mikrotubulus; Mtb Mikrotubulusbündel. 
Der Pfeil in A  weist au f den in Bild 8 b durch einen 
Pfeil markierten Bereich, in dem das Corticalgefüge 
unterbrochen ist und die Plasmamembran direkt an das 
Cytoplasma stößt. Hierdurch ist ein komplikationsloses 
Fusionieren der Defäkations- und Plasmamembran ge
währleistet (B und C). Nach A l l e n  und W o l f  1974.
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Verfasser: Prov. Doz. Dr. K. Hausmann, Lehrstuhl für 
Zellenlehre der Universität Heidelberg, Im Neuenhei- 
mer Feld 230, 6900 Heidelberg

Äthylendiamin anstelle von Flußsäure zum Erweichen 
schwer schneidbarer pflanzlicher Objekte
Sowohl für Proben von sehr hartem Holz als auch für 
Gewebe mit großlumigen, weiten Tracheiden oder mit 
nebeneinander vorkommenden dick- und dünnwandi
gen Zellen wird empfohlen -  erprobt wurde das Ver
fahren an der parasitisch lebenden, zu den Coniferen 
zählenden Poaocarpacee Podocarpus ustus (V ie il l .) 
B r o g n . & G ris  aus Neukaledonien die Objekte zu
nächst in Wasser zu kochen, bis sie untersinken und sie 
anschließend bei Zim m ertem peratur entweder für 
3 Tage in eine 10%ige, oder für 1 Woche in eine 4%ige 
Äthylendiamin-Lösung einzulegen. Dann wird mit 
2 —3mal, alle 2 Stunden gewechseltem Wasser das 
Äthylendiamin gut ausgewaschen, mit Hilfe einer 
dicken, einschneidigen Rasierklinge werden, je nach ge
wünschter Schnittlage (radial, tangential oder trans
versal), 5 x 5 x 1  mm messende Scheibchen aus dem 
vorhandenen Material herausgeschnitten, mit tertiärem 
Butanol entwässert und in ein härteres Paraffin 
(Schmelzpunkt bei 59-61 °C) wie üblich eingebettet. 
Die aufgeklebten Blöckchen werden nach dem An
schneiden auf dem Mikrotom mit der freigelegten 
Schnittfläche nach unten über Nacht in ein Gefäß mit

einer 1 - 2  mm dicken Wasserschicht eingelegt und kön
nen dann auf einem Minot- oder auch einem Schlitten- 
Mikrotom in 10-15 (.im dicke Schnitte zerlegt werden, 
die am besten mit H a u p t s  Gelatine-Glyzerin in der 
Modifikation von B is s in g  (siehe Kleine Mitteilung im 
Juli-Heft 1978 des M ik r o k o s m o s  67, S. 228: H a u pt s  
Adhaesivum mit Formolzusatz zum Aufkleben von Pa
ra fTmsehnitten) aufgeklebt werden. Gefärbt werden 
kann z. B. mit Safranin und Hämatoxylin.
Zum Ansetzen der Arbeitslösung von Äthylendiamin 
(=  1,2-Diaminoäthan (N H 2CH 2CH 2N H 2 ), erhältlich 
z. B. bei der Fluka AG, Buchs, Schweiz), das in konzen
trierter Form, im Gegensatz zu verdünnten Lösungen, 
rauchende Dämpfe abgibt, arbeitet man am besten 
unter einem Abzug, bei eventuellem Hautkontakt hilft 
sofortiges Abwaschen. Die Arbeitslösung verfärbt sich 
beim Gebrauch mit der Zeit, kann aber mehrfach ver
wendet werden.
Das Verfahren ist außer zum Erweichen von Holz und 
Mark auch für Rinde, Blätter, Früchte und Samen gut 
geeignet.
C a r l q u is t , S.: The use o f ethylenediamine in softening
hard plant structures for paraffin sectioning. Stain
Technol. 57 ,311-317 (1982). . .  , D ,v 7 Alexander Pareto
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Gerhard Jurzitza

Die Entwicklung des Leitgewebes in der Wurzel 
von Monstera deliciosa

Die Entwicklung eines Pflanzenorgans, die all
mähliche oder (oft) sehr rasche Differenzierung 
von Geweben und spezialisierten Zellen, kann der 
Amateur nur an wenigen Objekten verfolgen. Ge
radezu ideal ist die Luftwurzel von Monstera, ei
ner als „Philodendron“ beliebten Zimmerpflanze. 
Die Differenzierungszone, sonst nur wenige M il
limeter lang, beträgt bei ihr gut 30 Zentimeter!

Die W urzel ist ein sehr konservatives Pflanzen
organ. Das m ag m it dem  verhältn ism äßig  ein
heitlichen Lebensraum  „B oden“ Z usam m enhän
gen, und m it der geringen Z ahl von A ufgaben, 
die sie zu erfüllen hat. N orm alerw eise n im m t sie 
W asser und  darin  gelöste Ionen auf, verankert 
die Pflanze im Boden und dient n icht selten als

Speicherorgan. So hat sie den ursprünglichen 
A ufbau der Achse in kaum  veränderte r Form  
bewahrt, wie wir ihn  von den ersten G efäßpflan
zen her kennen: Innerha lb  der R inde liegt ein

Bild 1: Wurzel von Monstera deliciosa, Querschnitt, ca. 
2,5 cm hinter der Spitze; 225 : 1. Die Caspary-Streifen 
der Endodermis sind nicht sehr gut zu erkennen. Die 
außen liegenden Phloemstränge scheinen zu funktio
nieren. In jedem Xylemstrang sind nur 4 -5  Trache- 
(id?)en des Protoxylems fertig, sie weisen verdickte 
Wände auf. Weitlumige Tracheen des Metaxylems sind 
als Löcher im zarten Prokambiumgewebe sichtbar. Im 
Bild Fragmente von Calciumoxalatnadeln.
Bild 2: Querschnitt, ca. 5 cm hinter der Spitze; 225 : 1. 
Die Casparystreifen sind deutlich. Ein weitlumiges Ge
fäß ist fertig, auch die angrenzenden Zellen haben ver
dickte Wände.
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Bild 3: Querschnitt, 
ca. 10 cm hinter der 
Spitze; 100 : 1. Die 
AusdifTerenzierung der 
nächst tieferen Tracheen 
hat eingesetzt, außer
dem entsteht etwa 
3 Zellagen außerhalb 
der Endodermis ein 
Steinzellzylinder.

kom pakter S trang von Leitgewebe, der außen 
aus Phloem  (G ew eben des Siebteils), innen aus 
Xylem (G ew eben des G efäßteils) besteht, also 
eine „Protostele“ . Freilich ist sie, ih rer H au p t
aufgabe entsprechend, geringfügig abgew andelt. 
D er Phloem m antel ist m ehrfach unterbrochen, 
und das Xylem tritt bis an die Peripherie  heran. 
Das ist sinnvoll, da W asser und Ionen nach dem 
D urchtritt durch  das R indenparenchym  nicht 
erst noch das Phloem  mit seiner ganz anderen  
Funktion  passieren m üssen, sondern  sofort ins 
Xylem gelangen. M an nennt dies ein „radiäres 
Leitsystem “ . D er verbreitete  A usdruck „R ad iä 
res L eitbündel“ ist insofern falsch, als das Leit
system der W urzel jenem  im Stengel entspricht. 
(Vgl. dazu Ju r z i t z a , Eine polyarche Dicotylen- 
wurzel, M ik r o k o s m o s  71, 362, 1982.)

Das zentrale P rokam bium  der W urzel differen
ziert sich un ter Bildung von Leitgewebe fort
schreitend von außen  nach innen aus, es ist 
„exarch“ . D er innere Bereich kann zu wasserlei
tendem  G ew ebe w erden, oder aber es entsteht 
Parenchym , das häufig verholzt.
Meist ist der D ifferenzierungsvorgang schon we
nige M illim eter h in ter der W urzelspitze abge
schlossen, so daß  m an ihn n u r anh an d  von M i
krotom schnitten verfolgen kann; jedoch  gibt es 
ein sehr günstiges und gut zu schneidendes O b 
jekt, bei dem  die D ifferenzierungszone gut 30 cm 
lang ist. Es handelt sich um die Luftw urzel von 
M onstern deliciosa, besser bekann t als „Philo 
d endron“ . Das m ag m it dem  raschen W achstum  
dieser zunächst ja  funktionslosen W urzel Zusam
m enhängen, deren  A ufgabe es ist, nach einem

Bild 4: Querschnitt, 
ca. 20 cm hinter der 
Spitze; 100 : 1. Das 
Bild zeigt gegenüber 
Bild 3 nur geringe 
Fortschritte.
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Bild 5: Querschnitt, ca. 30 cm hinter der Spitze; 90 : 1. 
Recht tief liegende Tracheen beginnen sich auszudiffe
renzieren, im Parenchym treten Nester verdickter Zel
len auf. Zwischen den Tracheen liegen einzelne, sehr 
weitlumige Siebröhren; bisher waren sie kaum als sol
che zu erkennen.
Bild 6: Querschnitt, ca. 40 cm hinter der Spitze; 100 : 1. 
Alle Tracheen sind fertig, ebenso die einzeln liegenden 
Siebröhren. Das gesamte Parenchym ist verholzt („scle- 
rifiziert“). Der Steinzellring ist 2 -3  Zellagen dick. Die
ses Bild ändert sich nicht mehr.

Halt oder einer N ahrungsquelle  für die Pflanze 
zu suchen. Die A bbildungen lassen erkennen, 
wie die A usdifferenzierung der Leitgew ebe peri
pher beginnt und nach innen fortschreitet. Sie 
w urden nach H andschnitten  gefertigt, welche in 
verschiedenen A bständen  von der Spitze ge
m acht und m it Sudan IV angefärbt w urden. Ich 
bitte um N achsicht für einige M ängel, insbeson
dere bei den ersten Schnitten durch  das noch 
recht zarte Gewebe. (Vgl. auch K r a u t e r , Leit
bündel aus der W urzel von M onstera, M i k r o 

k o s m o s  68, 96, 1979.)

Verfasser: Prof. Dr. Gerhard Jurzitza, Botanisches Insti
tut I der Universität, Kaiserstraße 12, 7500 Karlsruhe

Bild 7: Ausschnitt aus dem Zentralzylinder, ca. 40 cm 
hinter der Spitze; 225 : 1. Zwischen den im Bild nur an
geschnittenen großen Tracheen liegen eine einzelne so
wie zwei aneinander grenzende Siebröhren mit ihren 
Geleitzellen. Alle Aufnahmen nach Handschnitten, mit 
Sudan IV-Glycerin gefärbt.
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Ignaz Kälin

Versteinerte Hölzer in vulkanischen 
Tuffen der Insel Lipari
III. U ntersuchungsergebnisse

Im Tuffgestein der Insel Lipari nördlich von Sizi
lien fand Ignaz Kälin Stücke versteinerten H ol
zes, die er im ersten Teil seines Berichtes 
(Mikrokosmos 72, 6 5 -7 0 , März 1983) be
schrieb. Im zweiten Teil (M ikrokosmos 72, 
111-115, April 1983) berichtete er über seine 
Untersuchungsmethoden, in diesem Heft be
schreibt er die Ergebnisse seiner Untersuchun
gen.

Einige U ntersuchungsergebnisse w urden im 
technischen Teil bereits kurz gestreift. Bei der 
nun ausführlicheren Beschreibung und B ebilde
rung beginne ich m it dem  augenfälligsten M erk
m al des Holzes, den Jahresringen. D aran  a n 
schließend folgt der zweite H auptte il der U n te r
suchungsergebnisse: D arstellung der einzelnen 
anatom ischen E lem ente. Die T extbeschreibun
gen beziehen sich m eist a u f  rezentes H olzm ateri
al, dessen K enntnis V oraussetzung für das S tudi
um  fossil veränderter H ölzer ist.

Allgemeiner Jahresringbau

Die Jahresringe w erden vom  K am bium  gebildet, 
e iner m eristem atischen Zellschicht zwischen 
R inde und Holzteil; es erzeugt nach außen  die 
R indenelem ente m it Bast- und Siebteil und nach 
innen den eigentlichen Holz- bzw. Xylemteil. Zu 
Beginn der V egetationsperiode b ildet das K am 
bium  norm alerw eise die weitlum igen und d ü n n 
w andigen Frühholzzellen aus, gegen E nde der 
V egetationsperiode w erden aber englum ige, 
dickw andige Zellen gebildet, das sog. Spätholz. 
G egen E nde der V egetationsperiode m it dem 
dichteren Zellgefüge und bei Beginn des neuen 
W achstum s m it den lichteren Zellen an dieser 
G renze sind die U nterschiede m eist auch schon 
mit dem  unbew affneten Auge auszum achen und 
eben als Jahresringe zu identifizieren. D er Bau 
der Jahresringe bestim m t das Stam m -, Ast- und 
W urzelw achstum . Dieses W achstum  wird von 
endo- und exogenen Faktoren  beeinflußt.
D er Strukturw echsel im Holz der Jahresringe er

zählt die G eschichte des Baum es in seinem  
Lebensraum . N icht n u r endogene U rsachen be 
einflussen den Jahresringbau , sondern  auch m e
teorologische, standörtliche, biotische (Schädlin 
ge), also exogene Fak toren , finden darin  ihren 
Niederschlag. Im  speziellen Fall des W achstum s 
des Baumes in vulkanischem  G ebiet w ar auch 
dies sicher nicht ohne Einfluß a u f  die Jahresring 
bildung, wenn auch diese A usw irkungen nicht 
direkt als solche leicht zu erkennen sind. W ie am 
rezenten Holz können  auch an d iesen in vu lkan i
schem T uff versteinerten H ölzern  viele ch arak te
ristische A usbildungen der Jahresringe festge
stellt werden. A llerdings sind einige Form en 
recht schwierig e inzuordnen, da E inw irkungen 
vulkanischer E rup tionen  a u f  Jahresringe und 
H olzstruktur nur wenig bek an n t sind.
Schon im ersten A nschliff ist gew öhnlich m it 
dem  bloßen Auge oder bei schw acher V ergröße
rung festzustellen, wo sich gute oder auch ab n o r
male Jahresringe befinden. D er E rhaltungszu
stand zur Zeit der Fossilierung drückt sich relativ 
gut aus, und das m ikroskopische Bild m acht V er
hältnisse deutlich sichtbar.

Bild 1: Aufbau des Hoftüpfels (aus B o s s h a r d ).
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Bild 2: Schöne ausgefüllte Hoftüpfelreihen zwischen 
Tracheiden aus gut konserviertem, evtl. hypertrophier- 
tem Gewebeteil (siehe auch Tafeln 113, II/J , III/3). 
Handstück 5, transversaler Anschliff, Auflicht, 440 : 1.

Die m akro- und m ikroskopisch bearbeite ten  
H andstücke (Auflicht oder Dünnschliff) zeigen 
eine sehr große V ariabilität im  Jahresringbau. 
Dieser kann  von ganz norm aler A usbildung über 
A bnorm itä ten  und Schäden bis zu fast gänz
licher Z erstö rung  reichen. Auch sog. D ruckholz 
der K oniferenfam ilie kann  erkannt w erden. Die 
G ründe  der V eränderungen können im W achs
tum selbst, im A bbau  vor der Fossilierung, in der 
Verkieselung u n d /o d e r  auch im Bergdruck 
(Tuffbewegung) liegen.
Statt der ausführlichen textlichen Beschreibung, 
die z. T. sehr um fangreich ausfallen würde, sei 
au f die Tafeln I und II m it den K urzhinw eisen 
im Legendentext verwiesen.

Bild 3: Schöner, in der äußeren und inneren Apertur 
intuskrustierter Hoftüpfel mit erhaltenem Torus. Hand
stück 8, transversaler Anschliff, Auflicht, 620 : 1. (Intus- 
krustation = Fossilisation toter Organismen durch Aus
füllen mit mineralischen Stoffen.)

fasern sind auch für die Festigkeit des Holzes 
verantwortlich. Lichtm ikroskopisch, vor allem  
aber auch elektronenm ikroskopisch, sind an der 
T racheide folgende W andschichten zu u n ter
scheiden: M ittellam elle 0 (A bgrenzung zu und 
zwischen Tracheiden), P rim ärw and I, S ek undär
wände Hi bis II3 (Bild 6 im 2. Teil). D er u n ter
schiedliche A ufbau dieser Schichten hat a u f  den 
A bbau des Holzes wesentlichen Einfluß, denn 
sie sind in m echanischer und chem ischer H in 
sicht verschieden resistent.
F ü r norm ale und abgebaute, veränderte  T ra-

Anatomische Holzelemente

Die Holzfaser bzw. Tracheide. W eitaus der g röß
te Teil des K oniferenholzes besteht aus den 
Holzfasern, den sog. T racheiden (bei Pim is sil- 
vestris z. B. 93-94%  der Holzmasse). Das sind die 
vom K am bium  gebildeten Holzfaserzellen, die 
ausgewachsen eine Länge von 1 ,4 -4 ,4  mm und 
einen D urchm esser von 1 0 -50  (im erreichen 
können (ebenfalls am  .P/mw-Beispiel). Sie sind 
an beiden E nden spitzkegelig verjüngt. Die A n 
ordnung der T racheiden im Stam m  ist längsach
sial. Je nach der Lage der T racheide im F rü h 
oder Spätholz variiert das V erhältnis W anddicke 
zu lichter W eite (Lum en) sehr wesentlich. W eit- 
lumige T racheiden  dienen in hohem  M aße der 
W asserleitung (und natürlich auch versteinern
den M inerallösungen); die englum igen Spätho lz

Bild 4: Total intuskrustierte Hoftüpfel, Torus fehlend; 
rechts kristallisierte Primärwandschichten. Handstück 8, 
transversaler Anschliff, Auflicht, 440 : 1.
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cheiden sei auch hier a u f  die L egendentexte der 
Tafel III verwiesen.
Die Hoftüpfel. Ein weiteres wichtiges S truk tu r
elem ent der T racheiden sind die Hoftüpfel. T ech
nisch gesprochen sind es sog. M em branventile, 
die die V erbindung und K om m unikation  von 
T racheide zu N achbartracheide  erm öglichen. 
N u r über diese Tüpfel ist z. B. die Leitung des 
W assers (m it M ineralstoffen) von der W urzel bis 
zur Baumspitze und N adel möglich. Die im V or
abschnitt beschriebenen W andteile  nehm en am 
A ufbau der Tüpfel teil (Bild 1).
Die H auptteile  des Tüpfels sind: der W ulst mit 
dem  Porus (äußere und innere Öffnung) und der 
Torus als bewegliches „V entilelem ent“ . D ieser 
Torus ist mit (e lektronenm ikroskopisch sich tba
ren) Fäden in der Tüpfelhöhle aufgehängt. Diese 
Fäden erm öglichen in R uhe-, resp. M ittelstel
lung des Torus den D urch tritt des W assers zur 
N achbartracheide. Je nach H olzart treten die 
Hoftüpfel längseinreihig oder m ehr oder weniger 
paarweise in den T racheidenw änden  auf, und 
zwar hauptsächlich an deren  R adialw änden  (Bil
der 2 -5 ) .
Die T racheiden kom m unizieren  über die Tüpfel 
nicht nu r un tere inander selbst, sondern  auch mit 
den M arkstrahlen (s. folgender A bschnitt). Wo 
sich L ängstracheiden und M arkstrahlen  kreuzen, 
im sog. Tüpfelkreuzungsfeld, kann an dessen 
A usbildung eine relativ einfache G attu n g sb e
stim m ung der K oniferen erfolgen, wie folgende 
C harakterisierungen zeigen: pinoid, piceoid, cu- 
pressoid, taxadioid. M an nennt beim  K oniferen
holz die Tüpfel im K reuzungsfeld auch „ F e n 
stertüpfel“ .
Die Markstrahlen. Die M arkstrahlen  sind die 
V erbindungselem ente von R in d e/P h lo em  in Ra- 
dial- und H orizontalrichtung zum  Z entrum  des 
Stamm es. Sie besorgen den S tofftransport (Assi-

Bild 5: Aufgelöste, zerstörte Tori in leeren Hoftüpfel
aperturen. Handstück 10, transversaler Dünnschliff, 
linear-polarisiertes Durchlicht, 780 : 1.

m ilationsprodukte von N adeln  und Blättern) 
vom Siebteil im Phloem  ins S tam m innere (Bild 6 
und 7). Diese horizontal laufenden Fasern  w er
den M arkstrahlparenchym  und M arkstrahltra- 
cheiden genannt. Letztere sind eigentlich hori- 
zontal-radial angeordnete  T racheiden, die als 
sog. M arkstrahlbegleitzellen ebenfalls Tüpfel 
aufweisen. W o sich Längstracheiden m it M ark
strahlparenchym  kreuzen, entstehen die zuvor 
erw ähnten K reuzungsfelder m it den  F enste rtüp 
feln. A llerdings ist ein W anddickenuntersch ied  
wie bei den L ängstracheiden nicht vorhanden, 
aber die Innenw ände der M arkstrah ltracheiden  
können glatt, klein oder grob gezähnt (Bild 8), 
evtl. sogar leistig sein. Dies ist ein wichtiges A rt
bestim m ungsm erkm al. Bei m ehreren  K oniferen
arten ist in die M arkstrahlzellen ein zentraler 
H orizontal-H arzgang eingebettet.
Die Harzgänge. Ein wichtiges und ziem lich au f
fälliges M erkm al des Holzes sind, wo artspezi
fisch vorhanden, die H arzgänge. Das H arzgang
system (Vertikal- und M arkstrahlharzgänge) ist

Tafel I: Jahresringbau normal, mit Unregelmäßig
keiten, Abweichungen und Schäden in Übersichtsbil
dern.
1: Wurzelholz, kenntlich an den zentralen Leerstellen 
(unten) und dem ovalen Verlauf der frühen Jahresrin
ge. Äußere Jahresringe stark gelb gefärbt. Handstück 2, 
transversaler Anschliff, Auflicht, 10:1.
2: Jahresringe und deren Grenzen sehr diffus ausgebil
det und z. T. mit Schäden. Im eingerahmten Feld Harz
gänge mit „schwarzen Höfen“, die praktisch nur in die
sem Handstück auftreten (siehe Beschreibung im Text). 
Handstück 6, transversaler Anschliff, Auflicht, 13:1.
3: Jahresringe ebenfalls diffus, klare Harzgänge und 
deutliches Mark. Im eingerahmten Feld speziell gut 
konserviertes, evtl. hypertrophiertes, Tracheidengewebe 
(siehe spätere Beschreibung). Handstück 5, transversa
ler Anschliff Auflicht, 13: 1.
4: Jahresringe sehr unterschiedlich ausgebildet in be
zug auf Breite und Friihholz-/Spätholzanteil. Im einge
rahmten Feld Undefinierte, parasitische Einwachsung 
(siehe auch Tafel III14). Handstück 6, transversaler An
schliff, Auflicht, 13:1.
5: In der Ausbildung der einzelnen Jahresringe ziem
lich große Variabilität. Im eingerahmten Feld Schädi
gung an der Jahresringgrenze, die bereits nach 5 Jahren 
wieder egalisiert ist (siehe Bild 10). Handstück 6, trans
versaler Dünnschliff Durchlicht, 23 : 1.
6: Verhältnismäßig breite Jahresringe mit wenig Spät
holzanteil. Harzgänge und umgebende Tracheiden in
tensiv gelb gefärbt. Handstück 8, transversaler An
schliff, Auflicht, 23: 1.
7: Gepreßte, kollabierte „Frühholztracheiden“ im 
Wurzelholz. Handstück 2, transversaler Dünnschliff, 
Durchlicht, 118:1.
8: Durch mechanische Einwirkung vor der Versteine
rung oder durch späteren Bergdruck bogenförmig de
formierter Jahresring. Handstück 5, transversaler 
Dünnschliff, Durchlicht, 118: 1.
9: Hauptsächlich und wider Erwarten im sonst resi
stenteren Spätholz abgebaute und zerstörte Jahresringe. 
Handstück 10, transversaler Dünnschliff Durchlicht, 
35: 1.
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ein Exkretionssystem  des Baumes. Längs- und 
H orizontalharzgänge können  un tere inander 
kom m unizieren und anastom isieren. D rei Z ell
gruppen sind am norm alen  vertikalen H arzgang 
zu unterscheiden: die Exkretions- bzw. E pithel
zellen (innere H arzgangauskleidung, die das 
H arz ausscheidet); S trangparenchym zellen  und 
Zellen der sog. Luftscheide (Bild 9). Die H arz
gänge können die beträchtliche Länge von 
0 ,10 -1  m erreichen (Föhre). D ie D urchm esser 
der m ehr oder w eniger ovalen H arzgänge 
schwanken bei den un tersuchten  im vu lkan i
schen T uff versteinerten  H ölzern zwischen 
117/76 und 125/90 (.im. A uch die H arzgänge 
können als Bestim m ungshilfe herangezogen w er
den, denn je  nachdem , ob die E xkretionszellen
w ände dick (Fichtentyp) oder dünn  (K ieferntyp) 
sind, weisen sie a u f  die entsprechende G attung  
hin. D urch V erletzung der K am bium schicht, die 
auch die H arzkanalb ildung  initiiert, können 
traum atische H arzkanäle  entstehen, und zwar 
auch in solchen N adelhölzern , die norm aler
weise keine H arzkanäle  ausbilden (z. B. T anne, 
Abies).
Z urückgehend a u f  die relativ großen D im en
sionen der H arzgänge ist es bei den versteinerten 
Hölzern sehr plausibel, daß  die ho lzdurchdrin
genden silikatischen L ösungen zuerst dieses 
weitlum ige R öhrensystem  benutzen. Von diesem 
großen R öhrensystem  aus erfolgt d ann  sukzessi
ve die Infiltration und In tuskrusta tion  des um lie
genden Gewebes.
Tafel IV mit den Legendentexten  zeigt auch hier 
die Vielfältigkeit der A spekte von H arzgängen 
der im vulkanischen T u ff versteinerten  Hölzer.

Diskussion und Ausblick

R ückblickend kann ich n u r bem erken, daß ich

Bild 6: Einreihige, zwei- bis mehrzellige Markstrahlen 
ohne Harzgänge (quer) zwischen Längstracheiden. 
Handstück 8, tangentialer Dünnschliff, Durchlicht, 
76 : 1.

mit der B earbeitung der versteinerten H ölzer in 
ein außerordentlich  faszinierendes Forschungs
gebiet eingetreten bin. N euere Arbeits- und A na
lysentechniken liegen ab er nicht m ehr in m ei
nem (privaten) Bereich. Diese könnten  bestim m t 
noch viele weitere D aten  erbringen, die R ück
schlüsse a u f  das L eben der F öhren  a u f  ihrem  Ex
trem standort „aktives vulkanisches G eb iet“ er
lauben würden.
G erade diese außerorden tlichen  Bedingungen 
erschweren aber die In terp re ta tion  vieler A spek
te, die die Schliffe bieten. Es sei h ier nur an  die 
sehr unterschiedliche Jahresringbildung  erin
nert: wie interferieren  h ier K lim aschw ankungen 
zu vulkanischen A usbrüchen m it ihren Aschen- 
und Gasw olken? A uch die sekundären  Folgen 
des V ulkanism us, d. h. die V ersteinerung im vul
kanischen Tuff, chem ische und m echanische 
V eränderungen, sind in der L iteratu r sehr wenig 
erfaßt, könnten  aber durch  neuere T echniken zu 
genauerer In terp re ta tion  gelangen. Im m erhin 
scheinen doch einige spezielle Ergebnisse aus

Tafel II: Jahresringbau mit Abnormitäten und Schä
den, stärker detailliert.
1: Schmaler Jahresring mit aus nur 2 - 3  Zellschichten 
bestehendem Spätholz. Handstück 6, transversaler 
Dünnschliff, Durchlicht, 118: 1.
2: Nicht im ersten, sondern im mittleren Frühholz ge
preßter und kollabierter Jahresring. Gegen Spätholz 
hin Tracheidenwandabbau. Handstück 6, transversaler 
Dünnschliff, Durchlicht, 118 : 1.
3: Schrägabscherung und Trennung von Tracheiden 
vor eigentlicher Versteinerung. Zu beachten ist auch die 
sehr unterschiedliche Art der Tracheidenversteinerung: 
oben Tracheidenwand hell, Lumen schwarz, Mitte alles 
gelbe Tracheiden, unten Tracheidenwände schwarz, 
Lumen gelb. Handstück 10, transversaler Anschliff, 
Auflicht, 50: 1.
4: Tracheidenverdrängendes, vermutlich parasitisches 
Einwachsgewebe mit deutlich von Tracheiden abwei
chender histologischer Struktur (siehe auch Tafel I /4). 
Handstück 6, transversaler Anschliff, Auflicht, 123 :1.
5: Innerhalb eines Jahresringes speziell gut konservier
tes oder hypertrophiertes Tracheidengewebe, dazwi
schen bereits Hoftüpfel sichtbar (siehe auch Tafel II/J). 
Handstück 5, transversaler Anschliff, Auflicht, 123 : 1.
6: Noch gut erhaltene schwarze Tracheiden, innerhalb 
von stärker abgebautem Tracheidenverband. Schwarz 
deutet auf anaerobe Abbauverhältnisse hin. Handstück
6, transversaler Anschliff, Auflicht, 203 : 1.
7: Spätholzanteil praktisch komplett abgebaut, obwohl 
dieser Holzanteil normalerweise eine größere Resistenz 
als das Frühholz aufweist. Handstück 10, transversaler 
Dünnschliff, Durchlicht, 118 : 1.
8: Sekundärwände der Tracheiden zu kugeligen, ova
len und ringförmigen Resten abgebaut und kontrahiert. 
Handstück 6, transversaler Dünnschliff, Durchlicht, 
218: 1.
9: An innerer Peripherie der Tracheiden zahlreiche 
schwarze Partikel, die au f biotischen Abbau (Pilze) hin- 
weisen. Handstück 10, transversaler Dünnschliff, 
Durchlicht, 218:1.
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diesen U ntersuchungen a u f  die vulkanische T ä 
tigkeit zurückzuführen  zu sein:
-  Als erstes und wohl ziem lich typisches M erk

m al sind die „schw arzbehöften“ H arzgänge zu 
nennen, die plausibel dadurch entstanden sind, 
daß relativ w arm er A schenniedergang (A b
stand V u lk an k ra te r-F u n d ste lle  ca. 1500 m, 
T em pera tu r m öglicherweise 8 0 -1 0 0  °C, 
Schriftwechsel P i c h l e r , 1980) das H arz in den 
H arzgängen erw ärm t, ausgedehnt und so in 
die um gebenden T racheiden  gepreßt hat; dies 
m üßte noch am  lebenden Baum stattgefunden 
haben  (Tafel 1/2 und  detailliertere Bilder a u f  
weiteren Tafeln).

-  D ann ist auch a u f  die außerorden tlich  gut 
konservierten, evtl. gar hypertrophierten  Stel
len im H andstück 5 hinzuw eisen (Tafel 113, 
und weitere Bilder a u f  folgenden Tafeln), die 
vielleicht a u f  eine noch unbekannte  W irkung 
vulkanischer A ktivität hinweist.
(Die beiden vorstehend erw ähnten  typischen 
Objekte w ürden direkt eine separate, e inge
hendere U n tersuchung  lohnen!)

-  Ferner kann un ter U m ständen  bei rascher Be
deckung der O bjekte m it Asche und dem  E in
dringen mit den im vulkanischen M aterial 
reichlich vorhandenen , lebensfeindlichen 
schweflig-silikatischen L ösungen eine frühzei
tigere K onservierung erfolgen, als dies bei 
kalkhaltigen W ässern der Fall wäre.

-  Im Jahresringbau  sind recht oft U nregelm ä
ßigkeiten und  Schäden festzustellen, deren 
U rsachen m indestens auch m it dem  E xtrem 
standort des Baum es in Z usam m enhang  ste
hen können.

-  M ehrere der recht verschiedenen A spekte des 
T racheidenabbaues sind aus der L ite ratu r gut 
bekannt, aber auch hier dürfte  der V ulkanis
m us sene spezielle W irkung m itentfaltet h a 
ben.
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Tafel III: Detailliertere Aufnahmen der Holzfasern, 
resp. Tracheiden, und deren Veränderungen.
1: Stark komprimierte Tracheiden sowohl im Früh- als 
auch im Spätholz. Handstück 8, transversaler D ünn
schliff, Durchlicht, 218: 1.
2: Zum Teil Primärwand (ganz oben), aber hauptsäch
lich Sekundärwände stark zu kugeligen Relikten abge
baut. Mittellamellen noch gut erhalten. Handstück 6, 
transversaler Dünnschliff, Durchlicht, 435 : 1.
3: Sehr gut konservierte Tracheiden mit dazwischenlie- 

enden Hoftüpfeln. Tracheidenfüllung vorwiegend gel- 
e Versteinerungsmassen (siehe auch Tafel 113 und T a

fel II/5). Handstück 5, transversaler Anschliff, Auflicht. 
245: 1.
4: Vorwiegend gelbe Intuskrustation der Tracheiden 
und des Harzganges mit relativ gutem Erhaltungszu
stand feinerer Details. Handstück 8, transversaler An
schliff, Auflicht, 123: 1.
5: Kleinräumlich sehr unterschiedlicher Intuskrustie- 
rungs- und Erhaltungszustand der Tracheiden. Hell = 

elb, mit Übergangsstufen grau bis schwarz. Handstück 
, transversaler Anschliff, Auflicht, 123 : 1.

6: Relativ guter Zustand der stark gelb intuskrustierten 
Primär- und Sekundärwände der Tracheiden. H and
stück 2, transversaler Anschliff, Auflicht, 408 : 1.
7; Durch anaeroben A bbau schwarz verfärbte Trachei
den, gemischt mit z. T. bis au f kugeligen Inhalt äbge- 
bauten Holzfasern. Handstück 6, transversaler An
schliff, Auflicht, 408 : 1.
8: Schrägabgescherte und z. T. voneinander getrennte 
Tracheiden mit partieller Ab- und Auflösung der Tra- 
cheidenwandungen. Material intensiv gelb. Handstück
10, transversaler Anschliff, Auflicht, 123 : 1.
9: Sehr gut erhaltene, tief goldgelbe Tracheiden mit 
feinen schwarzen Löchern, herrührend von Pilzinfek
tion vor der Versteinerung. Handstück 10, transversaler 
Dünnschliff, linear-polarisiertes Durchlicht, 725 : 1.

Bild 7: Acht Zellen hoher Markstrahl mit Fenster
tüpfeln. Obere und untere Begrenzung des Markstrahls 
mit feinen Markstrahltracheidenzellen. Handstück 8, 
radialer Dünnschliff, Durchlicht, 230 : 1.

-  Auch in zell-(tracheiden-)histologischer Sicht 
sind ganz ungew öhnliche A bw eichungen zu 
erkennen (Tafel IV /9), deren G rund  sehr wohl 
in der vulkanischen Aktivität m öglich scheint.

-  F ü r genauere Vergleiche sollte ein silifiziertes 
P inns-H olz aus der gleichen geologischen 
Epoche untersuch t w erden, das aber seine 
V ersteinerung n icht der vulkanischen M atrix 
verdankt.

-  Auch rezente, in vulkanischem  T u ff einge
schlossene H ölzer könnten  zusätzlich zur K lä 
rung der vielen noch offenen Fragen be itra 
gen.
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Verdrängungsaspekt, den die umgebenden Holzfasern 
zeigen. Handstück 6, transversaler Anschliff, Auflicht, 
203: 1.
3: Gut intuskrustierter Harzgang mit verschweißten 
Epithelzellen zwischen kristallin versteinerten Trachei
den. Handstück 5, transversaler Anschliff, Auflicht, 
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cheidenwände im Spätholzbereich. Handstück 10, 
transversaler Anschliff, Auflicht, 123: 1.
5: Harzgang mit im unteren Sektor noch vorhandenen 
Zellen der Luftscheide, evtl. des Epithels. Handstück 2, 
transversaler Anschliff, Auflicht, 123 : 1.
6: Eher diffus intuskrustierter Harzgang, einerseits in 
homogenisiertem Mittellamellen- und Tracheiden- 
wandgewebe und anderseits z. T. leicht deformierten 
Tracheiden. Handstück 2, transversaler Anschliff, Auf
licht, 123: 1.
1: Schön kristallin versteinerter Harzgang inmitten des 
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dengewebes (siehe auch Tafel 1/5). Harzgänge, Risse 
und Spalten können Ausgangspunkte für die Kristalli
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Anschliff, Auflicht, 123 : 1.
8: Harzgangperipherie sehr stark intuskrustiert und 
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ler Anschliff Auflicht, 123 : 1.
9: Markanter, gelblich-grün intuskrustierter Harzgang 
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Bild 9: Harzgänge im Föhrenholz. Links vollständig 
entleert, die Exkretzellen füllen das Lumen aus; rechts 
vollständig mit Harz gefüllt, die Exkretzellen ( =  Epi
thelzellen) an die W and gedrückt, a Exkretions- bzw. 
Epithelzellen, b Strangparenchymzellen, s Zellen der 
Luftscheide, t Längstracheiden (aus B o s s h a r d , nach 
M ü n c h ).
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Bild 10: Photomontage von „Erholungsjahresring“ 
(siehe auch Tafel 1/5). Ende der Vegetationsperiode er
litt der unterste Jahresring bzw. dessen Kambium, eine 
Verletzung (Trauma). Das Kam bium  bildet nicht nur 
traumatische Harzgänge, sondern kann sich auch selbst 
heilen. Nach der fünften Vegetationsperiode hat das 
Kambium den Schaden komplett ausgeheilt und repa
riert. Handstück 6, transversaler Dünnschliff, D urch
licht, 110 : 1.
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Winke fürs Labor

Alfred Jentzen

Belichtungsmessung mit einem 
Vielfach-Meßgerät

Um gute Mikrofotos herzustellen, braucht man 
keine teure Automatik-Kamera. Dazu genügt ei
gentlich ein lichtdichter Kasten mit Filmhalte
rung, wie etwa die legendäre Mikrobox aus den 
fünfziger Jahren. W ichtiger ist die exakte M es
sung der Belichtung, sie spart Zeit und Filmmate- 
rial. Dazu beschreibt Alfred Jentzen die Belich
tungsmessung mit Fotowiderstand und Vielfach
meßgerät sowie den Selbstbau eines M eßgerätes.

Für M ikroaufnahm en ist die Belichtungsm es
sung wichtig und nicht im m er ohne Probleme. 
Die käuflichen B elichtungsm eßeinrichtungen 
sind nicht gerade billig und auch nicht im m er für 
jedes M ikroskop unm ittelbar anzuschließen. Mit 
einem Fotow iderstand und einem  einfachen 
Vielfach-M eßgerät (Preis ca. DM  50,-) läßt sich 
dieses Problem  sehr einfach und preisw ert lösen. 
D er Fotow iderstand verändert seinen W ider
stand entsprechend der L ichtm enge, der er aus
gesetzt wird. Diese W iderstandsm essung läßt 
sich zuverlässig mit einem  schon einfachen käuf
lichen V ielfach-M eßgerät ablesen (W iderstands
messung). G ünstig  ist die schon vorhandene 
„0“-A bstim m ung am G erät, so daß  im m er die 
schw ankende Leistung der Batterie (sie verliert 
au f D auer Leistung, A bhängigkeit von der T em 
peratu r) ausgeglichen werden kann. Fo tow ider
stände sind sehr em pfindlich und billig (Preis ca. 
DM  2 ,-) in Bastelgeschäften für E lektronik-B e
d a rf zu bekom m en.
W er für diese Zwecke ein O kular opfern will, 
du rchbohrt zweim al die absch raubbare  Fassung 
der A ugenlinse und führt dreh diese beiden Boh
rungen die A nsch lußdräh te  des W iderstandes. 
W ichtig ist die Isolierung der beiden D räh te  -  
sonst besteht ein K urzschluß. V orteilhaft sind 
hierzu zwei abgezogene „M änte l“ (Isolierung) 
von einem  D raht. An den nun außen  liegenden 
Anschlüssen w erden entsprechend gewünschte 
lange flexible D räh te  gelötet und an  deren  En-

Bild 1: Fotowiderstand in abgeschraubter Augenlinse 
eines Okulares.

Bild 2: Fotodiode in einem Kunststoffstopfen.
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den dem M eßgerät angepaß te  Stecker bzw. Stif
te. W enn kein O kular zur V erfügung steht, kann 
auch ein passender „S topfen“ aus K unststo ff be 
nutzt werden. Die isolierende W irkung erübrigt 
die zusätzliche Isolierung der Anschlüsse. Polari
tät ( „ +  bzw. - “) b rauch t nicht berücksichtigt 
werden.
Nachteil aller Fotow iderstände ist die nicht vor
handene L inearität. Fo tod ioden  dagegen sind li
near ablesbar. D er N achteil dieser D ioden ist die 
bedeutend geringere Em pfindlichkeit, sie sind 
schwerer zu beschaffen, und der Preis liegt auch 
höher (ca. D M 9 ,-) . O hne V erstärkung ist eine 
Messung nicht möglich. So ideal auch F o tod i
oden für M eßzwecke dargestellt w erden (L itera
tur), für den wenig geübten  A m ateu r sind sie 
keine einfachen Bauteile. Die unum gänglichen 
V erstärkerschaltungen sind bei Interesse der Li
tera tu r zu en tnehm en. N ach m einen E rfah
rungen hat sich aber der ganz einfache A ufbau 
mit dem Fotow iderstand und V ielfach-M eßgerät 
sehr gut bew ährt. D er Fo tow iderstand  hat eine 
große M eßfläche, die D iode dagegen eine sehr 
kleine, fast winzige Fläche -  bei E inbau und 
Messung ist das unbed ing t zu berücksichtigen. 
Beide -  W iderstand oder D iode -  m üssen ziem 
lich genau zentrisch im S trahlengang liegen. Die 
untere Linse des O kulars bew irkt eine B ünde
lung, und die verschiebbare Blende sollte derart

Bild 4: Zusammengesetztes „M eßokular“.

Bild 3: Mikroskop mit aufgesetzter Kamera und ange
bauter Belichtungsmessung mit Fotowiderstand.

eingestellt (verschoben) sein, daß  das Licht voll 
a u f  die M eßfläche fällt. Z u  em pfehlen ist der A n 
strich der R än d er m it schw arzer M attfarbe bei 
eingefaßten gekapselten W iderständen  bzw. 
Dioden.
Steht ein M eßgerät nicht zur Verfügung, kann 
mit einfachen M itteln auch selber eine M eßein
richtung gebaut w erden. Vielleicht gibt es ja  
auch Leser, denen der Selbstbau Spaß m acht. In 
dem  Schaltbild sind bew ußt die W erte nicht a n 
gegeben. Die W erte der W iderstände richten 
sich nach den A nsch lußdaten  der M eßinstru 
m ente und nach dem  H elligkeitsbereich, der ge
messen w erden soll. Z ur E rw eiterung ist dafür 
der regelbare (oder auch „feste“) W iderstand 
Rv 2 vorgesehen, der m it dem  U m polschalter 
US bei B edarf mit dazw ischen geschaltet w erden 
kann. Als S trom quelle d ienen  zwei Batterien von 
je  1,5 Volt (eine genügt auch, leert sich aber 
schneller und liefert som it eine w eniger stabile 
Spannung). U m  bei allen M essungen im m er mit 
der gleichen kontro llierbaren  Spannung  ablesen 
zu können, ist das M eßinstrum ent M 1 einge
setzt. D er W iderstand Rv 1 regelt die Spannung, 
R 3 ist der V orw iderstand für das M eßinstrum ent 
M 1. F ü r das A blese-M eßinstrum ent M 2 ist m ei
stens auch ein V orw iderstand R 4  erforderlich. 
Die B erechnung der W iderstände ist recht e in 
fach nach der Form el R =  U : I (siehe L iteratur). 
Die bequem ste M ethode bei der L ichm essung 
findet sich bei einem  b inokularen  M ikroskop. 
Ein O kular ist für die D urchsicht-E instellung, 
das andere d ien t zur M essung, und a u f  dem F o 
toansatz befindet sich die K am era. Bei M ikro
skopen, die nur einen Fo toansatz  haben (m ono-
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kular), wird nach der E instellung des Bildes das 
O kular m it dem  „M eßoku lar“ für die M essung 
ausgetauscht. Ist das n icht möglich, kann  auch 
über den Sucher der K am era gem essen werden. 
D er Fotow iderstand bzw. die D iode m uß in eine 
H alterung eingebaut w erden, die genau zur K a 
m era paßt. F ü r viele K am eras w erden verschie
dene Sucheranschlußstücke geliefert, und  diese 
sind gut für diesen Zweck geeignet.

Die M essung

Fotow iderstände liefern n icht lineare W erte, d .h . 
für jed e  V eränderung des abgelesenen Z eiger
ausschlages m uß einm al der B elichtungsw ert

3 V Rv1
Bild 5: Frontplatte einer Meßeinrichtung (Selbstbau).

R3
M1

0 ----------------------------------

f

festgelegt werden. Die Fo todiode arbeite t wie ein 
üblicher Belichtungsmesser, und der abgelesene 
W ert kann ohne weiteres um gerechnet werden. 
Erforderlich ist also eine einm alige E ichung und 
die A nfertigung einer T abelle, die dann  im m er 
w ieder benutzt w erden kann. D er O bjektivw ech
sel wird im m er bei der M essung berücksichtigt, 
beim  O kularwechsel nu r bei M essung durch  den 
Suchereinblick der K am era. Dies ist bei der A n 
fertigung der U m rechungstabelle  zu beachten. 
Am einfachsten fertigt m an bei häufig w ieder
kehrenden W erten (Zeigerausschlägen) P robebe
lichtungen an. D anach kann  m an durch L ichtre
gelung (m it dem Trafo) bei Schw arzw eißaufnah
men und mit N eu tra lg rau -F iltern  bei F a rb au f
nahm en jeweils einen bestim m ten Z eigeraus
schlag erzielen und bei diesem  W ert d ann  die

Bild 7: Fotowiderstand an einem Vielfach-Meßgerät.

aus den Probebelichtungen festgelegte optim ale 
Belichtung verwenden.
N ach m einen E rfahrungen ist die eingebaute 
A utom atik vieler K am eras für M ikrofotos nicht 
im m er zuverässig oder ausreichend. Schwierig
keiten ergeben sich bei D unkelfeld, Phasenkon
trast und m it S icherheit bei F luoreszenzaufnah
men. Die A utom atik  versagt leider bei längeren 
Belichtungszeiten, oder sie reicht für diese W erte 
nicht aus. Auch in solchen Fällen  ist die be
schriebene B elichtungseinrichtung eine zuverläs
sige Hilfe.

Literaturhinweise:
1. S ie b e r t , H. P.: Messen -  Prüfen -  Fehler finden. Te- 

lekosmos-Verlag, Franckh’sche Verlagshandlung 
Stuttgart.

2. Schaltungsanwendungen der Optoelektronik. 
Band 127 Franzis-Verlag, München.

Verfasser: Alfred Jentzen, Sülldorfer Knick 79 b, 2000 
Hamburg 55
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“
Leitz HM Lux 3

In seinem „Produktvergleich Schulmikroskope“ 
behandelte Manfred Kaufmann im Aprilheft Sta
tive der Firmen Euromex und Hertel und Reuss. 
In diesem Bericht untersucht er das Leitz-Mikro- 
skop HM  Lux 3, Berichte über Instrumente der 
Firmen Meopta, PZO, Olympus, Will und Zeiss 
werden folgen.

Hersteller: Leitz Portugal 
Vertrieb: Leitz W etzlar, 6330 W etzlar

Allgemeine technische Daten

Gewicht: 2,25 kg 
Stativ Nr.: 00090 
Stativ:
M aterial: A lum inium druckguß, chem ischer

W erkstoff
T ubus: M onokularer Schrägtubus, 45° N ei

gungswinkel, nicht frei d reh b ar (a u f W unsch 
gegen M ehrpreis freie D rehbarkeit)

Trieb: A kkom odationstrieb, kom bin ierter G rob- 
und Feintrieb, dessen H ub sich zur N ähe der 
Schärfenebene verringert und dam it in der 
entscheidenden Phase als Fein trieb  wirkt 

K ondensortrieb: N icht vorhanden, K ondensor- 
schiebehülse am  Objekttisch, K ondensor in 
Schneckenführung in der H öhe verstellbar 

Tisch: 125 x 1 2 0  m m , 2 O bjektk lem m en (nicht 
gegen E n tnahm e gesichert); O b jek tführer lie
ferbar, M ehrpreis 245,- DM  

Besonderheiten: O bjektive und O kular gegen 
E ntnahm e gesichert
Jedem  Stativ liegt eine Broschüre „E inführung  
in die Praxis der D urchlichtm ikroskopie“ bei, 
dazu kom m t noch eine K urzbedienungs- und 
Serviceanleitung

Optik:
O kular: Br 10x718 , für B rillenträger geeignet;

mit A ugenm uschel zur V erw endung ohne 
Brille

Objektive: 3,2/0,07; 10/0,25; 40/0,65 m it F ed e r
fassung, Abgleichlänge 45 mm 

K ondensor: einlinsig, n .A . 0,9 
B esonderheiten: O bjektive m it d reh b are r Hülse

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuch tung  6 V 5 W, stufenlos re 

gelbar
Transform ator: E ingebaut 
Besonderheiten: Sehr preisw erte E rsatzlam pe 

(1 ,-D M )

Aufbewahrung: Koffer aus chem ischem  W erk
stoff mit E inlagen

Preis: 698,- DM

Ausbaufähigkeit: 100/1,25 Öl mit Federfassung, 
Preis 292,- DM
Zeiger- und andere  O kulare, Polarisation, 
D unkelfeld, Phasenkontrast, B inotubus

Garantie/ Service:
G arantiedauer: 10 Jahre  
N achliefergarantie: 10 Jahre  
Z ahl der Servicestellen in der BRD: 6 
Preis für eine M echanikerstunde: im H aus Leitz 

69 ,- DM , außer H aus 7 4 ,- D M  zuzüglich 
Fahrtkosten

Beurteilung des Leitz Statives HM  Lux 3

Als einziges Stativ  in diesem  Testfeld ist das 
Leitz-Stativ in großem  M aße aus K unststo ff ge
fertigt. Die tragende B augruppe ist nach A ngabe 
der Firm a Leitz aus A lum in ium druckguß , fol
gende Teile sind nach U n tersuchung  des Autors 
aus chem ischem  W erkstoff: T ubus, Tisch, K o n 
densor, L am penaufsatz, A uflage a u f  dem  T u b u s
träger. Ob der verw endete K unststo ff gegen 
gängige chem ische L ösungsm ittel beständig  ist,
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konnte aus verständlichen G ründen  nicht ge
prüft werden. Eine Ä ußerung  der Firm a Leitz zu 
diesem  Problem  findet sich in der Fußnote. Das 
Stativ ist m it G um m ifüßen  ausgerüstet. D er m o n 
okulare Schrägtubus ist nicht d rehbar; eine L ö
sung, die im Schulalltag zu Problem en fuhren  
kann (z. B. M itbeobachtung durch  den Lehrer). 
Das 10 X O kular ist gegen unbefugtes H erau s
nehm en gesichert. D er V ierfachrevolver hat eine 
Innenrastung, deren R astungen leichtgängig a r
beiten. In der Raste selber w ar aber ein geringes 
Spiel zu bem erken, das sich bei den  U n te rsu 
chungen nicht als nachteilig  ausgew irkt hat. Ob 
dieser M angel m it der Zeit gravierender wird 
und ob er typisch für die gesam te Serie ist, k o n n 
te nicht festgestellt w erden. Die Z entrierung  der 
einzelnen B ohrungen m uß als gut angesehen 
werden, ein A usw andern  der M itte bei W echsel 
der V ergrößerung w ar kaum  zu beobachten.
D er Kunststoffobjekttisch ist für die A nbringung 
eines O bjektführers vorbereitet, die G ew inde 
dazu sind in Messing ausgeführt.
Die T riebkonstruk tion  unterscheidet sich eb en 
falls von den anderen  am  Test beteiligten S ta
tiven. D er A kkom odationstrieb  ist ein E inknopf
trieb m it variablem  H ub, der ohne G ew öh
nungsproblem e bed ien t w erden kann. Die F e in 
einstellung arbeite t einw andfrei, w enngleich ein 
„echter F e in trieb“ etwas feinfühliger funk tio 
niert. F ü r den Schulgebrauch kann m an diese 
Lösung der Scharfeinstellung jedoch  nu r b eg rü 
ßen. Das T ischgewicht wird ü ber längere Zeit 
problem los gehalten. Ein separater K ondensor
trieb ist nicht vorhanden; die H öhenverstellung 
erfolgt über einen Schneckengang. A ufgrund der 
sauberen Ausleuchtung war eine Verstellung des 
K ondensors nicht nötig. Besonders hervorzuhe
ben ist an dieser Stelle, daß serienm äßig O kular 
und Objektive reversibel gegen E ntnahm e gesi
chert sind, n u r die beiden O bjektklem m en lassen 
sich problem los herausnehm en. H ier sollte die 
Firm a Leitz konsequent den letzten Schritt tun 
und diese Teile werksseitig befestigen. Als sehr 
günstig für den A lltagsbetrieb m uß die Tatsache 
gesehen w erden, daß  Leitz dieses Stativ kom plett 
mit einem  A ufbew ahrungskoffer liefert. So sind 
eine staubfreie L agerung und ein gefahrloser 
T ransport, auch bei Exkursionen, jederzeit ge
währleistet. N ahezu vorbildlich ist die dem  S ta
tiv beigefügte D okum entation . Sie um faßt eine 
K urzbedienungsanleitung, eine Serviceanlei
tung, in der auch das Lösen der Sicherungen von 
O kular und O bjektiven erläutert wird sowie eine 
E inführung in die Praxis der D urch lich tm ikro
skopie.

Nach Angabe der Firm a Leitz ist der verwendete 
Kunststoff lösungsmittelbeständig. Eine Spezifikation 
der entsprechenden Lösungsmittel erfolgte nicht.

Bild: Das Leitz-Mikroskop HM Lux 3, hier mit Spiegel. 
Aufnahme: Ernst Leitz W etzlar GmbH.

Die O ptik  des geprüften G erätes entspricht den 
hohen A nforderungen, wie m an sie bei einem  
H ersteller wie Leitz stellen kann. Das 10 X O ku
lar m it der Sehfeldzahl 18 eignet sich sowohl für 
B rillenträger als auch für norm alsichtige M ikro- 
skopiker. B rillenträger verw enden das O kular 
ohne die beigefügte G um m im uschel, N orm al
sichtige arbeiten  m it ihr. Die O ptik ist vollstän
dig graviert, die H ülsen sind frei d rehbar. Leider 
ist der Abgleich der einzelnen O bjektive u n ter
einander nicht so gut gelungen. Beim V ergröße
rungswechsel m ußte jedesm al deutlich nachfo
kussiert werden. Bei Zeiss oder O lym pus z. B. 
kann m an bessere L ösungen sehen. D afür m üs
sen allerdings die B ildfeldebnung und die ch ro 
m atische K orrek tur des 40 X O bjektives als h e r
vorragend angesehen werden. Das 3,2 X Ü b er
sichtsobjektiv zeigt n u r eine leichte Bildfeldwöl
bung, das 10X Objektiv m it 11 [.im H ub sowie 
das 40 X m it 2 (.im H ub erreichen die besten 
W erte im gesam ten Testfeld (40 X zusam m en 
mit Zeiss). Die Prüfung der chrom atischen K o r
rektur ließ kaum  noch sichtbare F arb banden  er
kennen. Diese hohe Q ualitätsstufe wird auch bei 
der B eurteilung der G esam tbilddefin ition  er
reicht. Die W iedergabe ist bei allen O bjektiven 
kontrastreich, ein Schließen der A perturb lende 
zur K ontraststeigerung ist nur in geringem  M aße 
nötig. Die Schalenstruktur von Pleurosigma  w ird 
sauber aufgelöst.
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Die Beleuchtungseinrichtung  en tspricht in ihrer 
Q ualität dem  bisherigen G esam teindruck  des 
Statives. Die L ichtleistung liegt m it 50% der R e
ferenzleuchte au f Platz drei, die Ausleuchtung ist 
auch beim Ü bersichtsobjektiv  untadelig. Die 
Leistungsreserven der E inbaubeleuch tung  genü
gen som it für den E insatz von Phasenkontrast 
beim  40 X Objektiv. Im  D auerbe trieb  trat keine 
nennensw erte E rw ärm ung des Statives (A usnah
me: der Lam penaufsatz) auf. D er W echsel der 
N iedervoltlam pe, die extrem  preisgünstig  ist, 
verläuft ausgesprochen einfach, der A ustausch 
der e ingebauten S icherung wird in der Service
anleitung genau beschrieben. B edauerlich ist 
nur, daß  dem  G erä t zw ar eine R eservelam pe 
aber keine R eservesicherung beigefügt ist. Die 
L ichtfarbe wechselt wie bei allen Stativen m it re
gelbarer B eleuchtung von gelb bis weiß. Ein 
Blaufilter m it geringr Streuw irkung ist un ter dem  
K ondensor austauschbar angebracht.
Z ur Bedienung  kann gesagt w erden, daß  alle we
sentlichen Elem ente für die ungelenke H and des 
Schüler konstru iert sind. N u r die T atsache, daß 
das N etzkabel ab n eh m b ar und geräteseitig m it 
einem etwas „m ickerigen“ Stecker ausgeführt ist,

erscheint m ir bedenklich. Sicherlich kann das 
Stativ so einfacher im  Koffer aufbew ahrt w er
den, au f D auer aber ist im Schulalltag m it K om 
plikationen (verschw undene A nschlußkabel, be 
schädigte Stecker) zu rechnen.
Die Ausbaufähigkeit des Statives ist für den 
Schuirahm en völlig ausreichend, Phasenkontrast 
und Dunkelfeld w erden m it Hilfe von E insteck
blenden realisiert. D adurch  sind diese M ikrosko
pieverfahren relativ preisgünstig  nachzurüsten. 
Zusam m enfassend kann  m an sagen, daß  die F ir
ma Leitz bei einem  Preise von n u r 698 ,- DM  
hier ein sehr konkurrenzfähiges Produkt im Be
reich der Schulm ikroskope anbietet, das auch für 
den engagierten A m ateu r in teressant sein dürfte, 
besonders wenn er ein „reisefähiges“ M ikroskop 
sucht.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M i k r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex M IC  825 -  Hertel und Reuss Primus“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 116-118, H. 4, 1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15,
5100 Aachen

Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Heilpflanzen unter dem Mikroskop
Der Weißdorn -  Crataegus

Wirkstoffe aus den Weißdorn-Arten Crataegus 
monogyna und C. laevigata verbessern die Durch
blutung der Herzkranzgefäße, normalisieren die 
Blutdruckverhältnisse und regulieren die Herz
tätigkeit (nach Schönfelder, Der Kosmos-Heil- 
pflanzenführer). Als Drogen werden Weißdorn
blätter mit Blüten und Weißdornbeeren gehan
delt.

D er W eißdorn, ein k leiner Baum  aus der F am i
lie der Rosaceen, ist in M itteleuropa vor allem 
durch zwei A rten vertreten, und zw ar durch  Cra
taegus 'monogyna, den Eingriffeligen -  und Cra
taegus oxyacantha, den G em einen  W eißdorn. 
Beide A rten erfreuen sich in den letzten Ja h r
zehnten im m er steigender Beliebtheit als A rznei

pflanzen, da in den Blättern, Blüten und F rü ch 
ten Substanzen en thalten  sind, die B lutdrucksen
kung und gesteigerte G efäß d u rch b lu tu n g  bew ir
ken und daher zur U nterstü tzung  bei H erz- und 
K reislaufstörungen gute D ienste leisten.

Blätter

Die drei- bis fünflappigen Blätter des W eißdorns 
haben einen gesägten B lattrand, eine fiederför- 
mige N ervatur und eine fast kahle B lattspreite. 
W erden m it der R asierklinge Q uer- und F lä 
chenschnitte angefertigt, so e rkennt m an  un ter 
dem M ikroskop als A ußenbegrenzung  die E p i
dermis, die aus polygonalen, schwach getüpfel-
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Bild 1: Laubblatt des W eißdorns in Aufsicht. Vergr.
2 0 0 : 1.

ten und zum  Teil cuticular gestreiften Z ellen be
steht und n u r an  der B lattunterseite zahlreiche 
runde Spaltöffnungen führt. E ntlang der größe
ren N ervenstränge wie auch am  B lattrand sind 
einzellige, bandförm ige D eckhaare von variabler 
Länge ausgebildet (Bild 1). Das M esophyll ist bi- 
fazial gebaut und en thält sowohl in den Palisa
den wie auch im Schwam m gewebe C alcium oxa
latdrusen; Einzelkristalle aus C alcium oxalat tre 
ten nur in den sogenannten K ristallzellreihen 
entlang der G efäßbündel a u f  (Bild 2).

oberen E nde 5 kurze, dreieckige K elchblätter, 5 
rundliche, weiße B lütenblätter, 20 S taubgefäße 
und je  nach A rt einen oder zwei bis drei Griffel 
m it kopfiger N arbe.
F ür die m ikroskopische U ntersuchung  genügt 
die A nfertigung von Q uetschpräparaten , um  die 
einzelnen B lütenbestandteile  leichter voneinan
der zu isolieren.
Sowohl die B lütenstiele als auch die A chsenbe
cher und K elchblätter zeigen eine von der Pflan- 
zenart und vom S tandort abhängige V ariabilität 
in der Stärke der B ehaarung. In allen Fällen  je 
doch handelt es sich um  einzellige, m äßig  ver
dickte D eckhaare, die verschiedene Länge er
reichen können (Bild 3). Die E piderm en sind 
vorwiegend kleinzellig m it gelegentlicher cuticu- 
larer Streifung und Spaltöffnungen an  den A u
ßenflächen; n u r an der Innenseite  der Koroll- 
b lätter sind sie zu Papillen ausgestülpt (Bild 4).

Bild 4: Innere 
Vergr. 200: 1.

Papillen

Epidermis des Blütenblattes in Aufsicht.

Blüten

Die Blüten des W eißdorns sind ungefähr 15 mm 
groß, stehen in T rugdolden  und zeigen den für 
die Fam ilie der Rosengewächse typischen A uf
bau; der von der gestauchten Achse gebildete 
becherförm ige B lütenboden, in dem  der u n ter
ständige F ruch tknoten  eingebettet ist, trägt am

Vergr.

Bild 5: Steinzellen aus der inneren Fruchtwand. Vergr. 
2 00 : 1.

In  allen B lütenbestandteilen findet m an im M e
sophyll C alcium oxalatdrusen, in den K elchblät
tern zusätzlich O xalateinzelkristalle, die die G e 
fäßbündelstränge begleiten.
Das m ikroskopische Bild wird schließlich noch 
geprägt von den S taubgefäßen, deren  A ntheren  
ein spiralig verdicktes E ndothelium  aufweisen, 
und von den ellipsoidischen Pollenkörnern  m it 
glatter Exine und drei A ustrittsöffnungen für den 
Pollenschlauch.

Früchte

Die F rüchte des W eißdorns, auch als M ehlbee
ren bezeichnet, sind ro tbraune , gestielte S te in
früchte von ungefähr 1 cm Länge, die durch  das 
Trocknen eine runzelige O berfläche aufweisen.

Bild 2: Kristallzellreihe. Vergr. 200: 1.

Haar

Epidermiszeüen mit 
Cuticuiarstreifung

Bild 3: Innere Kelchepidermis in Aufsicht.
200 : 1.
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mit

Schleimschichten 

Kristallzellenschicht

Aleuronhaltiges 
Nährgewebe

Bild 6: Samenschale im Querschnitt. Vergr. 200: 1.

Am  oberen E nde tragen sie in  einem  K reis an 
geordnet die Reste der zurückgeschlagenen 
K elchblätter, in deren  M itte eine scheibenförm i
ge Vertiefung sichtbar ist. Im braunen  saftigen 
Fruchtfleisch liegen bei Crataegus monogyna  ein 
und bei Crataegus oxyacantha  zwei oder drei 
harte Steinkerne, die dem  E ndocarp, der inner
sten Fruchtschicht, entsprechen und im Inneren  
je  einen braunen  länglichen Sam en beherbergen. 
W ährend sich die äußeren  Fruchtte ile  leicht p rä 
parieren  lassen, m üssen die S teinkerne vor A n
fertigung geeigneter Schnitte längere Zeit in 
W asser erweicht werden.
U nter dem  M ikroskop sind folgende C harak teri
stika zu beobachten: Die E piderm is der F ru ch t
w and besteht aus kleinzelligen, polygonalen Z el
len, die mit einem  ro tb rau n en  F arbsto ff erfüllt 
sind; nur in der V ertiefung am Scheitel der 
Frucht kom m en in n icht unbeträch tlicher Z ahl 
dickw andige einzellige H aare  vor. Das großzel
lige, m eist auch ro tb raun  gefärbte Parenchym  
des Fruchtfleisches, das von zahlreichen In terzel
lularen durchsetzt ist, so daß es schon bei leich
tem Druck zu einer teilweisen M azeration 
kom m t, wird von schm alen G efäßbündeln  
durchzogen, in deren N ähe Zellreihen m it gro

ßen Einzelkristallen aus C alcium oxalat liegen. In 
den inneren Partien fallen kleine G ru p p en  von 
rundlichen oder ovalen Skiereiden auf. D er 
H auptanteil an sklerenchym atischen E lem enten 
findet sich jedoch  im anschließenden Endocarp, 
das durch eine Schicht lückenlos ane in an d er
grenzender, stark verdickter und getüpfelter 
Steinzellen den harten  S teinkern b ildet (Bild 5). 
Die Sam en w erden von einer schm alen Sam en
schale bedeckt, die sich aus einer E piderm is mit 
starken, geschichteten Schleim auflagerungen 
und aus einer R eihe dünnw andiger Parenchym 
zellen m it C alcium oxalateinzelkristallen  zusam 
m ensetzt. Das N ährgew ebe und der Keim ling 
speichern fettes Öl und Eiweiß in Form  von 
A leuronkörnern  (B ilder 6 und 7).

austretende Schleimmassen

Bild 7: Samenschale in Aufsicht. Vergr. 200: 1. 

Zeichnungen: Cornelia Falk

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

Bücherschau

K. Förster: Das Phytoplankton des Süßwassers, 8. Teil,
1. Hälfte: Conjugatophyceae (Zygnematales und Des- 
midiales, excl. Zygnemataceae). Mit 785 Abbildungen 
auf 65 Tafeln und 11 Abbildungen im Text, 543 Sei
ten. E. Schweizerbart’sehe Verlagsbuchhandlung (Nägele 
und Obermiller), Stuttgart 1982. DM 174,-.
Innerhalb der umfassenden, enzyklopädischen Reihe 
„Das Phytoplankton des Süßwassers“, die von G. H u
b e r - P e s t a l o z z i  begründet wurde, und den Band XVI 
der Monographie „Die Binnengewässer“ darstellt, liegt 
jetzt der erste Halbband von Teil 8 vor, der die Algen
klasse Conjugatophyceae mit Ausnahme weniger G at
tungen der Desmidiaceae sowie der fadenbildenden 
Zygnemataceae behandelt. Diese Taxa sind einem wei
teren Halbband Vorbehalten, der innerhalb der näch
sten beiden Jahre vorgelegt werden soll.
Der kürzlich erschienene Halbband gibt im einleiten
den Teil einen Überblick über Morphologie und Bau

der Zieralgen sowie über ihre charakteristischen Ver
mehrungsabläufe. Im taxonomischen Teil werden nach 
einem Schlüssel zur Kennzeichnung der einzelnen Ord
nungen und U nterordnungen die verschiedenen Fam i
lien und Gattungen systematisch abgehandelt. Inner
halb der untergeordneten Taxa werden (z. B. für die 
46 Closterium-Arten) weitere, sehr detaillierte Schlüssel 
zur Bestimmung der Arten und Unterarten bereitgehal
ten. Jede Art wird ausführlich beschrieben und im an
schließenden Tafelteil in klaren, graphisch sehr gut ge
lungenen Einzeldarstellungen abgebildet. Insgesamt 
werden etwa 1000 Arten und infraspezifische Taxa aus 
allen Kontinenten (arktische/antarktische, gemäßigte, 
subtropische und tropische Zonen) beschrieben. Noch 
einmal die gleiche Anzahl von Taxa wird mit allen 
wichtigen Merkmalen im Text erwähnt.
Diese monographische Abhandlung, die alle Literatur
angaben der letzten Jahre berücksichtigt, ist in erster
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Linie für wissenschaftliche Institute bzw. Limnologen, 
Fischereibiologen oder Phycologen gedacht. Aber auch 
dem Amateurbiologen und Mikroskopiker, der sich 
spezieller mit den überaus formschönen Zieralgen be
fassen möchte, sei dieses Werk trotz seines (gerechtfer
tigten!) Preises als grundlegende Arbeitshilfe empfoh
len.

Bruno P. Kremer

Haibach, U., Lehmann, J., Schilke, K.: Lernspiele in der 
Umwelterziehung. Einfache und komplexe Ökosysteme 
im Spiel. Beltz-Verlag, Weinheim und Basel 1982. 
208 S., DM 24,-.
Dieses Buch ist keine herkömmliche Spielesammlung 
und gibt auch keine Spielanweisungen, sondern analy
siert verschiedene Spielvorschläge, die einfache oder 
komplexere ökologische Zusammenhänge in Umwelt
spielen für verschiedene Altersgruppen und Lernstufen 
sichtbar bzw. erfahrbar machen sollen. Die Herausge
ber stellen dabei die Spielziele, das jeweils simulierte

System, den praktischen Spielablauf, die jeweiligen 
Schwierigkeitsgrade und Variationsmöglichkeiten sowie 
dieBeschaffbarkeit der Lernspiele vor, die zum Einsatz 
in der Umwelterziehung (nicht nur in der Schule, son
dern auch in der Familie) entwickelt wurden. Diese 
Spiele stammen aus dem deutschsprachigen oder anglo- 
amerikanischen Raum. Mehrere Spieltypen werden da
bei unterschieden und vergleichend nebeneinanderge
stellt: Ökonomisch-sozialkundliche, sozialkundlich-na- 
turkundliche, naturkundliche oder globale Umwelt
spiele werden ebenso berücksichtigt wie solche, die auf 
Kleincomputern (z. T. auch auf programmierbaren Ta
schenrechnern) gespielt werden können. Viele Spiele 
werden ausführlicher bewertet. Nicht alle Spiele 
braucht man zu kaufen, sondern kann sie nach Anlei
tung aus Eigenmaterialien selbst herstellen. Eine sehr 
konkrete, praxisnahe, übersichtliche und darum em p
fehlenswerte Zusammenstellung für alle, die sich einen 
Überblick über die zur Zeit verfügbaren Umweltspiele 
verschaffen möchten.

Bruno P. Kremer

Kleine Mitteilungen

2.2-Diinethoxypropan zur Fixierung und Entwässerung 
von Insekten mit dicker Cuticula
Bei den mit einer dicken Cuticula umhüllten Larven 
der Zuckerrüben befallenden Fliege Tetanops myopae- 
formis versagten herkömmliche Fixierungs- und Ent
wässerungsmethoden -  die Tiere überlebten 4 Stunden 
Aufenthalt in 2% G lutaraldehyd in M i l l o n i g s  Phos- 

hatpuffer (pH 7,4), 20 Stunden in gepuffertem,
%igem Osmiumtetroxid und eine sich über 4 Tage hin

ziehende Entwässerung mit Äthanolstufen - ,  wenn man 
die Tiere bei der Fixierung nicht anschneiden wollte, 
was zu Verformungen und einem Kollabieren des 
Körperschlauchs geführt hätte, die insbesondere bei 
rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen, wo 
es ja  auf eine möglichst naturgetreue Erhaltung von 
Formen und Oberflächenstrukturen ankommt, sehr ge
stört hätten. Mittel der Wahl zur gleichzeitigen 
Fixierung und Entwässerung wurde das rasch eindrin
gende 2.2-Dimethoxypropan ( = Aceton-Dimethylace- 
tal, (CH3)2C(OCH 3)2 , erhältlich z.B. bei Fluka AG, 
Buchs, Schweiz), das bei Anwesenheit von H +-Ionen 
und Wasser (z. B. aus Körperflüssigkeit und Zellsaft der 
Larven) in Methanol und Aceton gespalten wird, die 
beide fixierend und entwässernd wirken. (Die H +-Ionen 
liefert 1 Tropfen HCl konz. auf 100 ml 2.2-Dimethoxy- 
propan.) Da bei reinem Dimethoxypropan die Reak
tion zu rasch abläuft und es zu Zerreißungen kommt, 
werden die Larven, am besten bei 4 °C, für 3 -1 2  Stun
den in ein Gemisch aus 1 Teil Dimethoxypropan und 
3 Teilen 100%igen Äthanols gelegt, längerer Aufenthalt 
(z. B. einige Tage) schadet nicht! Nach Waschen in 
mehrfach gewechseltem, 100%igem Äthanol erfolgt die 
Kritische-Punkt-Trocknung und Gold-Palladium-Be- 
dampfung wie üblich. Vergleichende Untersuchungen 
von Köpfen adulter Zuckerrübenfliegen, die entweder 
unbehandelt belassen oder nach herkömmlichen, um 
ständlicheren Verfahren, oder mit Dimethoxypropan fi
xiert und entwässert worden waren, ergaben keinerlei 
Unterschiede, was wiederum für das neue Verfahren 
spricht.
B j e r k e , J. M., T. P. F r e e m a n , and A . W. A n d e r s o n : A

new method of preparing insects for scanning electron 
microscopy. Stain Technol. 54, 29-31 (1979).

A lexander Pareto

Kupfer-Rubeanat zur farblichen Hervorhebung der zel
lulären Mittellamellen in Nadel- und Laubhölzern
1 .6 -3 0  [.im, meist 16 [.im dicke Querschnitte durch das 

Holz von Laub- und N adelbäum en werden für einige 
Minuten in eine wäßrige 0,01 %ige bis 0,l%ige Kupfer
acetat-Lösung eingelegt (falls eventuell vorhandener 
Zellinhalt stört, läßt er sich mit Eau de Javelle vorher 
entfernen),

2. in 2 -3 m al gewechseltem dest. Wasser gut ausge
waschen und anschließend

3. in eine l%ige alkoholische Rubeanwasserstoffsäure- 
Lösung übertragen, in der sie sich rasch grauschwarz 
verfärben.

4. Die Schnitte werden in 70%igem Alkohol gut ausge
waschen und

5 a. entweder über dest. Wasser in Glyzerin eingeschlos
sen (die Zellwände erscheinen dann im natürlichen, 
gequollenen Zustand),

5 b. oder aber über absoluten Alkohol und Xylol in Ka
nada-Balsam eingeschlossen (die Zellwände erschei
nen dann durch Entquellung dünner als im Frisch
präparat).

Ergebnis: Mittellamellen (pektinreich) tiefschwarz, Se
kundärwände (pektinarm) grau bis hellgrau.
Herstellung der Rubeanwasserstoffsäure-Lösung: 1 g der 
in Alkohol gut, in Wasser nur gering löslichen Rubean- 
wasserstoffsäure ( =  Dithiooxamid (N H 2CSCSNH2), er
hältlich z. B. bei Chroma, Stuttgart, oder bei Fluka AG, 
Buchs, Schweiz) wird in 70 ml absoluten Alkohols unter 
leichtem Erwärmen gelöst, dann werden 30 ml dest. 
Wasser zugefugt.
Bemerkungen: Die Färbung, die sowohl in Glyzerin als 
auch in Kanadabalsam gut haltbar ist, beruht darauf, 
daß die Pektine der pflanzlichen Zellwand Metallsalze 
binden, die sich mit Rubeanwasserstoffsäure, wie hier
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im Falle des Kupfers, durch Bildung des grünschwar
zen Kupfer-Rubeanats, gut nachweisen lassen.
K is s e r , J., und G. H a l b w a c h s : Die quantitative Erfas
sung der Leitflächen und Zellwandanteile von Hölzern 
mit Hilfe des Leitz-Classimat. Leitz-Mitt. Wiss. u. 
Techn. Suppl. Band I, H . 2, 4 4 -5 0  (1972).

Alexander Pareto

Fluoreszenzmikroskopische Darstellung von Säugetier
erythrozyten auf Blutausstrichen
Die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) des Menschen 
und verschiedener anderer Säugetiere (wie Rind, Pferd, 
Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen, Meer
schweinchen, Ratte und Maus) lassen sich auf luftge
trockneten, 1 -2  Tage alten Ausstrichen von heparini- 
siertem Blut nach lOminütiger Fixierung in 85%igem 
Äthanol und anschließender, abermaliger Lufttrock
nung au f zweierlei Weise gut fluorochromieren: 1. ent
weder färbt man die Ausstriche 1 min lang in einer Lö
sung von 0,1% Morin in 85%igem Äthanol, wässert an
schließend 2 -3  min und läßt die Ausstriche wieder an 
der Luft staubfrei trocknen, 2. oder aber: man stellt die 
Objektträger mit den luftgetrockneten, ungefärbten 
Ausstrichen für 1 min in eine 3%ige H20 2-Lösung ein, 
färbt 2 min in Fluorochrom A, anschließend 1,5 min in 
Fluorochrom B, darauf 0,5 min in Pyronin und dann 
nochmalsin Fluorochrom A, aber jetzt nur 1 min lang. 
Nach 2-3m inütigem  Wässern läßt man die gefärbten 
Ausstriche staubfrei an der Luft trocknen. (Fluoro
chrom A [Primulin, Thioflavin], Fluorochrom B [Profla
vin, Acridingelb, Aurophosphin, Diamantphosphin, 
Euchrysin, Methylgrün, Berberinsulfat und Phosphin 
3 R] und Pyronin werden als 0,01%ige, wäßrige Lö
sungen angewendet. Die besten Ergebnisse liefern Pri- 
mulin/Proflavin bzw. Thioflavin/M ethylgrün!)
Bei Anregung mit violettem Licht, der Erregerfilter
kombination: 1,5 mm BG 3 + AL 405, und dem Sperr
filter K 495 leuchten die Erythrozyten nach Morinfär
bung gelb auf, während sie nach Primulin/Proflavin 
gelbgrün und nach Thioflavin/M ethylgrün grün gefärbt 
erscheinen.
E d e r , H., und G. K a y s e r : Zur fluoreszenzmikroskopi
schen Darstellung von Erythrozyten. Leitz-Mittl. Wiss.
u. Techn. 6, 14-17(1973).

Alexander Pareto

Darstellung von Blutgruppen-Isoantigenen auf Dauer
präparaten mit „Indikator-Erythrozyten“
Die Blutgruppen-Isoantigene A, B und 0 sind Bestand
teile der Zellmembran menschlicher Erythrozyten. A n
dererseits sind die sogenannten Gewebe-ABH-Antige- 
ne, die mit den Erythrozyten-ABO-Antigenen reagieren, 
Bestandteile der Zellmembran bei vielen Epithelsorten.

Ihr Vorhandensein oder Fehlen spielt bei der Pro- und 
Diagnose von Tumoren, die von diesen Epithelien aus
gehen, eine wichtige Rolle.
Frühere, etwas umständliche Verfahren wurden nun so
weit modifiziert, daß sich die ABH-Isoantigene auch 
auf D auerpräparaten nachweisen lassen: Entparaffi- 
nierte Schnitte von formolfixiertem Patientengewebe 
werden mit Hämatoxylin gefärbt, dann 5 min mit isoto
nischem Tris-HCl-Puffer in physiologischer Kochsalz- 
Lösung bei einem pH-W ert von 7,4 gewaschen; der 
überschüssige Puffer wird ablaufen gelassen. Der O b
jektträger mit den aufgeklebten Schnitten wird nun in 
eine mit feuchtem Filterpapier ausgelegte PETRi-Schale 
gelegt und mit Humanserum (Anti-A oder Anti-B) oder 
mit Stechginster-Extrakt (von Ulex europaeus L.), ab
hängig von der Blutgruppe des Patienten, bedeckt. An
schließend wird 3mal für insgesamt 15 min mit isotoni
schem Tris-Puffer (wie oben) gespült, um nicht gebun
denes Antiserum bzw. Stechginster-Extrakt zu entfer
nen. Überschüssiger Puffer wird ablaufen gelassen, der 
Objektträger kommt wieder in eine Petrischale. Die 
Gewebeschnitte werden nun mit einer Erythrozyten- 
Suspension („Indikator-Erythrozyten“, die der Blut
gruppe des Patienten entsprechen) für 15 min bedeckt. 
Während dieses Zeitraum s sedimentieren die „Indika
tor-Erythrozyten“ und haften über das Antiserum an 
den Schnitten.
Eine zweite Petrischale mit zwei Auflagestützen von 
etwa 4 mm Höhe aus Holz für den Objektträger wird 
soweit mit Tris-Puffer (wie oben) gefüllt, daß der rasch 
umgedrehte und auf die Auflagestützen gelegte Objekt
träger mit den Schnitten die Flüssigkeitsoberfläche ge
rade berührt; das ermöglicht den nicht an die Schnitte 
gebundenen „Indikator-Erythrozyten“ auf den Boden 
der Petrischale abzusinken. Mittels einer P a s t e u r -P I-  
pette wird die Puffer-Lösung abgesaugt und vorsichtig 
durch kalten, 2%igen Glutaraldehyd in M i l l o n ig s  
Phosphatpuffer (mit einem pH-W ert von 7,4 und mit 
einer lOmal größeren Glucosekonzentration als üblich) 
ersetzt. Nach 30minütiger Fixierung bei Zim m ertem pe
ratur werden die Schnitte 3mal mit dest. Wasser ge
waschen, mit Eosin gegengefärbt, entwässert und z. B. 
mit Permount eingeschlossen. A uf den Schnitten lassen 
sich die „Indikator-Erythrozyten“ an den entsprechen
den Stellen aufgrund ihrer Lage, ihrer Gestalt und ihres 
Färbeverhaltens leicht von Eiythrozyten innerhalb der 
Schnitte unterscheiden: Sie liegen auf den Schnitten, 
sind kreisrund und hellorangerot gefärbt.
A l r o y ,  J„ T e m a u r a ,  K., D a v i d s o h n ,  I., and W e i n 
s t e i n ,  R. S.: A  method for demonstrating blood group 
isoantigens in perm anent tissue sections. Stain Technol. 
53, 53-56 (1978).

Alexander Pareto

Bekanntmachungen

Arbeitsprogramm der Mikrobiologischen Vereinigung Hamburg

Unsere nächsten Arbeitsabende sind am:
15. 4. 1983, Dr. Sellenschlo, „Tierische Schädlinge in Nahrungsmitteln“
27.5.1983, Mikroprojektion von Präparaten unserer Mitglieder
10. 6.1983, Valentiner „Anwendungsbeispiele der Polarisationsmikroskopie“
im Gymnasium Hamburg-M eiendorf, Schierenberg 60.
Beginn der Vorträge um 20 Uhr.
An den genannten Abenden wird von 18 bis 19.30 Uhr auch ein Praktikum durchgeführt. 
Gäste sind zu den Veranstaltungen willkommen!
Anschrift der Geschäftsstelle:
Alfred Jentzen, Sülldorfer Knick 79 b, 2000 Hamburg 55.
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Klaus Hausmann 
Hans-Dieter Görtz

Die Dorsalborstenkomplexe von Euplotes

Wer die in diesem Bericht beschriebenen Dorsal
borsten beim Wimpertier Euplotes noch nicht ge
sehen hat, kann das leicht nachholen. Der Meer- 
wasserciliat Euplotes läßt sich einfach in künst
lichem M eenvasser züchten; die Redaktion des 
Mikrokosmos gibt an Interessenten gerne gegen 
einen Unkostenersatz von DM  2,40 in Briefmar
ken Zuchtansätze ab.

In W asserproben aus dem  Freiland finden sich 
häufig hypotriche C iliaten. Das sind W im pertie
re, bei denen die V entralseite nur m it C irren  aus
gestattet ist. C irren sind zu Bündeln vereinigte 
Cilien. Mit den C irren können die C iliaten au f 
dem Substrat „herum laufen“ , aber auch zügig 
um herschwim m en. Zusätzlich ist a u f  der Ven
tralseite ein m ächtiges M em branellenband aus
gebildet, m it dem die N ahrung  in die M undöff
nung gestrudelt wird (Bild 1). Die D orsalseite 
zeigt kurze, in R eihen angeordnete  Cilien, die oft 
als „D orsalborsten“ oder gar als „T astborsten“ 
bezeichnet w erden. Zu den bekann ten  hypotri- 
chen Form en, die sowohl im Süß- als auch im 
Meerwasser Vorkommen, gehört neben G a ttu n 
gen wie Oxytricha  und Stylonychia  die G attung  
Euplotes.
Bei den Euplotiden haben schon im m er die D or
salborsten mit den sternchenförm ig sie um ge

benden Am pullen besonderes Interesse geweckt. 
Ü ber die Struktur und M orphogenese dieser O r
ganellenkom plexe gibt es d aher eine ganze Rei
he von licht- und elektronenm ikroskopischen 
A rbeiten (z.B. G ö r t z  1982a; G r im e s  und A d 
l e r  1976; H a u s m a n n  1978a; R u f f o l o  1976), 
ohne daß die Funktion  der dorsalen C ilien oder 
der A m pullen bis je tz t geklärt wäre. Bild 2 zeigt 
die in Reihen angeordneten  A m pullensternchen 
bei Euplotes vannus, einem  M eeresbew ohner, am 
leicht gequetschten Tier bei starker V ergröße
rung.
Die D orsalborstenkom plexe w urden bereits 
durch v o n  G e l e i (1929) untersucht, der eine 
sehr anschauliche Z eichnung  dazu anfertigte 
(Bild 3a). 7 -1 0  A m pullen, die im C ytoplasm a 
unterhalb  des Zellkortex liegen, um geben ein Ci- 
lium (in m anchen Fällen auch zwei), das in einer 
kleinen G rube entspringt. E lek tronenm ikrosko
pische A ufnahm en bestätigen diese A nordnung  
sehr klar (Bild 3b). V o n  G e l e i (1929) postulierte, 
daß die D orsalborsten in  Funktionseinheit m it 
den A m pullen eine Sinnesfunktion haben. Die 
Cilien sollen nach seinen Vorstellungen, je  n ach 
dem  wie sie verbogen w erden, a u f  eine jew eils 
andere Am pulle drücken. Diese A m pulle sollte 
dann  den Reiz für die K oordin ierung der F o rt
bewegung aufnehm en. Ü berlegungen dieser Art

Bild 1: Euplotes vannus. a Le
bendaufnahme, Yentralansicht; 
Differential-Interferenz-Kontrast 
(DIK). b Schematische Darstel
lung der Ventralseite. 1 Mem
branellenband; 2 Cirren;
3 Oralregion; 4 Peristom;
5 Nahrungsvakuole; 6 kon
traktile Vakuole; 7 Ober- 
flächenrippe; 8 Lithosomen.
Aus S i e g e r  1973 ; c Seiten
ansicht; Pfeile -  Dorsalborsten.
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Bild 2: Dorsalborstenkomplexe auf der Dorsalseite von 
Euploies vannus. Aus H a u s m a n n  1978 a.

Bild 3: Dorsalborsten im Schema (a) und im elektro
nenmikroskopischen Bild (b ) .  a  Aus v o n  G e l e i  1929; b 
Aus G ö r t z  1982 a.

führten letztlich dazu, daß  er die A m pullenstern
chen als „sensorischen B asalapparat der T astbor
sten“ bezeichnete.
S truk turanordnung und V erhalten der D orsal
borsten sind sehr suggestiv und sprechen in der 
Tat für eine Sinnesfunktion. Auch bei m anchen 
Sinneszellen höherer O rganism en findet m an ja  
gut nachw eisbar die C ilienstruk tur m it ihrem
9 +  2-Muster. Die kurzen dorsalen Cilien schei
nen nicht aktiv zu schlagen ( G ö r t z  1982 a), sind 
aber beweglich. D abei ist auffallend, daß die C i
lien recht steif erscheinen und  senkrecht stehen 
bzw. zur gleichen Seite geneigt sind (Bild 4). D ie
se Neigung zur Seite entspricht jew eils der W as
serström ung, die durch vorbeiström ende Partikel 
wie etwa Fu tterbak terien  erkannt w erden kann. 
So könnte m an annehm en, daß  die B orstenkom 
plexe Organellen zur W ahrnehm ung der W asser
ström ung darstellen.
E ingehende U ntersuchungen bei Paramecium  
und Stylonychia  haben  gezeigt, daß M echanore
zeptoren ausschließlich in der Z ellm em bran, 
aber nicht in der C ilienm em bran  zu finden sind 
(M a c h e m e r  1980; O g u r a  und M a c h e m e r  
1980). M an m üßte also annehm en, daß  die Reiz
aufnahm e nicht direkt über die D eform ierung 
der D orsalborsten geschieht, sondern  daß die 
Borsten bei ihrer A uslenkung aus der Senk
rechten beispielsweise a u f  den vorderen  oder 
hinteren K ragenrand der Borstengrube drücken, 
wo m öglicherweise entsprechende Rezeptoren 
vorhanden sind.
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Bild 4: Verschiedene Ausrichtungen der Dorsalborsten 
infolge der Wasserströmung (Pfeil) (DIK). Aus G ö r t z  
1982a.

Bild 5 (unten rechts): Entleerung der Ampullen (Pfeile) 
im Phasenkontrastmikroskop. Aus G ö r t z  1982 b.

Bild 6: Cirren von Ampullenkomplexen umgeben (a 
und b, Pfeile) im DIK und im Schema (c). a und b Aus 
H a u s m a n n  1978 a; c Aus v o n  G e l e i  1929.

Eine Beteiligung der A m pullen am R eizaufnah
m eprozeß ist dagegen schwer vorstellbar. Die 
Am pullen sezernieren ihren Inhalt nach außen -  
vielleicht nicht überm äßig  häufig, aber doch oft 
genug, daß wir es fotografisch belegen können 
(Bild 5). W eiter sind auch jew eils um die C irren
basis (Bild 6) und an den beiden Flanken des 
M em branellenbandes (Bild 7) A m pullen an zu 
treffen. Diesen A m pullen fehlt ein zentrales Cili- 
um. Die B ewegungsrichtung der C irren und 
M em branellen läßt sich durch W asserström ung 
praktisch nicht beeinflussen. So ist auch h ier eine 
Funktion der A m pullen bei der Reizaufnahm e 
wenig wahrscheinlich.
Wie bereits erw ähnt, kann m an bei sorgfältiger 
lichtm ikroskopischer B eobachtung feststellen,
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Bild 7: Unterschiedliche Schärfenebenen des gleichen 
adoralen Membranellenbandes zeigen an beiden Flan
ken Ampullenkomplexe (a und b, Pfeile). Aus H a u s 
m a n n  1978 a.

daß sich die A m pullen in unregelm äßigem  
Rhythm us spontan  nach außen  entleeren. Das ist 
am Beispiel der Süßw asserform  Euplotes aedicu- 
latus dem onstriert (Bild 5). C ytochem ische 
U ntersuchungen haben  belegt, daß  die A m pul
len Lipide enthalten , die m it Proteinen vergesell
schaftet sein m ögen ( R o s a t i und V e r n i  1979). 
Die A nfärbbarkeit des abgesonderten  A m pul
leninhaltes mit A lcianblau könnte weiter a u f  das 
V orhandensein von sauren  M ucosubstanzen h in 
deuten ( G ö r t z  1982 b).
Die Beobachtung, daß  sich die A m pullen spon
tan entleeren können ( G ö r t z  1982 b) sowie die 
Befunde u ltrastruk tureller U ntersuchungen zur 
M em branstruktur der A m pullen ( D a l l a i und 
L u p o r i n i  1981) belegen, daß  es sich bei den 
A m pullen um Extrusom e handelt. Extrusom e 
kom m en bei vielen E inzellern vor. G enerell ge
sprochen handelt es sich dabei um O rganellen, 
die zu verschiedenen Zw ecken ihren Inhalt nach 
außen abgeben können (H a u s m a n n  1978 b).
Bei solchen Euplotes-A rten, die Cysten bilden 
können, kann m an eine Beteiligung des A m pul
leninhaltes am Bau der C ystenw and verm uten. 
Viele Eup/otes-Arten  können aber anscheinend 
keine Cysten bilden.
In einem ganz anderen  Kontext, näm lich im Z u 
sam m enhang mit der K onjugation, wird die 
Funktion der A m pullen bei Euplotes crassus von 
einer italienischen Forschergruppe gesehen. 
W ährend die A m pullen vor der Konjugation 
zum  größten Teil gefüllt, also re if sind, ist der 
Anteil reifer Am pullen nach Beginn der K onju
gation sehr gering. Die A m pullen scheinen also 
in den frühen Stadien der K onjugation  ihren In 
halt zu sezernieren (V e r n i , R o s a t i und L u p o r i 
n i  1978, 1981). Auch diesen Befund kann  m an 
kaum  noch mit einer R eizw ahrnehm ung im 
oben beschriebenen Sinne in Z usam m enhang  
bringen. Ob der A m pullen inhalt zu Beginn der 
K onjugation vielleicht eine Rolle bei der E rken
nung der Partner spielt, m uß untersucht werden. 
M öglicherweise handelt es sich also bei den D or
salborstenkom plexen um  kom binierte  O rganel
lensysteme mit unterschiedlichen Aufgaben. 
Eine derartige K om bination  w äre allerdings eine 
recht einzigartige Situation im Reich der E inzel
ler. D er G rund dafür könnte im A ufbau des Z ell
kortex von Euplotes liegen: Die Pellicula ist 
außerordentlich  stabil m it A usnahm e der U m ge
bung der Cilien bzw. C irren und M em branellen 
(H a u s m a n n  und K a is e r  1979). D ort kann also 
die Sekretion von E xtrusom eninhalt leichter er
folgen als an  jed e r anderen  Stelle. Es wäre n a tü r
lich besonders interessant, w enn es gelänge, m it

Hilfe elektrophysiologischer M ethoden nachzu
weisen -  oder zu w iderlegen -  daß  über die D or
salborstenkom plexe eine R eizaufnahm e erfolgt.
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Polarisationsmikroskopie mit einfachen Mitteln
I. Die Grundlagen

Die Beleuchtung mit polarisiertem Licht ist bei 
jedem Mikroskop möglich. Die Farben, die dabei 
oft sichtbar werden, können -  richtig gedeutet -  
mehr sein als nur Effekthascherei. So zeigt z. B. 
das Umschlagbild dieses Heftes eine Spaltöff
nung der Zimmerpflanze Rhoeo discolor. An der 
„Färbung“ der Zellen läßt sich erkennen, wie 
Zellulosefibrillen in den Zellwänden verlaufen, 
Feinstrukturen, die vom Lichtmikroskop nicht 
mehr aufgelöst werden können.
Über Anwendung des Polarisationsmikroskops 
und lohnende Untersuchungsobjekte aus dem 
Pflanzen- und Tierreich berichten die Autoren im 
zweiten Teil ihrer Arbeit. Der erste Teil beschäf
tigt sich mit den notwendigen theoretischen 
Grundlagen und der Herstellung einer einfachen 
Polarisationseinrichtung.

Einleitung

Das Polarisationsm ikroskop wird in der M inera
logie, in der B odenkunde, in der Biologie, in der 
Medizin und in der Technik für verschiedene 
Aufgaben eingesetzt. Z unächst einm al können 
dam it doppeltbrechende Substanzen kontrastiert 
werden, weil sich diese zwischen den gekreuzten 
Polarisationsfiltern hell vom dunklen  H in ter
grund abheben. D urch M essung des genauen 
G angunterschieds, der durch eine dop p e ltb re 
chende Substanz erzeugt wird, läßt sich bei be 

kannter Dicke a u f  den Stoff rückschließen. Ist 
der Stoff bekannt, läß t sich daraus die Dicke des 
Objekts berechnen. In der Biologie lassen sich 
mit Hilfe der Polarisationsm ikroskopie indirekt 
subm ikroskopische S trukturen erschließen. 
Insgesam t kann m an sagen, daß  die Verw endung 
von polarisiertem  Licht dem  M ikroskopiker eine 
neue Welt eröffnet. Aus kon trastarm en  O bjek
ten, die im norm alen Hellfeld „n u r wenig herge
b en“, können äußerst eindrucksvolle, intensiv 
und kontrastreich gefärbte Bilder gew onnen w er
den.
Um ein norm ales K ursm ikroskop zu einem  Pola
risationsm ikroskop um zurüsten, benötig t m an 
zwei Polarisationsfilter. D er eine wird als Polari
sator unterhalb, der andere  als A nalysator ober
halb des Objekts in den S trahlengang eingefügt. 
A ußerdem  em pfiehlt sich die V erw endung eines 
sogenannten Hilfsobjekts, z. B. eines Rot I-Plätt- 
chens. Diese E inrichtungen w erden von O ptikfir
men, z. B. von der F irm a Zeiss, als M ikroskop- 
Z ubehör angeboten, jedoch  sind sie auch in ein
fachster A usführung nicht ganz billig.
So ist es norm alerw eise nicht möglich, einen Satz 
K ursm ikroskope mit den handelsüblichen Pola
risationseinrichtungen auszustatten.
Wir wollen im  folgenden einen Weg vorschlagen, 
m it dessen Hilfe sich ein norm ales K ursm ikro
skop für wenige M ark zu einem Polarisationsm i
kroskop m achen läßt.
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Funktionsprinzip des Polarisationsmikroskops

Bei Lichtwellen sind -  wie in Bild 1 a dargestellt
-  alle m öglichen Schw ingungsrichtungen senk
recht zur Fortpflanzungsrichtung vorzufm den. 
Bei unpolarisiertem  Licht wie es z. B. von einer 
K erzenflam m e ausgeht, ist keine Schwingungs
richtung bevorzugt. Es gibt aber bestim m te Fil
ter, die nur solches Licht vollständig durchlassen, 
dessen Schwingungen in einer ganz bestim m ten 
E bene liegen (Bild 1 b), w ährend alle anders 
orientierten W ellenbew egungen m ehr oder we
niger stark absorbiert werden. D erartige Filter 
werden als Polarisationsfilter bezeichnet. Sie sind 
im Fotohandel erhältlich.
Bringt m an in den S trahlengang eines M ikro
skops einen Polarisationsfilter vor die O bjekt
ebene und einen zweiten Polarisationsfilter 
(Analysator) h in ter die O bjektebene, so lassen 
sich mit einem solchen G erät anisotrope ( =  do p 
peltbrechende) S trukturen nachweisen. Bringt 
m an Analysator und Polarisator in gekreuzte 
Stellung, so erscheint das Bild bei norm alen, 
nicht doppeltb rechenden  O bjekten im m er d u n 
kel (Bild 2 b). Bei doppeltb rechenden  S trukturen 
hängt es von der Stellung der beiden m öglichen 
Schw ingungsrichtungen des doppeltb rechenden  
M aterials zu den D urchlaßrichtungen von Pola
risator und A nalysator ab: Liegen diese Schwin
gungsrichtungen nicht parallel zu der D urch laß 
richtung von Polarisator und A nalysator, so 
kom m t es zur Aufhellung. Ein Lichtm axim um  
wird dann  vom A nalysator durchgelassen, wenn 
die Schw ingungsebenen im doppeltb rechenden  
Objekt in einem W inkel von 45° zur D urch laß
richtung von A nalysator und Polarisator o rien
tiert sind (vgl. Bild 3).

Interferenzen nach dem A ustritt 
aus dem Analysator

Da die beiden W ellenzüge in dem  anisotropen 
O bjekt un ter dem  Einfluß unterschiedlicher Bre
chungsindizes stehen, sind auch ihre A usbrei
tungsgeschwindigkeiten verschieden. Beim Ver
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lassen des doppeltb rechenden  M aterials weisen 
sie deshalb einen G anguntersch ied  G auf. Er ist 
um so größer, je  größer der U nterschied der Bre
chungsindizes n y- n a und je  größer die Dicke 
des doppeltb rechenden  Objektes ist:

G = d  ■ (/? y -  n a)

Da die beiden W ellenzüge senkrecht zueinander 
stehen, kom m t es zu keiner „norm alen“ In terfe
renz zwischen ihnen. Trotzdem  vereinigen sie 
sich zu einer einzigen W ellenbewegung. Diese 
Welle läßt sich konstru ieren , indem  m an die bei
den W ellenzüge a u f  M illim eterpapier bzw. 
T ransparen tpap ier aufzeichnet und durch Ver
schieben des T ransparen tpap iers den entspre
chenden G angunterschied  herstellt. N un erhält 
m an für jed en  A m plitudenw ert des /?y-W ellenzu- 
ges einen entsprechenden  W ert des /za-W ellen- 
zugs. Aus diesem  W ertepaar erhält m an einen 
Punkt in einem  x-y-D iagram m . Dieses D ia
gram m  gibt A uskunft über die Polarisationsform  
des resultierenden W ellenzuges (Bild 4).
Für einen G angunterschied  von weniger als A/4 
erhält m an eine Ellipse, das heißt elliptisch po la
risiertes Licht. F ü r G = /1/4 erhält m an einen 
Kreis, das heißt zirku lär polarisiertes Licht, für 
G > X / 4 und <A/ 2  w ieder eine Ellipse und für 
G = A/2 linear polarisiertes Licht, das in der Schwin
gungsebene des A nalysators schwingt. Bei einem 
G angunterschied von einer W ellenlänge bzw. 
einem  ganzen Vielfachen von X erhält m an linear 
polarisiertes Licht, das in der Schwingungsebene 
des Polarisators schwingt und entsprechend vom 
Analysator nicht durchgelassen wird.
Bei V erw endung m onochrom atischen Lichtes er
hält m an also je  nach Dicke des Objekts un ter
schiedlich helle Bilder.

Interferenzfärben

Verwendet m an weißes Licht, so führt ein an iso
tropes Objekt, das einen bestim m ten G angun ter
schied erzeugt, dazu, daß  Licht einer ganz be
stim m ten W ellenlänge beim  Analysator ausge
löscht wird. Alle anderen  W ellenlängen werden

'  \ 1  Bild 1: a Unpolarisierte Licht-
| \  wellen, links in Projektion.
\ b Polarisierte Lichtwelle, links

in Projektion 
b  (nach G e r l a c h  1976).
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durchgelassen und erzeugen beim  A ustritt aus 
dem A nalysator die K om plem entärfarbe. 
M ikroskopische O bjekte sind in der Regel zu 
dünn, um G angunterschiede hervorzurufen, die 
in der G rößenordnung  von den W ellenlängen 
des sichtbaren Lichtes liegen. M akroskopisch 
und m ikroskopisch kann m an solche In terferenz
farben jedoch mit Z ellophanpap ier und P lastik
folie erzeugen.
Interferenzfarben kann  m an sich allerdings auch 
für die Polarisationsm ikroskopie zunutze m a
chen. D azu benötigt m an zusätzlich zu Polarisa
tor und Analysator ein sogenanntes „H ilfsob
jekt“ , das in den S trahlengang zwischen Po lari
sator und Objekt eingefügt wird. Es handelt sich 
um ein optisch anisotropes, durchsichtiges P lä tt
chen, dessen Dicke so gew ählt ist, daß  es einen 
G angunterschied erzeugt, der im Bereich der 
W ellenlängen des sichtbaren  Lichtes liegt.
Erzeugt das Hilfsobjekt z. B. einen G an g u n ter
schied von 550 nm, so wird grünes Licht ausge
löscht, wenn das Hilfsobjekt in D iagonalstellung 
in den Strahlengang zwischen Polarisator und 
Analysator eingeführt wird. Die restlichen W el
lenlängen b ilden zusam m en die K om plem en tär
farbe, ein tiefes Purpurro t. Man nennt diese F ar
be auch Rot I und das H ilfsobjekt entsprechend 
R ot-I-Plättchen oder A-Rot-Plättchen.
Der Einsatz eines solchen Hilfsobjekts hat e in
mal den Vorteil, daß auch bei K reuzstellung von 
Analysator und Polarisator der H in tergrund  
nicht völlig dunkel ist. N icht aniso trope S truk tu 
ren des Objekts bleiben w eiterhin sichtbar. Zum  
zweiten leuchten die anisotropen S truk turen  des 
Objekts nicht nur hell auf, sie erscheinen auch 
noch in einer anderen  Farbe. Ist das O bjekt so 
orientiert, daß  der größere B rechungsindex in 
der Ebene des größeren B rechungsindexes des 
Hilfsobjektes liegt, führt das D urchlaufen  des 
Präparats zu einer V ergrößerung des G an g u n ter
schiedes. Das heißt, es wird nun nicht m ehr g rü 
nes, sondern gelbes Licht ausgelöscht, als K om 
plem entärfarbe erscheint Blau. Bei dazu senk
rechter Stellung des Objektes führt das D urch
laufen des P räparats zu einer V erringerung des 
Gangunterschieds. Statt des g rünen  wird nun das 
blaue Licht ausgelöscht, und als K om plem en tär
farbe erscheint Gelb.

Kompensatoren

Verwendet m an als Hilfsobjekt eine anisotrope 
Platte, die einen G angunterschied  erzeugt, der 
weit geringer ist als die W ellenlänge des Lichtes 
(z. B. ein Spaltplättchen des m onoklinen M ine
rals G lim m er: G=  1 /1 0 -  1/30 A), so erhält m an 
in D iagonalstellung zwischen gekreuzten Polari
sationsfiltern die „F arb e“ G rau.
In A dditionslage ergeben diese Platten mit Ob-

Bild 2: Polarisator und Analysator im Strahlengang des 
Mikroskops, a Parallelstellung, b Kreuzstellung, c Zwi
schen Polarisator und Analysator liegt ein optisch an
isotropes Objekt, dessen optische Achsen nicht mit den 
Durchlaßrichtungen von Polarisator und Analysator 
übereinstimmen (nach R a t h  1974, ergänzt).

jek ten  von entsprechend geringem  G an gun ter
schied keinen Effekt, in Subtraktionslage kom m t 
es jedoch bei einer bestim m ten W inkelstellung 
von O bjekt und Platte zu einer V erdunkelung, 
die besonders deutlich wird, da m an  gleichzeitig 
den H intergrund aufhellt. Solche P latten w erden 
„elliptische K om pensatoren“ genannt. Sie liefern 
eine elliptische Schwingung, deren  A chsenver
hältnis von der Stellung der Platte abhängt. 
D reht m an von der Parallelstellung langsam  in 
R ichtung D iagonalstellung, so wird die entste
hende Schwingungsellipse zunehm end g edrun
gener. Die H auptachse dieser Ellipse liegt p a ra l
lel zur D urchlaßrichtung des Polarisators.
Auch ein O bjekt m it geringem  G angunterschied  
erzeugt eine elliptische Schwingung m it dersel
ben O rientierung der H auptachse. M an wählt 
nun durch D rehung  der G lim m erplatte  die 
Schwingungsellipse, die im A chsenverhältnis mit 
der des Objekts übereinstim m t, aber gegenläufi
gen U m laufsinn hat und also zur K om pensation  
(Auslöschung) führt. D er U m laufsinn hängt d a 
von ab, ob die Platte in A dditions- oder Subtrak
tionsrichtung gedreht wird. Schw ärzung kann 
nur eintreten, w enn der vom  O bjekt erzeugte 
G angunterschied n icht größer ist als der von der 
Platte erzeugte.
Der G angunterschied des Objekts läßt sich a u f  
diese Weise m it Präzisionskom pensatoren  sehr 
exakt bestim m en. Z ur B estim m ung des Vorzei
chens eines doppeltb rechenden  O bjekts genügt 
es jedoch, eine entsprechende Platte frei d rehbar 
in den Strahlengang zwischen Polarisator und 
Objekt einzuführen. So lassen sich sehr einfach
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Bild 3: „Parallelogrammgesetz“ : Doppelbrechendes
Objekt zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern. Die 
„Amplituden“ des von Analysator durchgelassenen An
teils von außerordentlichem und ordentlichem Strahl 
sind am größten, wenn die Schwingungsrichtungen im 
doppeltbrechenden Material mit der Durchlaßrichtung 
des Analysators einen Winkel von 45° bilden (Diago
nalstellung). na , n„ Schwingungsrichtungen im aniso
tropen Objekt (nach G e r l a c h  1976).

schwächste D oppelbrechungen  nachweisen, und 
es läßt sich ihr Vorzeichen und dam it bei biologi
schen O bjekten auch die subm ikroskopische 
Struktur bestim m ten (weitere theoretische 
G rundlagen vgl. z. B. G e r l a c h  1976).

Ursachen für die optische Anisotropie 
biologischer Objekte

Die meisten anisotropen biologischen Objekte 
sind sogenannte M ischkörper. Sie bestehen im 
subm ikroskopischen Bereich aus einem  System 
von M akrom olekülen, zwischen denen sich Lük- 
ken befinden, die m it anderen  Substanzen gefüllt 
sind.
Besteht ein solcher M ischkörper aus langge
streckten E lem enten, deren A bstände voneinan
der klein sind im Vergleich zur Lichtwellenlänge 
und zwischen denen sich außerdem  ein Medium 
abw eichender Brechzahl befindet, so tritt D op
pelbrechung auf.
Im biologischen Bereich können dies zum Bei
spiel langgestreckte Polysaccharidketten oder 
langgestreckte Polypeptidketten  in w äßrigem  
Medium  sein.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden K om 
ponenten des M ischkörpers selbst jew eils aniso
trop oder isotrop sind. Diese Art der D oppelb re
chung, die a u f  der charakteristischen Bauweise 
und Zusam m ensetzung eines M ischkörpers be
ruht, bezeichnet m an als Form doppelbrechung. 
E igendoppelbrechung liegt in einem  M ischkör
per dann vor, wenn eine K om ponente, also z. B. 
die Proteinm oleküle, selbst D oppelbrechung 
zeigt. Die G esam tdoppelbrechung  setzt sich 
dann aus der E igendoppelbrechung  und der

Form doppelbrechung  zusam m en. Form doppel
brechung läßt sich aufheben, w enn m an die G e
fügelücken eines M ischkörpers mit einer Flüssig
keit tränkt, die denselben B rechungsindex hat 
wie das Gefüge. E igendoppelbrechung  läßt sich 
au f diese Art und Weise nicht ausschalten (Im bi
bitionsm ethode nach A m b r o n n ). F ür die o p ti
schen E igenschaften des M ischkörpers spielt wei
ter eine Rolle, ob F orm doppelbrechung  und Ei
gendoppelbrechung dasselbe Vorzeichen haben 
oder entgegengesetzte Vorzeichen. W eiterhin ist 
es wichtig, ob eine der beiden K om ponenten  
Licht absorbiert. Ist die A bsorption eines Be
standteils des M ischkörpers genügend groß, so 
kann selbst bei gleichen Brechzahlen Form dop
pelbrechung ein treten . Auch das Vorzeichen der 
D oppelbrechung kann  sich ändern , w enn ein Be
standteil des G em isches deutlich stärker Licht 
absorbiert.

Polarisationsmikroskopie mit einfachsten 
Mitteln

Polarisationsfilter und Hilfsobjekte lassen sich 
von O ptikfirm en und M ikroskopherstellern be
ziehen. Sie sind jedoch  nicht ganz billig. So ko
stet zum Beispiel die einfachste A usrüstung bei 
Zeiss m ehr als 500 DM. Schon für wenige Mark 
kann m an jedoch  ein norm ales K ursm ikroskop 
so ausrüsten, daß  m an nahezu dieselben Effekte 
erzielt.

Benötigtes M aterial

Eine Polarisationsfolie (1 0 0 x 1 0 0  mm, Stärke
0,3 m m; im Fotohandel erhältlich, Preis ca. 
1 8 - DM)
E inm achzellophan (verschiedene Stärken)
Frischhaltefolie
Tesafilm o. ä.
Tipp-Ex fluid zur M arkierung der optischen 
Achsen
G las-D iarähm chen 
Deckgläser und O bjek tträger

Einbringen der Polarisationsfilter

Als Polarisator wird ein kreisförm iges Stück Po
larisationsfolie ausgeschnitten oder ausgestanzt, 
das au f die M attscheibe oberhalb  der L ichtquelle 
paßt. Mit zwei T ipp-E x-Punkten  wird die D urch 
laßrichtung m arkiert. Sie läßt sich leicht feststel
len, wenn m an die ausgeschnittene Scheibe üb.er 
dem Rest der Polarisationsfolie dreht. D er A na
lysator wird in das O kular eingebaut. Hierzu 
schraubt m an die A ugenlinse des O kulars ab 
und führt ein passend ausgeschnittenes Folien
stück in das O kular ein, so daß  es a u f  der Feld
blende etwa in  der M itte des O kularrohres zu lie
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gen kom mt. Diese Ö ffnung sollte durch  die Folie 
voll abgedeckt w erden. M an bringt nun den Po
larisator in m ediane Stellung und schaltet das 
Licht ein. Beim Blick durch das O kular dreht 
m an dieses so lange, bis m axim ale D unkelheit 
erreicht ist. In dieser Stellung ist die D urch laß 
richtung des Analysators um 90 G rad  verdreht 
zur D urchlaßrichtung des Polarisators. Die A ch
se wird durch zwei T ipp-E x-Punkte am  O k u lar
rand m arkiert.

Hilfsobjekte

Billige M aterialien wie Zellophan, Tesafilm  oder 
K larsichtplastikfolien sind optisch aniso trop  und 
können unter bestim m ten Bedingungen als Hilfs
objekte dienen. Besonders gut geeignet ist Ein- 
m achzellophan, vor allem stärkerer Q ualität. 
Man schneidet Z ellophan  in passende Stücke 
und rahm t diese in G lasd iarähm chen  (günstig 
sind W echselrähm chen). Bringt m an sie in D ia
gonalstellung in den S trahlengang zwischen Po
larisator und O bjekt, so treten bei gekreuzten 
Polarisatoren unterschiedliche Farben  auf, je  
nachdem  welcher G angunterschied  durch das 
Zellophan verursacht wird. H äufig sind einfache 
Folien zu dünn, um einen G anguntersch ied  zu 
erreichen, der größer als 380 nm  ist. Sie bewir-

Bild 4: Kombination zweier linear polarisierter, senk
recht zueinander schwingender Wellen: Bei G angunter
schieden von weniger als 1/4 A entsteht elliptisch pola
risiertes Licht, bei einem Gangunterschied von 1/4 A 
entsteht zirkulär polarisiertes Licht, zwischen 1/4 X und 
1/2 A (nicht dargestellt) entsteht wieder elliptisch pola
risiertes Licht, und bei Gangunterschieden von 1/2 2 
und X entsteht linear polarisiertes Licht. Im ersten Fall 
schwingt es senkrecht, im zweiten Fall parallel zur 
Durchlaßrichtung des Polarisators (nach G e r l a c h  
1976, verändert und ergänzt).

ken dann im sichtbaren  Bereich keine A uslö
schung und führen lediglich zu einer A ufhellung 
des Gesichtsfeldes. In diesem  Falle kann  m an 
durch doppelte oder dreifache Lage von Folien 
erreichen, daß ebenfalls G angunterschiede von 
m ehr als 380 nm  erreicht werden. D urch A uspro
bieren kann m an eine breite Skala verschiedener 
H intergrundfarben bekom m en. Mit zunehm en
der Dicke ergibt sich eine Farbreihe von Gelb, 
Rot, Purpur, Violett, Blau, G rün (vgl. Tabelle 1 
im 2. Teil). Da die Folien oft n icht an  allen Stel
len gleich dick sind, kann m an auch schon durch 
Verschieben des D iarähm chens m it den Folien 
einen Ü bergang von der einen zur anderen  F ar
be hervorrufen.
Um die Hilfsobjekte sinnvoll einsetzen zu kön
nen, m uß m an die Richtung der optischen Achse 
mit dem größeren B rechungsindex kennen. Bei 
Haushaltsfolie und Z ellophan liegt diese Achse 
in R ichtung der feinen Streifung, die m an beson
ders gut erkennen kann, wenn m an die Folien 
gegen das Licht hält. Bei Tesafilm liegt die Achse 
in R ichtung der Längsachse.
Auch Hilfsobjekte, die nu r geringe G an g u n ter
schiede erzeugen, können -  wie oben beschrie
ben -  als „K om pensatoren“ verw endet w erden 
(z. B. Haushaltsfolie).
Durch die Verw endung von zwei Tesafilm strei
fen, von denen m an einen a u f  die U nterseite des 
O bjektträgers, den anderen  senkrecht dazu au f 
die O berseite des Deckglases klebt, kann  m an 
annähernd  die W irkung von zwei A /4-Plättchen 
erzielen. D urch den un teren  Tesafilm streifen 
wird das Gesichtsfeld aufgehellt, durch den obe
ren wird diese A ufhellung w ieder kom pensiert. 
D er Vorteil dieser A nordnung  besteht darin , daß 
alle doppeltbrechenden S trukturen  im O bjekt 
unabhängig von der O rientierung ihrer op ti
schen Achsen hell aufleuchten. D er optische E in
druck entspricht einer D unkelfeldbeleuchtung.
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Rolf Klee

Röntgenmikroanalyse der Schale 
einer einzelligen Grünalge
Chemismus einer Phacotus lendneri-Schale

Phacotus, der Linsenflaggellat, ist ein maximal 
20 [Am großer, in ein Gehäuse eingeschlossener 
Einzeller. Dr. Ch. Steinberg und R. Klee zeigen 
im folgenden Bericht, wie sie mit Hilfe von Ra- 
sterelektronenmikroskop und Röntgenmikroana
lytik die chemische Zusammensetzung des Ge
häuses analysierten. Die für solche Untersuchun
gen erforderlichen Geräte stehen nur sehr we
nigen Mikroskopikern zur Verfügung. Es wird 
aber, so hoffen wir, die Mikrokosmos-Leser inter
essieren, wie mit Hilfe dieser hochmodernen 
Technik ein winziges Phacotus-Gehäuse analy
siert werden kann.

A uf der Suche nach M ikroorganism en aus aqua- 
tischen Biotopen, die in ihren  Z ellw änden, Fru- 
steln (K ieselalgen-Schalen) oder Loricas* das

chem ische Milieu, aus dem  sie stam m en, wie
derspiegeln, un tersuchten  wir die chem ische Z u 
sam m ensetzung von Phacotus lendneri-Lonca.s. 
Die Bestim m ung der Alge erfolgte nach H u b e r - 
P e s t a l o z z i  (1961/1974). Die Alge gehört zu den 
volvocalen G rünalgen, besitzt also zwei gleich
lange G eißeln und sieht m ehr oder weniger wie 
eine G ehäuse-tragende Chlam ydom onas-Ast aus. 
In den gängigen L ehrbüchern  ü b er A lgenkunde 
(F o t t  1971, B o l d  &  W y n n e  1978, L ee  1980, 
E t t l  1980) sowie in dem  Bestim m ungsw erk von 
H u b e r -P e s t a l o z z i  wird entw eder nichts über

* Lorica nennt man diejenige Schale bei Algen, die -  
im Gegensatz zur Kieselalgen-Frustel -  nach außen hin 
nicht noch durch ein organisches Häutchen abgeschlos
sen ist.
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d en  C h e m ism u s d e r  L o rica  a u sg e fü h r t o d e r  es 
h e iß t n u r, d as G e h ä u se  b e s tü n d e  au s K alk , un d  
d ie A lgen  d iese r G a ttu n g  se ien  k a lk lieb en d . 
M a n ch m al sei d as G e h ä u se  m it E ise n -V e rb in 
d u n g en  b ra u n  gefä rb t. D em zu fo lg e  w ird  eine 
chem ische  A nalyse v o rw ieg en d  K a lk  e rb rin g e n . 
A us S tu d ien  an  a n d e re n  L oricas (Trachelomonas, 
vgl. N o l l  & Z i e r o l d  1981, S t e i n b e r g  & K le e  
im D ru ck ) ist je d o c h  b e k a n n t, d a ß  n e b e n  d en  
H a u p tb e s ta n d te ile n  au ch  in te re ssa n te  N e b e n b e 
sta n d te ile  an  dem  A u fb a u  d e r  S chale  b e te ilig t 
sind. D iese galt es, au ch  fü r Phacotus lendneri zu 
b estim m en .
Phacotus lendneri w ar im Am m ersee 1976 die 
einzige G rünalge im Phytoplankton, die q u a n ti
tativ ins Gewicht fiel und ausgew ertet w urde 
(S t e in b e r g  1978). Das von uns untersuchte M a
terial entstam m t diesem  See und w ar durch  For
m alin fixiert. Die Proben w urden gewaschen, a u f  
kleine A lum inium -Teller m ontiert, m it G old 
be,,spu ttert“ (besonderer, zum eist m onm olekula- 
rer Überzug) und in einem  R asterelektronen-M i- 
kroskop (REM , Modell H itachi S 450) mit dazu 
geschalteter energiedisperisver R öntgenm ikro
analytik (Link System 860) analysiert. Das M eß
prinzip dieses Systems läßt sich sehr vereinfacht 
wie folgt beschreiben: Die Proben kom m en in 
das H ochvakuum  des REM  und w erden mit 
E lektronen beschossen. Diese P rim är-E lektronen 
schlagen aus der leitenden O berfläche (deshalb 
w urden die Algen mit G old bedam pft!) soge
nannte Sekundär-E lektronen heraus, die mit 
dem R E M -D etektor erfaßt w erden und a u f  dem 
M onitor-Bildschirm  als plastisches Bild erschei
nen. Jedoch sind die abgegebenen Sekundär- 
E lektronen nur ein Teil der durch den E lektro- 
nen-Beschuß freigesetzten Energie. Ein w eiterer 
Teil sind R öntgenquanten , die nicht n u r aus dem 
G oldüberzug, sondern auch aus dem  d a ru n te r
liegenden biologischen M aterial stam m en. Diese 
R öntgenquanten  haben je  nach E lem ent und a b 
hängig von den jew eiligen E lektronenschalen  
(K-, L- u n d /o d e r  M -Schalen) unterschiedliche 
Energieniveaus von 0 bis 20 kEV, die über einen 
H albleiter-D etektor erfaßt und von einem  C om 
puter in verschiedene K anäle einsortiert w erden. 
Eine qualitative E ichung des Systems und die 
vorhandene E lem ent-B ibliothek lassen q u a lita 
tive und vergleichend-quantitative M ikroanaly
sen zu.
Wir haben nun die Loricas von Phacotus lendneri 
an verschiedenen Stellen analysiert. E inen Ü b e r
blick über die Schale des Flagellaten geben die 
REM -A bbildungen. Die Zelle wird durch  zwei 
Uhrglas-förm ige H albschalen eingeschlossen, die 
am  Innenrand  artspezifische Skulpturen besit
zen. In unserem  Fall sind es schräg-strahlige R ie
felungen. Z ur Analyse haben wir einm al diesen 
Rand, dann  die äußere sowie die innere O berflä-

Bild 1: Phacotus lenticularis, eine verwandte Art, die 
am Ufer stehender Gewässer häufig vorkommt. Aus 
Streble/Rrauter, Das Leben im Wassertropfen. Kos- 
mos-Verlag.

che hergenom m en. Um Störungen durch  andere 
a u f  dem  O bjektträger vo rhandene Algen 
zu verm eiden, haben  wir den punktförm igen 
Analysen-M odus gewählt, der eine chem ische 
Analyse a u f  die E lem entar-Z usam m ensetzung 
au f wenigen [.im2 ausführt. Die zu den jew eiligen 
Analysen dazugehörenden Schalenpartien  haben 
wir mit REM -Fotos belegt. Bei den abgebildeten  
A usdrucken handelt es sich um Original-Plots, 
die wir zum besseren V erständnis beschriftet ha 
ben. Die D im ension au f der Abzisse ist kEV, die 
a u f  der O rdinaten  relative M engen der einzelnen 
Elem ente.
Auffallend an den drei dargestellten E rgebnissen 
der chem ischen M ikroanalytik sind m ehrere 
U m stände:
-  zwischen den drei m orphologisch verschiede

nen Partien der Schale bestehen keine chem i
schen Unterschiede;

-  das wichtigste E lem ent der Lorica ist erw ar
tungsgem äß Calcium , aus dem  Calcit he rrü h 
rend. Elem ente m it einer k leineren O rdnungs
zahl als 11 (N atrium ) w erden durch unser Sy
stem nicht erfaßt, so daß  der K ohlenstoff und 
der Sauerstoff des C arbonat-Ions im Calcit 
nicht dokum entiert w erden können. Das nach 
Calcium zweitwichtigste E lem ent ist das in der 
E rdkruste verbreitetste, näm lich Silicium, das 
wohl in Form  am orpher K ieselsäure in der Lo
rica vorliegt.

-  Spurenm etalle fehlen mit einer A usnahm e: Ei
sen hebt sich ein wenig über das G ru n d ra u 
schen heraus. Bei der Analyse des Schalenin- 
nenrandes haben wir es eingetragen. W eitere 
Haupt-M etalle, wie das als essentieller N äh r
stoff wichtige K alium , hätten  zwischen dem 
linken G old-M axim um  und Calcium  erschei
nen müssen. Die als Ind ikator für bestim m te 
U m weltverhältnisse in teressanten  Spurenm e
talle m üßten -  sofern vorhanden  -  vor dem 
rechten G oldm axim um  auftauchen. Alle feh
len jedoch. (N ebenbei: das G old gehört selbst-
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Bild 2: Rasterelektronen-Mikrofotos von dem geschlossenen Gehäuse 
aus verschiedenen Blickwinkeln und in eine Schale hinein. Die Größen
angabe liest sich beispielsweise 27 X 102 nm =  2,7 um.

verständlich nicht zur eigentlichen Schale, 
sondern w urde von uns durch Sputterung au f
gebracht.)

Das Fehlen von Spurenm etallen  in der Schale 
von Phactosu lendneri m acht diesen Phytoflagel-

laten für U m w eltindikationen zwar un in teres
sant, doch läßt sich festhalten, daß  die Schale ne
ben Calcit auch die w eitverbreitete Kieselsäure 
enthält. Da letzteres M ineral auch bei dem  Auf
bau der Trachelomonas-Loricas beteiligt ist -  so-
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P h a c o t u s  l e n d n e r i
P h a c o t u s 1 e  n d n e r  i

gar nennensw ert ist es als G erüstbaustein  nicht 
nur in K ieselalgen-Frusteln oder Chrysophy- 
ceen-Schuppen vorhanden, som it universeller als 
verm utet. Ob Kieselsäure auch bei den P haco
tus-A xitn  insgesamt im Zellstoffwechsel, ähnlich 
wie bei Kieselalgen (vgl. Werner  1977), eine 
lebenswichtige Rolle spielt, m uß vorerst offen 
bleiben.
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P h a c o t u s  l e n d n e r i

C aKix S c h a l e n  i n n  e n r a n d
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Si CaKp (I u )

1 1 i | r 11 i f n  r q  r v r t f  m - q r p  r p  h  i , , ,  r i ( i Yi i  j T111 [ i .
NEM E: s AMMERSEE 1976

Bild 3: Rönteenmikroanalysen von drei verschiedenen 
Gehäuse-Stellen. Der nichtbeschriftete Ausdruck ist 
eine Analyse der äußeren Schalenseite.

Verfasser: Dr. Christian Steinberg und Rolf Klee, 
Bayer. Landesamt für Wasserwirtschaft, Lazarettstr. 67, 
8000 München 19
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Walter Koste

Das Rädertier-Porträt
Lecane, eine form en- und artenreiche Rädertiergattung

In seinem „Rädertier-Porträt“ -  es erscheint 
übrigens in loser Folge im sechzehnten Jahr -  
beschreibt unser Mitarbeiter Dr. Walter Koste 
diesmal Rädertiere der Gattung Lecane, auch 
Zipfelpanzer-Rädertiere genannt. Einige wärme
liebende Arten dieser Gattung finden sich bei uns 
in Filtern von Warmwasser-Aquarien, andere le
ben in allen Gewässern. Bestimmt werden sie 
nach kontrahierten, fixierten Tieren, da sie le
bend nur äußerst schwer voneinander zu unter
scheiden sind.

Aus den A lgengesellschaften des Aufwuchses 
(Periphyton) au f der O berfläche von lebenden 
Pflanzen, Steinen und Holz in der Benthalre- 
g io n 1 stehender und fließender Binnengewässer 
der Erde, aus dem  K apillarw asser des feuchten 
Ufersandes, den w inzigen W asseransam m lungen 
der P hyto telm en2, den Torfm oosen der Moore, 
der Laubstreu hum ider Böden, den „rock pools“ 
der Küstengewässer (den L ithotelm en) und auch 
Q uellsüm pfen sind bis heute etwa 300 Lecane- 
A rten beschrieben worden.
W enige sind E n d em iten 3, die m eisten K osm o
politen, doch fällt auf, daß  die größere A rten
zahl in w arm en sauren  G ew ässern der Subtro
pen und Tropen (B ilder 3 und 6) zu finden ist.

Aus letzterem  G ru n d  sind interessante Tiere 
dieser G attung bei uns in W arm w asseraquarien  
zu entdecken, wo sie anscheinend im Filter gute 
Lebensbedingungen finden. Lebend (Bilder 
1 a - b ,  5 a) sind diese Schw im m kriecher schwer 
voneinander zu unterscheiden. Die Taxonom ie 
bedient sich deshalb der Fähigkeit der nu r im 
unteren Teil des R um pfes gepanzerten  Tiere 
(Bilder 5 a - b ) ,  bei der geringsten B eunruhigung 
durch taktile, optische und chem ische Reize den 
weichhäutigen V orderkörper m it den darin  be
findlichen O rganen (R äderorgan, K auappara t, 
G ehirn) völlig in den mit ku tiku laren  Platten 
geschützten unteren  Teil einzuziehen. Vgl. Bil
der l a - b  mit Tafelfigur b oder Bild 5 a m it 5 b! 
Z ur B estim m ung w erden die Lecane-Form en 
m it Hilfe von 4%igem Form alin  zur vollkom 
m enen K ontraktion gebracht. Das ist ja  die ü b li
che M ethode, um  a u f  Exkursionen P lank tonpro 
ben zu konservieren ( S c h w o e r b e l  1980:214). 
So fixiert w erden die artcharakteristischen Pan
zerum risse und Panzeroberflächenstruk turen  am 
besten sichtbar (siehe Bilder 2 - 3  und 8)! N un 
werden auch G estalt und Feinbau der Zehen

Bild 1: Lecane inermis (B ryce), links lateral schwim
mend, rechts ventral schwimmend.
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Bild 2: Lecane (Monostyla) quadridentata (Ehrb.), ven
tral nach Kontraktion.

deutlicher. Nach ihnen w erden in der G attung  
drei U ntergattungen unterschieden, die die 
Identifizierung erleichtern:
1. U ntergattung Lecane  (s. Str.); A rten m it voll

kom m en getrennten  Zehen, z. B. b - c ,  f, h - j  
der Bildtafel.

2. U ntergattung Hemimonostyla; A rten m it u n 
vollkom m en getrennten  Z ehen, z. B. Fig. d 
der Bildtafel.

Tafel: Panzerformen kontrahierter häufiger Lecane- 
Arten; alle in einem Fluß des Norddeutschen Tieflan
des angetroffen.
a  Lecane (Monostyla) bulla ( G o s s e ), ventral, verbreitet 

in wärmeren Biotopen, ab 10 °C, auch in Aquarien 
häufig.

b L. inermis (B r y c e ) , ventral. Vgl. Bilder 1 und 2! Eury- 
top, auch in Geysiren (62,5 °C!) und Therm alquel
len.

c L. tudicola H. M., ventral, verbreitet aber vereinzelt, 
besonders in Inundationszonen. Kosmopolit, 

d L. (Hemimonostyla) agilis (Bryce), ventral, zwischen 
Torfmoos. Kosmopolit. Panzerlänge nur 70 (.im! 

e L. (M.) lunaris, ventral, eurytop. Kosmopolit, ab 
5 °C, auch in Brackgewässern und Natronseen. Sehr 
häufig. Modifikabilität der Form des Panzervorder- 
rand-Ausschnitts groß, 

f L. luna (O. F. M ü lle r) , dorsal. Typus der Untergat
tung Lecane (s. str.). Variabel. Eurytop. Kosmopolit, 

g L. (Monostyla) closterocerca (Schm arda), eurytop. 
Kosmopolit, auch in Kiemenhöhlen von Astacus 
angetroffen, bevorzugt das Periphyton, auch verein
zelt im Psammal, Panzerumriß variabel, oval-kreis
förmig. Zehen stets ohne Krallen, 

h L .flexilis  ( G o s s e ), Kosmopolit, alkalophil. Fällt 
durch stark gemusterte Panzeroberfläche auf. Zehen 
mit dorsalwärts gebogenen Krallen,

i L. tenuiseta H a r r in g , eurytop, (oft in Aquarienfil
tern), Kosmopolit, Zehen mit nadelförmigen Krallen, 
Panzer transparent, kann mit L. inermis (b) leicht 
verwechselt werden, 

j L. ungulata ( G o s s e ), (vgl. mit Bild 8 ), Kosmopolit, 
größte Lecane-Art, Panzergröße variabel, Pseudo
krallen bei Zehenlänge von 120 [im, Krallen oft bis 
45 (.im lang. Auffallendes Rädertier im Algenauf
wuchs, stets vereinzelt.

Bild 3: Lecane gillardi armata (T h o m a s s o n ) , Panzer 
dorsal, aus Amazonas-Gebiet, Gesamtlänge 165 [im; 
Zehe mit Nebenkrallen.

3. U ntergattung M onostyla; A rten m it einer 
Zehe, z .B . B ild e r2 - 3  und g - h  der Bild
tafel.

N äheres siehe aber K o s te  1978:201-262! Die 
G ruppe b ed arf näm lich einer E inarbeitung, weil 
die M odifikationsbreite der Panzergröße, der
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a
Bild 4: Lecane elsa H a u e r , REM-Aufnahmen Prof. Dr. 
V. St o r c h , Zool. Inst. d. Univ. Heidelberg, 
a Panzer ventral, b Panzerende ventral mit 1. und 2. 
Fußglied und Zehen.

b

Form des Panzerendes (B ilder 6 a - d )  und auch 
die P anzervorderrand-G esta ltung  eine exakte 
Bestim m ung verschiedener A rten oft sehr er
schwert. Es gibt aber auch leicht identifizierbare 
Lecane-Form en (siehe S t r e b le  & K r a u t e r  
1973, Seite 279!). E ine begrenzte Auswahl von 
kontrahierten, leicht bestim m baren  Lecane-A r
ten, die säm tlich in der Drift, in dem  A lgenauf
wuchs, sowie a u f  detritusreichen Sedim enten in 
Totw asserbereichen eines Flüßchens der N o rd 
deutschen T iefebene, der Hase, einem  N eb en 
fluß der Ems, gesam m elt w urden, wird hier au f 
einer beigefügten Bildtafel vorgestellt. D abei 
wird dem  K enner auffallen, daß  sich sogar 
Lecane bulla (a) d a ru n te r befindet. Sie ist eigent
lich eine w arm steno therm e4 Art, die in den Sub
tropen und Tropen zu Hause ist (oft in W arm 
w asseraquarien anzutreffen).
Doch in w arm en Som m ern sind in M itteleuropa 
solche Irrgäste gar nicht selten. A uffallend ist 
auch die kosm opolitische Lecane quadridentata 
(Bilder 2 und 9), die neben einigen tropischen 
Form en (Bild 3) zu den schönsten Lecane-A rten 
gehört. W enn auch nicht so ornam entiert, wei
sen auch andere A rten V orderranddornen  au f 
(Bild 5, Id). Vielleicht erschw eren sie Freßfein- 
den das E indringen in den durch dorso-ventrale 
Muskeln (Bild 6 a, dv) verschlossenen Spalt zwi
schen V entralpanzer (Bild 5, vpz) und D orsal
panzer (dpz) am V orderrand. Seitlich sind die 
beiden Panzerplatten  durch eine häutige e in 
wärts gerichtete Scharnierfalte (Sulcus) ver
schlossen. C harakteristisch für die G attung  ist 
auch, daß  von den stets zwei Fußgliedern 
(Bild 4 b) nur das 1. Fußglied (B ilder 5 und 6,
l .fg l) beweglich ist, das zweite (2.fgl) ist m it dem 
unteren V entralpanzer fest verschm olzen, was 
a u f den R asterelektronenm ikroskop-A ufnahm en 
von Prof. V. S to r c h  genauer zu erkennen ist als 
a u f den mit Hilfe der D urchlichtm ikroskopie 
gezeichneten Bildern (Bild 6, f ) .  In diesem  Lo- 
rica-Bereich sind bei einigen A rten auch die 
paarigen H üftp latten  (Bild 6 a, hpl) eine Bestim 
mungshilfe. Die Z ehenenden  sind auch je  nach 
Art gestaltet. So gibt es N ebenkrallen  (Bild 3), 
abgesetzte (Bild 5 a, kr),  krallenhaft gebogene 
und zugespitzte bis nadelförm ige Zehenspitzen. 
Die Anatomie der Leccine-Arten (B ilder 5 -6 )  
zeigt Ü bereinstim m ungen  m it derjenigen der 
Fam ilie der B rachionidae, deshalb wird h ier a u f  
die m ehrfach in der Reihe „D as R ädertier-Por
trä t“ im M ik ro k o sm o s gebrachten  B eschreibun
gen, insbesondere die Brachionus-plicatilis- 
M onographie 1980: 148-155 hingewiesen. Die 
Lecane-A rten (Bild l a - b )  sind säm tlich W eide
gänger. Ihre N ahrungsquelle  befindet sich au f 
dem Substrat, a u f  dem  sie langsam  m it Hilfe der 
W im pern des ven tra lständ igen  R äderapparates 
(Bilder la ;  5 a, bf) herum kriechen. Es sind vor
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allem organische Partikel, Bakterien und Kleinst
algen, die sie m it Hilfe der Z ähne (Bild 7c) ihres 
m allea ten5 K auers in die M undöffnung (Bild 5a, 
mu ) stopfen. D urch Pum pbew egungen des K a u 
magens (M astax) gelangen sie durch den O eso
phagus (Bild 5, oes) in den V erdauungstrakt. 
Häufig kann m an die Lecane-A rten beim  A us
räum en des C arapax  eines K leinkrebses im  Ver
ein mit W im pertieren und R ädertieren  der G a t
tung Proales sehen, z. B. in D aphnien , Bosmi- 
nen, C hydoriden u. a. Auch in Exuvien von In 
sektenlarven, z. B. von C hironom iden, sind sie 
bei der N ahrungsaufnahm e zu beobachten . In 
teressant ist auch, daß  sie sich gelegentlich m it 
Hilfe des aus den Z ehenspitzen quellenden  
Klebsekretes der F ußdrüsen  (B ilder 5 und 6, 

fuclr) zeitweise a u f  dem  Substrat befestigen und 
mit freien erhobenem  K örper durch  eine mit 
den gesam ten R äderorgan erzeugten Ström ung 
kleinste Partikel in den M und strudeln. Doch 
am häufigsten sieht m an sie in der Stellung des 
„W eidegängers“ .
Wie bei allen m onogononten  R otatorien  u n ter
scheiden sich auch in der G attung  Lecane  die 
Geschlechter. Die relativ großen M ännchen be
sitzen wie die W eibchen einen durch Ventral- 
und D orsalpanzerplatten  geschützten R um pf 
(Bild 7 e). W enn wir z. B. das W eibchen von 
Lecane leontina (Bild 6 a - b )  m it dem  dazugehö
rigen M ännchen (Bild 7 e) vergleichen, wird es 
uns verständlich, w arum  erst wenige der kleinen 
Geschlechtstiere dieser G attung  bekannt sind,

Bild 5: Lecane aculeata ( J a k u b s k i ) aus Norddeutsch
land, Weibchen a ventral schwimmend, b Vorderkörper 
eingezogen, b f  ventralständige Wimperscheibe (Bukkal
feld), bl kontraktile Harnblase, dpz Dorsalpanzer, l.fgl. 
unbewegliches mit dem Panzer verwachsenes Fußglied,
2.ßg. zweites bewegliches Fußglied (Vgl. Bild 4 b \),fudr. 
Fußdrüsen (Klebdrüsen), g Gehirn (Zerebralgangiion), 
kr Kralle, Id Lateraldorn des Panzers, ma Magen, mclr 
Magendrüsen, mu Mundöffnung, m x  Mastax (Kauma- 
gen), nek Teil des Protonephridiums (Kapillaren und 
Drüsen), oes Oesophagus („Speiseröhre“), retr einer der 
mehreren Muskeln (Refraktoren), die den weichen 
Vorderteil in den Schutz des gepanzerten Hinterkör
pers einziehen können, sb apikale Sinnesborsten, sei 
Subitanei in Entwicklung am Dotterstock (vi), tr Hart
teile des Mastax (vgl. Bild 7!), vi Vitellarium (Dotter
stock), vpz Ventralpanzer. Vgl. Bild 4a! z Zehe mit 
Kralle (kr), zau Lichtsinnesorgan (Zerebralauge).

gibt es doch außer der Panzerung keinerlei m or
phologische oder anatom ische Ü bereinstim m un
gen. Die P roduktion der parthenogenetischen 
Subitaneier ist recht groß. In adu lten  W eibchen 
befinden sich stets ein bis drei dieser F ortp flan
zungskörper (Bilder 5 und 6, sei) in den ver
schiedensten R eifungsstadien am  Dotterstock 
(vi). Die doppelschaligen dunklen  Latenzeier 
(Bild 9), die nach der Befruchtung durch die 
Sperm ien (Bild 7e) entstehen, verbleiben im ab 
gestorbenen M uttertier, w odurch die E m bryo
nen einen zusätzlichen Schutz vor B akterien
oder Pilzbefall erhalten, und zwar so lange, bis 
sie durch artgenehm e ökologische U m stände 
zum Schlüpfen veranlaßt w erden. Trotz zah l
reicher Feinde -  sind sie doch die Beute g röße
rer carnivorer R otatorien, von großen C iliaten,

177

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



Bild 6 : Lecane leontina ( T u r n e r )  aus Expeditionsma
terial a Weibchen ventral, kontrahiert, Gesamtlänge 
360 (.im, aus N-Senegal, b Weibchen dorsal kontrahiert, 
aus einer Wasserstelle der Sahara, c, d, e verschiedene 
Ausbildung der Fußplatte, f Fußglieder und Zehenba
sen nach Einwirkung von Eau de Javelle (bl kontraktile 
Blase, dpz Dorsalpanzer, dv dorsoventraler Schließmus
kel, j lg  Fußglied, fm  einer der Fußmuskeln, fp !  Fuß
platte, fudr  Fußdrüsen, hpl Hüftplatte (vgl. Bild 4b! It 
Lateraltaster, met Magenzellen, m x  Kaumagen, nek 
Kapillar- und Drüsenteil des Protonephridialsystems, 
retr Refraktoren, sei Subitanei in Entwicklung, vi Dot
terstock, z Zehen.

Turbellarien, Schnecken oder O ligochaeten -  
überleben genügend W eibchen, um  die Art zu 
erhalten. D er B edrohung ihrer Biotope durch 
Austrocknen oder E infrieren ih rer Lebensräum e 
begegnen sie mit der A usbildung der oben e r
w ähnten resistenten Latenz- oder „D au e r“-eier, 
wie viele w asserlebende m ikroskopisch kleine 
Tiere. W ehrlos sind sie aber wie alle O rganis
m en unserer G ewässer gegen industriellen G ift
m üll oder gewerbliche oder häusliche Abwässer.

Bild 7: L. leontina, Hartteile des malleaten Kauers 
(Mastax), bei allen Lecane-Arten von ähnlichem Bau. 
Siehe Bilder 5 und 6 (//', mx)\ a Gesamtübersicht ven
tral, Länge total 65 (.im. Manubrien asymmetrisch, b 
Fulerum lateral, vergrößert, c rechter Uncus vergrößert 
mit drei Zähnen, d M anubrium mit breitem K opf zur 
Auflage des Uncus, vergrößert.
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Bild 7 e: Lecane deontina-Männchen, lateral, Gesamt
länge 170 (im; bkl Blasenkomplex, wahrscheinlich Ma
gendarmrudimente, die als Energieträger dienen, da 
Männchen keine Nahrung aufnehmen können. (dpz 
Dorsalpanzer, fd r  Fußdrüsen, g  Zerebralganglion (Ge
hirn), ho Hoden mit Spermien und nadelförmigen Ge
bilden, pe Penis, pr Prostata, vpz Ventralpanzer, z 
Zehen, zau Zerebralauge, z Zehe.

Bild 8: Lecane ungulata ( G o s s e ), ventral, kontrahiert 
(vgl. Tafel Fig. i!). Panzerlänge 255 [im, Zehenlänge 
120 [im, Kralle 45 [.im.

Es ist für den M ikroskopiker und N aturfreund  
eine fesselnde und ästhetisch befriedigende T ä
tigkeit, wenn er der großen A rten- und Form en- 
fülle der G attung  Lecane  nachspürt und  sie an 
schließend lebend oder fixiert studiert.
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tilis, ein Salzwasserrädertier. -  M i k r o k o s m o s  69, 
1 4 8 - 1 5 5  (1 9 8 0 ).

3. S c h w o e r b e l , J.: Methoden der Hydrobiologie, Süß
wasserbiologie. -  2. neubearb. Aufl., Stuttgart, New 
York: Fischer (Uni-Taschenbücher; 9 7 9 . XI +
1 - 2 6 1 ) ,  (1 9 8 0 ).

Bild 10: Lecane satyrus ( H a r r i n g  a. M y e r s ) ,  Panzer 
dorsal, aus einem Hochmoor auf Cape Breton Island, 
Kanada. Gesamtlänge 160 [im. Leg. R. C h e n g a l a t h ,  
Invertebrate Zoology, Nat. Mus. Kanada, Ottawa.

Bild 9: Lecane quadridentata, Weibchen mit Latenzei.
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4. St r e b l e , H. und K r a u t e r , D.: Das Leben im Was
sertropfen. -  Kosmos-Verlag, Stuttgart 1973.

Die Untersuchungen des Verfassers wurden durch 
Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
ermöglicht.

Erläuterungen:

1 Benthal: Bodenzone eines Gewässers.
2 Phytotelmen: „Kleinaquarien“ an Pflanzen, z. B. mit 

Wasser gefüllte Blattachseln von Karden.

3 Endemiten: Pflanzen oder Tiere, die nur in einem be
grenzten Lebensraum Vorkommen. Gegensatz: Kos
mopoliten.

4 Stenotherm sind Organismen, die nur innerhalb 
enger Temperaturgrenzen leben können, bzw. keine 
größeren Temperaturschwankungen ertragen.

5 malleate Kauer: arbeiten greifend, mahlend und ver
schluckend.

Verfasser: Dr. h.c. Walter Koste, Ludwig-Brill-Straße 5,
D-4570 Quakenbrück

Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“
Olympus CHB-II

Tisch: 124x 153 m m, 2 O bjektklem m en (nicht 
gegen E ntnahm e gesichert). O bjektführer: 
212,- DM  M ehrpreis

Optik:
Okular: W eitw inkelokular lO x /1 8
Objektive: 4/0,10; 10/0,25; 40/0,65 mit P räp ara 

teschutz, A bgleichlänge 37 mm
Kondensor: zweilinsiger A bbekondensor, n.A . 

1,25 mit Irisblende und F ilterhalter
Besonderheiten: Farbringe an den Objektiven

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuchtung 220 V 20 W, stufenlos 

regelbar
Transform ator: entfällt
Besonderheiten: R egelbereich einstellbar, Blau- 

filter

Aufbewahrung: S taubschutzhülle, Schrank als 
Z ubehör: 92 ,- DM

Preis: 662,- DM

Ausbaufähigkeit: 100/1,3 Öl m it Präparateschutz  
1 5 8 ,-DM
Polarisation, Phasenkontrast (m ehrere K on
traststufen, positiver und negativer), D unkel
feld, Auflicht, diverse Tuben, da ru n te r auch 
Zeicheneinrichtung, K ondensoren, O kulare 
und Objektive

In seinem „Produktvergleich Schulmikroskope“ 
behandelte Manfred Kaufmann im April Stative 
der Firmen Euromex und Hertel & Reuss und im 
M aiheft das HM Lux 4 von Leitz. In diesem Be
richt untersucht er das Stativ CHB-II von Olym
pus. Artikel über für die Schule geeignete Stative 
anderer Hersteller folgen in den nächsten M ona
ten.

Hersteller: O lym pus O ptical Co. Ltd., Tokio, Ja 
pan
Anbieter: O lym pus O ptical Co. Europe, W en- 
delstr. 14-16 , 2000 H am burg 1

Allgemeine technische Daten

Gewicht: 4,8 kg 
Stativ-Nr.: 615451 
Stativ:
M aterial: G anzm etallstativ , B eleuchtungseinsatz 

aus Kunststoff, ebenfalls K ühlaufsatz der E in
baulam pe

Tubus: M onokularer Schrägtubus, 45° N ei
gungswinkel, frei d rehbar, A rretierung m ög
lich

Revolver: 4 x  mit Innenrastung  
Trieb: getrennter G rob- und Feintrieb , koaxial, 

Feintriebbereich ohne Begrenzung, G ro b trieb 
bremse, Vorw ahlanschlag 

K ondensortrieb: vorhanden, einseitig bed ienbar
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Gar an t ie /Service:
G arantiedauer: 10 Jahre  
N achliefergarantie: 10 Jahre 
Z ahl der Servicestellen in der BRD: 27 G enera l

vertretungen 
Preis für eine M echanikerstunde: 7 6 -  DM

Beurteilung des Olympusstatives CHB-II

Das O lym pus Stativ  CHB-II ist an allen w esent
lichen Stellen aus M etall gefertigt; n u r der Be
leuchtungseinsatz und der K ühlaufsatz der E in 
bauleuchte sind aus Kunststoff. G um m ifüße ver
h indern  das Rutschen a u f  einer g latten U n te rla 
ge. D er m onokulare Schrägtubus ist frei d reh b ar 
und in jed e r Stellung zu arretieren. Dieses aus
wechselbare Bauteil trägt wie das Stativ eine ei
gene Fertigungsnum m er. D er V ierfachrevolver 
zeichnet sich durch eine w iederholungsgenaue, 
spielfreie Innenrastung  aus, die Z entrierung  der 
einzelnen Bohrungen ist einw andfrei. D er O b
jekttisch ist serienm äßig mit zwei n icht gegen 
E ntnahm e gesicherten O bjektklem m en aus M e
tall ausgerüstet, was im Blick a u f  den Schulalltag 
als nachteilig angesehen w erden m uß. Die T rieb
konstruktion des Statives ist die aufw endigste im 
gesam ten Teilnehm erfeld. D er kalibrierte  F e in 
trieb wirkt über den gesam ten Einstellbereich. 
Die beiden Triebe arbeiten  spielfrei, das Gew icht 
des Tisches wird problem los gehalten. Erfreulich 
ist die eingebaute G robtriebbrem se, mit der die 
G ängigkeit des Triebes den individuellen Be
dürfnissen angepaß t w erden kann. Im Hinblick 
au f den Schulbetrieb ist der einfach zu h a n d 
habende Vorw ahlanschlag des G robtriebes 
zu erw ähnen, der zum  schnellen W iederfin- 
den der Fokusebene und zum  Schutz der P räpa
rate dient. D er K ondensortrieb  arbeite t e in 
wandfrei, die K ondensorfassung en thält Z en 
trierschrauben. N achteilig  für den  Einsatz in der 
Schule ist die fehlende Sicherung von Objektiven 
und O kularen. Als Z u b eh ö r wird zwar ein Siche
rungsring für das O kular zum Preis von ca. 5 ,-  
DM angeboten, hier sollte aber bereits serienm ä
ßig die E ntnahm e dieser wichtigen Bauteile a u f  
W unsch u n terbunden  sein. Jedem  Stativ liegt 
eine bebilderte, leicht verständliche B edienungs
anleitung in deutscher Sprache bei.
Die angegebene Sehfeldzahl von 18 für das 10 X 
W eitw inkelokular w urde mit 17,6 knapp  nicht 
erreicht. Das O kular eignet sich nicht für B rillen
träger, entsprechende Typen sind als Z ubehör 
erhältlich. Die m it Farbringen  gekennzeichneten  
Objektive sind bis a u f  die m echanische T ubus
länge vollständig graviert und num eriert. D er 
Abgleich m uß als hervorragend angesehen w er
den, beim  Wechsel vom  4 x  zum  10 X und vom
10 X zum 4 0 X -O bjektiv  war keinerlei Nachfo-

Bild: Das Olympus-Mikroskop CHB-II, hier mit Bin
okulartubus. Aufnahme Olympus.

kussierung nötig. Die B ildfeldebnung des 4 X -  
Objektives zeigt eine deutliche randliche Schwä
chezone, die aber nicht störend wirkt. Das 10 X- 
O bjektiv erforderte eine Tischverstellung von 
24 [.im zur R efokussierung eines randlichen O b 
jektdetails, zusam m en m it Eurom ex die schlech
teste Leistung im Test. D abei m uß aber festge
stellt werden, daß  die U nschärfezone erst sehr 
weit randlich beginnt und dieser hohe W ert ein 
zu schlechtes Bild des 10 X -O bjektives w ider
spiegelt. Eine entsprechende A bbildung im Bild
teil belegt diese Aussage. Das 40 x -O b jek tiv  er
reicht mit nur 3 pm Hub ein sehr gutes Ergebnis. 
Die chrom atische K orrektur m uß ebenfalls als 
sehr gut angesehen w erden; n u r ein schm aler 
gelbgrüner Streifen fiel deutlich auf, eine b lau 
violette Bande war kaum  zu erkennen. Die Scha
lenstruktur von Pleurosigma w urde sauber au f
gelöst. Die allgem eine B ilddefm ition m uß als 
sehr gut bezeichnet und zusam m en m it Leitz 
und Zeiss an  die Spitze gestellt w erden.
Die K onstruktion  der Beleuchtungseinrichtung  
entspricht dem  hohen N iveau des restlichen Sta
tives. Die Netzlam pe 220 V 20 W ist stufenlos re
gelbar, der R egelbereich kann m it einem  Poten
tiom eter optim al eingestellt w erden. E ine leicht 
zugängliche Sicherung ist vorhanden , die Lam pe 
läßt sich sehr einfach wechseln. N ach 45 min
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D auerbetrieb  bei voller L ichtleistung war keine 
nennensw erte E rw ärm ung des Statives eingetre
ten. Die A usleuchtung ist untadelig , die L ichtlei
stung m uß m it 75% der R eferenzleuchte als sehr 
gut eingestuft w erden. A ufgrund der Regelung 
wechselt die L ichtfarbe von orangegelb nach 
weiß bis weißgelb. Im unteren  R egelbereich soll
te daher das m itgelieferte B laufilter stets einge
legt werden. Die Lam pe hat eine B ajonettfas
sung und ist n icht handelsüblich (unterseitige 
Verspiegelung). Ih r Preis liegt bei ca. 8 ,-  DM.
Die Ausbaufähigkeit des Statives ist außerge
wöhnlich groß, nu r das G erät von PZO ist hier 
noch konkurrierend. Mit A usnahm e einer K öh
lerlam pe sind alle gängigen Z ubehörteile  e rhält
lich.
Die Bedienungselem ente des CHB-II-Statives 
sind günstig angeordnet; nur der zu kurze Hebel 
der A perturblende paß t n icht so ganz in das gute 
Gesam tbild. Im H inblick a u f  den Schuleinsatz ist 
das Stativ fast schon „zu um fangreich“ ausge

stattet; trotzdem  ist es von Schülern noch gut zu 
bedienen.
Abschließend m uß gesagt w erden, daß  das Stativ 
CHB-II von O lym pus sich sowohl für den Schul- 
betrieb als auch für den engagierten A m ateur 
sehr gut eignet. Besonders für die letzte Z iel
gruppe dürfte die große A usbaufähigkeit von 
Interesse sein. Bei einem  Preis von 6 6 2 ,-DM  
m uß m an  von einem  hervorragenden  Preis-Lei
stungsverhältnis sprechen.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M i k r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 -  Hertel und Reuss Primus“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 116-118, H. 4, 1983, der zweite Test
bericht „Leitz HM Lux 3“ in M ik r o k o s m o s  72, 154 — 
156, H. 5, 1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15,
5100 Aachen

Winke fürs Labor

Gerhard Göke

Prüfung der Bildübertragungsleistung 
von Mikroskopen
1. Die chromatischen und monochromatischen Bildfehler

Die Bildübertragungsleistung moderner Mikro
skope erreicht die Grenzen der theoretischen 
Möglichkeiten. Neben einer guten Korrektion 
der Optik muß jedoch die exakte mechanische 
Übereinstimmung aller Baugruppen des Mikro
skops und eine sinnvolle Kombination von Objek
tiven, Tubuslinsen und Okularen gewährleistet 
sein. In diesem Beitrag zeigt Gerhard Göke, wie 
inan die Leistung eines Mikroskops mit geeig
neten Testpräparaten überprüfen und dann opti
mieren kann. Zum besseren Verständnis sollen 
zunächst die wichtigsten chromatischen und mo
nochromatischen ( =  sphärischen) Bildfehler der 
mikroskopischen Optik beschrieben werden.

Die chromatischen Bildfehler der Objektive

M ikroskop-O bjektive w erden ganz allgem ein

nach ihrer chromatischen  K orrektion  in A chro
m ate, F luorite, A pochrom ate  und Spiegelobjek
tive eingeteilt. F ü r spezielle A ufgaben werden 
auch M onochrom ate hergestellt. D urch V erkit
ten von G laslinsen m it unterschiedlicher D isper
sion hat m an bei den A chrom aten  die Farben  
Blaugrün (489 nm ) und R ot (656 nm ) zum 
Schnitt gebracht. D ie Schnittpunkte  der übrigen 
Farben  nähern  sich einander, fallen aber nicht 
zusam m en. Sie liegen h in te re in an d er a u f  der o p 
tischen Achse des Objektivs (Bild 1). D eshalb 
nennt m an diesen F eh ler chromatische Längsab
weichung ( =  chrom atische L ängsaberration) und 
spricht von einem  sekundären Spektrum , das wir 
später m it geeigneten P räpara ten  sichtbar m a
chen werden.
N ach dem  Z usam m enlegen der B ildbrenn
punkte schneiden sich die von einem  im u n en d 
lichen liegenden O bjek tpunk t ausgehenden, ver-
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schiedenfarbigen S trahlen alle in der B ildbrenn
ebene. Som it liegen auch alle farbigen E inzel
bilder in dieser Ebene. Das gilt angenähert für 
Bilder, die sehr nahe am  zugehörigen B ildbrenn
punkt liegen. Sind aber gleichzeitig die B renn
weiten verschieden, d ann  ist der A bbildungs
m aßstab für die verschiedenfarbigen Bilder 
ebenfalls verschieden. D iesen Feh ler nen n t m an 
chromatische Vergrößerungsdifferenz. E r bleibt 
trotz A chrom atisierung der L insen bestehen und 
äußert sich darin , daß  die verschiedenfarbigen 
Einzelbilder sich in der B ildebene um so w eniger 
decken, je  weiter sie von der optischen Achse 
entfernt sind. Mit geeigneten O kularen  (K o m 
pensationsokularen) kann dieser R estfehler aus
geschaltet werden.
Die Fluorite unterscheiden sich in ihrem  A ufbau 
nur wenig von den A chrom aten . M eistens hat 
m an nur eine Linse durch eine F lußspatlinse  er
setzt und au f diese W eise die chrom atische 
Längsabw eichung verringert. H ingegen sind bei 
den echten A pochrom aten  (die B ezeichnung 
geht a u f  E r n s t  A b b e  zurück) die F arben  Rot, 
Gelb und Blau zum  Schnitt gebracht worden, 
was nur durch eine K om bination  von m ehreren  
L insengruppen aus Spezialgläsern erreicht w er
den kann. Ihre chrom atische L ängsabw eichung 
ist sehr gering.

Bild 1: Die chromatische Längsabweichung. A Eine 
einzelne Glaslinse kann die Spektralfarben des weißen 
Lichtes nicht in einem Punkt vereinigen. B Durch Ver
kitten von Linsen mit unterschiedlicher Dispersion wer
den die Farben Blau und Rot angenähert zum Schnitt 
gebracht. Die übrigen nähern sich einander, fallen aber 
nicht zusammen.

Die wichtigsten monochromatischen Bildfehler 
der Objektive

Optische Systeme haben  auch m onochrom ati
sche ( =  sphärische) Fehler, die a u f  die K ugelge
stalt der L insenoberfläche zurückgehen und m it 
der Farbe des Lichtes nichts zu tun haben. Von 
den sieben m öglichen m onochrom atischen Bild
fehlern sind die G röße des Ö ffnungsfehlers, der 
dam it in Z usam m enhang  stehende G außfeh ler 
und die B ildfeldwölbung die drei w ichtigsten 
Q ualitätsm erkm ale von M ikroskop-O bjektiven. 
Eine Glaslinse hat einen gew ölbten K örper, des
sen Dicke von der M itte aus zum  R ande hin ab- 
bzw. zunim m t. D eshalb durch laufen  die an der 
B ildentstehung beteiligten L ichtstrahlen  die 
G lasschicht unterschiedlich lange u nd  w erden an  
der G las-L uft-F läche unterschiedlich stark ge
brochen. Sie können nicht in einem  Punkt zum  
Schnitt gebracht w erden. V ielm ehr liegen die 
Schnittpunkte für jed e  L insenzone h in te rein an 
der au f der optischen Achse (Bild 2). F rüher 
nannte m an diesen Feh ler sphärische L ängsab
weichung. H eute spricht m an richtiger vom Ö ff
nungsfehler, der durch eine K om bination  von 
Konkav- und K onvexlinsen m it un tersch ied
licher L ichtbrechung stark un terd rück t w erden 
kann. Da der Öffnungsfehler für die einzelnen 
L ichtwellenlängen unterschiedlich groß ist,

Bild 2: Der Öffnungsfehler. A Die achsenparallelen 
Strahlenbündel 1 bis 6 haben nach dem Durchgang 
durch nur eine Linse unterschiedliche Schnittweiten. B 
Durch Verkitten einer Sammellinse mit einer Zerstreu
ungslinse wird der ÖfTnungsfehler für eine bestimmte 
Zone behoben.
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kom m t es zu einer chrom atischen V ariation, die 
Gaußfehler genannt wird und bei der K orrektion  
berücksichtigt w erden m uß.
Die allen M ikroskopikern bekannte  Bildfeldwöl
bung  wird durch das U nverm ögen eines O bjek
tivs bewirkt, eine ebene F läche, zum  Beispiel 
einen M ikrotom schnitt, auch als ebene Fläche in 
der Z w ischenbildebene des M ikroskops abzub il
den. Das Bild hat vielm ehr die G estalt e iner K u- 
geloberfläche und ist deshalb in der R andzone 
unscharf. Mit erheblichem  K orrektionsaufw and 
läßt sich dieser F eh ler jedoch  im Objektiv besei
tigen. Die so korrigierten System e erhalten  die 
Vorsilbe ,,P lan“ und w erden als Planachrom ate, 
Planfluorite und P lanapochrom ate  bezeichnet. 
Letztere sind die am  besten korrigierten op ti
schen Systeme ü berhaup t.

Was ist CF-Optik

Bei der H erstellung optischer G läser w urden in 
den letzten Jah ren  bedeutende Fortschritte  er
zielt. Das hatte  fließende Ü bergänge zwischen 
den oben beschriebenen G rund typen  der O bjek
tive zur Folge. D er M ikroskopiker w urde mit 
W ortschöpfungen wie „Sem ip lanachrom at“ , 
„A chrom at mit erw eiterter B ildfeldebnung“ , 
„Sem i-A pochrom at“ usw. verunsichert.
In der W erbung wird die sogenannte C F-O ptik  
besonders herausgestellt. C F  steht für „C h ro m a
tic A berration Free“ , was besagt, daß  diese O p
tik keine chrom atische L ängsabw eichung und 
auch keine chrom atische V ergrößerungsdifferenz 
hat. Seit einigen Jah ren  gibt es die L D -G läser 
(LD =  Low Dispersion), aus denen Linsen für 
verschiedene optische Systeme, auch M ikroskop- 
Objektive und -O kulare, hergestellt w erden. Ihre 
Chrom asie ist so gering, daß  m an a u f  eine K om 
pensation des Farbenvergrößerungsfehlers mit 
Hilfe von K om pensationsokularen  verzichten 
kann. G läser m it geringer Dispersion w erden in 
zunehm endem  M aße verw endet. Z ukünftig  sind 
in der unteren Preisklasse im m er besser korri
gierte Objektive und O kulare zu erw arten.

Kontrastverluste durch Reflexion

An jed e r G las-L uft-F läche entsteht ein L ichtver
lust von 4 % durch Reflexion, w ährend die A b
sorptionsverluste sehr gering sind. Bei einem  M i
kroskop, das ja  viele G las-L uft-F lächen im 
Strahlengang hat, können diese L ichtverluste be
trächtliche G rößen erreichen. D urch eine reflex
m indernde Beschichtung der G lasflächen sollen 
jedoch weniger die L ichtverluste verringert, als 
die schädlichen N ebenw irkungen der Reflexion 
beseitigt werden. Das reflektierte L icht wird

näm lich in das optische System zurückgew orfen 
und hier weiter reflektiert. Diese R eflexionen be
einflussen die B ildübertragungsleistung sehr ne 
gativ. In den letzten Jah ren  ha t die T echnik der 
A ufdam pfung d ünner Schichten im H ochvaku
um  große Fortschritte  erzielt. Es können  m ehr 
als 10 verschiedene Beläge aufgedam pft w erden 
(M ulticoating), w odurch die K ontrastverluste 
durch Reflexion bis a u f  ein M inim um  un ter
drückt werden.

Die richtige Objektiv-Okular-Kombination
(Tabelle 1)

Auch die O kulare haben  m onochrom atische und 
chrom atische Bildfehler, n u r treten  diese hier 
nicht so deutlich in E rscheinung wie bei den O b
jektiven. M anche O kulare haben  einen gewoll- 
ten Bildfehler, der dem  gleichen Fehler der O b 
jektive entgegengerichtet ist und deshalb eine 
B ildverbesserung bewirkt. Das O kular soll nicht 
nur das vom Objektiv erzeugte Zw ischenbild 
nachvergrößern, sondern  auch dessen Fehler 
weitgehend beseitigen. Die heute allgem ein ver
w endeten O kulare un terscheiden sich h a u p t
sächlich dadurch voneinander, daß  bei der einen 
G ruppe die dem O bjektiv zugekehrte Linse vor 
dem  Zwischenbild liegt, bei der anderen  sich j e 
doch dahinter befindet. Beim H uygensokular 
und den davon abgeleiteten  T ypen ist die K ol
lektivlinse stets vor dem  Z w ischenbild, das allein 
von der Augenlinse vergrößert wird. Bei den 
Ram sden- und orthoskopischen O kularen  und 
allen davon abgeleiteten W eitfeldtypen liegt das 
Zwischenbild im m er vor dem  O kularsystem , und 
zwar 10 bis 18 mm un terha lb  des oberen  T u b u s
randes. Diesen W ert kann m an auch als A b
gleichlänge des O kulars auffassen. W enn er nicht 
mit der tatsächlichen Lage des Zw ischenbildes 
übereinstim m t, wird das O bjektiv bei der Scharf
stellung um fokussiert. Es erhält h ierdurch  einen 
A rbeitsabstand, der seiner tatsächlichen B renn
weite nicht entspricht. D ieser F eh ler b leibt m ei
stens unbem erkt, verm indert ab er die B ildüber
tragungsleistung des M ikroskops. M an sollte des
halb entw eder die vom H ersteller des M ikro
skops em pfohlenen O kulare benutzen  oder sich 
bei F rem dfabrikaten  ü ber deren  A bgleichlänge 
informieren. Die Lage des Zw ischenbildes im 
M ikroskop m uß m an natürlich  kennen. Auch die 
T ubuslänge steht in engem  Z usam m enhang  mit 
der m onochrom atischen K orrek tion  des O bjek
tivs. Stim m t sie n icht m it den bei der Berech
nung der O ptik zugrunde gelegten Bedingungen 
überein, so ist m it einer L eistungsm inderung des 
Mikroskops zu rechnen. Z um  Beispiel kann  ein 
Objektiv mit einer A bgleichlänge von 45 mm,
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Tabelle 1: Die richtige Objektiv-Okular-Kombination

Objektiv Chromatische Fehler Monochromatische Fehler Geeignete Okulare

Achromat Chromatische Längsabwei
chung (sekundäres Spek
trum)
Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Öffnungsfehler
Bildfelawölbung

Huygens-Okulare bis n. A. 
0,65
Periskopische Okulare 
Orthoskopische Okulare 
Kompensationsokulare bei 
n. A. über 0,65

Planachromat Chromatische Längsabwei
chung
Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Öffnungsfehler Weitfeld-Okulare 
Orthoskopische Okulare bis 
n. A. 0,65
Kompensationsokulare ab 
n. A. 0,65

Fluorit Geringe chromatische 
Längsabweichung 
Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Öffnungsfehler
Bildfeldwölbung

Plan-Okulare und perisko
pische Okulare bis n. A. 
0,65.
Kompensations- bzw. Plan
kompensationsokulare ab 
n. A. 0,65

Planfluorit Geringe chromatische 
Längsabweichung 
Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Öffnungsfehler Weitfeld-Okulare
Kompensationsokulare

Apochromat Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Offnungsfehler
Bildfelawölbung

Periskopische Okulare und 
orthoskopische Okulare bis 
n. A. 0,65 oder allgemein 
Kompensationsokulare

Planapochromat Chromatische Vergröße
rungsdifferenz

Offnungsfehler W eitfeld-Okulare bis n. A. 
0,65
W eitfeld-Kompensations
okulare möglichst vom 
Hersteller der Objektive

das für ein M ikroskop mit einer m echanischen 
Tubuslänge von 160 m m  bestim m t ist, n icht an 
einem M ikroskop m it einer T ubuslänge von 
170 m m  verw endet w erden. H ingegen ist ein O b

jektiv  m it 36 mm Abgleichlänge, das für 170 mm 
m echanische Tubuslänge berechnet w urde, zu
sam m en m it einem  9 mm dicken Zw ischenring 
für ein M ikroskop mit 160 m m  T ubuslänge ge
eignet. Solche Abgleichringe sind in verschiede
nen Stärken im H andel.
Es gibt O kulare, die keinen Einfluß a u f  die Bild
fehler der Objektive haben, zum  Beispiel die 
Huygens- und orthoskopischen O kulare. Von 
den periskopischen und Plan-O kularen  wird die 
B ildfeldwölbung in gewissen G renzen k om pen
siert, denn sie haben  selbst eine den A chrom aten  
und A pochrom aten  entgegengerichtete Bildfeld
wölbung. Die K om pensationsokulare  beseitigen 
den Farbenvergrößerungsfehler der starken O b 
jektive, m anchm al auch gleichzeitig deren  Bild
feldwölbung. In T abelle 1 w urden die em pfohle
nen O bjektiv-O kular-K om binationen zusam 
mengestellt.

Die Prüfung der chromatischen Korrektion 
des Objektivs

Für die Prüfung der chrom atischen K orrektion  
des Objektivs sind T est-P räparate  m it periodisch

w iederkehrenden S trukturen, zum  Beispiel die 
Kieselschalen vieler D iatom een, sehr gut geeig
net. Die Objekte m üssen jedoch  m it parallelen 
Lichstrahlen beleuchtet w erden. D eshalb wird 
die Frontlinse vom K ondensor entfern t und der 
K ondensorträger so tie f wie möglich eingestellt. 
A ußerdem  m uß die Leuchtfeldblende der K ö h 
lerleuchte so weit geschlossen w erden, daß  die 
Bildhelligkeit gerade noch ausreicht.
Die Kieselschalen der P innularien  (Pinnularia  
opulenta, P. viridis, P. nobilis) haben  fiederförm i- 
ge Strukturen, die von den beiden Längsseiten 
der Valva zur R aphe gerichtet sind (Bild 3). Bei 
scharfer Einstellung der K onturen zeigt die fie
derförm ige S truk tur feine blaue Balken, w äh
rend die Zw ischenräum e in leuchtendem  P ur
purrot erscheinen. W ird der T ubus etwa geho
ben, so vertauschen die querstehenden  Balken 
ihre blaue F ärbung  gegen ein kräftiges Rot. D ie
se Farberscheinung, das sekundäre  Spektrum , 
wird von der chrom atischen Längsabw eichung 
des Objektivs verursacht. Sie ist bei A chrom aten  
besonders intensiv, bei F luoriten  schw ächer und 
bei A pochrom aten  n u r sehr schwach zu erken
nen. Bei V erw endung stärkerer O bjektive kann 
m an Sprünge in der Bildschärfe beobachten. 
W enn m an a u f  die b lauen  Balken sch arf einge
stellt hat und dann  den T ubus etwas hebt, wird 
das Bild zunächst unscharf. Bei w eiterem  H eben 
des T ubus w erden die vorher blauen Balken
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plötzlich rot und sind d ann  w ieder scharf einge
stellt.
Die K ieselschalen von Campylodiscus haben  zwi
schen den feinen R ippen zahlreiche, sehr kleine 
Poren. W ährend die R ippen gelbgrün bis blau 
erscheinen, leuchten die Poren je  nach K orrek 
tionszustand des Objektivs m ehr oder w eniger 
intensiv purpurrot.
Viele centrische D iatom een (Coscinodiscus, Eu- 
podiscus u. a.) haben eine A lveolarstruktur. In 
ihrer Schale sind drei R ippensystem e vorhan
den, von denen das eine radial, die beiden an d e
ren tangential bis spiralig verlaufen. A u f diese 
W eise entstehen polygonale A lveolen. Bei schar
fer Einstellung des R ippennetzes erscheint dieses 
purpurro t, die A lveolen hingegen gelbgrün. Die 
Farberscheinung wechselt beim  H eben und Sen
ken des Tubus. Sie ist um  so intensiver, je  
schlechter die chrom atische K orrek tion  des O b
jektivs ist. U nter den centrischen D iatom een fin
det m an Schalen mit so feinen Poren und Schlit
zen, daß  sich deren G röße  m it lichtm ikroskopi
schen M ethoden nicht m ehr bestim m en läßt. Als 
Phasenobjekte zeigen sie die höchste E m pfind
lichkeit.
Interessante O bjekte sind die Schalen von A cti-  
noptychus. Sie sind von der M itte aus in Sektoren 
geteilt, die bis zum  Schalenrand durchlaufen. 
Alle Sektoren haben eine A lveolarstruktur. Sie 
liegen aber nicht in einer Ebene, sondern ab 
wechselnd höher und tiefer. U nter den beschrie
benen U ntersuchungsbedingungen erscheinen 
sie in verschiedener Phase. In dem  einen Sektor 
sind die Alveolen gelbgrün und das Leistennetz 
purpurro t, in dem  anderen  ist es genau um ge
kehrt: Die Poren sind purpurro t, und das Lei
stennetz ist gelbgrün.
Solche U ntersuchungen können sehr reizvoll 
sein, da alle feinstrukturierten  farblosen Objekte 
dieses Farbenspiel zeigen. Sie w erden von der 
m ehr oder w eniger großen chrom atischen 
Längsabw eichung der O bjektive verursacht und 
treten bei einfachen System en am  deutlichsten 
hervor. Bei den starken apochrom atischen O b 
jektiven, besonders bei den Ö lim m ersionen, sind 
sie praktisch nicht m ehr vorhanden. Bei einer 
Beurteilung m ikrofotografischer A ufnahm en von 
diesen Farberscheinungen m uß m an berücksich
tigen, daß die Objekte stark verfrem det sind.

Die Prüfung der monochromatischen Korrektion 
von Objektiven

D er Ö ffnungsfehler von O bjektiven kann Über
oder unterkorrigiert sein. Zum  besseren V er
ständnis: Eine Sam m ellinse ist stets ü b erkorri
giert, eine Z erstreuungslinse unterkorrigiert. 
D urch Verkitten be ider L insen, geeignete G las

sorten vorausgesetzt, lassen sich Öffnungsfehler 
und G außfeh ler w eitgehend beseitigen. Bei M i
kroskop-O bjektiven führt der Restfehler, wenn 
er groß ist, zu einer B ildverschleierung. Er wird 
mit der A bbeschen T estp latte  erm ittelt.
Ein Deckglas m it keilförm igem  Q uerschnitt bei 
einer Dicke von 0,10 bis 0,20 m m  ist a u f  einer 
Seite versilbert. In der S ilberschicht befinden 
sich feine, eingeritzte Linien. Es w urde m it der 
Silberschicht nach unten  a u f  einen O bjektträger 
gekittet.
Mit dem zu prüfenden O bjektiv stellt m an in der 
Mitte des Sehfeldes die feinen L inien scharf ein, 
und zwar einm al bei gerade einfallendem  Licht 
und einm al bei schief im rechten W inkel zu den 
Linien einfallendem  Licht. W enn um  die L inien 
nebelige Säum e zu erkennen sind oder die K on
turen unscharf dargestellt w erden oder w enn die 
Linien bei gerader und schiefer B eleuchtung u n 
gleich scharf erscheinen, ist die sphärische K o r
rektion ungenügend. D a das Deckglas einen 
keilförm igen Q uerschnitt hat, k ann  m an gleich
zeitig feststellen, für welche Deckglasdicke das 
Objektiv korrigiert ist.
Bei einer B eurteilung der Ergebnisse m uß be
dacht werden, daß  die m onochrom atische K or
rektion auch von der richtigen Tubuslänge, O b
jektiv- und O kular-A bgleichlänge beeinflußt 
wird. Ungünstige R esultate m üssen nicht unbe
dingt in einer schlechten K orrek tion  des O bjek
tivs begründet sein. M öglicherweise stim m en die 
übrigen Param eter des M ikroskops nicht.
D er interessierte M ikroskopiker wird feststellen, 
daß er nirgendw o eine A bbesche T estp latte  er
hält. Eine einfache Ü berp rü fung  starker O bjek
tive ist auch mit einem  B lu tpräparat möglich. 
Bei Ü berkorrektion  sieht m an  den oberen  R and 
der B lutkörperchen verschleiert, bei U n terkor
rektion den unteren  R and. W enn das M ikroskop 
einen A usziehtubus besitzt, kann m an den Feh-

Tabelle 2. Numerische Apertur und Deckglasdicke. 
Die Tabelle gilt nur für Präparate, in denen das Objekt 
dem Deckglas und dem Objektträger fest anliegt. Eine 
zwischen Deckglas und Objekt befindliche Schicht Ein
schlußmittel wirkt wie eine Verdickung des Deckglases.

Numerische Tolerierbare Verwendbare
Apertur des 
Objektivs

Abweichung Deckglasdicke
von der Deck
glasdicke 
0,17 mm

(mm)

0,08-0,3 _ 0 -0 ,3
0,3 -0,45 ±0,07 0,1 -0 ,24
0.45-0,55 ±0,05 0,12 -0,22
0,55-0,65 ±0,03 0,14 -0 ,20
0,65-0,75 ±0,02 0,15 -0 ,19
0,75-0,85 ±0,01 0.16 -0,18
0,85-0,95 ±0,005 0.165-0,175
0,95-1,30
Ölimmersion

0 -0,21

186

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



Bild 3: Test-Diatomeen für die 
Prüfung der chromatischen 
Korrektion von Objektiven.
1 Pinnularia nobilis, 2 Pinnu- 
laria viridis. 3 Actinoptychus,
4 Coscinodiscus, 5 Cainpylo- 
discus. Erklärung im Text.

ler ausgleichen. Bei Ü berkorrek tion  wird der T u 
bus etwas eingeschoben, bei U nterkorrektion  
ausgezogen.
Mit Hilfe des A usziehtubus kann  m an auch eine 
falsche Deckglasdicke, die bei starken O bjek
tiven zu einem  großen Ö ffnungsfehler führt, ge
nau korrigieren. W enn die Deckglasdicke be
kannt ist oder gemessen wurde, rechnet m an 
nach der Form el

Abweichung in 1 /100 mm X Objektivvergrößerung: 
25Ö

Beispiel: T ubuslänge: 160 mm
Deckglasdicke ist: 0,18 m m
Deckglasdicke soll: 0,17 mm
Differenz: 0,01 m m
O bjektivvergrößerung: 40 X

Berechnung:

1 x 4 0 x 4 0  1600 ,  .
m m =  250 =  25Ö~ ’

Der Tubus m uß um 6,4 mm verkürzt und statt 
a u f  160 m m  a u f  153,6 mm eingestellt werden. 
Die tolerierbaren A bw eichungen von der D eck
glasdicke in A bhängigkeit von der num erischen 
A pertur des Objektivs sind in T abelle 2 aufge
führt.
An D au erp räpara ten  ist die Deckglasdicke nicht 
oder nur sehr ungenau m eßbar. Z u r K orrektion 
einer falschen D eckglasdicke em pfiehlt K. M i
c h e l  (1949) eine M ethode, die bei Objektiven 
mit K orrektionsring und M ikroskopen m it A us
ziehtubus zu guten Ergebnissen führt:
Im P räparat wird ein m öglichst dunkles, kleines 
Partikelchen aufgesucht und in die M itte des G e
sichtsfeldes gebracht. D anach nim m t m an das
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O kular aus dem  Tubus, zieht die Blende des Ab- 
beschen B eleuchtungsapparates etwa au f die 
Hälfte zu und stellt sie, indem  m an von oben a u f  
die A ustrittspupille des Objektivs blickt, so weit 
exzentrisch, daß  der helle L ichtkreis, a u f  den 
Beobachter zukom m end, etwa zur Hälfte ver
schwindet (schiefe Beleuchtung). N ach Einsetzen 
des Okulars ist das Partikelchen an seinen gegen
überliegenden R ändern  n icht m ehr scharf be
grenzt, sondern von D oppelkon tu ren  und farb i
gen Säum en um geben. D er K orrektionsring  ist 
für die richtige D eckglasdicke eingestellt, w enn 
die gegenüberliegenden K on tu ren  auch bei 
schiefer Beleuchtung scharf sind. M an kann auch 
den T ubus so weit einschieben oder herauszie

hen, daß die K onturen  die richtige Schärfe h a 
ben. N u r die sekundären  F arben  dürfen, ähnlich 
wie bei der Prüfung achrom atischer Objektive 
mit der T estplatte  oder m it T est-D iatom een, 
noch vorhanden sein.
In diesem Teil des Beitrages w urden n u r Bildfeh
ler behandelt, die den K ontrast, die Schärfe und 
die Farbe des m ikroskopischen Bildes negativ 
beeinflussen. Im zw eiten Teil w ird die Prüfung 
des Auflösungsverm ögens bzw. der aktuellen 
Auflösung des M ikroskops ausführlich beschrie
ben.

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

Zur Einführung in die Mikroskopie

Michael Häusler

Präparation der Blatt- und Stammquerschnitte 
von Laubmoosen

Querschnitte durch Blätter und Stämmchen von 
Moospflanzen lassen sich mit einfachen M etho
den zu Dauerpräparaten verarbeiten. Eine solche 
Sammlung für Vergleichszwecke ist bei der Be
stimmung von M oosen sehr nützlich.

Z ur Bestim m ung m ancher Laubm oose sind 
Blatt- und S täm m chenquerschnitte  erforderlich. 
Gelegentlich m öchte m an solche Schnitte z. B. 
für Vergleichszwecke zu einem  D au erp räp ara t 
verarbeiten. H ierbei wird der Schnitt gefärbt, um 
die vorhandenen S truk turen  hervorzuheben. A n
schließend ist der Schnitt für den E inschluß zu 
entwässern.
Die zu schneidenden M oosblättchen sind ä u 
ßerst kleine O bjekte, häufig nur ein bis zwei 
Zehntel M illim eter breit. W egen ih rer K leinheit 
besteht die G efahr, daß  sie im Laufe der ver
schiedenen P räparationsschritte  verlorengehen. 
Im folgenden wird eine bew ährte M ethode zur 
V erarbeitung der Q uerschnitte beschrieben. Sie 
ist nach einiger Ü bung  einfach auszuführen  und 
erfordert nur wenig Zeit und M aterial.
Am besten stellt m an die Schnitte nach der von 
H ö r m a n n  1 em pfohlenen K erzentropfen-M etho- 
de her. Zum  Färben  eignet sich die auch sonst

sehr geschätzte A strab lau-S afran in-D oppelfär- 
bung. F ü r den E inschluß liegen dem  A utor nur 
E rfahrungen mit C aedax  vor. Als Ersatz für d ie 
ses nicht m ehr erhältliche E inschlußm ittel wird 
M alinol em pfohlen (2).
Folgende Hilfsmittel w erden benötigt:
-  Pipetten
-  H alter mit N ylon-B orsten
-  H aarpinsel
-  O ptikerlupe mit etwa 4- bis öfacher E igenver

größerung
-  U hrgläser
-  Präparategläser m it flachem Boden, 30 mm 

hoch.

Arbeitsgang für schnelle Untersuchungen

Die zusam m engerollten Paraffinschnitte  w erden 
vom Rasierm esser mit einem  H aarpinsel abge
nom m en und a u f  ein U hrglas übertragen. N ach 
der K erzenw achsm ethode ist das Pflanzengew e
be nicht von Paraffin du rchdrungen . Z ur T ren 
nung der Q uerschnitte vom Paraffin geben wir 
einige T ropfen W aschbenzin a u f  das U hrglas, 
zusätzlich m it einer zweiten Pipette einen großen
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Tropfen W asser. D ie Schnitte neigen dazu, an 
der Oberfläche des W assertropfens hängenzu
bleiben oder in diesen einzudringen, w enn sie 
mit ihm in B erührung kom m en. U m  dies zu er
reichen, schieben wir die frei in der Benzin-Pa- 
raffinmasse herum schw im m enden Schnitte mit 
der Borste an den W assertropfen heran.
Bei B erührung mit W asser nehm en die Schnitte 
ihre norm ale G estalt an. U nter der O ptikerlupe 
sortieren wir die besten Schnitte für die weitere 
V erarbeitung aus. Die Schnitte w erden hierzu 
mit der Borste aus dem  W asser gefischt. Sie b lei
ben gut an der Borste haften, wenn das Benzin 
ganz verdunstet ist. Die ausgew ählten Schnitte 
übertragen wir in ein Uhrglas mit reinem  W as
ser. Die Schnitte lösen sich leicht von der Borste, 
wenn wir ein T röpfchen Benzin an der Borste 
herablaufen lassen. H iernach sind die Schnitte 
fertig für die U ntersuchung in W asser.

Arbeitsgänge bis zum Dauerpräparat

W enn au f die U ntersuchung der Z ellinhalte  kein 
W ert gelegt wird, was zu Bestim m ungszwecken 
die Regel ist, kann a u f  Fixierung vor der F ä r
bung verzichtet werden.
In das W asser m it den Schnitten geben wir ein 
bis zwei T ropfen einer 0,5%igen Lösung von 
A strablau FM  und lassen den Farbstoff 4 - 5  M i
nuten einwirken. D anach heben wir die Schnitte 
mit der Borste aus der Flüssigkeit und ü b e rtra 
gen sie in destilliertes W asser. Dieses H eraushe
ben geschieht hier wie auch bei den folgenden 
A rbeitsgängen folgenderm aßen:
W ir stellen das G efäß gut beleuchtet a u f  ein wei
ßes Blatt Papier. D adurch  heben sich die Schnit
te dunkel vom U ntergrund ab (L upe benutzen). 
Infolge ihrer Schwere sind sie a u f  den G efäß b o 
den abgesunken. W ir verw irbeln die Lösung mit 
der Borste so, daß  ein Schnitt frei in der Lösung 
schwebt. Bevor er w ieder den Boden erreicht, 
müssen wir die N ylon-Borste un ter ihn bringen, 
dam it er sich d a rau f absetzen kann. D ann  b rau 
chen wir ihn nu r noch herauszuheben  un d  sofort 
in die nächste Lösung zu überführen .
Um den Schnitt aufzufangen, m üssen wir fest
stellen, ob wir uns mit der Borste oberhalb  oder 
unterhalb  des Schnittes befinden. E rsteres ist der 
Fall, wenn wir den Schnitt scharf vor dem  U m 
riß der Borste ins Blickfeld bekom m en. W ir soll
ten den Schnitt bei diesen M anipu lationen  nie 
aus dem  Auge verlieren. D aher ist eine u n d u rch 
sichtige Borste für diesen V organg nicht zu em p 
fehlen. Es ist zu beachten, daß die Schnitte beim  
Ü bertragen von einer Lösung in die andere  n ie
mals austrocknen. Bei stark flüchtigen Lösungs
m itteln wie hochprozentigem  A lkohol m uß d a 
her zügig gearbeitet werden.

A nschließend G egenfärbung  in Safraninlösung 
in 50%igem Ä thylalkohol, gleichzeitig als 1. E n t
wässerungsstufe. Es können sehr schwache F a rb 
stoffkonzentrationen verw endet w erden. Die 
Färbezeit ist beliebig, da anschließend in Ä thyl
glykol die Safraninfärbung differenziert w ird (ca. 
5 M inuten, D ifferenzierung m it der Lupe kon
trollieren).
Z ur vollständigen Entw ässerung kom m en die 
Schnitte in absoluten Isopropylalkohol, wo sie 
beliebig lange verweilen dürfen.
Vor dem  endgültigen E inschluß m uß noch ein 
Interm edium  zw ischengeschaltet werden. W ird 
hier unsauber gearbeitet, so trübt sich das P räp a
rat später ein, und die ganze M ühe w ar um sonst. 
Als In term edium  haben sich T erpineol und a n 
schließend Xylol bei C aedax bew ährt. Es ist a n 
zunehm en, daß  sie genauso für M alinol verw en
det w erden können.
Bei gelungenen Präparaten sind das Grundgewebe 
generell sowie der Z entralstrang  des Moos- 
stäm m chens blau, die R indenzellen von Stam m  
und Seta sowie die englum igen Zellen (Stere- 
iden) der B lattrippenquerschnitte  rot dargestellt.

Literaturhinweise:

1. H ö r m a n n , H . :  Moose unter dem Mikroskop. Mi
k r o k o s m o s  68: 286-289 (1979).

2. K r a u t e r , D. und U. R ü d t : Einschlußharze für die 
Mikroskopie. M ik r o k o s m o s  6 9 : 264-269 (1980).

Erläuterung:

1 Die Ursache des Mißlingens vieler Schnitte ist die 
Ausweichmöglichkeit des Objektes in Holundermark; 
auch Einschluß in Seife zeigte diesen Übelstand. Am 
besten bewährten sich die Tropfen einer brennenden 
Kerze. Man geht dabei folgendermaßen vor: Zuerst 
wird eine Glasplatte mit einer hauchdünnen Schicht 
Glyzerin überzogen. D ann träufelt man einige Tropfen 
einer brennenden Kerze darauf (Paraffin, Stearin, 
Wachs o. ä.). In die noch flüssige Masse legt man das 
Objekt in der richtigen Lage. Nun läßt man etwas er
kalten. Solange die Kerzenmasse noch weich ist, läßt 
man wieder Kerzentropfen darauffallen, so daß das O b
jekt ganz eingebettet ist und ferner noch von einem 
etwa 3 cm langen, 2 -3  mm hohen und 1 cm breiten 
Mantel umhüllt ist. A uf diesen objektfreien Teil 
kommt, solange er noch flüssig ist, eine Korkhälfte und 
wird leicht angedrückt. Den Kork hat man sich schon 
vorher zurechtgerichtet durch Teilung eines fingerstar
ken Stöpsels in zwei Längshälften. Man läßt nun völlig 
erkalten (mindestens fünf Minuten). Dann wird das 
Ganze abgehoben, auf eine ebene Unterlage gelegt und 
alles seitlich vom festhaftenden Kork abstehende Paraf
fin weggeschnitten. Nun legt man au f die andere Seite 
der Paraffinplatte, genau gegenüber der ersten Kork
hälfte, den zweiten Korkteil und hat so ein walzenför
miges Stück, aus dem das in Paraffin eingebettete Ob
jekt herausragt und das leicht in das Handmikrotom 
eingespannt werden kann. Es muß darauf geachtet wer
den, daß der Kork ganz in den Greifer kommt, damit 
das Messer beim Schneiden nur durch das Paraffin und 
das Objekt gleitet.

Verfasser: Dr. Michael Häusler, Sportplatzweg 4,
7891 Weilheim 1
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Kleine Mitteilungen

Verfeinerte Silberimprägnation pflanzlicher Nucleoli
1. 5 mm lange Wurzelspitzen [das Verfahren wurde an 

in Töpfen gezogenen Küchenzwiebeln (Allium cepa) 
und an Sämlingen der Betelnußpalme (Areca cate
chu) erprobt] werden 5 min in 0,01%iger, wäßriger 
K M n04-Lösung geschüttelt,

2. anschließend 10 min in dest. Wasser gewaschen
3. und dann 6 Stunden bei Zim m ertem peratur in einem 

zwei Tage vorher angesetzten Gemisch aus gleichen 
Teilen einer 10%igen Formalin-Lösung und einer 
l%igen Hydrochinon-Lösung fixiert.

4. Die Wurzelspitzen werden in häufig gewechseltem 
dest. Wasser 30-45  min gewaschen

5. und anschließend 36 Stunden im Dunkeln in 2%iger, 
wäßriger A gN 03-Lösung mit Silber imprägniert.

6. Nach 30-45m inütigem  Aufenthalt in mehrfach ge
wechseltem dest. Wasser

7. kommen die Wurzelspitzen zur Reduktion des Sil
bernitrats für 1 - 2  Stunden in eine frisch zubereitete 
Lösung aus gleichen Teilen einer 10%igen Formalin- 
Lösung und einer l%igen Hydrochinon-Lösung,

8. anschließend direkt auf Objektträger, wo sie in 
50%iger Essigsäure eingeschlossen und gequetscht 
werden. (Die Präparate sollten innerhalb von 
72 Stunden nach Herstellung untersucht und eventu
ell fotografiert werden!) ■

Ergebnis: An den Nucleoli läßt sich eine helle, amorphe 
„Schale“ und ein dunkler gefärbter „K ern“ von netz
artig fibrillärer Struktur erkennen. Bei vielen Zellen 
zeigt der Nucleolus-„Kern“ zwei dunkelgefärbte, 
knopfartige Gebilde, die sich als Nucleolus-Organisato- 
ren deuten lassen.
Raju, C. R.: A staining method for light microscopic 
stucy of nucleolar structure in plant cells. Stain Tech- 
nol.57, 55-56  (1982).

Alexander Pareto

KCN-Vorbehandlung zur Verhinderung des Auftretens 
diffuser Niederschläge bei Silberimprägnation von Chro
mosomen
Die bei Silberimprägnationsmethoden zur Darstellung 
der Nucleolus-Organisator-Region von Chromosomen 
(©> © ) häufig zu beobachtenden, störenden körnigen 
Niederschläge lassen sich vermeiden, wenn man die 
Präparate vor der 18-20stündigen Imprägnation mit 
50%iger A gN 03-Lösung [bei 37 °C (© ) oder bei 50 °C 
(©)] für 30 min bei 22-25 °C in eine 10~4 molare, mit 
doppelt dest. Wasser angesetzte KCN-Lösung einstellt 
und anschließend 2mal 5 min in doppelt dest. Wasser 
spült. (Die fertige KCN-Lösung hält sich im Kühl
schrank bei 4 °C 1 - 2  Wochen.)
Bei derart vorbehandelten Chromosomen von auf 
Deckgläsern kultivierten menschlichen Fibroblasten 
traten auch bei einer 24stündigen anschließenden Im- 

rägnation mit 50%iger A gN 03-Lösung bei 50-60  °C, 
ei der neben den Nucleolus-Organisatoren dann auch 

noch die Spindelfaseransatzstellen (=  Kinetochoren, 
Centromeren) der Chromosomen dargestellt werden, so

gut wie keine störenden, unspezifischen Silbernieder
schläge mehr auf.
©  B l o o m , S. E., and C. G o o d p a s t u r e : An improved 
technique for selective silver staining of nucleolar orga
nizer regions in hum an chromosomes. Hum. Genet. 34, 
199-206(1976).

©  L a u , Y. F., R. A . P f e i f f e r , F. E. A r r i g h i  and T. C. 
Hsu: Combination of silver and fluorescent staining for 
metaphase chromosomes. A m  J. Hum. Genet 30, 76-79  
(1978).
F e r r a r o , M., P . L a  v ia , F .  P e l l i c c ia  and A. d e  C a p o a : 
Effects o f potassium cyanide on silver stainability of 
specific cell structures. Stain Technol. 57, 259-263 
(1982).

Alexander Pareto

Eine Modifikation der Polychromfiirbung nach Whipf 
zur besonderen Darstellung des Bindegewebes und para
sitärer Protozoen wie Leishmania-Arten

Für histopathologische Untersuchungen von Hautzer
störungen, die durch amastigote, d. h . im Wirbeltierwirt 
geißellose, Formen von Leishmania braziliensis und L. 
mexicana hervorgerufen worden waren, wurde die 
W H iP F sc h e  Polychromfärbung so modifiziert, daß be
sonders die Parasiten, die zerstörten Hautabschnitte 
und das Bindegewebe dargestellt werden. Gewebestük- 
ke von Hamstern, die mit Leishmania braziliensis oder 
mit L. mexicana oder mit Toxoplasma gondii infiziert 
waren, und von Mäusen, die mit Besnoitia jellisoni oder 
mit Trypanosoma cruzi infiziert waren, wurden in 
10%igem, neutralem gepuffertem Formol fixiert, in Pa
raffin eingebettet und 4 -5  |xm dick geschnitten. Nach 
Entparaffinieren wurden die Schnitte über absoluten 
Alkohol über Nacht in 6% Pikrinsäure in 95%igem 
Äthanol gestellt und anschließend bis zum Verschwin
den der Gelbfärbung in fließendem Wasser gewaschen. 
Nach 2minütigem Einstellen in 75%iges Äthanol wur
den die Präparate 5 - 1 0  min im modifizierten W h i p f - 
schen Eisenhämatoxylin gefärbt. 0,5 g Hämatoxylin 
(C.I. Nr. 75 290, Matheson, Coleman and Bell) werden 
in 50 ml 95%igem Äthanol gelöst, ebenso 0,75 g Eisen
ammoniakalaun unter leichtem Erwärmen in 50 ml
0,6 normaler wäßriger Schwefelsäure; nach dem Ab
kühlen werden beide Lösungen vermischt, über Nacht 
stehengelassen, dann um gerührt und filtriert. Nach 
3 - 5  Tagen färbt diese Lösung am besten. Nach 2minü- 
tigem Spülen in H20  dest. wurden die Schnitte 10 min 
mit Biebricher Scharlach-Orange G-Lösung (0,25 g Bie- 
bricher Scharlach [C.I. Nr. 26 905, Matheson, Coleman 
and Bell] und 0,25 g Orange G [C.I. Nr. 16 230, Allied 
Chemical] werden in 50 ml l%iger, wäßriger Essigsäure 
gelöst, ebenso 0,5 g Phosphormolybdänsäure und 0,5 g 
Phosphorwolframsäure in 50 ml l%iger, wäßriger Essig
säure. Nach völligem Auflösen der Substanzen werden 
beide Lösungen vermischt und filtriert) gefärbt und 
dann 10 sec in 50%igem Äthanol differenziert und an
schließend für 1 min in H 20  dest. gestellt. Mit Pikroani- 
linblau (0,1g Anilinblau WS [C.I. Nr. 42 755, Mathe-
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son, Coleman und Bell], 100 ml gesättigte, wäßrige Pi
krinsäure) wurden die Präparate 1 -  3 min gefärbt, 
1 min in H 20  dest. gespült, mit absolutem Alkohol mit
0,05% Eisessigzusatz 1 min behandelt und über absolu
ten Alkohol und Xylol in Kunstharz (Preservaslide, 
Matheson, Coleman and Bell) eingeschlossen.
Ergebnis: Zellkerne sind schwarz gefärbt, Skelett- und 
Herzmuskelgewebe erscheint lachs- bis ziegelrot, dege
nerierende Muskel- oder Nebennierenzellen sind oran
gerot gefärbt, Erythrocyten goldgelb, das Bindegewebe 
erscheint hellblau, mit deutlich sich abzeichnenden F i
brillen.
W il s o n , H. R., and D. G. F a i r c h i l d : Modified 
W hipfs polychrome: a connective tissue stain with spe
cial application for demonstrating Leishmania. Stain 
Technol. 52, 105 -  111 (1977). Alexander Pareto

Hibiscus-Blüten-Extrakt zur Anfärbung von Mucin auf
Paraffinschnitten
1. Die am besten in Bouinscher Lösung fixierten Objek

te (z. B. Dünndarmstücke von Meerschweinchen) 
werden wie üblich in Paraffin eingebettet, geschnitten 
und auf Objektträgern aufgezogen.

2. Nach Entparaffinierung in Xylol kommen die O b
jektträger mit den aufgeklebten Schnitten über die 
absteigende Alkoholreihe und dest. Wasser

3. für 2 -5  min zur Beizung in 20%ige, wäßrige Phos- 
phorwolframsäure-Lösung, werden dann vorsichtig 
abgetrocknet und rasch

4. in das erste Gefäß mit Hibiscin-Färbelösung übertra-

en und darin einige Sekunden vorsichtig hin- und 
erbewegt.

5. Die Objektträger werden nun in dest. Wasser gut ab
gespült und werden

6. für 5 -1 0  min in das zweite Gefäß mit Hibiscin-Fär- 
belösung eingestellt,

7. werden wiederum mit dest. Wasser gut gewaschen 
und können noch,

8. zur Darstellung saurer Mucine, 1 -2  min mit ver
dünnter Alcianblaulösung (pH-W ert: 2,5) gefärbt 
werden.

9. Nach gründlichem Waschen mit dest. Wasser, ra
scher Entwässerung über die aufsteigende Alkohol
reihe und anschließender Aufhellung werden die 
Präparate mit einem der üblichen Kunstharze einge
deckt.

Ergebnis: Neutrale Mucine und Bindegewebsfasern 
sind hellrot gefärbt, saure Mucine blau.
Zur Herstellung der Hibiscin-Färbelösung werden 15 g 
Blüten von Hibiscus sabdariffa zu 100 ml kochendem 
dest. Wasser hinzugefügt, das Ganze wird gut geschüt
telt und anschließend eine Stunde bei 90 °C in einem 
Wasserbad gehalten, wobei von Zeit zu Zeit wieder ge
schüttelt wird. Nach Abkühlenlassen wird filtriert, das 
Filtrat wird auf zwei Färbeküvetten mit Deckel verteilt 
und ist bei Aufbewahrung bei 0 -5  °C im Kühlschrank 
zwei Monate haltbar und kann in dieser Zeit immer 
wieder verwendet werden.
G o w a l i , F. M.: Hibiscin for mucin. Stain Technol. 5 7 , 
57-58 (1982).

Alexander Pareto

Bücherschau

Ude, J., Koch, M.: Die Zelle. Atlas der Ultrastruktur. 
269 Seiten, 20 Schwarzweiß-Abbildungen, 39 Farbta
feln und 196 elektronenmikroskopische Darstellungen 
auf 78 Tafeln. Lizenzausgabe des VEB Gustav Fischer 
Verlag Jena für den Gustav Fischer Verlag Stuttgart, 
1982. Gebunden D M 48,-.
Vor wenigen Jahrzehnten begann die moderne Biolo- 

ie, ihre Beobachtungen und Aussagen in makromole- 
ulare Dimensionen zu verlagern. Dabei konnte der 

Feinbau der verschiedenen Zellbestandteile zuneh
mend in Begriffen der molekularen Morphologie be
schrieben werden. Die auf der Kenntnis von Bau, A n
ordnung und Funktion der Makromoleküle in einer 
Zelle gegründete moderne Cytologie ist neben der G e
netik und der Biochemie zu einer Achse der allgemei
nen Biologie geworden. An dieser Entwicklung trägt die 
Elektronenmikroskopie einen großen Anteil. Mit dem 
Elektronenmikroskop gelang es, die dem Lichtmikro
skop (Photonenmikroskop) gesetzten Grenzen um drei 
Zehnerpotenzen zu überschreiten und damit einen Di
mensionsbereich zu erschließen, der für das Verständ
nis der funktioneilen Zusammenhänge in einer leben
den Zelle besonders aufschlußreich ist. Kein Schul- und 
Lehrbuch der allgemeinen Biologie verzichtet auf die 
aussagestarken Bilddokumente, die sich mit Hilfe der 
elektronenmikroskopischen Technik von den Struktur
einzelheiten einer Zelle gewinnen lassen, obwohl die 
Fülle elektronendichter Konturen und Profile für einen 
Nichtfachmann zum Teil nur schwer zu interpretieren 
sind. Oft ist gerade für den Anfänger der Sprung von 
den in der Lichtmikroskopie erfahrbaren Dimensionen 
in elektronenmikroskopische G rößenordnungen nicht

nachvollziehbar, weil die eigene Untersuchungspraxis 
fehlt.
Um für Unterricht und Studium exemplarisches Bild
material bereitzustellen, wurde der vorliegende Atlas 
der U ltrastruktur geschaffen. Neben einer kurzen Ein
führung in den Bau eines Elektronenmikroskops und in 
die Grundlagen elektronenmikroskopischer Technik 
werden in einem ersten Hauptteil die Zelle und ihre ty
pischen Organellen beschrieben. Neben wichtigen Zell
elementen wie Kern, Chloroplasten und Mitochon- 
drien geht es in diesem Teil des Buches auch um Mi
krotubuli, Centriolen, paraplasmatische Einschlüsse, 
Cilien und Geißeln sowie Differenzierungen der Zell
oberflächen zur Begrenzung oder zum Zellkontakt. In 
einem zweiten Hauptteil wird die ausdifferenzierte, 
funktionell spezialisierte Zelle als Gesamtsystem an
hand ausgewählter Beispiele (Drüsen-, Nieren-, Licht
sinnes-, Nerven-, Muskel-, Blutzellen) vorgestellt.
Im Vordergrund der Dokumentation stehen die 196 
elektronenmikroskopischen Bilder. Sie werden zu ganz
seitigen Tafeln zusammengestellt, denen jeweils die 
Bildlegenden sowie weitere, allgemeine oder erläutern
de Begleittexte zur Interpretation der Aufnahmen 
gegenüberstehen. Eine Besonderheit des Buches sind 
die 39 ganzseitigen Farbtafeln, auf denen die nur flä
chig erfaßbaren Strukturen der elektronenmikroskopi
schen Aufnahmen in dreidimensionale Schemata um 
gesetzt werden. Sie sollen helfen, die in Schnittbildern 
nur als Profile oder Konturen wiedergegebenen Zellbe
standteile in ihren räumlichen Beziehungen darzustel
len und sie auch funktionell zu deuten.
Etwa vier Fünftel der elektronenmikroskopischen Ab
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bildungen werden mit Präparaten von der Maus bestrit
ten, der überwiegende Teil der verbleibenden Bilder 
stellt andere Zellen tierischen Ursprungs dar, und nur 
rund ein Dutzend Aufnahmen stammt von pflanzlichen 
Objekten (u. a. Usambaraveilchen und W eizenkeim
ling). Insofern liegt das Schwergewicht der M aterialaus
wahl eindeutig auf dem Gebiet der tierischen Cytolo
gie, wie auch die Darstellung ausgewählter Zellformen 
im zweiten Teil zu erkennen gibt, in denen wiederum 
die Maus die Szene beherrscht. Obwohl die Organisa
tionsunterschiede pflanzlicher und tierischer Zellen im 
Bereich elektronenmikroskopischer Dimensionen nur 
noch geringfügig sind und die Zellen der Organismen 
um so einheitlicher erscheinende weiter man in m akro
molekulare Bereiche vordringt, wäre das vorliegende 
Buch wohl zutreffender als ultrastrukturelle Topogra
phie der Säugetierzelle mit gelegentlichem Seitenblick 
auf andere Organismen zu bezeichnen. Von der struk
turellen Vielfalt beispielsweise der Protozoen oder auch 
vom Ultrastrukturbild verschieden spezialisierter Pflan
zenzellen gibt das Buch keinen oder einen recht unvoll
kommenen Eindruck.
Klappentext und Geleitwort versprechen dem Leser ein 
„außerordentlich eindrucksvolles elektronenmikrosko
pisches Anschauungsmaterial“ . Schaut man sich die 
Tafeln daraufhin einmal an, so findet man diese Erwar
tung in vielen Fällen durchaus nicht bestätigt. Neben 
einigen wirklich exzellenten Aufnahmen (z. B. Tafeln 
1.3, 1.7, 4.1, 6.4, 15.5, 17.3) trifft man häufig au f kon
trastarme, flaue, zu dunkle (oder durch den Druck un
scharfe) Bilder. Geradezu unbrauchbar ist der gesamte 
Bildteil zum Feinbau der Chloroplasten oder über die 
Mikrotubuli in tierischen oder pflanzlichen Zellen. 
Hierfür sind in der Fachliteratur wahrhaftig überzeu
gendere Bildbeispiele greifbar. Es fehlt in den Mito- 
chondrien und Chloroplasten auch die Darstellung der 
so wichtigen organelleneigenen DNA.
Die mit graphischen Mitteln erreichte Umsetzung elek

tronenmikroskopischer Bilder in räumliche Schemata 
ist als Methode der Veranschaulichung originell und in 
diesem Buch in vielen Fällen auch meisterhaft ge
lungen. Wo solche Graphik lediglich die Funktion hat, 
Farbe in den schwarzweißen Bildfluß zu bringen und 
bekannte Zusammenhänge aus der Biochemie (z. B. 
Proteinbiosynthese, Atmungskette) wiederzugeben, ist 
sie gewiß entbehrlich. Manche Darstellungen (z. B. Ta
fel 5.8 Photosynthese) sind überladen und daher kaum 
lesbar, andere dagegen zu undifferenziert (z. B. Tafel 
6.6 Rolle des Golgi-Apparates). W ünschenswert wäre 
es, wenn in diesem Buch in stärkerem Maße Ü ber
sichtsaufnahmen von Zellen oder Zelltypen zusammen 
mit einer graphischen Interpretation einbezogen wor
den wären, so wie es das Tafelpaar 14.1 und 14.2 bei
spielhaft für eine Dünndarmzelle vorführt.
Didaktisch würde der Aussagewert der Bilder sehr ge
winnen, wenn die Größenm aßstäbe direkt in die einzel
nen Aufnahmen eingesetzt worden wären, so wie es in 
Originalpublikationen allenthalben üblich ist. Über die 
in den Legenden angegebenen Vergrößerungsmaßstäbe 
ist eine klare Vorstellung von den tatsächlichen Dimen
sionen nur schwer zu gewinnen. Auch ist es beispiels
weise ungünstig, wenn im räumlichen Bild eine ausdif
ferenzierte Pflanzenzelle dargestellt wird, in der EM- 
Aufnahme dagegen eine meristematische Zelle gezeigt 
wird.
Der „Atlas der U ltrastruktur“ wirkt in manchen Teilen 
noch etwas unausgereift und gibt auch nicht überall den 
aktuellen Kenntnisstand wieder (Plastidenentwick- 
lung). Er bringt eigentlich keine wesentlich neue Infor
mation, dokumentiert aber mikromorphologische De
tails der (tierischen) Zelle sehr eingehend. Trotz der be
nannten Vorbehalte mag das Buch daher als Anschau
ungsmaterial im Unterricht geeignet sein. Für den 
(Licht-)Mikroskopiker oder den Amateurbiologen er
scheint es dagegen nur bedingt empfehlenswert.

Bruno P. Kremer

Bekanntmachungen

Deutsche Mikrobiologische Gesellschaft Stuttgart 
Mikroskopische Kurse in Stuttgart
Ein neuer Kurs für Anfänger beginnt im Oktober. Jeder Kurs dauert 10-12 Abende (jeweils dienstags von 
19.00-21.30 Uhr). Der Unkostenbeitrag beträgt für Mitglieder der Kosmos-Gesellschaft der Naturfreunde und der 
Deutschen Mikrobiologischen Gesellschaft (M ik r o k o s m o s ) DM 20,-, für Nichtmitglieder DM 40,-.
Anmeldungen erbeten an:
Geschäftsstelle des Kosmos, Postfach 640, 7000 Stuttgart 1, Abt. 14.

Abwasserbiologischer Fortbildungskurs der Bayerischen 
Landesanstalt für Wasserforscliung
10.-14. Oktober 1983
Thema: Neuere Verfahrenstechnologien der Abwasserreinigung und Fragen der Abwasser- und Gewässerhygiene
1. Biologische Abwasserreinigung
2. Physikalisch-Chemische Abwasserreinigung
3. Exkursion
4. Abwasserdesinfektion und -dekontamination
5. Abwasser- und Gewässerhygiene.
Kursgebühr: Gesamtkurs DM 350,-.
Schriftliche Anmeldung bis spätestens 3. 10. 1983 bei der Bayerischen Landesanstalt für Wasserforschung, Kaul- 
bachstraße 37, 8000 München 22. Überweisung der Kursgebühren bis 3.10. 1983 an die Universitätskasse München, 
PSK 3320-802, PSA München, BLZ 700100 80 mit dem Vermerk „Kap. 1407, Tit. 11102, Bayer. Landesanstalt für 
Wasserforschung, München“.
Bei Kursbeginn bitte Anmeldebestätigung und Einzahlungsbeleg mitbringen.
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Norbert Wilbert

Eine neue Imprägnation der Basalkörper 
bei Wimpertieren
Silberimprägnation mit Pyridin-Silberkarbonat 
nach Fernandez-Galiano

Die Silberimprägnation von Wimpertieren hat für 
taxonomische Untersuchungen große Bedeutung. 
Daneben liefert sie bestechend schöne mikrosko
pische Präparate. Im M ikrokosmos wurden Ver
silberungsmethoden für Ciliaten oft vorgestellt. 
Unvergessen sind die Arbeiten des W iener Ama- 
teurmikroskopikers Bruno M. Klein, der das 
grundlegende Verfahren entwickelte und damit 
das nach ihm benannte Silberliniensystem ent
deckte.
Dr. Norbert Wilbert berichtet über eine aus der 
Neurohistologie entlehnte Versilberungsmetho
de, die besonders klare und scharfe Bilder liefert.

Das Cilienkleid der W im pertiere weist einen a rt
typischen Bauplan auf, der durch  das A nfärben 
der Basalkörner der Cilien abgebildet und so in 
seinen E inzelheiten erkann t w erden kann. Für 
taxonom ische U ntersuchungen an C iliaten sind

daher Färbem ethoden  von B edeutung, die au f 
dem  Um weg über das K inetom , das sind alle Ba
salkörper einer Zelle, die In fracilia tu r darstellen. 
Zum  A nfärben der B asalkörper benutzt m an Sil
berverbindungen, m it denen die Tiere in einem 
besonderen P räparationsgang im prägniert w er
den. W ichtige Im prägnationstechniken  sind e in 
m al die m it S ilbernitrat, die von K l e in  (1926) 
eingeführt wurde, die V erfahren von C h a t t o n - 
L w o f f  (1936) und F o is s n e r  (1967, 1976) a rb e i
ten auch m it dieser V erbindung. E rw ähnt sei 
auch die Im prägnation  m it der Silbereiweißver-

Bild 1: Cyclidium citrullus (30 (im), Pyridin-Silber im
prägniert. Die Zelle ist nach der Versilberung transpa
rent. In a sieht man von außen auf das Kinetom der 
Rückenseite und in b durch den Körper fokussiert das 
Kinetom der Bauchseite. Der Makronukleus Ma ver
deckt die tetrahymenalen Mundorganellen, die in c an 
einem anderen Objekt zu sehen sind.
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bindung Protargol T u f f r a u  (1967), W il b e r t  
(1975).
Bislang wenig bekannt ist die V ersilberung der 
C iliaten nach F e r n a n d e z - G a l ia n o  (1966). D ie
ses Verfahren w urde in A nlehnung an die Pyri
d in-Silberm ethode von B ie l s c h o w s k y  (1904) 
entwickelt und ist eine M ethode für neurohisto- 
logische U ntersuchungen. Dieses Verfahren 
m öchte ich hier vorstellen. Präparationsgang 
nach F e r n a n d e z - G a l i a n o :
1. In einem  etwa 40 ml G lasgefäß w erden 5 ml 

einer C ilia tenkultu r m it 3 Tropfen Form ol 
(40%) fixiert.

2. Nach 2 M inuten F ixierung werden nacheinan
der folgende Reagenzien zugefügt: 10 Tropfen 
reines Pyridin, 2 ml R i o - H o r t e g a s  am m o- 
niakalische S ilberkarbonatlösung1 (R o m e is  
1948), 10-15  Tropfen einer 4% Peptonlösung, 
d ann

3. 20 ml destilliertes W asser dazugeben und
4. im W asserbad au f 60 °C  erhitzen. Die Probe 

n im m t nach 1 -3  M inuten eine C ognacfärbung 
an. An dieser Stelle wird die P räparation  
unterbrochen, indem

5. die Probe in ein anderes G lasgefäß mit 15 ml

5%igem N atrium th iosu lfa t geschüttet wird. 
H ierdurch wird die Versilberung gestoppt und 
dam it die P räpara tion  beendet.

Die Tiere sedim entieren  in der G lasschale und 
w erden nun durch w iederholtes E rneuern  der 
überstehenden Flüssigkeit durch W asser ge
waschen und können entw eder direkt a u f  einen 
O bjektträger gebracht oder über eine A lkohol
reihe entw ässert und schließlich zu einem D au 
erp räparat verarbeite t w erden.
Im Vergleich zu den oben genannten  Versilbe
rungsverfahren zeichnet sich diese M ethode vor 
allem durch ihre Schnelligkeit aus, außerdem  ist 
es besonders vorteilhaft, daß  das Verfahren mit 
einfachsten M itteln durchzuführen  ist. Aus d ie
sem G runde ist diese S ilberim prägnation ohne 
weiteres auch in Kursen durchzuführen. 
N achteilig an der M ethode ist, daß die Pyridin- 
S ilberim prägnation a u f  Form ol als Fixativ nicht 
verzichten kann, sich a u f  der anderen  Seite viele 
C iliaten nicht m it Form ol fixieren lassen. D as ist 
zum Beispiel bei vielen hypotrichen C iliaten der 
Fall. G rundsätzlich  gilt aber, daß diese Versilbe
rungstechnik bei vielen holotrichen C iliaten zu 
einem gutem  Erfolg führt (Bilder 1, 2, 3, 4).
Ein w eiterer Nachteil ist die E rfahrung, daß  es 
offensichtlich nicht möglich ist, von den im präg
nierten T ieren in der herköm m lichen Art und 
Weise D au erp räp ara te  anzufertigen. So hat sich 
bei eigenen U ntersuchungen im m er w ieder ge
zeigt, daß  die Zellen, selbst bei vorsichtigem  E n t
wässern m it Alkohol, ko llabieren  und unb rau ch 
bar werden. In der Praxis betrach te t m an also 
die im prägnierten  Tiere a u f  dem  O bjektträger im 
W assertropfen im Flüssigpräparat. Von solchen 
F lüssigpräparaten  stam m en alle hier gezeigten 
Aufnahm en.
Nach der Im prägnation  mit Pyridin-Silberkarbo- 
nat sind die Zellen transparen t (B ilder 1. 2, 3). In 
A usnahm efällen kann die Pellicula so im präg
niert w erden, d aß  ihre O berflächenstruktur 
sichtbar wird. Bild 4 zeigt dazu ein Beispiel. In 
den M ulden der W im perfelder hat sich Silber a b 
gelagert, w odurch sich die B egrenzungen der 
einzelnen Felder rippenartig  abheben. N orm a
lerweise w erden ab er der K ernappara t (m eist er
scheint er d u n kelb raun  bis schwarz), die Basal
körper der C ilien und  die von den B asalkörpern 
abgehenden F ibrillen angefärbt (B ilder 1, 2, 3, 
5). Diese kinetodesm ale oder auch Basalfibrille 
ist so orientiert, daß  sie beim  Blick von außen 
stets links am  B asalkorn entspringt und  nach 
vorne zieht. D ies ist un ter U m ständen Wichtig 
für eine O rien tierung  der Zelle.

Bild 2: Blepharisma japonicum  (600 [.im), Pyridin-Silber 
imprägniert. Zu sehen sind der wurstförmige Makronu
kleus Ma, die Kineten der Ventralseite sowie die für 
spirotriche Ciliaten charakteristische Adorale Membra
nellenzone AMT..

194

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



Da es in der Praxis n icht im m er m öglich ist, in 
einer 5 m l-Probe eine genügend große Anzahl 
von Individuen zu erfassen, die Probe außerdem  
im Präparationsgang w eiter verd ü n n t wird, was 
ein W iederfinden der Tiere nach der Im p räg n a
tion noch zusätzlich erschwert, habe ich für eige
ne U ntersuchungen die P rozedur so abgeändert, 
daß nu r 0 ,5 -1  ml vorzulegen sind. D urch Z en tri
fugieren der Probe oder durch E insam m eln  der 
Tiere mit einer Pipette aus einer Probe lassen 
sich in dieser W asserm enge genügend Ciliaten 
konzentrieren. D er ganze P räparationsgang 
kann entw eder in  einer A bdam pfschale oder in 
einem Z entrifugenglas erfolgen. Stehen n u r we
nige Tiere zur Verfügung, benutze ich eine 
20 m l-A bdam pfschale aus Glas. Mit dieser kann 
ich unm ittelbar un ter einer Lupe arbeiten  und 
die P räparation  verfolgen. Bei vielen Tieren — 
etwa in K ulturen  -  em pfiehlt sich ein Z entrifu 
genglas mit Spitzboden von 12 ml Inhalt. Man 
kann das Glas d ann  am E nde der Im prägnation  
in die Zentrifuge spannen  und p ipettie rt die Tie
re vom Boden ab. Ich führe die Im prägnation  so 
durch:
1. Wichtig ist, daß die Probe in die F ixierungslö

sung gespritzt wird. Als erstes kom m t ein

Bild 3: Paramecium caudatum (200 (im), Pyridin-Silber 
imprägniert, a Die Organisation der Basalkörper von 
der Bauchseite gesehen. Hinter der Mitte liegt in einer 
Mulde die Öffnung zur Mundhöhle; b diese Region ver
größert. Man sieht von außen au f die Pellicula, denn 
die kinetodesmalen Fibrillen liegen links von den Ba
salkörpern und ziehen eine kurze Strecke nach vorne. 
Ma Makronukleus, Cy Cytopyge.

Tropfen 40%iges Form ol in das P räpara tions
gefäß. Z um  Fixierungsm ittel w erden 0 ,5 -1  ml 
Probenwasser gegeben und 5 M inuten fixiert.

2. N acheinander w erden hinzugegeben: 4 T rop
fen Pyridin und 2 T ropfen einer 10%igen Pep
tonlösung, hergestellt aus Pepton, tryptisch 
verdau t aus Casein. 5 M inuten einw irken las
sen.

3. 2 ml destilliertes W asser dazugeben. Wichtig: 
N ach jedem  Schritt die Probe gut m ischen.

4. Man gibt nun 5 Tropfen am m oniakalisches 
S ilberkarbonat2 hinzu und erhitzt im W asser
bad bei ca. 60 °C. Die Lösung soll sich dabei 
erst nach 2 - 3  M inuten b raun  färben. Erhitzt 
m an zu schnell, erfolgt die Silberreduktion 
schlagartig. Silber färb t dann  die Pellicula 
schwarz. W ährend des E rhitzens soll die Probe 
ständig bewegt w erden. M an stoppt nun  die 
Im prägnation , indem
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5. 1 ml einer 5%igen N atrium thiosulfat-L ösung 
dazugegeben werden.

Ist eine Lupe vorhanden, d ann  läß t sich m it Be
ginn der B raunfärbung der Im prägnationsver
lau f verfolgen. Die B raunfärbung  verläuft von 
innen nach außen. Es färben sich also zuerst die 
Kerne, dann  die B asalkörper m it ihren Fibrillen. 
D er richtige Z eitpunkt, um  ein Ü berfärben  der 
Zellen zu stoppen, läß t sich bei optischer K on
trolle genau erkennen. Als Faustregel kann aber 
gelten, daß  die Im prägnation  beendet ist, wenn 
sich die Probe cognacfarben gefärbt hat. Die Tie
re w erden nun wie schon beschrieben w eiterver
arbeitet.
A bschließend bleibt festzuhalten, daß  die Silber
im prägnation nach F e r n a n d e z - G a l ia n o  eine

Bild 4: Paramecium caudalum (200 (.im), Pyridin-Silber 
imprägniert. Durch zu schnelles Erhitzen hat die Re
duktion der Silberverbindung vorzeitig eingesetzt. Die 
Organellen der Pellicula sind nicht angefärbt. Silber hat 
sich in den Mulden der einzelnen Wimperfelder abgela
gert und markiert so deren Leisten. In jedem  Feld sind 
als weiße Flecken die aus der Pellicula ragenden Cilien- 
schäfte zu erkennen.

wertvolle E rgänzung der eingangs erw ähnten  A r
beitsm ethoden der C iliatensystem atik ist, indem  
nach ihr p räparierte  Tiere exem plarisch das zei
gen, was sie als C iliaten kennzeichnet, näm lich 
Infraciliatur und K erndualism us.

Erläuterungen:

1 Herstellen der Silberkarbonatlösung nach R i o - H o r - 
t e g a : Z u  50 ml einer 10% Silbernitratlösung werden in 
kleinen Portionen unter ständigem Schütteln 150 ml 
5%ige Natrium karbonatlösung gegeben. Der sich bil
dende Niederschlag wird mit einer Ammoniaklösung 
zum Verschwinden gebracht. Die Zugabe erfolgt durch 
vorsichtiges Eintropfen, um einen Am moniumüber
schuß zu vermeiden. Anschließend mit destilliertem 
Wasser auf 750 ml auffüllen.
Ammoniakalische Silberkarbonatlösung: 50 ml destil
liertes Wasser werden mit 2,5 ml Ammoniaklösung ver
setzt, dazu gibt man 1 g Silberkarbonat, die aufgelöst 
werden, und füllt auf 100 ml auf.
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Imprägnationskit zur Darstellung der Infraciliatur nach 
der Pyridin-Silbermethode und Kulturen von Tetrahy- 
iiiena pyriformis, Paramecium caudatum, Paramecium 
bursaria (in Symbiose mit Zoochlorellen), Blepharisma 
japonicum können vom Verfasser bezogen werden.

Verfasser: Dr. Norbert Wilbert, Drosselweg 84,
5216 Niederkassel-Rheidt.

►

Bild 5: Paramecium caudatum bei der Zweiteilung, a 
Eine beginnende Teilung erkennt man an einer Ver
mehrung der ursprünglich paarigen Basalkörper im Be
reich des Mundvorraums. In fortgeschrittenen Stadien 
wird hiervon der gesamte Ä quator der Zelle betroffen, b 
Eine zweite Mundhöhle hat sich differenziert. Die Zelle 
streckt sich nun und von den Vierergruppen der Basal
körper her erfolgt eine Bildung neuer Basalkörper, c 
Zur gleichen Zeit hat sich der Makronukleus gestreckt 
und teilt sich schließlich amitotisch in zwei Teilstücke, d 
Die Teilungsebene geht, wie für Ciliaten typisch, quer 
zur Körperlängsachse.
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Georg N. Nyman

Sofortbild-Mikrofotografie

Das Sofortbild hat sich besonders für bestimmte 
Aufgaben in der professionellen Fotografie 
durchgesetzt. Aber auch Millionen Fotoamateure 
fotografieren inzwischen mit Sofortbildkameras. 
In der W issenschaft ist es nicht anders. Sofort
bildfotografie dokumentiert, wo es auf schnelle 
Wiedergabe ankommt, und mit neuen Filmen er
reicht man eine bemerkenswerte Bildqualität. Dr. 
Georg Nyman gewann im Polaroid-Sofortbild- 
Mikrofotowettbewerb den ersten Preis in der Ka
tegorie Farbaufnahmen am Lichtmikroskop. Er 
beschreibt das Siegerfoto -  unser Umschlagbild -  
und erklärt seine Fototechnik, die auch für den 
Mikroskopiker in Frage kommt.

Viele Fotografen sind der M einung, daß  ein So
fortbild eben nur ein Sofortbild wäre und m an 
daher keine besonders hohen A nsprüche an die 
Q ualität und die H altbarkeit stellen dürfe. Sicher 
war diese M einung in den A nfangszeiten der 
Idee des Dr. L a n d  angebracht, aber durch die 
sehr weit fortgeschrittene Entw icklung der F arb 
stoffchemie und der Polaroid-V erfahren ist es je 
doch heute möglich, bei Berücksichtigung eini
ger g rundlegender Eigenschaften und E igen
arten der M aterialien qualitativ  hervorragende 
Ergebnisse zu erzielen. Dies bezieht sich n icht 
nu r au f die konventionellen G ebiete der Fo to
grafie, sondern auch a u f  die M ikrofotografie.
Das U m schlagbild, eine F luoreszenzaufnahm e 
eines K atzenhirns m it K ryptokokken, ist ein Bei
spiel für die Q ualitä t und die Leistungsfähigkeit 
des Polaroidfarbm ateriales un ter den extrem en 
Bedingungen der M ikrofotografie.
Vorweg einige Bem erkungen über das P räpara t 
und dessen Herstellung. Es handelt sich um ei
nen etwa 6 [Am dicken M ikrotom schnitt, der mit 
dem Fluochrom  A cridinorange gefärbt und in 
Entellan eingedeckt wurde. A cridinorange gibt 
bei sachgem äßer V erw endung und richtigem

Bild 1: Reichert Polyvar mit 8 x  10 inch-Kamera. Das 
Umschlagbild dieses Heftes entstand mit einer solchen 
Gerätekombination. Werkfoto C. Reichert, Optische 
Werke AG, Wien

pH-W ert eine sehr deutlich differenzierte D o p 
pelfärbung, die durch  Violett oder B laulichtanre
gung dargestellt w erden kann. D er so n n enähn
liche K ryptokokkus (Cryptococcus neofonnans), 
eine von hellen Schleim höfen um gebene H efe
zelle, ist ein Sproßpilz und der V erursacher der 
Kryptokokkose, auch Torulose genannt, die erst
mals 1894 von B usse  in Greifswald beschrieben 
wurde. Die Hefezellen w erden etwa 4 - 2 0  [Am 
groß und bestehen aus einer Kapsel von Stärke 
und Polysacchariden, die m it M ucikarm in selek
tiv färbbar sind. Vorwiegend in den N istkästen 
vieler Vögel, besonders T auben vorkom m end,
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wird die Infektion durch E inatm en von getrock
netem und verstäubtem  K ot hervorgerufen. 
Glücklicherweise bleiben die m eisten Infek
tionen aber sym ptomlos, da diese Pilze zu den 
fakultativ pathogenen K eim en gehören, die ihr 
Unwesen nur dann zu treiben beginnen, wenn 
eine stark verm inderte A llgem einresistenz des 
infizierten Körpers vorliegt. Von der Lunge aus
gehend, entstehen in G röße und Form  stark 
schw ankende Infiltrate. D arüber hinaus treten 
histozytäre G ranulom e auf, die spärliche H efe
zellen m it geringer K apselb ildung  einschließen. 
Eine weitere Erscheinungsform  sind tuberkel
ähnliche S trukturen mit Nekrosen.
Die häufigste Todesursache ist M eningoenzepha
litis, die in der G eneralisationsphase der Pilzin
fektion eintritt.
Wie bei allen F luoreszenzpräparaten  ist es auch 
in diesem  Fall besonders wichtig gewesen, die 
überschüssige, nicht im G ew ebe gebundene 
Menge an A cridinorange sehr ordentlich  und 
vollständig auszuw aschen, da sonst bei der F luo
reszenzbeobachtung kein ausreichend dunkler 
H intergrund erreichbar gewesen wäre. H ier b ie
tet das Eindecken in w asserunlösliche M edien 
eine große Sicherheit, denn  trotz e ingehender 
Versuche ist es m ir nie m öglich gewesen, ein 
F luoreszenzdauerpräparat durch  E indecken in 
wasserlöslichen M edien herzustellen, das nicht

Bild 2: Das Reichert-Neovar 2-Mikroskop mit ange
setzter Polaroid SX-70 Kamera. Werkfoto C. Reichert, 
Optische Werke AG, Wien

nach einiger Zeit auszulaufen begonnen hätte. 
Die bei der E indeckung in wasserunlösliche M e
dien nötige vorherige vollständige Entw ässerung 
m acht zwar eine anfängliche stärkere Färbung  
nötig, dafür erhält m an aber bei sauberer A r
beitsweise hervorragend kontrastierte  Präparate 
mit schwarzem  H intergrund. In der Beherr
schung der D ifferenzierungstechnik liegt m ei
nem Gefühl nach einer der bedeutendsten  
Schlüssel zu einem  erfolgreichen Fluoreszenz
präparat.
Das Original des T itelbildes ist ein 8X 10 inch- 
Polaroidfarbbild, das direkt mit einer 8 x 1 0  
inch-K am era als m ikroskopisches Bild aufge
nom m en wurde. Es ist also keine Sofortbildre
produktion  eines K leinbilddias. Die A ufnahm e 
wurde m it dem  großen Forschungsfotom ikro
skop Polyvar von Reichert und dem  au to m ati
schen Kam erasystem  Polym atic gem acht, m it 
einer A usrüstung, die für B ildform ate von 
18x 2 4  mm bis 1 8 x 2 4  cm eine optim ale Lösung 
selbst schwierigster M ikrofotografieproblem e ge
stattet. O bw ohl sicher n u r wenige M ikroskopiker 
zu solchen G eräten  Z u tritt haben, da die A n
schaffungskosten in der H öhe zweier M ittelklas
seautos liegen, ist auch für den am bitionierten  
A m ateur die Sofortbildm ikrofotografie ein in ter
essantes Gebiet. D aher m öchte ich im folgenden 
etwas a u f  die M aterialien und ihre Verw endung 
eingehen.
Es gibt hauptsächlich zwei Firm en, die Sofort
bildfilme herstellen, näm lich K odak und Pola
roid. So gut die konventionellen Film m aterialien 
von Kodak sind, ihr Sofortbildm aterial ist für die 
M ikrofotografie weniger brauchbar. Es gibt von 
K odak keine Auswahl an Film en, um den ver
schiedensten A ufgabenbereichen der M ikrofoto
grafie gerecht zu w erden, und in der struk tu rie r
ten O berfläche des K odak-Sofortbildes gehen 
die feinsten Zellstrukturen  unter. Von Polaroid 
hingegen gibt es eine große Auswahl verschie
denster M aterialien in den verschiedensten For
m aten. Für den M ikroskopiker kom m en im w e
sentlichen drei Form ate in Frage: 314x4!^ inch, 
4 x 5  inch und seit kurzer Zeit das SX 70-Form at. 
Das SX 70-Form at ist erst seit dem  Erscheinen 
des SX 70-M ikroskopadapters von Polaroid für 
die M ikrofotografen so richtig interessant gew or
den. Mit diesem  Zwischenstück, einem  Träger, 
der mit E lektronik vollgestopft ist, kann jed er 
Besitzer eines M ikroskopes ganz leicht au to m a
tisch richtig belichtete Farbaufnahm en  mit der 
SX 70-K am era herstellen. Die Bildschärfe wird 
a u f dem  R eflexsucherbild eingestellt, die Belich
tungsautom atik des Zwischenstückes belichtet 
bis zu Zeiten von 12 Sekunden richtig, und wenn
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m an den D eckkarton  eines SX 70-Packs unter 
den Pack des 600 ASA-Films schiebt, kann m an 
auch den hochem pfindlichen SX 70-Film  in der 
norm alen  K am era verw enden (vor dem  kom 
pletten Einschieben des F ilm packs ist dieser 
H ilfskarton w ieder herauszuziehen, da sonst die 
Polapulsebatterie  keinen K ontakt bekom m t). 
D am it sind auch F luoreszenzaufnahm en in F a r
be kein unlösbares Problem  m ehr. Da diese 
K om bination von SX 70 und M ikroskopadapter 
einen großen K undenkreis ansprechen kann, 
wurde z. B. von Reichert ein eigenes Z w ischen
stück zu den Schul- und Studentenm ikroskopen 
entw orfen, das die K am era sicher und horizon
tal, statt wie sonst üblich, senkrecht a u f  einem 
Fototubus hält. Die B elichtungsautom atik kann 
von H and korrigiert w erden, was bei D unkel
feld- oder F luoreszenzaufnahm en notw endig ist. 
Da der SX 70-Film für Tageslicht von 5500 K 
farbneutral gestellt ist, m uß für norm ale H ell
feldaufnahm en ein Farbkonversionsfdter ver
wendet werden. Bei B elichtungszeiten um 
1 Sekunde gibt ein 80 C bis 80 D gute Ergebnisse. 
Wie häufig in der M ikroskopie ist eine Farbver- 
stärkung durch ein D idym ium filte r1 sehr zweck
mäßig, da dam it der Restfarbstich der meist 
gleichartigen V ergütungsschichten beseitigt und 
die Farbsättigung gesteigert wird. Vor allem den 
H äm atoxylin-E osin-Färbungen kom m t die Blau- 
R ot-A nhebung sehr zu G ute. Die H altbarkeit des 
fertigen SX 70-Bildes ist ausgezeichnet und mit 
konventionellen F arb b ildern  durchaus vergleich
bar. D adurch daß diese M ikrofotoausrüstung 
noch preislich erschwinglich ist, ist es sicher eine 
interessante A lternative zu konventionellen Fo
toapparaten .
Für die anderen  beiden erw ähnten Form ate  gibt 
es eine Vielzahl verschiedener Filme in Schwarz
weiß und Farbe. Da aber die Schwarzweißfilm e 
viel einfacher zu verw enden sind, m öchte ich 
mich a u f  einige Bem erkungen zu den Farbfilm en 
beschränken. Für das 3Y4X4Y4 inch-Form at gibt 
es den Film typ 668 und 669, für das 4 x 5  inch- 
Form at die Typen 58, 59ER und 559ER. Die Typen 
668 und 58 einerseits und 669, 59ER und 559ER 
andererseits haben  gleiche E m ulsionen. F ü r den 
M ikroskopiker sind die Filme 668 und 58 etwas 
besser zu verw enden, da vor allem  der K ontrast 
bei diesen beiden Typen höher als bei den an d e
ren ist. Die F ilterung ist sehr einfach, da auch 
diese Filme für Tageslicht farbneutral gestellt 
sind. Meistens wird m it einer 3200 K oder 
3400 K K unstlichtquelle, z. B. einer H alogenlam 
pe bei N ennspannung, gearbeitet, so daß  ein 
Farbkonversionsfilter zur A npassung nötig ist. 
D abei ist aber zu berücksichtigen, daß  wir mit 
den M ikroskopbeleuchtungen Belichtungszeiten 
von unterschiedlicher D auer, je  nach Färbung, 
V ergrößerung und Verfahren erhalten. Die S tär

ke des K onversionsfilters m uß also der e rhalte
nen Belichtungszeit angepaß t w erden. Als 
b rauchbare A usgangsbasis für weitere F e in ab 
stim m ungen kann m an ein 80 C bei einer korri
gierten G esam tbelichtungszeit von etwa 1 Se
kunde annehm en. N atürlich  weisen auch Pola- 
roidfilm e den Schwarzschildeffekt auf, der nach 
den H erstellerangaben bei längeren Belichtungs
zeiten berücksichtigt w erden m uß. D urch den 
Schwarzschildeffekt tritt auch eine Farbverschie
bung auf, die dazu führt, daß  m an bei Belich
tungszeiten von etwa 4 - 6  Sekunden überhaup t 
kein Konversionsfilter m ehr verw enden m uß. In 
diesem Z eitbereich fotografiere ich seit Jahren  
und passe m eine B eleuchtungsintensität durch 
E inschalten der nötigen D ichte an N eutralfilter 
an, natürlich ohne von der N ennspannung  der 
H alogenlam pe wegzugehen. D ann  ist es nur 
m ehr nötig, die feinen F arbnuancen  durch en t
sprechende Farbkorrek turfilte r auszugleichen. 
Auch hier hat sich ein im m er im B eleuchtungs
strahlengang befindliches D idym ium filter als 
sehr b rauchbar erwiesen, wobei m an durch Ver
suche die Stärke des Filters bestim m en sollte, d a 
mit die Farben n icht schreiend knallig werden. 
Die F ilm typen 668 und 58 sind in jed e r Hinsicht 
gutmütig, so daß m an  recht bald gute Resultate 
erwarten kann.
Die Filme 669, 59ER und 559ER haben in ihren 
Em ulsionen teilweise andere  Farbstoffe und wei
sen einen niedrigeren K ontrast und ein kom ple
xeres Schw arzschildverhalten auf. D urch den 
niedrigeren K ontrast erscheint eine M ikrofoto
grafie mit diesem  M aterial beim  ersten H insehen 
etwas flau und unscharf. Bei genauer B etrach
tung ist jedoch  die Schärfe den anderen  Typen 
ebenbürtig. Die W iedergabe von R einfarben ist 
etwas brillanter, was vor allem  bei V ergleichsauf
nahm en von H äm atoxylin-E osin-Präparaten  
auffällt. Diese Film typen reagieren sensibler au f 
Filter, auch a u f  das D idym ium filter, so daß bei 
der Wahl der F ilterdichte etwas Vorsicht geboten 
ist, da es leicht zu Ü berfärbungen  des H in ter
grundes kom m en kann. Als weitere Eigenschaft 
sei die Em pfindlichkeit gegen UV-Licht erw ähnt, 
die bei ungenügender U V -Sperrung der B eleuch
tung zu einem  bläulichflauen Schleier ü ber das 
Bild führt. Wie im m er ist es auch hier dem ein
zelnen M ikroskopiker überlassen, un ter Ver
nachlässigung der H in terg rundneu tra litä t ein be
sonders wichtiges O bjektdetail farbrichtig  zu fil
tern. Das Schw arzschildverhalten ist ausgepräg
ter hinsichtlich Farbverschiebungen als hinsicht
lich U nterbelichtung, und ist n icht ganz system a
tisch vorhersehbar, was w ahrscheinlich durch die 
eigenartigen A bsorptionsspektren  der m ikrosko
pischen Färbesubstanzen bedingt ist. Am besten 
hält m an sich als A usgangsbasis an die den F il
m en beigepackten F ilterem pfehlungen. Ich
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konnte häufig bei einer korrigierten G esam tbe
lichtungszeit von etwa 4 - 6  Sekunden m it einer 
Filterung von CC 2 0 -3 0  M und CC 15-25  B 
recht gute Ergebnisse erzielen.
In der Fluoreszenzm ikroskopie, um w ieder a u f  
das Titelbild Bezug zu nehm en, liegen die Be
lichtungszeiten meistens zwischen einigen Se
kunden und ein paar M inuten. Da ja , wie allge
mein bekannt, nur Tageslichtfilm e bei F luores
zenzaufnahm en für eine farbrichtige W iedergabe 
in Frage kom m en, entfällt jedes Farbkonver- 
sionsfilter. A ußerdem  ist m an ja  bestrebt, die o h 
nedies recht lichtschwachen Fluoreszenzen nicht 
noch durch unnötige Filter zu schwächen, so daß 
womöglich schon vor A blauf der Belichtungszeit 
das interessierende O bjektdetail ausgeblichen ist. 
Ähnlich wie beim  Dunkelfeld fotografiert m an 
auch bei der Fluoreszenz leuchtende S truk turen  
a u f  dunklem  H intergrund, einem U m stand, dem  
m an durch Verkürzung der angezeigten Belich
tungszeit, wenn m an keine Punktm essung hat, 
R echnung tragen m uß. U nterbelichtungen um
2 - 3  Stufen gegenüber der integral gem essenen 
Belichtungszeit sind durchaus keine Seltenheit. 
Es ist besser, etwas knapp  zu belichten, da d a 
durch die Farben leuchtender w iedergegeben 
werden. Das Polaroidm aterial ist erstaunlich  lei
stungsfähig, so daß m an  auch bei B elichtungszei
ten von 3 0 -4 5  M inuten keine Angst vor Feh lre
sultaten haben  m uß. Für Farb tüftler besteht na-

Bild 3: Polaroid-SX-70-Kamera und der dazugehörige 
SX-70-Mikroskop-Adapter. Aufnahme Polaroid GmbH, 
Offenbach

türlich die M öglichkeit, die bei einigen F luores
zenzpräparaten , z. B. Kohle, anzutreffende kühle 
G elbtonw iedergabe durch ein entsprechendes 
Farbkorrekturfilter zu verbessern. 
Z usam m enfassend kann  m an also die Sofortbild
fotografie als eine aktuelle A lternative und eine 
E rgänzung der konventionellen M ikrofotografie 
bezeichnen, die bei einiger E rfahrung  durchaus 
gute und sehenswerte Ergebnisse liefert.

Litera turhinweise:

M e ie r , J. H.: Polaroid Sofortbildfotographie
1947-1980. Sonderdruck aus Photographie Band 9
(1980).

E is e n d r a t h , D. B.: Long exposure reciprocity failure in 
Polaroid films Industrial Photography Vol. 8 (1973),
S. 28/29.

Photomicrography with Polaroid Land Films Polaroid 
Technical Information Publication P I896-6/80 und 
P1887-6/80.

N y m a n , G. N :  8 x 1 0  inch Mikrophotographie. GIT, 
Fachzeitschr. f. d. Laboratorium Vol. 2 (1983)
S. 84-88.

Erläuterung:

1 Das Didymiumfilter ist ein Masseglaslinienfilter, das 
hauptsächlich fur die Kontrolle der W ellenlängenkali
brierung von Spektrophotometern verwendet wird. In
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der Schmuckindustrie wird dieses Glas als billige Imita
tion des sehr seltenen und teuren Alexandrits verwen
det, da es ebenso wie der Alexandrit bei Tageslicht 
blaugrün und bei Kunstlicht amethystfarben ist. In Dik- 
ken von 1 -2  mm wird es schon seit langer Zeit als Ge
heimtip für farbfrischere Aufnahmen in der Mikrosko
pie verwendet. Auch in der üblichen Fotografie lassen 
sich damit erstaunlich kräftige Farben erzielen, was si
cher zu einem Versuch reizt. Werden dickere Filter ge
nommen, so wird der Hintergrund getönt und die Far
ben übertrieben und falsch. Mir sind drei Firmen be

kannt, die dieses Filter herstellen und in den anstre- 
benswerten Dicken und Durchmessern zu vernünftigem 
Preis verkaufen:
1. Schott in Mainz unter der Bezeichnung BG 20
2. Hoya (Japan) unter der Bezeichnung V-10
3. Corning (USA) unter der Bezeichnung 1 -6 0  (5120)

Verfasser: Dr. Georg N. Nyman, C. Reichert, 
Optische Werke AG, Entwicklungsabteilung, 
Hernalser Hauptstr. 219, A -1170 Wien, Österreich

Emmanuel P. Du Jardin

50 Jahre Mikrografie in Antwerpen
Die KoninklijK Antwerps Genootschap voor Micrografie

Kleintierzüchter, Aquarianer, Segelflieger, Reiter 
haben keine Probleme, wenn sie sich einer fach
lichen Vereinigung anschließen wollen -  in jeder 
größeren Stadt finden sie dazu Gelegenheit. An
ders die Mikroskopiker, die Gedanken und Erfah
rungsaustausch suchen: Nur wenige, vom Glück 
Begünstigte, wohnen an einem Ort, an dem es 
eine mikroskopische Gesellschaft gibt. Um so er
freulicher ist es, wenn ein Verein von Mikrosko- 
pikern ein halbes Jahrhundert bestehen bleibt. 
Wir gratulieren den belgischen Freunden und 
wünschen alles Gute für die nächsten 50 Jahre.

Dr. H e n r i  v a n  H e u r c k  (1838-1909), der 1877 
D irektor des A ntw erpener Botanischen G artens 
wurde, erw arb seinen W eltruf durch  das S tudi
um der D iatom een. Mit einigen gelehrten F reun
den gründete er 1864 ,,La Societe Phytologique 
d ’Anvers“ . Im selben Jah r begann  er -  ganz a u f  
eigene K osten -  einen öffentlichen K ursus in bo 
tanischer M ikroskopie, den er bis 1908 jeden 
Sonntag abhielt.
N ach seinem  Tode entstand 1912 ein „W issen
schaftlicher K reis“ , um  das W erk im  Geiste v a n

H e u r c k s  fortzusetzen. N ach 18jähriger Existenz 
wurde der Kreis m angels Interesse 1930 aufge
löst. Als sein Enkel starb , w urde von seiner M ut
ter, der Schwiegertochter v a n  H e u r c k s , vorge
schlagen, daß sich alle an M ikroskopie In teres
sierten w ieder vereinigen sollten. So gründeten
12 Personen am 25. April 1933 in einem  Ver
sam m lungslokal der inzw ischen verschw unde
nen Brasserie Q uellin in der A ntw erpener Quel- 
linstraat die „Societe Anversoise de M icrogra- 
phie et des Sciences connexes -  A ntw erps G e
nootschap voor M icrografie en aanverw ante We- 
tenschappen“ (A ntw erpener Verein für M ikro
grafie und verw andte W issenschaften). Ein vor
läufiger Verw altungsrat hatte  durch ein R und
schreiben an ca. 20 Personen seine Absicht zur 
Stiftung dieses Vereins b ekann t gem acht. D er 
Verein sollte Leute zusam m enbringen  mit In ter
esse für M ikrografie, Optik, Zoologie, Botanik, 
Histologie, Bakteriologie, M etallografie, Fotom i- 
krografie und Spektroskopie. M an wollte Ideen 
austauschen und die genannten  W issenschaften 
durch Vorträge und Ausflüge verbreiten.
Der C hem ie-Ingenieur M a r c e l  d e  D e c k e r  war 
einer der Stifter und schon 1912 M itbegründer 
des „W issenschaftlichen K reises“ . D urch seine 
vielfältigen Kenntnisse und Fähigkeiten wurde 
er bald zur treibenden K raft der Gesellschaft 
und am 17. 9. 1934 ihr Präsident. Diese F u n k 
tion behielt er bis zu seinem  Tode im Jah re  1963. 
Anfangs waren Französisch und N iederländisch 
gleichberechtigte V ereinssprachen, w enn auch 
oft Französisch vorgezogen w urde, was aller
dings nicht ungew öhnlich war. E inladungen,
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Bild 1: Die Teilnehmer 
der wöchentlichen Ver
sammlungen.

Mitgliedsausweise, M itteilungen und Berichte 
waren zweisprachig. Später und bis heute w urde 
nur noch N iederländisch verwandt.
Die „Antw erps G enootschap voor M icrografie“ 
(die „verw andten W issenschaften“ sind seit J a h 
ren aus dem  N am en gestrichen) ist zweifellos 
einer der ältesten w issenschaftlichen Vereine in 
Antwerpen und auch einzigartig in Belgien. 
Auch in anderer Beziehung stellt die Gesellschaft 
einen Sonderfall dar: Sie hat keine S tatu ten  und 
ist nicht gesetzlich eingetragen. Bei der G rü n 
dung waren zwar S tatuten vorgesehen, aber es 
kam nie eine Einigung d arüber zustande, und so 
wurde diese Quelle des Streits einfach gestrichen, 
und trotzdem  funktioniert der Verein tadellos. 
Ein gravierender N achteil ist jedoch, daß in Bel
gien ein Verein ohne Statuten keinerlei U nter
stützung von staatlichen Stellen enthält. Mit

gliedsbeiträge und ein kleiner G ew inn aus dem  
M aterialverkauf stellen die H auptfinanzierungs
quellen dar. D er größte Teil der E innahm en 
wird zur Erw eiterung der B ibliothek und zum 
M aterialankauf verw andt. D er Verein besitzt 
verschiedene alte und neue M ikroskope für seine 
M itglieder sowie Projektoren und eine um fang
reiche Fachbuchsam m lung.
Das Ziel des Vereins ist die V erbreitung der Mi- 
krografie (D okum entation  m ikroskopischer 
B eobachtungen mittels Beschreibung, Z eichnung 
und Fotografie) sowie das Erlernen und Vervoll
kom m nen m ikroskopischer Präpariertechnik . 
Dazu kom m en die M itglieder jed en  M ontag von 
20 bis 22 U hr im Vereinslokal zusam m en, das 
der A ntw erpener Zoo freundlicherw eise zur Ver
fügung gestellt hat. D aneben  gibt es auch V orträ
ge, M itteilungen, Ausflüge und Berichte.

Bild 2: Alle zwei Jahre 
findet eine öffentliche 
Demonstration statt.
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Die P räparierübungen  begannen 1956 a u f  Vor
schlag des heutigen Präsidenten, E m m a n u e l  P. 
d u  J a r d i n , um nach dem Vorbild von H e n r i  
v a n  H e u r c k  junge und ältere A nfänger in die 
Kunst des M ikroskopierens und Präparierens 
einzuführen.
Ohne Anleitung w ürde sich der N euling zweifel
los in der unübersehbaren  Fülle von P räp ara 
tionsm ethoden verirren und  die Lust verlieren. 
Inzwischen ha t sich gezeigt, daß sich im m er 
m ehr Interessierte, insbesondere jüngere , der 
Gesellschaft anschließen aus F reude am Lernen 
und weniger zum Zwecke der w issenschaftlichen 
K ontaktaufnahm e.
Zwei Zweige der M ikroskopie stehen dabei im 
Vordergrund: die Pflanzenanatom ie und die Hy
drobiologie. Deshalb erstrecken sich die p rak ti
schen P räparierübungen  größtenteils a u f  diese 
Gebiete. Das bedeu tet jedoch  nicht, daß andere 
T hem en vollständig vernachlässigt werden.
Die Pflanzenschnitte w erden von M itgliedern 
hergestellt, die hochwertige M ikrotom e besitzen. 
Das Studium  der winzig kleinen W asserorganis
m en stellt für viele M ikroskopiebegeisterte einen 
dauernden  G enuß  dar und hat schon m anchen 
N euling für die W issenschaft begeistert.
Nach dem  Präparieren  folgt m eist der m ikrogra
fische Teil, wobei das soeben hergestellte P räpa
rat erläutert wird.
Nicht nur die Vielzahl m ikroskopischer O bjekte, 
sondern auch das Instrum ent selbst stellt ein 
wichtiges Them a dar. Jedes M itglied verfügt 
über eines oder m ehrere M ikroskope zur selb
ständigen Arbeit. In diesem  Z usam m enhang  sei 
bem erkt, daß  eine M ikroskopieausrüstung, 
außer dem  M ikroskop, keine kostspielige A nge
legenheit ist.
Die T eilnehm er der w öchentlichen V ersam m 
lungen (etwa y3 der G esam tm itgliederzahl) w er
den regelm äßig ü ber N euerscheinungen wissen
schaftlicher Bücher und Zeitschriften inform iert. 
Diese stehen zur Einsicht frei und  w erden be
sprochen. A ußerdem  können die M itglieder E r
fahrungen und P räparate  austauschen.
Alle zwei Jahre findet eine öffentliche D em on
stration statt. Ein W ochenende lang wird das Pu
blikum  über die Aktivität der Gesellschaft in ei
nem  Saal des A ntw erpener Zoos inform iert. Mit
glieder führen mit ihren G eräten  die Besucher in 
die Mikrowelt ein, indem  sie aktiv m itw irken 
und so die N eugier befriedigt wird. Viele Leute 
können bei dieser G elegenheit zum erstenm al 
einen Blick durchs M ikroskop a u f  die W under 
der faszinierenden M ikrowelt werfen. Meistens 
stehen diese D em onstrationstage un ter einem 
zentralen Them a. 1973, zum  40jährigen Beste
hen des Vereins, w aren sie dem  1723 verstor
benen Vater der M ikrografie, A n th o n i  v a n  
L eeu w en h o ek , gewidmet.

M enschen aller G esellschaftsschichten und B eru
fe gehören der Gesellschaft an. Angestellte, A r
beiter, G eschäftsführer, Lehrer, S tudenten, F rau 
en und M änner. D er jäh rliche  M itgliedsbeitrag 
von Bfrs. 350 -  (+  17,50 DM) erscheint in der 
heutigen Zeit wirklich n icht zu hoch. Es bestand 
auch nie die Absicht, die Mitgliederzahl durch in
tensive W erbung zu erhöhen, obwohl das sicher
lich der Kasse zugute kom m en würde. D urch 
R aum m angel können n icht m ehr als etwa 
30 Personen Zusam m enkom m en. Ein solider 
M itgliederstam m  ist im übrigen besser als eine 
große Z ahl nie e rscheinender Beitragszahler. 
Fünfzig Jahre  h indurch  haben  viele M itglieder 
wertvolle Arbeit für die Gesellschaft geleistet, j e 
der nach seinem  K önnen und a u f  seinem  Spezi
algebiet. D enn die M ikroskopie ist so um fang
reich, daß  sich jed e r früher oder später speziali
sieren muß. B iologie-Lehrer stellten Lehrbücher 
zusam m en, andere  publizierten  Artikel in wis
senschaftliche Zeitschriften oder stellten M ikro
fotografien her für Illustrationszw ecke.
40 Jahre nach seiner G rü n d u n g  w urde dem  Ver
ein durch V erm ittlung des Provinzgouverneurs 
von Antw erpen gestattet, den Titel „königlich“ 
in seinem N am en zu führen. Bei dieser G elegen
heit wurde König B audouin ein A lbum  m it 35 
außerordentlich schönen, selbstgefertigten Mi
krofotografien überreicht.
Das Studium  der hochinteressanten  Welt des Mi
krokosm os ist für viele ein un terha ltendes H obby 
mit zahlreichen M öglichkeiten. W er sich der Mi
kroskopie mit Leib und Seele w idm et, kennt kei
ne Langeweile. Die N eugier wird geweckt, und 
der lehrreiche Zeitvertreib  des A m ateurs führte 
schon oft zu w issenschaftlichen Leistungen.
Durch ihre Arbeit fördert die A ntw erpener G e
sellschaft nicht nur die W issenschaft, sondern sie 
bietet eine anspruchsvolle, w enn auch speziali
sierte Art der Volksbildung. Diese Aufgabe wird 
im Geiste des D oktors H e n r i  v a n  H e u r c k  mit 
eigenen Kräften und ohne offizielle U nterstü t
zung völlig uneigennützig  erfüllt. O hne Einfluß 
jed er Politik ist es die Absicht des Vereins, einen 
Beitrag zum  kulturellen  E rbe des fläm ischen 
Volkes zu leisten.

Verfasser: Em. P. Du Jardin -  Alice Nahonlei, 5 -  
B-2120 Schoten -  Belgien. Präsident des Königlichen 
Antwerpener Vereins für Mikrografie.

Sekretariat des Vereins: Jan van Rijswijcklaan, 277 -  
bus 5, B-2020 Antwerpen -  Belgien.
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Gerhard Matthiesen 
Wilfried Probst

Polarisationsmikroskopie mit einfachen Mitteln
Praktische Untersuchungen

Die Grundlagen der Polarisationsmikroskopie 
und die Herstellung einer einfachen Polarisa
tionseinrichtung behandelten G. M atthiesen und 
Prof. Dr. W. Probst iin ersten Teil ihrer Arbeit. 
Praktische Untersuchungen an Baumwollhaaren, 
Spaltöffnungen, Stärke, Kristallen in Pflanzen
zellen, Muskeln und Tierhaaren zeigen die viel
fältigen Anwendungsinöglichkeiten des polari
sierten Lichts im Mikroskop.

Demonstration der Interferenzfarbenreihe 
mit Tesafilmstreifen

In Tabelle 1 sind die In terferenzfarben aufgeli
stet, die bei einer stetigen Z unahm e des G an g u n 
terschiedes zu beobachten  sind. Es fällt auf, daß  
dieselben Farbqualitä ten  (Rot, Blau, G rün, 
Gelb) im m er w ieder auftreten, allerdings jew eils 
in leicht veränderter Form  (z. B. G rün , M eer
grün, Matt M eergrün).
Diese ,,In terferenzfarben“ kom m en durch zwei 
Effekte zustande: E inm al w erden W ellen m it 
G angunterschieden von k /2  verstärkt. Ihre In 
tensität ist nach D urch tritt durch den A nalysator 
größer als die In tensitä t der W ellen, deren 
G angunterschied kleiner oder größer als k /2  
(bzw. 3 /2  k, 5 /2  k  usw.) ist. Folglich tritt eine 
(nicht sehr satte) Farb tönung  auf.
Zum  anderen  w erden W ellen m it G an g u n ter
schieden von k, 2 k, 3 k  usw. beim  D urch tritt 
durch den A nalysator ausgelöscht. D ie restlichen 
Wellen bewirken einen kom plem entären  F a rb 
eindruck. Diese K om plem entärfarbe erscheint in 
einem sehr satten Farbton.
A uf Tabelle 1 lassen sich -  je  nach Z usam m en
wirken dieser beiden Effekte -  vier Bereiche 
unterscheiden. In Tabelle 2 wird für einige Bei
spiele aus Tabelle 1 das Z usam m enw irken beider 
Effekte analysiert.
Z ur D em onstration  einer In terferenzfarbenreihe 
im M ikroskop klebt m an etwa 8 -1 2  Tesaftlm- 
streifen m öglichst luftblasenfrei a u f  einen O b
jektträger, so daß sich an der einen Seite eine 
Stufenkante ergibt (vgl. Bild 1). Bei schw acher 
Vergrößerung zeigen sich nun im M ikroskop bei

gekreuzten Polarisatoren Streifen un tersch ied
licher Farben. Das fängt mit W eiß- und G rau tö 
nen an und geht d ann  über Gelb, Purpur, Blau, 
G rün, weiter. Im abgebildeten  Beispiel m achen 
etwa vier Streifen einen G angunterschied  von 
550 nm  aus, da sich die R ottöne nach vier Stufen 
wiederholen.
N atürlich kom m t es auch bei Parallelstellung 
von Polarisator und A nalysator zu Farbstre ifen
bildung. Es treten dieselben Effekte auf, wie 
oben beschrieben, jedoch  gerade um gekehrt 
(A/2, 3 /2  k, 5 /2  k . . . .  A uslöschung und k, 2 k, 
3 k . .  . .  Verstärkung).

Additions- und Subtraktionsstellung

Man benötigt ein Hilfsobjekt und einen O bjek t
träger mit Tesafilm streifen. Das H ilfsobjekt sollte 
in D iagonalstellung einen roten H intergrund 
hervorrufen. Bei E inm achzellophan stärkerer 
Q ualität wird dies m eistens von zwei Schichten 
erreicht. M an legt nun  einen O bjek tträger mit 
einem Tesafilm streifen a u f  den Objekttisch. Je 
nach Stellung des O bjekts treten unterschied
liche Farben auf:

1. Bei Parallelstellung von Hilfsobjekt und Tesa
filmstreifen wird der G angunterschied  durch 
das O bjekt vergrößert (Additionsstellung). 
Man erhält einen G esam tgangunterschied  von 
etwa 600 bis 650 nm. Die sichtbare K om ple
m entärfarbe liegt zwischen Indigo und H im 
m elblau.

2. Stehen H ilfsobjekt und Tesafilm streifen senk
recht zueinander, wird der G angunterschied  
durch das O bjekt verringert. D er G esam t
gangunterschied liegt dann  zwischen 400 und 
350 nm, es resultiert eine K om plem entärfarbe 
zwischen Orange und Gelb.

3. Liegt der Tesafilm streifen parallel zur D urch 
laßrichtung des Polarisators, so b leibt die rote 
H intergrundsfarbe erhalten . Dies kann m an 
besonders klar erkennen, w enn m an a u f  den 
Rand des Streifens einstellt.

205

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



Tabelle 1: Interferenzfarbtafel nach M ic h e l -L e v y

(ergänzt)

Gangunter Farbe zwischen gekreuzten
schied Polarisationsfiltern
in nm

0 Schwarz I<D
rf* ö/J 40 Eisengrau I
D G 
< *

97
158

Lavendelgrau I 
Graublau I

218 Grau I
oo 234 Grünlich Weiß 1c:=3 259 Fast Reinweiß I
’u, <N 267 Gelblich Weiß I

275 Blaß Strohgelb I
o 281 Strohgelb I

>  > 306 Hellgelb I
332 Lebhaft Gelb I
430 Braungelb I
505 Rotorangel reine„

Tiefrot I Kom plem entär-

wUrP“ r TT der ausgelöschten Violett II , ,, ß  i i- tt Wellenlängen Indigo 11 &A
us

lö
sc

ht
 

vo
n 

X

536
551
565
575
589
664 Himmelblau 11
728 Grünlich Blau II
747 Grün II

ö« 826 Helleres Grün II
3 834 Gelblich Grün II
U- 866 Grünlich Gelb II

910 Reingelb II
OJ 948 Orange II>

T3 998 Lebhaft Orangerot II
C 1101 Dunkel Violettrot II
Oß 1128 Hellbläulich Violett III
c
3 1151 Indigo III

1258 Grünlich Blau III
■O 1334 Meergrün III

1376 Glänzend Grün III
< 1426 Grünlich Gelb III
C. 1495 Fleischfarben IIIo
> 1534 Karminrot III
Go 1621 Matt Purpur III

1652 Violettgrau III
,S 1682 Graublau IV
iS 1711 Matt Meergrün IV
Eo 1744 Bläulich Grün IV

>6 1811 Hellgrün IV
1927 Hellgrünlich Blau IV
2007 Weißlich Grau IV
2048 Fleischrot IV

Derselbe Effekt tritt auf, w enn der Tesafilm 
streifen parallel zur D urch laß rich tung  des 
Analysators liegt.

W atte im Polarisationsmikroskop (Bild 2)

W atte besteht aus den Sam enhaaren  der B aum 
wolle. Diese Haare gehören zum  Typus der 
Schlauch- oder Fadenhaare. Sie entstehen durch 
Auswachsen von Protoderm zellen, bei der 
Baumwolle aus dem  Protoderm  der S am enanla
gen. Das ganze H aar besteht aus einer Zelle. Es 
kann Längen bis zu 4,5 cm erreichen.
W ährend der Sam enreife verlieren die H aare ih
ren lebenden Inhalt. Übrig bleiben die dicken

Zellwände, die bei Baum w olle zu über 90% aus 
Zellulose bestehen. D as Z ellum en füllt sich mit 
Luft und durch T otalreflektion an den Z ellw än
den erscheinen die H aare weiß. D urch Infiltra
tion m it W asser kann m an leicht zeigen, daß  die 
Haare keinen weißen F arbstoff enthalten . Sie 
werden dann  farblos-durchsichtig.
Bei der Baum w ollernte w erden die aufgeplatzten 
Fruchtkapseln geborgen. Mit Hilfe einer E n tkör
nungsm aschine trenn t m an dann  die langen Sa
m enhaare von den Sam enkörnern . Die so ge
w onnene „L in terbaum w olle“ k ann  versponnen 
werden. In  einem  zw eiten Prozeß w erden die 
noch an den Samen haften gebliebenen kürzeren 
H aare (G rundw olle) abgetrennt. Diese kürzeren 
Fasern verarbeitet m an  zu Papier, K unstseide 
oder Watte.
Ähnliche Schlauchhaare besitzen auch andere 
Pflanzen. Sie können -  wie bei der Baum w olle -  
an den Samen oder an der F ruchtw and sitzen. 
W irtschaftliche B edeutung haben  z. B. die 
Fruchtw andhaare verschiedener B om bacaceen 
als Kapok oder Ceibawolle.
Baum w ollhaare aus W atte oder Baumwollgewe- 
be eignen sich gut zum  E rproben  verschiedener 
polarisationsoptischer M ikrotechniken.
Für die U ntersuchungen ist es günstig, die 
Baum w ollhaare mit W asser zu infiltrieren. Den 
Infiltrationsvorgang kann m an beschleunigen, 
indem  m an die W atte in eine Saugflasche m it 
W asser bringt und mit der W asserstrahlpum pe 
evakuiert.

1. Baumwollhaare zwischen gekreuzten Polarisa
tionsfiltern (Bild 3)

Unter gekreuzten Polarisationsfiltern leuchtet 
das Sam enhaar hell auf. Die Helligkeit ist am 
größten, wenn die Längsachse des H aares etwa 
diagonal zu den Achsen von Polarisator bzw. 
A nalysator verläuft. Bei an n äh ern d  paralleler 
Stellung ist das H aar am dunkelsten , es hebt sich 
jedoch meist deutlich vom dunklen  H intergrund 
ab
Aus diesem  B eobachtungsergebnis läßt sich fol
gern, daß die optischen Achsen nahezu parallel 
und senkrecht zur L ängsrichtung des H aares ver
laufen.

2. Bestim m ung der A chse m it dem größeren 
Brechungsindex

Dies kann mit Hilfe eines R ot-I-P lättchens sowie 
mit einem  Hilfsobjekt m it geringem  G an g u n ter
schied geschehen. Im zweiten Fall m uß der er
zeugte G angunterschied in jed em  Fall so groß 
sein wie der von dem  B aum w ollhaar hervorgeru
fene. Mit der R ot-I-P latte prüft m an, in w elcher 
Stellung die Farben Blau und G elb zu b eo bach
ten sind. Wie wir aus Versuch (1) wissen, ist Gelb
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Bild 1: a Objektträger mit Tesafilm-Treppe, b Tesa
film-Treppe unter gekreuzten Polarisatoren. Zwischen 
ähnlichen Farben liegen immer drei andersfarbige 
Streifen. Daraus kann man schließen, daß der Tesafilm
streifen in einfacher Lage einen Gangunterschied von 
120-140 nm bewirkt.

Matt Purpur III

Grünlich Gelb III 

Meergrün III

Indigo III

Dunkel Violettrot II 

Orange II 

Helleres Grün II

Himmelblau II 

Violett II

Lebhaft Gelb bis Braungelb I 

Gelblich Weiß I 

Graublau I

die Subtraktionsfarbe, Blau die A dditionsfarbe. 
Wenn die optische Achse m it dem  größeren Bre
chungsindex parallel zur entsprechenden Achse 
des Hilfsobjektes liegt, erscheint Blau, in der um  
90° gedrehten Stellung Gelb.
Es zeigt sich, daß  das B aum w ollhaar in keinem  
Fall in einer einheitlichen Farbe erscheint. Sind 
die R änder blau, so erscheint das Lum en gelb
lich, sind die R änder kräftig gelb, so zeigt das 
Lum en hellere, oft b läuliche Töne.

V erwendet m an ein H ilfsobjekt m it geringerem  
G angunterschied (Z ellophan in einfacher Lage), 
so zeigt sich, daß  die Subtraktionsstellung 
(Schwärzung des Haars) dann  erreicht ist, wenn 
die Achse mit dem größeren B rechungsindex des 
Hilfsobjekts senkrecht zur Längsachse des 
B aum w ollhaars o rientiert ist. Bei Parallelstellung 
erscheint das Baum w ollhaar rot bis b laurot: 
Durch A ddition w erden G angunterschiede zwi
schen 500 und 600 nm  erreicht.

Tabelle 2: Entstehung der Interferenzfarben zwischen gekreuzten Polarisationsfiltern.

Gang
unter
schied 
(in nm)

Verstärkung Auslöschung einer Farbe und 
Bildung der Komplementärfarbe

Farbeindruck

A/2 3/1/2 5 )J2 1 k /2 X 21 3 X 4/1

275 G rün _ _ _ _ _ _ _ Blaß
gelb Strohgelb I

536 — — — — Rot — — — Rot I
826 - Grün - - - Gelb - - Helleres Grün II

1101 - - Violett - - Rot - - Dunkel Violettrot II
1258 - - Blau - - Blau- Gelb - Grünlich-

grün grün Blau 111
1652 - - Rot Blau - - Rot Gelb Violettgrau III
2048 - - - Gelb - - Grün Rot Fleischrot IV
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Zellumen

Sekundärwand

Ubergangslamelle

Prim ärwand

Ku h  ku la

3. Erläuterung der Ergebnisse

Das B aum w oll-Sam enhaar besitzt eine sehr dik- 
ke Sekundärw and aus regelm äßig schraubig an 
geordneten Zellulosem icellen. Die Schraube be
sitzt zwar beim ausgew achsenen B aum w ollhaar 
eine sehr große G anghöhe, die einzelnen Micel- 
len bilden also n u r einen geringen W inkel mit 
der Längsachse des Haares. D ieser W inkel reicht 
jedoch bereits aus, um  keine vollständige A us
löschung m ehr zu erhalten . Das abw eichende 
optische Verhalten der R änder des zylindrischen 
Haares wird aus Bild 2 verständlich.

4. Weitere lohnende Untersuchungsobjekte

Viele weitere Pflanzenhaare eignen sich als 
Untersuchungsobjekte, besonders lohnend sind 
z. B. die B rennhaare der G roßen Brennessel, Sa
m enhaare von W eiden und Pappeln, Pappushaa- 
re vom Löwenzahn und anderen  K orbblütlern . 
Zum  Vergleich lassen sich K unstfasern (z. B. Po
lyam idfasern, Polyesterfasern) und Fasern  aus 
W ollgewebe (T ierhaare, s.u.) verw enden.

Spaltöffnungen im Polarisationsmikroskop

Die Zellw ände der Pflanzen bestehen aus feinen

Bild 2: Sam enhaare  der B aum w olle (W atte), a G eöff
nete Fruchtkapsel d e r B aum w olle; b einige Schlauch
haare der Sam enw and vergrößert; c einzelnes 
Schlauchhaar, d Subm ikroskopischer F einbau  der Z ell
w and. Die S chrauben tex tu r der Sekundärw and  w ech
selt an  periodisch w iederkehrenden  Stellen, In der d ü n 
nen P rim ärw and sind die Faserm olekü le  ungeordnet 
eingelagert. e K ugelschalenm odell eines Z ellu losem ole
küls (A usschnitt, schwarz: K ohlenstoffatom , punktiert: 
Sauerstoffatom , weiß: W asserstoffatom ). Alle Pyranose- 
ringe (durch  Striche ist ihre A usdehnung  m ark iert) lie
gen in etwa derselben  E bene, so daß  das M olekül b an d 
förmig ist. Jede der in  (d) noch viel zu dick gezeich
neten Fibrillen besteht aus einigen D utzend  Zellu lose
m olekülen. (b, c nach  G assner 1951, c nach Treiber 
aus C z i h a k ,  La n g e r , Z ieg ler  1981, verändert, e nach 
C z i h a k ,  Lan g e r , Z ieg ler  1981)

Zellulosefibrillen. Diese M ikrofibrillen können 
in verschiedenen Zelltypen unterschiedlich an 
geordnet sein. Sie liegen jedoch  un terha lb  der 
Auflösungsgrenze des L ichtm ikroskops. Mit H il
fe des Polarisationsm ikroskops lassen sich R ück
schlüsse a u f  die M icellierungsrichtung der Zell
wände ziehen.
Z ur U ntersuchung eignen sich alle pflanzlichen 
Epiderm en mit Spaltöffnungen.
Bei gekreuzten Polarisationsfiltern treten die 
Schließzellenpaare der Spaltöffnungen im allge
m einen als helle Fenster hervor. Das dunkle 
„Fensterkreuz“ m arkiert die Stellung von Polari
sator und A nalysator. Bei V erw endung eines 
R ot-I-Plättchens treten  je  zweim al gegenüberlie
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gend die A dditionsfarbe (Blau) und die Sub trak 
tionsfarbe (G elb) auf.
Aus der Färbung  der angrenzenden Epiderm is- 
zellen läßt sich teilweise erkennen, daß  die Mi- 
cellierung dort jeweils senkrecht zur Micellie- 
rung der Schließzellen verläuft (vgl. Bild 4).
Eine parallel m icellierte Zellw and ist senkrecht 
zum Fibrillenverlauf am besten dehnbar. So 
unterstützt die R adiärm icellierung der Schließ
zellen bei Turgorerhöhung die K rüm m ungsbe
wegung und die Ö ffnung des Porus. E ine an tag o 
nistische M icellierung der angrenzenden  Epider- 
miszellen unterstützt diese Bewegung ebenfalls.

Stärkekörner

G rünalgen, Moose, F arnp tlanzen  und Sam en
pflanzen besitzen fast alle die Fähigkeit, K ohlen
hydrate in Form  w asserunlöslicher Stärke in ih 
ren Zellen abzulagern. O rt der A blagerung sind 
die Thylakoide spezieller Plastiden, der soge
nannten  Am yloplasten. Die A blagerung geht 
von einem Punkt aus und erfolgt sphäritisch, das 
heißt, es w erden um  diesen A usgangspunkt kon
zentrische Schalen gebildet. Je nach A nordnung  
der einzelnen Schichten um das Z entrum  kann 
m an verschiedene Bautypen unterscheiden.
Die konzentrische A blagerung der langgestreck
ten Stärkem oleküle bewirkt D oppelbrechung. 
Ähnlich wie bei den Spaltöffnungen kann m an 
ein K reuzm uster erkennen. Bei V erw endung der

Rot-I-Platte treten zwei blaue und zwei gelbe 
Sektoren auf. Die V erteilung der beiden Farben 
verhält sich jedoch  gerade um gekehrt wie bei 
den Spaltöffnungen: D er gelbe Balken ist p a ra l
lel zur n r Achse des Hilfsobjekts ausgerichtet.
Um die Stärkekörner der K artoffel zu gewinnen, 
führt m an flache, dünne  Schnitte durch die äu 
ßeren Schichten einer K artoffelknolle. Die S tär
kekörner besitzen ein exzentrisches Z entrum  
(vgl. Bild 5).

Calciumsalz-Kristalle in Pflanzenzellen

Im Gegensatz zu den m eisten T ieren können 
Pflanzen Ü berschüsse an anorganischen Stoffen 
im allgem einen n icht ausscheiden. Sie lagern 
diese Stoffe in ihren G ew eben ab. Häufige Abla-

Bild 3: Samenhaar der Baumwolle (Watte) im Polarisa
tionsmikroskop. a Gebogenes Haar unter gekreuzten 
Polarisationsfiltern. Die hellen (gelblichen) und die 
dunklen (bläulichen) Töne kommen durch Verstärkung 
im Bereich A/2 zustande. Bei Parallelstellung von Zellu- 
losemicellen und Polarisator tritt Auslöschung auf. b 
Gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plättchen in Diagonalstel
lung, Baumwollhaar in Additionsstellung (Rand), c Ge
kreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plättchen in subparalleler Stel
lung, sonst wie b). d Gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plätt
chen in Diagonalstellung, Baumwollhaar in Subtrak
tionsstellung (Rand), e Baumwollhaar unter gekreuzten 
Pol-Filtern, in Subtraktionsstellung zu einem Hilfsob
jekt, das nur einen geringen Gangunterschied verur
sacht (Haushaltsfolie), f Anomale Verdickung eines 
Baumwollhaars. In der Verdickung verlaufen die Zellu
losefibrillen in flacheren Schrauben.
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Bild 6: Kristallsand in der Epidermiszelle von Rhoeo 
discolor (gekreuzte Pol-Filter, zwei „A/4“-Plättchen aus 
Tesafilmstreifen). Die feinen Calciumoxalat-Kristalle 
leuchten auf, während der isotrope Hintergrund dunkel 
bleibt, da sich die beiden senkrecht zueinander orien
tierten Tesafilmstreifen kompensieren.
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Bild 4: Spaltöffnungen im Polarisationsmikroskop, a 
Rhoeo discolor. Gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plättchen in 
Subparallelstellung, b Interpretation: Micellierung von 
Schheßzellen und Nebenzellen.

Bild 5: a Kartoffelstärke im Polarisationsmikroskop, 
Gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plättchen. b Interpretation: 
Anordnung der Stärkemoleküle bzw. Schichtung des 
Stärkekorns.

gerungen sind C alcium salze (C alcium carbonat, 
Calcium oxalat) und das A nhydrid der K ieselsäu
re (S i0 2).
Als häufigster Stoff w ird das schwerlösliche C al
cium oxalat (C aO O C -C O O C a) eingelagert. Es 
tritt als M ono- oder T rihydrat in vielen verschie
denen K ristallform en auf.
Alle Calcium kristalle besitzen E igendoppelbre
chung. Im Polarisationsm ikroskop treten sie des
halb deutlich hervor.

Kristallsand in den Epidermiszellen von Rhoeo

Die Epiderm is dieser Z im m erpflanze aus der F a 
milie der C om m elinaceen ist von A nthocyanen 
rot gefärbt; sie läßt sich leicht abziehen. U nter 
gekreuzten Polarisationsfiltern kann m an in den 
dickw andigen Epiderm iszellen viele kleine K ri
stalle aufleuchten sehen. D reh t m an das P räpa
rat so leuchten im m er w ieder neue Kristalle auf, 
w ährend andere „erlöschen“ .
Gut kann m an bei diesem  O bjekt die oben erläu
terte W irkung von zwei A /4-Plättchen in K reuz
stellung ausprobieren. W ir kleben a u f  die U nter
seite des O bjektträgers und a u f  die O berseite des 
Deckglases je  einen Tesafilm streifen. Mit dem 
Deckglas wird das P räpara t dann  so abgedeckt, 
daß die beiden Streifen senkrecht zueinander lie
gen. N un erscheint das Gesichtsfeld dunkelgrau, 
w ährend alle doppeltb rechenden  Substanzen, 
z. B. C alcium oxalatkristalle, hell aufleuchten. 
Eine solche A nordnung  eignet sich z. B. zum
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Bild 8: Muskelfasern aus Hackfleisch. Oben: D urch
licht, Hellfeld, unten: Gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Platte 
in Diagonalstellung.

Zählen von doppeltb rechenden  K örpern  in  einer 
Zelle (Bild 6).

Kristalldrusen in den Blättern 
von Dieffenbachia picta

In den subepiderm alen M esophyllzellen des als 
Z im m erpflanze verbreiteten  A ronstabgew ächses 
Dieffenbachia finden sich schöne K ristalldrusen. 
Bei Verwendung einer R ot-I-Platte leuchten sie 
grünlich auf. Bei D rehung  des Objekts bleibt 
dieser G esam teindruck „G elb lichgrün“ erhalten , 
einzelne, aus der D ruse hervorragende K ristalle 
verändern jedoch  ihre Farbe (Bild 7 a)

Kristalle in der Fruchtwand der Vanille-Schote

Durch schräg geführte Flächenschnitte  lassen 
sich die verschiedenen G ew ebe darstellen, die 
die F ruchtw and der V anille-Frucht aufbauen. 
Die kurzen Epiderm iszellen en thalten  oft einen 
großen Oxalatkristall, dessen Form  recht ver
schieden sein kann. In den langgestreckten, 
großen Hypoderm iszellen finden sich vereinzelt 
Oxalatkristalle in Säulen- oder Stäbchenform . 
Die Zellen der inneren  F ruchtw andteile  sind 
dünnw andiger und kleiner. Sie haben parenchy- 
m atischen C harakter. Vereinzelt, teilweise auch 
reihig angeordnet, sind längere schm ale Zellen 
eingelagert, die große K ristallnadel-B ündel (Ra- 
phiden-B ündel) enthalten . Im polarisierten Licht 
leuchten diese K ristallnadeln in allen Farben. 
Diese Farbeffekte erzielt m an ohne H ilfsobjekt 
und bei allen Stellungen von Polarisator und 
Analysator, da die dicken K ristallnadeln  große 
G angunterschiede bew irken (Bild 7 b).

Muskelgewebe (Bild 8)

W ichtigster Bestandteil von M uskelgewebe und 
M uskelzellen sind Proteinfilam ente. Ebenso wie 
die langgestreckten Polysaccharid-M oleküle der

Bild 7: Oben: Kristalldruse in der Subepidermis von 
Dieffenbachia picta. Unten: Raphidenbündel (Calcium- 
oxalat) in der Fruchtwand der Vanille-Schote. (Jeweils 
gekreuzte Pol-Filter, Rot-I-Plättchen aus Zellophan in 
Diagonalstellung.)
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Stärke und der Zellulose in regelm äßiger A nord 
nung Form doppelbrechung  zeigen, so trifft dies 
auch für die parallel gelagerten A ktin- und Myo
sinfilam ente der M uskelzellen zu. Für polarisa
tionsoptische U ntersuchungen ist jed e  Art von 
M uskelgewebe geeignet, am einfachsten zu be
schaffen ist etwas Hackfleisch. Man m ikrosko
piert am  besten in physiologischer K ochsalzlö
sung (0,9%ig).
W enn die M uskelzellen parallel zur n yA chse  der 
R ot-l-P latte ausgerichtet sind, erscheinen sie 
blau.
Das Streifenm uster quergestreifter M uskulatur 
tirtt in polarisiertem  Licht ohne besondere F är
bung deutlich hervor.

Tierhaare

H aare sind O berhau tb ildungen  der Säugetiere. 
Jedes H aar besteht aus der in den H aarbalg  e in
gelassenen H aarw urzel und dem  über die H aut 
herausragenden, verhornten  H aarschaft. Im 
H aarschaft unterscheidet m an von außen  nach 
innen das Mark, die R inde und das O berflächen
häutchen. W ichtigster Bestandteil des H aarschaf
tes ist das fibrilläre Protein K eratin , die gleiche 
Substanz, die auch unsere Nägel und die G ehör
ne von Paarhufern  aufbaut. Bei den  H aaren  h an 
delt es sich also -  wie bei Zellw änden von Pflan
zenzellen oder S tärkekörnern  -  um  M ischkörper, 
bei denen langgestreckte M oleküle parallel gela
gert sind und zwischen sich schm ale „Lücken“ 
freilassen.
In Bild 9 sind Beispiele für verschiedene Säuge
tierhaare zusam m engestellt. Farbeffekte treten 
auch schon ohne H ilfsobjekt auf, m it einem

Bild 9: Säugetierhaare: a Opossum, b Reh, c Hund, d 
Mensch (der Maßstab auf der rechten Seite gibt jeweils 
die Länge von 0,1 mm an). Nach H a l l e r , 1982

Hilfsobjekt läß t sich jedoch  die Achse m it dem 
größeren B rechungsindex bestim m en. Sie liegt 
beim M enschenhaar quer zur Längsachse.
Diese wenigen Beispiele m ögen als A nregung ge
nügen. Sie ließen sich beliebig verm ehren. So ist 
zum Beispiel gerade die U ntersuchung von F a
sern und G ew eben ein sehr lohnendes G ebiet für 
die Polarisationsm ikroskopie (vgl. z.B. N e t - 

TELNSTRO TH, 1978).

Literaturhinweise im 1. Teil „Die Grundlagen“, Mikro
kosmos 72, 165-170, H. 6, 1983

Verfasser: Oberstudienrat Gerhard Matthiesen, Prof. 
Dr. Wilfried Probst, Pädagogische Hochschule Flens
burg, Mürwiker Str. 77, 2390 Flensburg

Schnellverfahren zur Gewinnung von Schnitten durch 
reife Coniferensamen

Von als sehr schwer schneidbar geltenden  reifen Sam en 
wie z. B. von C oniferen  wie Sitkafichte (Picea sitchensis 
(Bo n g .) Carr), K üsten-D ouglasie  (Pseudotsuga men- 
ziesii (M ir b .) F ran co), W estliche H em lock (Tsuga he- 
terophylla (R a f .) Sa r g .), D rehk iefer (Pin us contorta 
D o u g l .) und  G roße K üsten tanne  (Abies grandis 
(D o u g l .) L in d l .) lassen sich gut 1 2 -1 8 |. im  dicke 
Schnitte anfertigen (w obei Sam enschale N ährgew ebe 
und  Em bryo ih re  L agebeziehungen  zue in an d er b eh a l
ten!), w enn m an
1. die reifen Samen für mindestens 24 Stunden, besser 
noch für 3 6 - 4 8  Stunden bei Zim m ertem peratur in de
stilliertem Wasser mit einem Zusatz von einigen Trop
fen „Aerosol O T ‘ (=  Dioctylnatriumsulfosuccinat) auf
weicht,
2. die Samen dann auf Filterpapier gut abtrocknet und
3. mit Hilfe von „O.C.T. Com pound“ von Lab-Tek-Pro- 
ducts bei -18  b is -2 0 °  C auf dem Objekttischchen eines 
Kryostaten festfriert und dann wie üblich schneidet.

4. Mit Hilfe einer kalten Präpariernadel werden die 
Schnitte auf vorgewärmte (50° C), saubere Objektträger 
ohne irgendein Aufklebemittel übertragen und einige 
min bei Zim m ertem peratur an der Luft trocknen gelas
sen.
Die Schnitte können nun z. B. mit Orseillin BB und 
Baumwollblau-Lactophenol gefärbt und eingedeckt, 
oder aber nach der entsprechenden Fixierung und Cel- 
loidinierung (um ein Abschwimmen zu vermeiden!) 
z. B. mit Safranin O, Echtgrün FCF, Chlorazolschwarz 
E, Hämatoxylin nach G r a m -W e i g e r t , Eosin Y oder 
mit Methylviolett gefärbt oder für histochemische 
Untersuchungen verwendet werden.
Bemerkung: Bei stark harzhaltigen Testae wie z. B. von 
Abies grandis sollte m an das Mikrotomesser im Kryo
staten nach jedem  Schnitt mit etwas Alkohol abwischen 
und trocknen lassen.
F a r r is , S. H.: A rapid method for sectioning whole ma
ture coniferous seeds for histological and histochemical 
study. Stain Technol. 57, 117 -  120 (1982).

Alexander Pareto
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Winke fürs Labor

Helmut Etzold

Eine kontrastreiche, simultane 
Mehrfachfärbung für pflanzenanatomische 
Präparate
Fuchsin -  Safranin -  Astrablau

Die Mehrfachfärbung mit Astrablau und Safranin 
(bzw. Fuchsin) ist in verschiedenen Modifika
tionen eine der gebräuchlichsten Färbungen in 
der Pflanzenanatomie. Sie wird gewöhnlich mit 
getrennten Lösungen und anschließender Diffe
renzierung ausgeführt. Dr. H. Etzold hat ein Ver
fahren entwickelt und jahrelang erprobt, bei dem 
die Farbstoffe dem Schnitt simultan angeboten 
werden, bei dem sich eine Differenzierung er
übrigt und das zudem durch Verwendung eines 
wasserlöslichen Einschlußmittels mit ganz we
nigen Arbeitsschritten auskommt. Die Färbung 
nach Etzold ist ohne Zweifel eine wertvolle Er
gänzung und Bereicherung der pflanzenanatomi
schen Mikrotechnik.

Bei doppel- oder m ehrfachgefärbten  D au erp rä 
paraten  von Pfianzenschnitten und anderen  bo
tanischen O bjekten denkt m an m eistens an Mi
krotom schnitte und eine sich anschließende u m 
ständliche Prozedur, die den A m ateur und den 
Lehrer an der Schule oder an der U niversität von 
der A nw endung des Verfahrens oft abschrecken. 
Zw eifachfärbungen und D au erp räp ara te  von 
H andschnitten w erden zwar auch in der L itera
tur beschrieben, doch ist ihre H an dhabung  m ei
stens noch recht zeitaufwendig, so daß  ihr E in
satz in M ikroskopierkursen an Schulen und an 
der Universität nur selten in Frage kom m t. D a
bei sind der Inform ationsw ert oder die A uf
schlüsse, die m an aus einem  solchen P räp ara t er
hält, meist wesentlich größer als bei einem  unge
färbten oder einfachgefärbten Präparat. H inzu 
kom m t natürlich  der ästhetische G ewinn, den  
eine gute K ontrastfärbung bietet.
Einfache Verfahren sind aber durchaus möglich, 
wobei die Q ualitä t der so angefertigten P räp a ra 
te nichts zu w ünschen übrig läßt. Sie sind so w e
nig zeitraubend oder m aterialaufw endig, daß  sie 
auch in jedem  K ursbetrieb angew endet w erden 
können.

Bei dem  hier vorgestellten V erfahren wird mit 
einem abgestim m ten Farbstoffgem isch gefärbt. 
Von den so gew onnenen P räpara ten  lassen sich 
D auerp räpara te  ohne einen Wechsel des D eck
glases herstellen.

Die verwendeten Farbstoffe

Verwendet w erden die in der M ikroskopie be
reits bekannten Fuchsinfarbstoffe -  Fuchsin, 
D iam antfuchsin, basisches Fuchsin und N eu 
fuchsin sind etwa gleich gut v e rw en d b a r- , Safra
nin und Astrablau.
A strablau färbt nur unverholzte, unverkorkte 
und nicht cutinisierte Z ellw ände b lau  an, Safra
nin und die Fuchsinfarbstoffe färben verholzte 
und m ehr oder w eniger stark auch cutinisierte 
Zellw ände an, wobei die Fuchsinfarbstoffe einen 
pu rpurnen  und intensiven, Safranin einen 
schwächeren und re inroten  bis gelbroten F a rb 
ton ergeben. K orkgew ebe erscheint in Fuchsin- 
und Safraninlösung ebenfalls m eistens rot, je 
doch w erden nicht die eigentliche Korklam elle, 
sondern die m eist m ehr oder w eniger stark ver
holzten W andschichten der K orkzellen ( M a d e r ,

S. 163) angefärbt; die jüngsten  K orklagen er
scheinen stets ungefärbt, weil hier noch keine 
Verholzung stattgefunden hat. Auch die Caspa- 
ryschen Streifen der E ndoderm is färben  sich rot 
an, wenn auch m anchm al sehr schwach. 
Schließlich wird auch die Exine der Pollenkörner 
durch die genannten Fuchsinfarbstoffe und das 
Safranin intensiv rot gefärbt. D ie A perturen , die 
n u r eine Intine aufweisen, lassen sich dagegen 
durch A strablau anfärben.
Von bestim m ten K onzentra tionen  an .aufwärts 
färben die genannten  Fuchsinfarbstoffe und Sa
franin auch unverholzte Zellw ände an, un d  zw ar 
sowohl bei Safranin wie auch bei den  m eisten 
Fuchsinfarbstoffen in einem  etwas anderen ,
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m ehr ins G elbrote oder R einrote gehenden 
Farb ton  als verholzte und cutinisierte Zellw ände. 
D er Farbunterschied  ist so gering, d aß  er zur si
cheren D ifferenzierung der Zellw ände nicht aus
reicht und daher eher zur V erwirrung beiträgt. 
Es ist darum  wichtig, bei V erw endung eines 
Farbstoffgem isches, dem keine w eiteren Diffe
renzierungsschritte folgen sollen, stets gewisse 
K onzentrationsgrenzen einzuhalten.
Auch in der geeigneten K onzentration  sind die 
drei Farbstoffe nicht in jedem  Fall als sicheres 
Nachw eism ittel für die genannten Z ellw andsub
stanzen zu betrachten:
Bei A strablau gelingt die F ärbung  gewisser un- 
verholzter Fasern (z. B. bei Neri um oleander und 
bei Cytisus-Arten) n u r schwer oder nach langer 
Einw irkungszeit und ist dann  im m er noch 
schwach ausgeprägt. Dasselbe gilt in verstärktem  
Maße noch für die Hem izellulose-W ände im 
H ornendosperm  des D attelkerns oder von Iris- 
Sam en. Die Färbung läßt sich allerdings w esent
lich intensivieren durch vorheriges kurzes E rh it
zen der Schnitte in Eau de Javelle oder Bleich
wasser (wäßrige N atrium hypochlorid-Lösung, 
in D rogerien erhältlich) und nachfolgendes etwa 
3m inütiges Auswaschen. H ierbei können jedoch  
die Schnitte durch die m azerierende W irkung 
des Oxidationsm ittels leicht zerfallen. Auch die 
nicht angeschnittenen Zellw ände von Assimila
tionsgewebe färben sich m eistens kaum  an oder 
benötigen sehr lange Einw irkungszeiten (m ehre
re Stunden). Dies gilt vor allem  für frisches, un- 
fixiertes Gewebe. H ier genügt aber bereits eine 
1- bis 2m inütige K a ltbehandlung  mit E au de Ja 
velle und 3m inütiges Auswaschen, um  eine in
tensive Färbung  der Z ellw ände zu erm öglichen. 
D abei wird allerdings der Z ellinhalt zerstört. Bei 
einigen O bjekten, z. B. bei der K iefernnadel, ge
nügt auch ein wesentlich schonenderes e inm a
liges A ufkochen der Schnitte in C hloralhydrat 
unter dem  Deckglas, um eine rasche A nfärbung 
der Zellw ände des M esophylls zu erm öglichen. 
Ein Auswaschen ist hierbei nicht nötig. Auch d a 
bei bleibt aber vom Z ellinhalt nicht viel übrig. 
Safranin und die Fuchsinfarbstoffe hingegen 
können in seltenen Fällen  und trotz e ingehalte
ner K onzentrationsgrenzen Zellw ände anfärben, 
die w eder mit Phloroglucin-Salzsäure noch mit 
Anilinsulfat reagieren, und darum  w ahrschein
lich nicht ligninhaltig sind; in ihnen läßt sich 
auch kein C utin nachweisen. Das ist der Fall bei 
den Skiereiden der B lätter von H akea suaveolens 
und Fasern  in Cy/m /s-Sprossen. F erner w erden 
Xylemgefäße, Steinzellen und Holz von Bäum en 
m anchm al nu r blaß angefärbt, obgleich sie eben
so wie andere Z ellw ände verholzt sind. Dies läßt 
sich w ieder durch V orbehandlung in kalter Hy
pochlorid-Lösung beheben. D abei w erden alle 
verholzten Zellw ände intensiver gefärbt.

In der Regel aber ist die D ifferenzierung der 
Zellw ände deutlich und erlaub t eine Z uordnung  
der Zellen aufgrund der Färbung: K am bium , 
und andere em bryonale und w achsende Zellen 
Phloem, unverholztes R indengew ebe und unver- 
holzte Epiderm isw ände sowie X ylem parenchym  
und unverholzte M ark- und M arkstrahlzellen 
werden durch A strablau  stets b lau angefärbt, 
Xylem. Holz, Sklerenchym kappen oder -schei
den, verholzte M arkzellen mit Safranin- und 
Fuchsinfarbstoffen ro t gefärbt.
Das Plasm a, C hloropiasten und der K ern w er
den bei höheren K onzentra tionen  von Safranin 
und den Fuchsinfarbstoffen ebenfalls m itgefärbt. 
Dies ist zum  Teil erw ünscht, weil dam it eine Dif
ferenzierung von toten und lebenden Zellen 
leichter gelingt.

Farbstoffgemische zur Differenzierung von 
verholzten und unverholzten Zellen

Einen guten R ot-B lau-K ontrast in angefärbten  
Geweben ergibt bereits eine m it 2% Eisessig a n 
gesäuerte M ischung von Fuchsin 1 : 10 000 und 
Astrablau 1 : 1000. Die K onzentra tionsangaben 
beziehen sich a u f  die E ndkonzen tra tion  im F a rb 
stoffgemisch.
Safranin erscheint für die F ärbung  nicht u n b e
dingt notwendig. Sein Zusatz ergibt aber ein re i
neres Rot und dam it einen etwas besseren K on
trast zum A strablau. Z u r E rzielung der ge
wünschten Farbw irkung m uß die K onzentration  
von Safranin, das ja  w eniger intensiv färbt, höher 
gewählt w erden als die des Fuchsins. E in für alle 
Zwecke gut brauchbares K onzentrationsgem isch 
ergibt die K om bination von:
Fuchsinfarbstoff 1 :10  000 
Safranin 1:2500 
Astrablau 1 : 1000 
Eisessig 1 :50
Die A ngaben beziehen sich auch hier w ieder au f 
die E ndkonzentration im gebrauchsfähigen G e
misch. Für O bjekte m it viel lebenden dü n n w an 
digen Zellen (A ssim ilationsparenchym , em bryo
nale Zellen) oder w enn nur eine K alteinw ir
kung der Farblösung m öglich ist, em pfiehlt sich 
eine höhere K onzentra tion  von A strablau: bis 
1:500. Hier können aber bereits Kollenchym - 
und ähnliche Zellen überfärb t w erden.
D er Zusatz von Essigsäure verhindert das Aus- 
Hocken von A strablau beim  K ontak t m it vielen 
unfixierten pflanzlichen O bjekten. Essigsäure er
möglicht auch eine schärfere D ifferenzierung der 
verholzten und unverholzten Zellw ände, wenn 
auch deren F arb in tensität etwas verringert wird. 
Besonders stark wird die A nfärbung der cutini- 
sierten W andschichten durch Safranin und 
Fuchsinfarbstoffe gehem m t, was aber eine gute
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D ifferenzierung zwischen verholzten und cutini- 
sierten W andschichten erlaubt. Schließlich 
unterdrückt Essigsäure bei der gew ählten K on
zentration der Farbstoffe eine Färbung des Plas
mas und der C hloroplasten, w odurch diese ihre 
grüne Farbe w eitgehend behalten.
Z ur H erstellung dieses FarbstofTgemischs geht 
m an am besten von S tam m lösungen m it einer 
K onzentration von 1 :50  aus. Safranin und 
Astrablau lösen sich leicht und ohne Erwärm en. 
Die Fuchsinfarbstoffe m üssen zur Auflösung ge
kocht oder im W asserbad so lange erhitzt und 
gerührt w erden, bis die Kristalle sich vollständig 
gelöst haben. A nschließend wird diese Lösung 
noch filtriert. Da die A strablaulösung recht bald 
verpilzt, kann dieser Farbstoff auch direkt einge
wogen werden.
Zu 100 ml destilliertem  W asser gibt m an zu
nächst 2 ml Eisessig, dann  in beliebiger R eihen
folge 5 (oder 10) ml bzw. 100 oder 200 mg A stra
blau, 2 ml Safranin- und 0,5 ml Fuchsinlösung. 
Die Farblösung wird am  besten in kleine 
2 0 -5 0  ml fassende Polyäthylen-Tropffläschchen 
mit langer Spitze der F irm a K autex eingefüllt. 
Sie ist praktisch unbegrenzt haltbar.
Zur Färbung können H andschnitte oder G efrier
schnitte von frischem oder fixiertem M aterial 
verw endet w erden. P räparate, die in ch rom säu
rehaltigen G em ischen fixiert w urden, ergeben je 
doch auch nach gründlichem  W aschen m eist nur 
eine ganz blasse bis fehlende B laufärbung. G ute 
Färbungen w erden dagegen nach Alkohol-, For- 
m alin- oder Essigsäure-Fixierung erhalten; das 
Fixierm ittel m uß hier auch nicht ausgew aschen 
werden. G rundsätzlich sind jedoch unfixierte 
Objekte vorzuziehen, da hier die natürliche F ar
be der C hloroplasten noch erhalten  ist und auch 
durch die weitere P räparation  nicht verloren 
geht. Paraffinschnitte lassen sich ebenfalls anfär- 
ben. Ihre B ehandlung wird noch erklärt.
Trotz des Essigsäurezusatzes können in seltenen 
Fällen aus unfixierten Schnitten austretende In 
haltsstoffe mit A strablau einen störenden F arb 
stoffniederschlag bilden. Ist dies der Fall, dann  
gibt m an die Schnitte vor der Färbung  für 30 bis 
60 sec in eine 10%ige Eisessiglösung. In allen a n 
deren Fällen ist dies jedoch  nicht nötig.
Bei der Färbung  sollte beachtet werden, daß dik- 
ke Schnitte eine längere Färbezeit beanspruchen 
als dünne Schnitte. Ist diese Färbezeit nicht ge
nau bekannt oder die Schnittdicke nicht ko n 
stant, sollte ein Deckglas erst aufgelegt werden, 
wenn die m ikroskopische K ontrolle ergeben hat, 
daß alle G ewebe gut durchgefärbt sind.
Das rascheste Färbeergebnis erhält m an nach 
einm aligem  kurzen Aufkochen der Schnitte 
unter leichtem  Schwenken in einer reichlich be
m essenen Menge Farblösung (etwa 2 - 3  T rop
fen) ohne Deckglas über einer kleinen F lam m e

(z. B. Sparflam m e des B unsenbrenners). D abei 
m uß d a rau f geachtet w erden, daß  die O bjekte 
von der Farblösung bedeckt sind und nicht au f 
ihr schwim m en. Diese n u r Sekunden bean sp ru 
chende M ethode erscheint für die A nfärbung der 
Zellw ände völlig ausreichend. N ur die cutinisier- 
ten W andschichten und gelegentlich auch gewis
se unverholzte Z ellw ände (A ssim ilationsparen
chym, wenige Fasern, s.o.) färben sich noch e t
was intensiver nach etwa 5stündiger K a ltb e 
handlung  (oder auch über N acht) in einem  
Schälchen. Die F ärbung  dieser Z ellw ände wie 
auch gewisser schlecht färbbarer verholzter Z ell
wände läßt sich wesentlich verbessern durch die 
bereits beschriebene V orbehandlung  m it E au  de 
Javelle. Auch ein vorheriges A ufhellen der 
Schnitte durch Kochen in C hloralhydrat beson
ders nach H ypochloridbehandlung ergibt in ein i
gen Fällen klarere Z ellw andbilder und eine in 
tensivere Färbung unverholzter W ände. Hier 
geht allerdings der Zellinhalt verloren, was aber 
in einigen Fällen erw ünscht sein mag.
Zur Betrachtung unter dem Deckglas verbleiben 
die Schnitte am besten in der Farblösung. Es 
kann dabei noch zu einer erw ünschten N achfär
bung kom m en, dagegen besteht selbst nach T a
gen keine G efahr der Ü berfärbung . Falls die 
Schnitte nicht zu dick und dann  m eistens o h n e
hin nicht b rauchbar sind, stört auch die geringe 
Schichtdicke der Farblösung nicht.
Bei dieser M ethode bleibt auch die Farbe der 
C hloroplasten zunächst weitgehend erhalten. 
N ach E rkalten der P räparate  stellt sich jedoch  
bald ein olivgrüner bis b rauner Farb ton  ein, der 
au f eine A nfärbung der C hloroplasten durch Sa
franin und die FuchsinfarbstofTe zurückzuführen  
ist. Diese Verfärbung läßt sich aber leicht rück
gängig m achen, indem  m an die Schnitte unter 
dem  Deckglas kurz bis zum  K ochen erhitzt und 
anschließend destilliertes W asser durchsaugt. 
Die W iederherstellung der C hloroplastenfarbe 
ist vor allem  wichtig für die A nfertigung von Mi
krofotos und die H erstellung von D au erp räp a ra 
ten in wasserlöslichen E inschlußm edien.
Das einzige, was bei dieser M ethode sichtbaren 
Schaden leidet, sind die Stärkekörner, die sich 
auflösen, und die C hloroplasten, vor allem, 
wenn sie S tärkekörner enthalten; diese erschei
nen in Struktur und Form , w enn auch m eist nu r 
gering, verändert.
Sollen Stärkekörner und die C hloroplasten m ög
lichst ungestört erhalten  bleiben, m uß m an 
schonender vorgehen. Es genügt ein E rw ärm en 
der Schnitte in einem  Tropfen Farblösung ohne 
Deckglas etwa 20 cm über der Sparflam m e eines 
B unsenbrenners für 6 0 -9 0  sec. Die T em peratur 
sollte so sein, daß  m an sie m it der H and  gerade 
noch aushalten  kann. Die V erw endung einer 
W ärm ebank ist natürlich bequem er. Zum  E rw är
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m en der Präparate  eignen sich aber auch viele 
eingebaute M ikroskoplam pen, a u f  die m an die 
Präparate legen kann.
N ur die cutinisierten Schichten bleiben bei die
sem Verfahren bis a u f  einen gelegentlichen d ü n 
nen inneren Saum ungefärbt, was aber ihre D if
ferenzierung von den übrigen W andschichten er
laubt.
Die Schnitte bleiben zur B etrachtung auch hier 
am  besten in der Farblösung, in der es vielfach 
noch zu einer N achfärbung  kom m t. Die C hloro
plasten verfärben sich dabei w ieder nach O liv
grün. Will m an dies verhindern , so m uß gleich 
nach dem Auflegen des Deckglases destilliertes 
W asser durchgesaugt w erden.
W enn, wie gelegentlich im K ursbetrieb , keine 
Möglichkeit zum  E rw ärm en der P räparate  be
steht, ist auch eine 2 -4 m in ü tig e  K altbehandlung  
möglich. Die Schnitte kom m en wie bei den be
reits beschriebenen V erfahren in einen Tropfen 
Farblösung und m üssen darin  gelegentlich be
wegt werden, dam it sie stets von unverb rauch ter 
Lösung um geben sind. Erst w enn -  nach m ikro
skopischer Kontrolle -  die Zellwände ausreichend 
gefärbt erscheinen, wird ein Deckglas aufgelegt. 
Die Färbung  gelingt hier m eistens so gut wie bei 
den beiden anderen Verfahren. Die cutinisierten 
Schichten erscheinen w ieder ungefärbt bis au f 
einen selten gefärbten inneren  Saum. Will m an 
bei diesen und einigen schwer färbbaren  Zell
w änden (s.o.) bessere Ergebnisse erzielen, so 
m uß m an die Farblösung etwa fün f S tunden 
oder auch über N acht in einem  geschlossenen 
Schälchen einw irken lassen.
Die C hloroplasten sind nach K altbehandlung  
noch stärker verfärbt. Dies wirkt aber bei d ü n 
nen Schnitten nicht sehr störend: Das Assim ila
tionsgewebe erscheint noch deutlich abgehoben. 
N atürlich kann auch bei den zuletzt genannten  
Verfahren eine V orbehandlung m it Javelle-W as- 
ser oder C hloralhydrat erfolgen, um die A nfär
bung verholzter und unverholzter Z ellw ände bei 
gewissen O bjekten zu verbessern.

Zusatzfärbung mit Sudanfarbstoffen

Die cutinisierten Schichten sind nach der Be
handlung mit dem  beschriebenen Farbstoffge
misch entw eder gar nicht oder dann  doch m ei
stens deutlich schw ächer gefärbt als verholzte 
Zellwände. Verkorkte Zellw andschichten bleiben 
ungefärbt, allerdings erscheinen Korkzellen w e
gen der verholzten p rim ären  W andschichten 
doch meistens rot und sind dann  kaum  von ver
holzten Zellen zu unterscheiden.
Um cutinisierte und verkorkte W ände in jedem  
Fall farblich deutlich von verholzten Z ellw änden 
abzuheben, kann die oben beschriebene F är

bung relativ leicht m it einer Sudanfärbung  kom 
biniert werden. H ierbei w erden auch Ö ltröpf
chen und H arzeinschlüsse gefärbt und deutlich 
sichtbar gem acht. M an verw endet am  besten Su
dangelb, weil dieses sowohl gegenüber den b lau 
en als auch den ro ten  F arb tönen  der Fuchsin-Sa- 
franin-A strablau-Färbung (FSA -Färbung) einen 
guten K ontrast abgibt.
Die Sudanfarblösung w ird so hergestellt:
Etwa 0,8 g Sudangelb w erden in 100 ml Isopro
pylalkohol gelöst, am schnellsten gelingt dies, 
wenn die Suspension kurz aufgekocht wird. 
Nach dem Erkalten kristallisiert ein Teil des Farb
stoffs w ieder aus. M an entfernt die Kristalle 
durch F iltrieren und setzt zu der k laren Lösung 
die gleiche Menge G lycerin hinzu. Die fertige 
Lösung d a rf  n icht in Polyäthylenfläschchen e in
gefüllt w erden, da der K unststo ff den Farbstoff 
aufnim m t, sondern  m an verw endet hierzu G las
fläschchen, die mit einer Pipette versehen sind. 
Die Schnitte kom m en zunächst in einen W asser
tropfen, dann  gibt m an etwa vier der wesentlich 
kleineren Tropfen Sudangelblösung hinzu -  dies 
ergibt ein V olum enverhältnis von etwa 1:1 — 
und mischt die beiden Flüssigkeiten, indem  m an 
den stark verlaufenden Tropfen m it einer D eck
glaskante w ieder zusam m enzieht und mit dem 
selben Deckglas abdeckt. D ann wird un ter 
dem Deckglas über einer kleinen F lam m e ein
mal kurz aufgekocht; bloßes Erhitzen, auch über 
längere Zeit ergibt eine w eniger intensive F är
bung. N un wird das Deckglas vorsichtig, evtl. 
unter Z ugabe von einem  Tropfen W asser en t
fernt, und die Schnitte w erden m it einem  feinen 
Pinsel oder einer N adel in FSA (etwa zwei T rop
fen) ohne Deckglas übertragen. Hier w erden sie 
kurz aufgekocht oder auch nur erw ärm t und 
kom m en dann in einen Tropfen destilliertes 
W asser au f dem selben O bjektträger, wo sie mit 
einem Deckglas zugedeckt w erden.
Das gewünschte Färbeergebnis hängt vom richti
gen M ischungsverhältnis Sudangelblösung zu 
W asser ab. Da die T ropfengröße m it der Art der 
Pipette variiert, kann das Verhältnis nicht genau 
angegeben w erden sondern  m uß gegebenenfalls 
neu erm ittelt w erden: Die F ärbung  ist gut ausge
fallen, w enn die cutinisierten und verkorkten 
Zellwände deutlich gelb bis goldgelb erscheinen 
und die C hloroplasten in K ontrast und Farbe 
weitgehend unverändert sind. Sind diese dage
gen auch an dünnen  Schnittstellen deutlich nach 
Oliv oder Braun verfärbt, dann  sollte weniger 
Sudangelblösung zugegeben w erden. Hierbei 
nim m t die In tensität der G elbfärbung  kaum  
sichtbar ab. Bei fixiertem , aufgehelltem  oder 
chloroplastenfreiem  G ew ebe ist eine N eueinstel
lung des M ischungsverhältnisses n icht notw en
dig. Wasser m uß in jedem  Fall beteiligt sein, weil 
dies die Färbein tensitä t erhöht.
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Da die cutinisierten Schichten einiger Pflanzen 
sich bei bloßem  A ufkochen in FSA bereits d eu t
lich rot anfärben, kann es bei der K om bination  
mit Sudangelb zur Bildung von M ischfarben 
kom m en, die den gewünschten K ontrast zu ver
holzten Z ellw änden nicht aufweisen. In diesen 
Fällen sollte in FSA nur für 6 0 -9 0  sec erhitzt 
werden, was eine R otfärbung der cutinisierten 
Schichten praktisch ausschließt.
Der K ontrast läßt sich noch weiter erhöhen, in 
dem m an zur B etrachtung ein B laufilter un ter 
dem K ondensor verw endet, z. B. CB 16,5 von 
Leitz oder BG 38 3 m m  von Schott.
D ünnw andige Korkzellen, wie sie z. B. Prunus- 
Arten aufweisen, w erden von Sudangelb nu r 
sehr b laß angefärbt. H ier em pfiehlt sich die Ver
w endung von Sudan IV (rot) oder Sudangrün. 
Die H erstellung der Lösung erfolgt wie bei Su
dangelb, m an nim m t jedoch  0,5 g Sudan IV und
1 g Sudangrün au f 100 ml Isopropanol. Z ur F är
bung wird ein M ischungsverhältnis von 1 T rop
fen W asser zu 1 -2  T ropfen Sudanlösung in Al
kohol-G lycerin verw endet. Falls keine Rücksicht 
au f C hloropiasten genom m en w erden m uß, kön
nen die Schnitte hier auch in reiner Sudanlösung 
unter dem Deckglas m ehrm als gekocht werden. 
Zur K ontraststeigerung von Sudan IV gegenüber 
den verholzten Z ellw änden eignet sich w ieder 
sehr gut ein Blaufilter (s.o.).
Die Sudanfarblösungen sind jah re lan g  haltbar. 
D urch Verdunsten des Alkohols kann sich je 
doch nach M onaten oft ein N iederschlag bilden, 
der das Färbeergebnis erheblich beeinträchtigt. 
Der N iederschlag läßt sich durch Z ugabe von 
Alkohol in dem  m eisten Fällen w ieder auflösen, 
womit die B rauchbarkeit der Lösung w iederher
gestellt ist.

Dauerpräparate in Phytohistol

Von den mit FSA alleine oder FSA und Sudan
farbstoffen angefärbten  P räparaten  lassen sich 
sehr leicht D au erp räpara te  anfertigen, wenn 
m an das wasserlösliche E inschlußm edium  Phy
toh isto l1 verwendet. Phytohistol ist eine Flüssig
kit von honigartiger Konsistenz. Es wird am be
sten in kleinen 10 ml fassenden Polyäthylen- 
Tropffläschchen mit langer Spitze der Firm a 
Kautex eingefüllt. Mit diesen F läschchen läßt 
sich auch eine viskose Flüssigkeit durch D rücken 
dosiert abgeben. Falls das Phytohistol zu zäh 
flüssig erscheint, kann  es m it n u r wenigen T rop
fen W asser verdünn t werden.
Phytohistol gibt gelegentlich mit A strablau einen 
störenden Farbniederschlag. Falls die P räparate  
noch in der Farblösung liegen, sollte diese des
halb entfernt werden, indem  m an ein oder zwei 
Mal unter dem Deckglas W asser durchsaugt.

Mittels des T ropffläschchens wird nun das Phy
tohistol entlang zweier b en achbarte r D eckglas
kanten  in Form  von dünnen  Streifen au fgetra
gen, die so bem essen w erden, daß die Masse 
auch nach dem Eindicken den R aum  un ter dem 
Deckglas e innehm en kann. D er A ustauschvor
gang geht selbsttätig vor sich: W asser verdunstet 
an  den beiden anderen  K anten und Phytohistol 
wird über die K apillarkräfte  nachgesaugt. Vor
aussetzung für ein sicheres G elingen dieses Vor
gangs ist allerdings, daß vor dem  A nbringen des 
E inschlußm edium s das W asser so weit abgesaugt 
wurde, daß  das Deckglas a u f  dem  O bjekt au f
liegt und n icht m ehr schwim m t, und daß  m an je 
weils die K anten  bestreicht, die den größeren 
A bstand zum  O bjek tträger aufweisen, sonst 
fließt das Phytohistol oft n icht genügend rasch 
nach, und es dringt stattdessen Luft ein. Solche 
K anten sind leicht zu erkennen oder auch in d i
rekt zu erm itteln: Die Kante, die dem  O bjekt am 
nächsten liegt, oder an der beim  A bsaugen von 
Wasser zuerst Luft eindringt, steht am  m eisten 
ab. Ist das überschüssige W asser abgesaugt oder 
das Phytohistol nicht zu dünnflüssig, dann be
steht im allgem einen keine G efahr, daß im ferti
gen P räpara t das Deckglas über dem  O bjekt 
schwebt und die Schnitte sich krüm m en können. 
Z ur Sicherheit sollte m an nach dem  A nbringen 
der Phytohistolstreifen hervorquellendes W asser 
noch einm al absaugen und ein p aar S tunden 
später oder am nächsten Tag das Deckglas an 
m ehreren Stellen andrücken  und dam it das 
überschüssige Phytohistol herauspressen. Die 
A nw endung eines G ewichts erübrig t sich dann  in 
den allerm eisten Fällen. Falls die A bschätzung 
der erforderlichen M indestm enge des E inschluß
mittels noch nicht gelingt und zu wenig davon 
aufgetragen wurde, wird Luft eindringen. Man 
kann dies beheben, indem  m an rechtzeitig Phy
tohistol, falls nötig zusam m en m it etwas W asser 
nachgibt.
Dieses Verfahren ist schonender als das direkte 
Ü bertragen der O bjekte in einen T ropfen Phyto
histol. Es kom m t nur sehr selten zu sichtbaren 
Schrum pfungen von Zellen oder Verwerfungen 
der Schnitte.
Phytohistol hat nach etwa einer S tunde bereits 
die anderen D eckglaskanten erreicht. Es ist aber 
zunächst noch stark w asserhaltig und sollte 
durch Trocknen m öglichst fest w erden. Da h ier
bei der B rechungsindex des E inschlußm edium s 
steigt, verbessert sich auch die optische Q ualität 
der Präparate. Z um  E indicken des Phytohistols 
läßt m an die P räpara te  eine W oche oder länger 
staubgeschützt, z. B. in einer P räpara tem appe, 
liegen. Phytohistol wird erst sehr viel später 
(nach M onaten) so fest, daß  m an die P räparate  
auch senkrecht stellen kann. Es bleib t aber auch 
d ann  noch hygroskopisch, so daß die R utschfe
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stigkeit der P räpara te  n icht gesichert erscheint 
und diese sich nicht m it einem  feuchten Lappen 
oder nach A nhauchen  abw ischen lassen, was vor 
allem für die B etrachtung m it Im m ersionsobjek
tiven notw endig ist. U m  diesen M angel zu behe
ben, wird der D eckglasrand m it einem  Lack 
überzogen. Vorher m uß das überstehende Phyto- 
histol mit W asser und einem  Pinsel abgew aschen 
werden. A nschließend w erden die Präparate  vor 
allem am  D eckglasrand m it einem  W attestäb
chen oder Tem potaschentuch abgetupft; m an 
kann die P räparate  natürlich  auch an der Luft 
trocknen lassen.
Zum U m randen des Deckglases kann handelsüb
licher, möglichst im m ersionsöl-resistenter D eck
glaslack verw endet w erden. G u t b rau ch b ar ist 
aber auch der billige und in jedem  F arbenge
schäft erhältliche „C ow irant Kunststoffsiegel 
glänzend“ der CW S-Lackfabrik, auch Entellan 
und Eukitt sind verw endbar. Alle drei lassen sich 
in die bereits erw ähnten 10 ml fassenden Poly
äthylenfläschchen einfüllen. Verstopfte Spitzen 
dieser Fläschchen können mit einer N adel w ie
der durchgängig gem acht w erden. Einige dieser 
Mittel können in den F läschchen nach einiger 
Zeit zu sehr eindicken, da die Lösungsm ittel das 
Polyäthylen teilweise durchdringen. Dem kann 
m an jedoch rechtzeitig Vorbeugen, indem  m an 
Aceton zugibt, das n icht durch Polyäthylen dif
fundiert. Zum  U m randen  kann  auch farbloser 
Nagellack verw endet w erden, von dem  m an 
reichlich auftragen m uß, dam it die Lackhaut 
dick genug wird. Er hat den Vorzug, daß  er in 
Fläschchen m it Pinsel geliefert w ird und daß  er 
sehr rasch trocknet, aber auch den Nachteil, daß  
er recht teuer ist. Die übrigen Mittel sind in einer 
bis wenigen S tunden so weit trocken, und wisch
test, daß die P räparate  auch senkrecht gestellt 
werden können. Die größte H aftfähigkeit gegen
über m echanischer B eanspruchung zeigen CWS- 
Lack, Deckglaslack und Nagellack, w eniger haft
fähig sind Entellan  und Eukitt. Bis a u f  gewisse 
und eigens bezeichnete D eckglaslacke w erden 
die genannten  M ittel in wenigen Stunden von 
Im m ersionsöl m ehr oder w eniger erw eicht oder 
gequollen. Dies gilt besonders für Nagellack, er 
kann bei längerem  E inw irken völlig aufweichen. 
Es ist darum  wichtig, daß  Im m ersionsöl m ög
lichst bald nach G ebrauch  m it einem  trocknen 
Lappen und un ter A nhauchen entfernt wird. 
W enn von vornherein  D au erp räp ara te  herge
stellt w erden sollen, und wenn es sich um O bjek
te ohne zarte Gewebe handelt (z. B. Schnitte 
durch Holz, viele Stengel, Sam en, aufgehellte 
Schnitte oder ausreichend fixierte Gewebe), dann 
können die Objekte aus der Farblösung über de 
stilliertes W asser direkt in einen Tropfen Phyto- 
histol übertragen w erden. O bjekte, die sich in 
dem  zähen M edium  nicht gut ausbreiten , sollte

m an nach den A ngaben von Stolzm ann  (1982) 
e inschließen: Die Schnitte w erden in einen T rop
fen W asser übertragen , dort w erden sie ausge
breitet. dann saugt m an mit Hilfe eines F iltrier
papierstreifens das W asser ab und gibt sofort 
einen Tropfen Phytohistol auf. D er A usbreitung 
des Phytohistols un ter dem Deckglas sollte nicht 
durch starken Druck nachgeholfen w erden, sie 
erfolgt weitgehend selbsttätig. Man kann am 
Schluß ein leichtes G ew icht (z. B. eine Schraube) 
anw enden, um eine optim ale A bflachung der 
P räparate zu gew ährleisten. Bei richtiger D osie
rung des Phytohistols ist nach einer T rocknungs
zeit von etwa einer W oche (oder auch länger) 
kein E inschlußm edium  am  D eckglasrand zu ent
fernen. Ein Lackrand sollte jedoch  auch hier an 
gebracht w erden.
Phytohistol hat gegenüber den üblichen K unst
harzm edien zahlreiche Vorteile: Eine noch ver
bliebene leichte A nfärbung der C hloroplasten 
wird weitgehend ausgew aschen. N atürliche 
C hloroplastenfarbe, Form  und S truktur sind 
aber auch nach sieben Jahren  praktisch u n verän 
dert, sogar die G ran astru k tu r bleibt sichtbar. Li
pidtröpfchen, Harze und ätherische Öle bleiben 
erhalten und können mit den erw ähnten M etho
den auch angefärbt w erden. Ferner behalten die 
Zellwände die natürliche, a u f  ihrem  Q uellungs
zustand beruhende Dicke. D er Plasm abelag löst 
sich nur selten von der Zellw and ab. Dies sind 
Q ualitäten, die wir bei D au erp räpara ten  in was
serunlöslichen E inschlußm edien  zum größten 
Teil nicht finden. Diese M ethode ist darum  wohl 
in jedem  Fall dem  w esentlich um ständlicheren  
K unstharzeinschluß vorzuziehen.
Mit dieser einfachen und raschen M ethode kön
nen von jedem  gelungenen Schnittpräparat, a b 
gezogenen E piderm en oder P o llenpräpara ten  ge
w isserm aßen n ebenher D au erp räp ara te  herge
stellt werden, die sich gut und w ahrscheinlich 
auch so lange wie K un sth a rzp räp arate  halten.

Färbung und Einschluß von Paraffinschnitten

Schnitte von 20 bis 30 jim Dicke sind für die m ei
sten A nsprüche ausreichend, geringere Schnitt
dicken sind bei vielen G ew eben (z. B. Assimila
tionsgewebe, Pollenm utterzellen) sogar von 
N achteil, da hier keine ganzen Zellen m ehr zu 
finden sind. Dies bedeutet, daß  die G efrier
schneidetechnik, die sich mit den beschriebenen 
M ethoden gut kom binieren  läßt, auch für wis
senschaftliche A rbeiten und D em onstrationsprä
parate in den m eisten Fällen ausreichen würde. 
W enn m an für einige interzellu larenreiche O b
jek te  und für besonders dünne  Schnitte in G ela
tine- oder G um m i arabicum  einbettet, könnte 
m an a u f  die zeitraubende und m it A rtefakten
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verbundene Paraffm schneidetechnik wohl w eit
gehend verzichten. N ur für genaue Serienschnit
te und vielleicht einige schwierige O bjekte er
scheinen Paraffinschnitte noch G efrierschnitten 
überlegen zu sein.
Die beschriebenen M ethoden lassen sich jedoch  
auch für Paraffinschnitte m it gutem  Erfolg a n 
wenden, wobei gegenüber den üblichen Verfah
ren viel Zeit gespart wird.
Da Paraffinschnitte meist wesentlich d ü n n e r sind 
als die bisher besprochenen H andschnitte  und 
Gefrierschnitte, sind wir h ier a u f  eine m öglichst 
intensive Färbung  angewiesen. Diese kann m an 
erreichen, indem  m an ein Farbstoffgem isch ohne 
Eissigsäure ansetzt. A uf Essigsäure können  wir 
hier verzichten, da es in den völlig ausgewasche
nen Schnitten nicht m ehr zu einem Farbstoffnie
derschlag des A strablaus kom m t. Weil die Essig
säure fehlt, m uß für eine gute D ifferenzierung 
aber auch das M ischungsverhältnis der Farbstof
fe verändert w erden. G ute Ergebnisse liefern fol
gende E ndkonzentrationen:
Fuchsinfarbstoff 1: 50 000 
A strablau 1: 1000
Das heißt, a u f  100 ml destilliertes W asser kom 
men 5 ml einer 2%igen S tam m lösung von A stra
blau und 0,1 ml einer entsprechenden Lösung 
von Fuchsin. Trotz der wesentlich geringeren 
K onzentration des Fuchsins ist das F ärbeergeb
nis im m er noch deutlich besser als in dem  vorher 
beschriebenem  FSA-Gem isch m it Essigsäure.
Die entparaffinierten Schnitte m üssen in einem 
Tropfen der Farblösung a u f  dem  O bjek tträger 
kurz aufgekocht w erden. Kalt- oder W arm be
handlung  ergeben keine gute Farbdifferenzie- 
rung.

G efärbte Paraffinschnitte w erden am  besten 
ebenfalls in Phytohistol eingeschlossen, indem  
m an einfach einen Tropfen davon a u f  die gespül
ten und vom überschüssigen W asser befreiten 
P räparate gibt. Phytohistol führt zu einer w eite
ren Verbesserung der D ifferenzierung, indem  es 
gewisse Anteile von Fuchsin, die in unverholzten 
Zellw änden zu Violett- oder R ottönen führen, 
w ieder auswäscht. Die P räpara te  lassen auch 
sonst kaum  etwas zu w ünschen übrig.
Das A nbringen eines L ackrandes ist wohl auch 
hier zu em pfehlen, besonders, w enn die P räp ara 
te frühzeitig aufrecht gestellt w erden sollen.

Erläuterung:

1 Phytohistol. 100 g dieses wasserlöslichen Einschluß
mittels kosten DM 26,50 (April 83). Hersteller ist Carl 
Roth KG, Chemische Fabrik, Schoemperlenstr. 1 -5 , 
Postfach 21 09 80, 7500 Karlsruhe 21.
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Sclirumpfungsfreie Dauerpräparate ganzer Samenanla
gen höherer Pflanzen

Da es schwierig ist , mit „BB-4y2“ (=  Benzylbenzoat- 
HERRs-4y2-Gemisch) aufgehellte Samenanlagen in die
ser Aufhellungsflüssigkeit mit einer Ölimmersion zu 
untersuchen, wurden die aufgehellten Samenanlagen 
entweder über Xylol in Piccolyte oder Permount, oder 
über einige BB-4y2-Euparal-Stufen in Euparal einge
schlossen, wobei dann mehr oder weniger starke 
Schrumpfungen auftraten. Nur das ebenfalls getestete 
SPURRsche „Low viscosity m edium “ brachte nahezu 
einwandfreie Ergebnisse:
1. Fixierung der zu untersuchenden Blüten 2 4 -4 8  
Stunden entweder in  FPA 50 oder in N A V A S H iN schem  
G e m is c h  in der Modifikation von R a n d o l p h .
2. Übertragen in 70%iges Äthanol, herauspräparieren 
der gewünschten Samenanlagen.
3. Für mindestens 24 Stunden zur Aufhellung in 
„BB-4y2“ einlegen.
4. Ü ber 3 Stufen „BB-4y2“ -SPURRsches „Low  viscosity 
m edium “ (3 : 1, 2 : 2, 1 : 3, A ufen thalt in je d e r  Stufe je 
weils 15 m in) für weitere 15 m in in reines SPURRsches 
M edium  übertragen.
5. Einen Tropfen Dimethylaminoäthanol (das ent
spricht 2 mm der Flüssigkeitssäule in der Spitze einer

PASTEUR-Pipette) als K atalysato r zu dem  SPURRschen 
M edium  hinzufugen und  die Sam enanlage a u f  einem  
O bjektträger, am  besten m it Vertiefung, einschließen.
6. Das fertige Präparat für 24 Stunden waagrecht in ei
nen 60° C warmen Thermostaten einlegen.
7. Untersucht wird am besten im Interferenzkontrast 
oder bei schiefer Beleuchtung.
Zusammensetzung der verwendeten Lösungen:
„BB-4Y2“: 2 Gewichtsteile Milchsäure, 2 Gew.-Tie.
Chloralhydrat, 2 Gew.-Tie. Phenol. 2 Gew.-Tie. Nelken
öl, je ein Gew.-Teil Xylol und Benzylbenzoat. 
Navashinsches Gemisch, modifiziert von Randolph: 
Lösung A: 5 g Chromsäurekristalle, 50 ml Eisessig, 
320 ml dest. Wasser; Lösung B: 200 ml Formalin, 3 g 
Saponin, 175 ml dest. Wasser.
Unmittelbar vor dem Gebrauch werden gleiche Teile 
von A und B miteinander vermischt.
Spurrsches „Low viscosity m edium“:
10 Tropfen Vinylcyclohexendioxid werden mit 6 Trop
fen Polypropylglykoldiglycidyläther und mit 26 Tropfen 
Nonenylbernsteinsäureanhydrid vermischt.
Herr, J. M., Jr.: An analysis of methods for perm a
nently mounting ovules cleared in four-and-a-half type 
clearing fluids. Stain Technol. 57, 161-169 (1982).

Alexander Pareto
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope
Will Vm 250 R

In seinem Produktvergleich „Schulmikroskope“ 
behandelte Manfred Kaufmann im April Stative 
der Firmen Euromex und Hertel & Reuss, im 
Mai das HM  Lux 4 von Leitz und im Juniheft 
das CHB II vom Olympus. In diesem Bericht 
untersucht er das W ill-Mikroskop Vm 250 R. Ar
tikel über für die Schule geeignete Stative ande
rer Hersteller folgen in den nächsten Monaten.

Hersteller: Will W etzlar G m bH , Postfach
21 01 40, 6330 W etzlar

Allgemeine technische Daten

Gewicht: 3,5 kg 
Stativ-Nr.: 733266 
Stativ:
M aterial: A lum inium druckguß 
Tubus: M onokularer Schrägtubus, 30° Neigung, 

frei drehbar, A rretierung möglich 
Revolver: 3X mit Innenrastung ; 4 x  gegen Auf

preis möglich 
Trieb: getrennter G rob- und Feintrieb, koaxial 
K ondensortrieb: Schiebehülse m it Schnecken

gang am  Tisch befestigt 
Tisch: 125 x  130 m m , 2 O bjektklem m en (nicht 

gegen E ntnahm e gesichert), O bjek tführer als 
Z ubehör: 1 9 6 ,-DM  

Besonderheiten: H ubsperre im G robtrieb

Optik:
O kular: Huygens 10 X /14  in Kunststoffassung 
Objektive: 4/0,10; 10/0,25; 40/0,65 m it F eder

fassung, Abgleichlänge 37 mm 
Kondensor: einlinsig, n.A. 0,6

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuchtung 220 V 20 W, stufenlos 

regelbar 
Transform ator: entfällt

Besonderheiten: getrennte N etzanschlußleitung 
mit E uropastecker und zusätzlicher Sicherung

Aufbewahrung: S taubschutzhülle , Schrank als 
Z ubehör: 85,— DM

Preis: 772,- DM

Ausbaufähigkeit: 100/1,25 Öl mit Federfassung, 
Preis 198,- DM Phasenkontrast, D unkelfeld, 
Polarisation, verschiedene O kulare und  O b
jektive

Garantie/Service:
G arantiedauer: zeitlich unbegrenzt a u f  M aterial

fehler
N achliefergarantie: keine A ngabe
Zahl der Servicestellen in der BRD: ca. 50 Fach

händler
Preis für eine M echanikerstunde: 4 8 -5 2  DM; 

unterschiedlich, weil selbständige Stationen

Beurteilung des Will Statives Vm 250 R

Das ganz aus M etall gefertigte Stativ  ist durch 
G um m ifüße gegen V errutschen gesichert und 
m acht einen sauber verarbeite ten  E indruck. D er 
m onokulare Schrägtubus fällt m it einem  N ei
gungswinkel von 30° aus dem R ahm en, bedingt 
durch die größere H öhe des T ubusträgers erge
ben sich nur für sehr große M enschen geringe 
E inbußen im B eobachtungskom fort. D er D rei
fachrevolver ha t einen griffigen R ändelring  und 
rastet präzise und spielfrei ein. Die Justierung 
der Bohrungen ist etwas ungenau; ein leichtes 
A usw andern der M itte beim  V ergrößerungs
wechsel war zu beobachten . D er Objekttisch ist 
mit zwei K unststoffklem m en ausgerüstet, die 
nicht gegen E ntnahm e gesichert sind. D er ko 
axiale Grob- und Feintrieb Hegt griffgünstig und
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wirkt a u f  den Objekttisch. U ngew öhnlich ist die 
Tatsache, daß  die T riebbahn stellenweise offen 
ist und som it die G efahr der V erstaubung be
steht. D er Feintrieb ist kalibriert, leider fehlt eine 
H ubangabe a u f  der Trom m el. Die B edienungs
anleitung gibt ,,1 Teilstrich =  5 |.im“ an. Das G e
wicht des Tisches wird n u r über kurze Z eit gehal
ten, nach ca. 45 min w ar eine deutliche N achfo
kussierung nötig. D ies ist nach m einer A nsicht 
ein gravierender M angel. D er K ondensor wird in  
einem Schneckengang in der Höhe verstellt und 
ist leicht auszuwechseln. E ine Z entrierung  ist 
nicht möglich. U nter dem Gesichtsw inkel des 
Schulbetriebs m uß w iederum  als nachteilig  em p
funden w erden, daß  w eder O kular nach O bjek
tive gegen E ntnahm e zu sichern sind. Ferner ist 
die beigefügte B edienungsanleitung sehr knapp  
ausgefallen, wobei aber alle w esentlichen Punkte 
angesprochen werden. H ier w ünschte m an  sich 
in Z ukunft eine schülergerechtere Lösung; Leitz 
und Zeiss zeigen, daß dies m öglich ist. A u ß er
dem enthält die B edienungsanleitung einen F eh 
ler. U nter der R ubrik „Auswechseln der L am pe“ 
wird erwähnt, daß  L am pen stärker als 15 W  kei
nesfalls verw endet w erden sollten. Die e ingebau
te Lam pe jedoch  hat 20 W. Dies führt unw eiger
lich zu Verwirrung. Ferner ist das Auswechseln 
der eingebauten Sicherung im Steckerteil n icht 
beschrieben. Mir gelang es trotz m ehrerer Versu
che nicht, die S icherungsabdeckung zu öffnen. 
Eine Reservesicherung war dem  Stativ n icht bei
gefügt.
Bei der Prüfung der O ptik  ergab sich das folgen
de Bild. Das 10 X O kular vom  H uygenstyp hat 
eine Sehfeldzahl von 14, die geringste im gesam 
ten Teilnehm erfeld. Eine B rillenträgereignung 
wird nicht angegeben und liegt auch nicht vor. 
Die Objektive sind vollständig graviert, die Ver
größerungen 10 X und 40 X zusätzlich m it Farb- 
ringen gekennzeichnet. D er Abgleich der ein
zelnen Objektive ist n icht sehr gut gelungen; bei 
jedem  Vergrößerungswechsel m ußte  deutlich 
nachfokussiert werden. Die B ildfeldebnung des 
4 X-O bjektives zeigt w iederum  die typische 
ländliche U nschärfezone, die beim m itgeliefer
ten O kular kaum  auffällt. Um einen Vergleich 
mit den anderen  F irm en zu erm öglichen, w urde 
die B ildfeldebnung ebenfalls m it einem  W eitw in
k e loku lar1 untersucht. D abei ergaben sich die 
folgenden W erte (W eitw inkelokular in K lam 
m ern): lO x-O bjek tiv  5 (18) |.im H ub, 4 0 x - 0 b -  
jektiv  6 (8) [.im Hub. W ährend die E bnung  für 
das 10 X O bjektiv als zufriedenstellend bis gut 
angesehen w erden m uß, hin terließ  das 40 X -O b 
jektiv  einen sehr schlechten E indruck. Bereits bei 
V erwendung des H uygensokulares wird die Bild-

1 Zeiss Weitwinkelokular Sehfeldzahl 18

Bild: Das Will-Mikroskop Vm 250. Aufnahme Will 
Wetzlar GmbH

definition durch eine auffällige Bildfeldw ölbung 
nachhaltig  beeinträchtigt. Diese T atsache w urde 
m ir von einem  sachkundigen D ritten  uneinge
schränkt bestätigt. Ein derart schlechtes Ergebnis 
brachte kein anderes 40 X -O bjektiv  im Test. Das 
PZO -O bjektiv weist zw ar randlich  den gleichen 
H ub auf, jedoch  beginnt die U nschärfezone we
sentlich weiter peripher als bei Will. Die ch rom a
tische K orrektur dagegen m uß als sehr gelungen 
angesehen w erden; es fielen kaum  Farbsäum e 
auf. Die Schalenstruktur von P lew osigm a  w urde 
ebenfalls problem los aufgelöst.
Die allgem eine Bilddefinition des 10 X -O bjek 
tives ist gut, die des 40 X bleibt dagegen hin ter 
den E rw artungen zurück. Im  Vergleich m it dem 
Zeiss-Objektiv zeigte sich neben der schon er
w ähnten m angelhaften B ildfeldebnung noch 
eine gewisse K ontrastschw äche, so daß dem  Be
trachter klare Q ualitätsunterschiede auffielen.
Die Beleuchtungseinrichtung  e rre icht m it einer 
Lichtleistung von 40% der R eferenzleuchte einen 
guten M ittelwert, die A usleuchtung ist aufgrund 
der eingebauten K ondensorlinse untadelig. Die 
E rw ärm ung des Statives ist nach 45 m in deutlich 
fühlbar, eine V erbrennungsgefahr besteht sicher
lich nicht. Die L ichtfarbe wechselt je  nach E in
stellung des Reglers zwischen gelb und weiß. D er 
Lam penwechsel ist einfach, die verw endete 
Lam pe hat eine B ajonettfassung und ist teilver
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spiegelt. Ihr Preis liegt m it 6 , - DM  wie bei Olym
pus über dem der N iedervoltleuchten , sie kann 
nu r vom  Hersteller bezogen w erden. E ine E rsatz
lam pe war dem G erät beigefügt.
Die A usbaufähigkeit ist im H inblick a u f  den 
Schulbetrieb völlig ausreichend, auch einem 
interessierten A m ateur wird genügend Z ubehör 
geboten.
Z ur Bedienung  ist zu sagen, daß  ein ab n eh m b a
res N etzkabel un ter U m ständen im Schulalltag 
nachteilig sein könnte; die geräteseitige Steck
verbindung m acht einen soliden E indruck. Den 
Hebel der A pertu rb lende w ünschte m an sich e t

was griffiger, ansonsten  sind alle B edienungsele
mente schülergerecht konzipiert.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M ik r o 
k o s m o s  72, 88-90, H . 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 -  Hertel und Reuss Primus“ in M i 
k r o k o s m o s  72, 116-118, H . 4, 1983, der zweite Testbe
richt „Leitz H M  Lux 4“ in M i k r o k o s m o s  72, 154-156,
H . 5, 1983, der dritte Testbericht „Olympus CHB II“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 180-182, H. 6, 1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15,
5100 Aachen

Polaroid gibt die Gewinner des ersten internationalen 
Sofortbild-Mikrofotografie-Wettbewerbs bekannt

Erstmals wurde 1982 von der Firma Polaroid ein Inter
nationaler Sofortbild-Mikrofotografie-Wettbewerb ver
anstaltet. In den vier angebotenen Kategorien gingen 
mehr als 300 Einsendungen ein, die sich um die Geld- 
und Sachpreise bewarben. Zu gewinnen waren Mikro
fotografiesysteme, PolaPrinter Diakopierer und SX-70 
Auto-Focus-Kameras von Polaroid.
Insgesamt wurden in der Kategorie Aufnahmen am 
Lichtmikroskop auf Polaroid Schwarzweißfilmen vier 
Preise, im Bereich Aufnahmen am Elektronenmikro
skop sieben Preise und vier ehrenvolle Erwähnungen 
sowie für Farbaufnahmen am Lichtmikroskop auf Pola
roid Trennbildfilmen zehn Preise und fünf ehrenvolle 
Erwähnungen verliehen. In der Kategorie Farbaufnah
men am Lichtmikroskop auf Polaroid Integral-Filmen 
wurden keine Preise, sondern lediglich zwei ehrenvolle 
Erwähnungen ausgegeben. Die Jury begründete diese 
Entscheidung damit, daß in diesem Bereich nur sehr 
wenige Aufnahmen eingingen und keine davon den 
qualitativen Standard der preisgekrönten Fotos in den 
anderen Kategorien erreichte..
Folgende Hauptpreisträger vvurden benannt:
Dr. G e o r g  N y m a n , W ien/Österreich (Farbaufnahm en 
am Lichtmikroskop),
K a r l  N e t t e l n s t r o t h , Kelkheim /Deutschland 
(Schwarzweißaufnahmen am Lichtmikroskop),
A r v i d  Lac is , V ancouver/Kanada (Aufnahmen am 
Elektronenmikroskop).
Aus deutscher Sicht ist noch interessant, daß R a l f  
H a a s e , Hamburg, den dritten Preis in der Kategorie 
Farbaufnahmen am Lichtmikroskop erhielt.
Die Jury des Wettbewerbs setzte sich zusammen aus 
drei international anerkannten Fachleuten für die Mi
krofotografie: Barry Fokes, Direktor des Zentrum s für 
experimentelle Technik an der Brunei Universität, Ux
bridge/England, John P. Vetter, D irektor des medizini
schen Service am Western Pennsylvania Hospital, Pitts
burgh/USA und Vivian Walworth, als Senior Technical 
Manager verantwortlich für Polaroids mikroskopisches 
Forschungslaboratorium und Präsident der Society of 
Photographie Scientists and Engineers.
Die Jury lobte einhellig die preisgekrönten Aufnahmen

Bild 1: Mehrmetalllötstelle. Differentieller Interferenz
kontrast auf Polaroid-Film Typ 58. Zeiss CM 405 Ka
meramikroskop. 3. Preis in der Kategorie Farbaufnah
men am Lichtmikroskop. Vergr. 500: 1. Aufnahme 
R a l f  H a a s e

Leider können wir diese Farbaufnahm e nur schwarz
weiß abbilden.

in den einzelnen Kategorien des Wettbewerbs, die so
wohl hervorragende Beherrschung der unterschied
lichen Techniken in der Mikrofotografie sowie kreatives 
Können demonstrieren.
Dr. G e o r g  N y m a n , der in der Kategorie Farbaufnah
men am Lichtmikroskop, den ersten Preis gewann, 
reichte ein Foto im Form at 18x24 cm ein, das au f Po
laroid Film Typ 808 hergestellt wurde. Die Aufnahme, 
die mit Hilfe des Reichert Polyvar-Mikroskops angefer
tigt wurde, zeigt die 600fache Teilvergrößerung eines 
Katzenhirns, das von Kryptokokken befallen ist (Um
schlagbild).
In dieser Kategorie belegte R a l f  H a a s e  den dritten 
Platz mit seinem Foto der 500fachen Vergrößerung ei
ner Mehrmetalllötstelle, das auf Polaroid Film Typ 58 
entstand. R a l f  H a a s e , der diese Aufnahme mit dem 
Zeiss CM 405 Kameramikroskop anfertigte, benutzte 
hierfür den differentialen Interferenzkontrast unter Ver-
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Bild 2: Dendriten in einer beschädigten Schweißstelle 
an rostfreiem Stahl. Ultrascanner-Elektronenmikro
skop, Tektronix C 27 Kamera auf Polaroid Positiv/N e
gativ-Film Typ 55. Vergr. ca 190: 1. Aufnahme A r v i d  
L a c is

wendung eines speziellen Colour Compensating Filters 
(Bild 1).
R a l f  H a a s e  arbeitet als Chemielaborant bei der Firma 
Röntgen-Müller, Hamburg, im chemisch-metallogra- 
fischen Bereich des Labors für Röntgenröhren. Er ist 
verantwortlich für Qualitätsuntersuchungen an Mate
rialien, die in Röntgenröhren eingebaut werden. Hier 
werden vor allem hochreine Metalle und Legierungen 
geprüft. Zur Dokumentation dieser Untersuchungen 
benutzt R a l f  H a a s e  schon seit Jahren die Polaroid 
Trennbildfilme Typ 58, 59, 667 und 668 mit den ent
sprechenden Kamerarückteilen. „Bei der Mikrofotogra
fie ist es besonders kritisch“, erläuterte er, „die Aufnah
me richtig zu belichten. Durch die sofortige Verfügbar
keit der Fotos kann das Ergebnis direkt überprüft und 
gegebenenfalls wiederholt werden, und das sogar, wenn 
ich unter Zeitdruck stehe. Ich bekomme häufig am Vor
mittag eine Probe und kann schon am Nachmittag des 
gleichen Tages den Untersuchungsbericht mit Doku
mentationen auf Polaroid Material abliefern.“
In der Kategorie Aufnahmen am Elektronenmikroskop 
gewann A r v i d  L a c is  den ersten Preis. Sein Foto zeigt 
eine 550fache Vergrößerung von Dendriten in einer be
schädigten Schweißstelle an rostfreiem Stahl und ent
stand unter Benutzung eines Ultrascanner Elektronen
mikroskops mit einer Tektronix C 27 Kamera auf Pola
roid Positiv/Negativ Film Typ 55 (Bild 2).
K a r l  N e t t e l n s t r o t h  schickte das Foto ein, das im Be
reich Schwarzweiß-Aufnahmen am Lichtmikroskop am 
höchsten bewertet wurde. Es stellt die 170fache Vergrö
ßerung eines Polyester Monofilaments mit Spannungs
verformungen dar, aufgenommen in polarisiertem mo
nochromatischem Licht auf Polaroid Positiv/Negativ 
Film Typ 55 mit einem Zeiss U ltraphot II Mikroskop 
(Bild 3).
K a r l  N e t t e l n s t r o t h  arbeitet seit 25 Jahren als Textil
ingenieur in der textilen Forschung und Anwendungs
technik mit Schwerpunkt Mikroskopie. Bei der 
Hoechst AG, Frankfurt, ist er als Leiter des mikroskopi
schen Labors des Bereichs Anwendungstechnik tätig 
und für die faseranalytische Beurteilung von Schäden 
verantwortlich. Schon seit langem arbeitet er mit den 
Polaroid Filmen Typ 665 und 55 Positiv/Negativ und 
seit dem letzten Jahr auch mit dem neuen Mikrofoto
grafiesystem, bestehend aus SX-70 AutoFocus Kamera

und Mikroskopadapter. Dieses System verwendet den 
integralen Farbfilm Typ 778. K a r l  N e t t e l n s t r o t h  
schildert, warum er Sofortbildmaterialien bei seiner 
täglichen Arbeit einsetzt: „Wir bearbeiten in erster Li
nie Reklamationen unserer Kunden, die natürlich mög
lichst schnell Aufschluß über die Fehlerquellen haben 
wollen. Für uns ist die sofortige Verfügbarkeit des foto
grafischen Ergebnisses in dennoch guter Qualität bei 
unseren Untersuchungen ein unbedingtes Muß. Wir be
nutzen daher schon seit längerem überhaupt keine kon
ventionellen Filmmaterialien mehr. Sehr häufig setzen 
wir den Film Typ 55 ein, der uns aufgrund seines Nega
tivs ermöglicht, auch weitere Anfragen zu einem Scha
densfall zu dokum entieren.“ Auch für den Wettbewerb 
fand K a r l  N e t t e l n s t r o t h  lobende Worte. „Die Idee 
dieses Internationalen Mikrofotografie-Wettbewerbs 
finde ich ausgezeichnet. Es gibt so viele qualitativ hoch
wertige Mikroaufnahmen, die bei anderen Fotowettbe
werben keine Chance haben, in die W ertung zu kom
men.“
Eine Wanderausstellung der preisgekrönten Aufnah
men des Wettbewerbs ist geplant. Auch 1983 wird Pola
roid erneut einen Internationalen Mikrofotografie- 
Wettbewerb durchführen (siehe S. 224).

Anmerkung der Redaktion: Langjährigen Lesern des 
M ik r o k o s m o s  ist K a r l  N e t t e l n s t r o t h  kein Unbe
kannter. In M ik r o k o s m o s  6 4 , 246-249 und 286-290, 
1975 berichtete er über „Mikroskopische Methoden zur 
Erkennung und Bestimmung von Textilfasern“, und in 
M ik r o k o s m o s  6 7 , 105-109, 1978 beschrieb er die „Po
larisationsmikroskopie textiler Synthesefasern“.
Dr. G e o r g  N y m a n , von dem das mit dem 1. Preis für 
Farbaufnahmen ausgezeichnete Umschlagbild stammt, 
beschreibt die Methoden der Sofortbild-Mikrofotografie 
auf S. 198 dieses Heftes.

Bild 3: Polyester Monofilament mit Spannungsverfor
mungen, aufgenommen in polarisiertem m onochroma
tischen Licht auf Polaroid Positiv/Negativ Film Typ 55. 
Zeiss Ultraphot II. Vergr. ca. 60:1. Aufnahme K a r l  
N e t t e l n s t r o t h
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Bücherschau

Kiechle, H., Christen, H. R.: Vom Atom zum Makromo
lekül. 421 Seiten, zahlreiche Abbildungen (einfarbige 
Graphiken). Verlage Moritz Diestervveg/Otto Salle/ 
Sauerländer, Frankfurt am Main 1983. Geb. DM 58,-. 
Den Fragestellungen und Ergebnissen der organischen 
Chemie kommt eine zentrale Bedeutung für das Ver
ständnis biologischer Vorgänge auf zellulärer und sub
zellulärer Ebene zu. Viele elementare Lebensprozesse, 
beispielsweise Stoffwechselabläufe oder Syntheselei
stungen der Organismen, lassen sich eigentlich nur mit 
den Mitteln der organischen Chemie bzw. der Bioche
mie angemessen beschreiben.
Die vorliegende Darstellung ist ein Lehrbuch für die 
gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Etwa die 
Hälfte des Buchumfangs nehmen die Grundlagen der 
organischen Chemie ein, wobei die Strukturverhältnisse 
organischer Moleküle und die typischen Reaktionen 
funktioneller Gruppen im Mittelpunkt stehen. Ein wei
terer Buchteil ist der Biochemie gewidmet und befaßt 
sich mit biologisch wichtigen Stoffgruppen (Proteine, 
Kohlenhydrate, Lipide, Nucleotide). Gerade in diesem 
Abschnitt ergeben sich besonders viele Verknüpfungen 
und Berührungen mit der modernen Zellbiologie bis 
hin zu Fragen der chemischen Evolution. Schließlich 
werden in einem dritten Teil ausgewählte Aspekte der 
angewandten organischen Chemie (Kunststoffe, Farb
stoffe, Waschmittel) eingehender behandelt. Jedem 
Einzelkapitel werden zahlreiche Übungsfragen und 
-aufgaben angeschlossen. Die richtigen Lösungen wer
den im Anhang des Buches zusammengestellt. Ein dem 
Umfang angemessenes Sachregister beschließt das 
Werk.
Der ausgewählte Stoff ist didaktisch hervorragend auf
gearbeitet. Zahlreiche einfarbige Abbildungen und 
Graphiken bzw. Reaktionsschemata lockern die ver
ständlich geschriebenen Texte auf. Außer für den Ein
satz in Schulen kann diese beachtliche Neuerscheinung 
allen Biologen oder biologisch Interessierten empfohlen 
werden, die ihre chemischen Grundkenntnisse erwei
tern und eventuell durch Selbstunterricht in die faszi
nierende Welt der organischen Chemie und Biochemie 
eindringen möchten, ohne die ein abgerundetes Ver

ständnis biologischer Zusammenhänge nicht mehr 
möglich ist.

Bruno P. Kremer

Miegel, H.: Praktische Limnologie. Reihe „Laborbü
cher Biologie“, Verlag Diesterweg Salle Sauerländer, 
1981. 222 S., zahlr. Abb., brosch. DM 36,-.
Die vorliegende „Praktische Limnologie“ wendet sich 
in erster Linie an Oberstufenschüler und Lehrer. Eine 
Vielzahl aquatischer Biotope wird exemplarisch an 
real existierenden Gewässern und nicht am abstrakten 
Ideal vorgestellt. Die behandelten Gewässer, wie etwa 
der Plöner See, reichen vom Norden her über die Eifel
maare bis hin zum Bodensee im Süden. Aber auch die 
kleinen Gewässer vor der Haustür, wie Tümpel und 
selbst wassergefüllte Baumhöhlen, werden miteinbezo- 
gen. Ergänzend werden vielfach Anregungen zu Versu
chen und Exkursionsprogrammen im Schulbereich ge
geben. Die Ausführungen zur Methodik und Ökologie 

ehen in vielen Fällen sicherlich über den Stand des 
chulunterrichtes hinaus. Erfreulich wäre, wenn nur ein 

Bruchteil des hier gebotenen Wissens Eingang in die 
Allgemeinbildung finden würde. Den Anhang des Bu
ches bildet ein ca. 60 Seiten starker, größtenteils mit 
Zeichnungen illustrierter Bestimmungsteil. Nur die 
Weichtiere sind, meines Erachtens zum Nachteil, foto
grafisch wiedergegeben. Die Zeichnungen sind wie in 
ähnlichen Werken vielfach schematisiert. Hier sollte 
man sich mit der Angabe eines Gattungsnamen begnü
gen oder gute Zeichnungen aus der Originalliteratur 
heranziehen. Die Einteilung der Seentypen nach dem 
Grad der Verschmutzung in oligo- bis polysaprob und 
das Fehlen dieser Einteilung nach dem Saprobiensy- 
stem unter dem Punkt „Einteilung der Fließgewässer“ 
ist unbefriedigend. Überhaupt hätten die Themen 
„Fließgewässer“ und „Abwässer“ wegen ihrer prakti
schen Bedeutung eine ausführlichere Behandlung ver
dient. Alles in allem ist das Buch eher eine exemplari
sche Limnologie für den Schulbetrieb, als eine „Prakti
sche Limnologie“ .

Wilfried Scharf

Bekanntmachungen

2. Internationaler Sofortbild-Mikrofotografie-Wettbewerb von Polaroid

Der Wettbewerb wendet sich an Mikroskopiker auf der ganzen Erde. Einzusenden sind Fotos, die mit einem Licht
mikroskop auf Polaroid Schwarzweiß- oder Farbsofortbildfilm bzw. mit einem Elektronenmikroskop au f jeden Po
laroid Sofortbildfilm aufgenommen wurden. D er erste Preis in jeder Kategorie ist neben dem 35 mm Autoprocess- 
System (das außerhalb der USA erst 1984 verfügbar sein wird) ein Geldbetrag in Höhe von $ 1500,—.
Die Gewinner des zweiten Preises erhalten das 35 mm Autoproceß System sowie das Polaroid SX-70 Mikrofotogra
fiesystem. Zu den weiteren 24 Preisen -  acht in jeder Kategorie des Wettbewerbs — gehören PolaPrinter Diakopie- 
rer, Spiegelreflexkameras vom Typ 680 und AutoFocus Kameras vom Typ 660. Alle Preisträger erhalten Urkunden 
und die Polaroid Filme, auf denen ihr Siegerfoto entstand.
Teilnahmeformulare für den Wettbewerb sind erhältlich bei Horst Bubenzer, Polaroid GmbH, Sprendlinger 
Landstr. 109, 6050 Offenbach, Telefon: (60 11) 8 40 45 04. Einsendeschluß ist der 14. Oktober 1983. Die Gewinner 
werden vor Ende des Jahres verständigt. Die Siegerfotos werden von Polaroid für Veröffentlichungen und Ausstel
lungen benutzt.
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Dieter Matthes 
Herbert Rebhan

Keulenpolyp und Sauginfusorien 
im Main-Donau-Kanal

Nur wenige Mikroskopiker im Binnenland ken
nen den Keulenpolypen Cordylophora, der ur
sprünglich ein Brackwasserbewohner ist. Prof. 
Dr. D. Matthes und Dipl.-Biol. H. Rebhan be
richten vom Keulenpolypen und seinen „Aufsit
zern“, unter denen sich schöne und interessante 
Sauginfusorien finden.

Das recht saubere W asser (G üteklasse II) des 
viel geschm ähten M ain-D onau-K anals birgt eine 
reiche Tierwelt. So fand m an in ihm allein 
69 Protozoenarten und  101 verschiedene w irbel
lose Metazoen. Die einzelligen Tiere sind alles 
W im pertiere (Ciliata), von denen 25 zur O rd 
nung der H olotricha, 12 zu den Sprirotricha, 16

8
Bild 1: Cordylophora caspia, Teil einer Kolonie mit drei 
Hydranten und weiblichen Gonophoren in aufeinan
derfolgenden Entwicklungsstadien (1 -8 ). Im Gonophor 
8 Planulalarven kurz vor dem Ausschlüpfen (nach 
S c h u l z e ).
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Bild 2: Cordylophora caspia besetzt mit Acineta com 
pressa und A. tuberosa (REM-Aufnahmen von Dipl.- 
Biol. K a r l  R a u e n b u s c h ).

zu den Peritricha und 7 zu den Suetoria gehören. 
Von diesen, den Sauginfusorien, soll hier die 
Rede sein -  zunächst ab er vom Lieblingssitzplatz 
unserer kanalbew ohnenden  Saugräuber, dem 
K eulenpolypen Cordylophora caspia.
D aran gewöhnt, im Süßw asser nur Hydra  als 
Vertreter der H ydrozoen anzutreffen, ist m an 
stets erstaunt, hier einem  koloniebildenden Poly
pen zu begegnen. Cordylophora ist ein Bewohner 
des Brackwassers, dessen U rheim at das Paläo
genm eer sein soll, dessen Reste das Kaspische 
und das Schwarze Meer sind. Von hier aus wan- 
derte der K eulenpolyp in die Brackwassergebiete 
Europas und N ordam erikas. Bis in die Mitte des 
18. Jahrhunderts kannte  m an Cordylophora nur 
aus dem Brackwasser europäischer und n o rd 

am erikanischer F lußm ündungen . Inzwischen ist 
der Polyp in der Alten und N euen Welt in reines 
Süßwasser vorgedrungen. Er gilt jedoch  als N eu
einw anderer, denn er hat noch im m er ein pelagi
sches Larvenstadium , das echte Süßw assertiere 
nicht m ehr haben. M an findet Cordylophora in 
fließenden, sauerstoffreichen Gew ässern mit 
Schiffsverkehr, durch den fast ausschließlich die 
Verbreitung erfolgt. F undorte  sind un ter an d e
rem  die Schlei bei Schleswig, der N ordostseeka
nal, die U nterelbe bei H am burg, der R heinhafen 
D uisburg-R uhrort, die W oltersdorfer Schleuse 
bei Berlin und die Docks von Bordeaux. In 
Nordam erika fand m an Cordylophora im Illinois 
River, 2400 km von der Küste entfernt. In H am 
burg hat der K eulenpolyp, als m an vor der gro
ßen C holeraepidem ie von 1892 das Trinkw asser 
noch aus der E lbe bezog, auch die W asserlei-

Bild 3: Cordylophora mit Acineta compressa.
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Bild 5: Acineta compressa, zwei Individuen im „Ge
lenk“ abgewinkelt.

den festen Hülle um geben, dem  Periderm  
(Bild 1). An der Basis der Polypenköpfchen en 
det diese U m hüllung, deshalb gehört Cordylo- 
phora zu den a thecaten  Polypen. An den Poly
penstielen entw ickeln sich von Periderm  um hüll
te G eschlechtsindividuen (G onophoren). Die 
Kolonien sind entw eder weiblich oder m ännlich. 
W ährend die w eiblichen G eschlechtszellen 
außerhalb  der G onophoren gebildet w erden und 
erst in diese einw andern, entstehen die m än n 
lichen in der G onophore  selbst. N ach der Be
fruchtung entw ickeln sich in der w eiblichen G o
nophore bew im perte Larven (Bild 1). Diese Pla- 
nulalarven w erden nach Platzen der U m hüllung 
frei und gründen irgendw o neue Kolonien. Vor 
Beginn des W inters zieht sich der W eichkörper 
in die horizontalen R öhren zurück, und im  Früh-

tungen besiedelt und sie nicht selten über weite 
Strecken verstopft.
Der K eulenpolyp bildet 4 - 8  cm hohe, zierlich 
verästelte, rötlich-weiße B äum chen, die m it ei
nem Rasen aus horizontal liegenden R öhren der 
Unterlage aufsitzen. An den E nden  der Zweige 
sitzen die langgestreckten Polypenköpfchen mit 
dem die M undöffnung tragenden Rüssel (P ro
boscis) und den unregelm äßig über den V order
teil des Köpfchens verteilten Tentakeln (bis über 
20). Zweige und R öhren sind von einer schü tzen

Bild 6: Acineta compressa schräg von oben.

Bild 7: Acineta compressa, drei Individuen abgewin
kelt, links Tokophrya manueli.

ja h r  entstehen aus dem  überd au ern d en  G ew ebe
m aterial neue Kolonien.
Im Süßwasser ist Cordylophora reich m it E inzel
lern, näm lich G lockentieren (Peritricha) und vor 
allem Sauginfusorien (Suctoria) besetzt (Bild 2). 
A utoren vor uns fanden als fakultative Sym pho- 
rionten die Suktorien A cineta tuberosa, A. com 
pressa, A. grandis, Tokophrya quadripartita, T. 
pyrum, Dendrosoma radians, Lernaeophrya capi
tata und Metcicineta mystacina. W ir entdeckten 
den K eulenpolyp im Bewuchs der K aim auer des 
N ürnberger Hafens und au f ihm sieben Sukto- 
rienarten, die wir jedoch  -  mit A usnahm e von 
Lernaeophrya -  ebenfalls a u f  Fadenalgen fan
den.
Am meisten beeindruckte uns ein Suktor, das 
selbst der E rstgenannte von uns als erfahrener 
Spezialist dieser G ruppe erstm als zu Gesicht be 
kam: Acineta compressa, die auch als A. papillife- 
ra und A. flava  beschrieben w urde (Bilder 3 —7). 
Acineta compressa ist euryhalin , das heißt sie
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Bild 8: Acineta compressa, älteres Individuum mit nach 
vorn verschobenem Plasmakörper.

kom m t im Meer, im  Brackwasser und im Süß
wasser vor. P e n a r d  fand das Tier sogar zweimal 
in feuchtem Moos. D er französische Protozoen
forscher hat sich bestim m t nicht geirrt, denn A. 
compressa ist unverkennbar. Sie hat näm lich ein 
sogenanntes „G elenk“ am  Stielansatz. In  W irk
lichkeit handelt es sich um einen m anschetten
artigen, durchsichtigen und elastischen Stielab
schnitt zwischen G ehäusebasis und eigentlichem  
Stiel. D ank dieser E inrichtung kann  das G ehäu
se bei m echanischen E inw irkungen durch Ab
knicken bis zu 90° ausweichen. Schon die E rst
beschreiber C l a p a r e d e  und L a c h m a n n  zeich
neten ein derart abgew inkeltes Exem plar. Das 
dreieckige G ehäuse dieser Acineta  ist stark abge
flacht. Aus der vorn gleichm äßig offenen U m 
hüllung ragen zwei V orw ölbungen des Plasm a
körpers, die je ein Bündel geköpfter Saugröhren 
tragen. Bei älteren Tieren löst sich oft der Plas
m akörper vom G ehäuseboden , und er liegt dann  
in der vorderen G ehäusehälfte  (Bild 8). Bei ju n 
gen Individuen quillt nach  N ahrungsaufnahm e 
der Z ellkörper über das noch becherartig  kurze

Bild 9: Acineta tuberosa, lang
gestieltes Exemplar.

Bild 10: Acineta tuberosa, kurz
gestieltes Exemplar.

Bild 11: Acineta tuberosa von oben.

Bild 12: Tokophrya manueli.
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Bild 13: Acineta tuberosa und Tokophrya manuell auf 
dem Hydrocaulus von Cordylophora.

Gehäuse. A. compressa b ildet die Schw ärm er cir- 
cum vaginativ im Inneren , hat eine kontraktile  
Vakuole im vorderen Bereich und einen runden  
bis ovalen G roßkern.
Maße: G ehäuse länger als breit, bei jungen  
Exem plaren auch breiter als lang. T entakellänge 
bis 40 |xm.

Gehäuselänge
um

Gehäusebreite
(.im

Stiellänge
(.im

57
105
81

108
60
30
30
91
46

36 180
54 160
60 168
48 159
69 120
39 180
35 67
66 180
59 180

W egen ihres „G elenkes“ kann  m an A  compressa 
leicht von/1, tuberosa unterscheiden. A. tuberosa 
(Bilder 9 -1 1 )  hat ihre G ehäuseöffnung an den 
Enden zum  Tentakelaustritt erweitert. Sie ist 
außerordentlich  variabel und w urde deshalb 
noch unter 11 anderen  N am en beschrieben. Es 
gibt A. tuberosa im Meer und im Süßwasser. U n
sere Fotos zeigen sie als Besiedler von Cordylo
phora und von Fadenalgen (Bild 13). Sie kom m t 
u. a. auch au f W asserasseln und Flohkrebsen 
vor.

Bild 14: Dendrosoma radians au f einer Alge zwischen 
Acineta tuberosa und A. compressa.

W ährend uns Tokophrya quadripartite) und T. py- 
rwn  im K anal nicht begegneten, m ußten  wir mit 
Ü berraschung eine für die W issenschaft neue 
Tokophrya feststellen. Es ist die erste Tokophrya  
mit nur einem  Tentakelbündel. Auch diese von 
uns T. manueli genannte Art kom m t in N ürnberg  
a u f dem Polypen und a u f  Algen vor (B ilder 7, 12, 
13). Dieses Suktor hat einen birn- 
bis kugelförm igen K örper, in dem  bei erw achse
nen Tieren drei kontraktile  V akuolen für den os
m otischen Ausgleich sorgen. Wir m ußten  fest
stellen, daß  zwei der Vakuolen norm al und eine 
deutlich langsam er pulsiert. Jungtiere  haben  erst 
eine oder zwei Vakuolen. Der M akronucleus ist 
rund bis oval.
Maße:

Länge des
Plasma-
körpers
(im

Breite

(.im

Stiel
länge

um

Tentakel- 
länge bis

(.im

48 33 99 63
21 21 24 27
48 30 75 37
54 30 54 60
33 27 54 33
52 27 69 63
36 26 66 66
30 19 60 62
27 27 60 21
45 28 84 57
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Beeindruckend w ar w iederum  das Riesensuktor 
Dendrosoma radians, das aufrecht stehende ver
zweigte B äum chen bildet, die bis zu 2,4 mm 
hoch werden (B ilder 14, 15). Die E nden der 
Bäum chenäste sind verdickt und tragen je  ein 
Bündel äußerst langer und d ünner Saugröhr
chen. A uf der Dendrosoma sitzend, fanden wir 
das Sauginfusor Urnula, das vielleicht eine ekto- 
parasitische Lebensweise führt. Z ur engeren Ver
wandtschaft von Dendrosoma gehört Lernaeoph- 
rya capitata, die ihr Entdecker Pe r e z  ebenfalls 
au f Cordylophora fand, die später aber a u f  allen 
m öglichen U nterlagen z. B. W asserasseln und 
Flohkrebsen, nachgew iesen wurde. D er abge- 
flachte K örper liegt krustenartig  der U nterlage 
auf, und fingerartig erhobene K örperfortsätze 
tragen die T entakelbündel (Bild 16).

Bild 15: Dendrosoma radians.

Bild 16: Lernaeophrya capitata liegt krustenartig dem 
Hydrocaulus von Cordylophora auf.

Bild 17: Metacineta mystacina.

M etacineta mystacina  schließlich zeichnet sich 
durch äußere K nospung und ein G ehäuse aus, 
das kontinuierlich in einen verschieden langen 
Stiel übergeht. Für den T entakelaustritt hat das 
Gehäuse besondere Schlitze (Bild 17).

Literaturhinweise:

M a t t h e s , D. u. H. R e b h a n : Tokophrya manueli n. sp., 
ein neues Suktor aus dem Main-Donau-Kanal. -  
Arch. f. Protkd. (im Druck).

R e b h a n , H.: Limnologische Untersuchungen am Main- 
Donau-Kanal zwischen Nürnberg und Bamberg. -  
Diplomarbeit Erlangen.

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes und 
Dipl.-Biol. Herbert Rebhan, 1. Zoologisches Institut der 
Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsstr. 19, 
8520 Erlangen
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Olaf Breidbach

Die Stridulationsorgane der Bockkäfer

Viele Insekten machen Spektakel -  jeder, 
den ein Heimchen nächtelang „genervt“ hat, 
weiß das. Die Geräusche, die Heuschrecken und 
Grillen, aber auch manche Käfer erzeugen, ent
stehen durch „Stridulation“: Verschiedene Re
gionen des Chitinpanzers werden gegeneinander 
gerieben. Die zur Stridulation benützten Cuticu
laregionen sind für diese Aufgabe differenziert, 
sie tragen z. B. Rippen oder Leisten.
Dr. Olaf Breidbach zeigt Stridulationsorgane der 
Bockkäfer in rasterelektronenmikroskopischen 
Bildern. Es kann aber auch der Lichtinikroskopi- 
ker diese Organe in einfachster W eise studieren: 
mit Hilfe eines Lackabdruckes.

Stridulation nennt m an eine L au täußerung , bei 
der G eräusche erzeugt w erden, indem  verschie
dene Cuticularegionen gegeneinander gerieben 
werden. Dieser Typ ist bei Insekten weit verbrei
tet. Die unterschiedlichsten K örperregionen zei
gen hierzu entsprechende A daptationen. Bei den 
Bockkäfern -  nim m t m an die Prioninae, die sy
stematisch sowieso eine Sonderstellung haben, 
einm al heraus -  sind der Pro- und  M esothorax 
speziell in H inblick a u f  jen e  Aufgabe ausgebil
det (Bild 1). W ir sprechen vom m esoscuto-pro- 
notalen Typ der S tridulation. D as M esoscutum  
trägt bei den Bockkäfern eine R eihe parallel zu
einander ausgerichteter, h in te re inander gestaf
felter R ippen, die bei der Lauterzeugung von 
einem am hinteren R and des Prothorax  ausgebil
deten Wulst, dem  Plectrum , überstrichen w erden 
(Bilder 2, 4 und 5).
Dieser Stridulationstyp ist dem nach auch von 
der zugrunde liegenden Bewegung her relativ 
einfach gestaltet. Die Skleriten bewegen sich in 
einer Ebene. D er Käfer „nickt“ m it dem  P ro tho
rax und drückt das Plectrum  hierbei a u f  die 
Querrippen. H ier sind nun verschiedene Typen

Bild 1: Aufsicht auf Pro- (/?), Meso- und Metathorax 
(m) von Hylotrupes bajulus, dem Hausbock, schemati
siert. Die Elytren (e) sind zur Seite weggeklappt. Die 
Pars stridens befindet sich auf dem schwarz gezeich
neten Mesoscutum (s).

möglich. Entw eder erzeugt der K äfer sowohl bei 
der Auf- wie der A bw ärtsbew egung des P ro tho
rax gegenüber dem R ippenfeld, der Pars stri
dens, G eräusche (z. B. Strangalia melanura  L.) 
oder auch nur bei der A ufw ärtsbew egung (z. B. 
der Hausbock Hylotrupes bajulus (L.)).
Inwieweit die Käfer selbst a u f  diese Laute rea
gieren, ist noch unklar. Bei Hylotrupes bajulus 
konnte ich a u f  Luftschall keine V erhaltensant
wort registrieren. A llerdings reagiert H. bajulus 
au f Substratvibrationen. Für die Erzeugung von 
„Substratschall“ gibt es in der Fam ilie der Cer- 
am bycidae, der Bockkäfer, auch ausgesprochene 
Spezialisten. Notorrhina muricata  D a l m a n  etwa 
klem m t sich in K ieferborke und überträg t so -  
stridulierend -  die V ibrationen seines K örpers 
direkt a u f  das Substrat (F a b e r  1953).
Ü ber die Funktion  der S tridulation w urde bisher 
meist spekuliert: D iskutiert w urde eine Bedeu
tung im Z usam m enhang  der Feindabschreckung 
(B a u e r  1976; M a s t e r s  1980) oder der Stim ula
tion des W eibchens durch  das M ännchen (M i- 
c h e l s e n  1966). Für den Hausbock konnte festge
stellt werden, daß  Stridulation  sowohl im Z u 
sam m enhang des D roh- oder Schreckverhal
tens, im Kontext des Paarungsverhaltens wie 
auch als E lem ent des Aggressionsverhaltens auf
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Bild 2: Rasterelektronenoptische Aufnahme eines 
Längsschnittes durch Meso- und Prothorax von H. ba- 

julus. Der Ausschnitt zeigt das Plectrum am Hinterrand 
des Prothorax und das Rippenfeld der Pars stridens.

tritt. Eine definitive Aussage zur Funktion  der 
Stridulation ist dam it zwar noch n icht möglich, 
doch scheint deren  B edeutung keineswegs nur 
a u f  eine Teilfunktion hin einzugrenzen zu sein. 
Bei fast allen C eram byciden finden sich -  wie 
angedeutet -  en tsprechend ausdfifferenzierte 
Stridulationsorgane. Wie die A bbildungen zei
gen, läßt sich deren S truk tur auch in ihren E in
zelheiten im R asterelektronenm ikroskop darstel
len. Allerdings ist die recht klein d im ensionierte 
Pars stridens über eine A bdrucktechnik  auch 
lichtm ikroskopisch gut zu untersuchen. Mit Ace

ton verdünnter, farbloser N agellack wird hierzu 
au f die entsprechende Region dünn  aufgetragen. 
Nach wenigen M inuten ist die dann erstarrte 
H aut abzuziehen und der so erhaltene A bdruck 
im T rockenpräparat zu m ikroskopieren.
In Gestalt, G röße und Form  der Pars stridens, 
den D im ensionen des Plectrum s wie der R ippen 
sind die einzelnen A rten variabel; es finden sich 
längsgeteilte (Bild 9) oder ungeteilte (Bild 8) 
R ippenzüge, die geschw ungen (Bild 7) oder ge
rade (Bild 6) sein können. Auch die G eschlechter 
zeigen geringe U nterschiede, die allerdings fast 
ausschließlich die D im ensionierung der S tridula
tionsorgane betreffen. D ie weiblichen Tiere sind 
ohnehin größer. So entspricht die Breite der e in 
zelnen R ippe der Pars stridens bei einem  W eib-
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chen von H. bajulits 2,3-2,8 (.im beim M ännchen 
1,6-1 ,9  [Am. Die R ippenbreite  ist nach U ntersu 
chungen an H. bajulus allerdings n icht über die 
gesamte Pars stridens gleich. Sie nim m t vielm ehr
-  wie auch deren Höhe -  nach „h in ten “ -  caudal
-  hin ab. N ach der Seite lösen sich die R ippenzü
ge in einer eher netzartigen S truktur auf.
Dieses einfache Bild findet sich ähnlich bei ver
w andten Arten; doch lassen die V ariationen im 
Bau der lauterzeugenden O rgane es zu, a u f  dem  
Wege über diese S trukturen  -  bei aller Vorsicht -  
Aussagen zur Stam m gesgeschichte (Phylogenie) 
der betrachte ten  G ruppe zu gewinnen. Erste 
h ierau f zielende Arbeiten finden sich schon in 
der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, die a ller
dings die Feinstruk tur der Stridulationsorgane 
noch weitgehend unbeachtet ließen. Auch fehlt 
bisher eine übergreifende, weitere M om ente m it 
einbeziehende G esam tdiskussion der Phylogenie 
der Bockkäfer.
Zudem  ist in diesem Z usam m enhang  noch eine 
weitere Schwierigkeit zu beachten. D er Bau des 
Stridulationsorganes allein berechtigt n u r in be
schränktem  Maße dazu, Aussagen über die Stri- 
dulationsgeräusche der Tiere zu gewinnen. So 
überstreicht H. bajulus s tridulierend n u r einen 
recht geringen Bereich der Pars stridens, etwa 
um 20-30% . D er entstehende Laut ist ferner 
nicht direkt durch die G estalt des R ippenfeldes, 
sondern durch die G rundfrequenz, mit der das 
Plectrum von R ippe zu Rippe „ fäh rt“ , bestim m t. 
N un ist der „M echanism us“ der S tridulation 
auch von der M otorik her bei den Bockkäfern 
nicht allzu komplex. Die V ariabilität der O rgane 
über die verschiedenen A rten hinweg ist nicht 
allzu groß. Z udem  sind auch die en tsprechenden 
Lautbilder der verschiedenen A rten nicht so dif
ferenziert gestaltet, daß  etwa eine durch ökologi
sche E innischung bedingte D ifferenzierung die
ser Laute nun  eine R ekonstruktion der Entw ick
lung dieses M erkm als erschw eren dürfte. Somit 
können Ergebnisse zu einer evolutionssystem ati
schen Betrachtung der C eram bycidae aus der 
Analyse der S tridulationsorgane erw artet w er
den.
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3. F a b e r . A. (1 9 5 3 ):  Eine unbekannte Art der Lauter-

Bild 5: Einzelne Rippen aus der Pars stridens eines 
männlichen Hausbockes.

Bild 4: Hinterrand des Prothorax mit Plectrum (Pfeil) 
von Strangalia maculata.

X  1 1 2  0  1 0 IJ
Bild 3: Plectrum von H. bajulus, männliches Tier.

X 2 6 8 0  1 0 U
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Bild 6: Detail der Pars stridens von H. bajulus, Männ chen, in Aufsicht.

Bild 7: Detail der Pars stridens von Criocephalus rusti
cus, die Pars stridens ist zweigeteilt, die Rippen sind ge bogen.
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Bild 8: Mesoscutum eines männlichen H. bajulus.

Bild 9: Mesoscutum von Leptura livida, die Pars stridens ist geteilt.
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Bruno P. Kremer

Das Wasserleitungssystem der Bäume
Beobachtungen zur physiologischen Anatomie des Holzes

Holz, als W erkstoff für die unterschiedlichsten 
Aufgaben unentbehrlich, ist nicht nur für den 
Heimwerker ein interessantes Material. Gerade 
dem Mikroskopiker bietet die Untersuchung von 
Hölzern ein reiches Betätigungsfeld. Unser M it
arbeiter Dr. Bruno P. Kreiner beschreibt den Bau 
von Laub- und Nadelhölzern und erklärt die 
Funktion der am Holzaufbau beteiligten Bauele
mente. Für ihre Untersuchung kann man einfa
che Mazerationspräparate hersteilen.

Die Evolution großer land lebender Pflanzen er
forderte eine ganze Reihe von anatom ischen und 
funktionellen U m gestaltungen, die im ver
gleichsweise einfachen V egetationskörper selbst 
der hochentw ickelten T hallophyten nu r in A n
sätzen zu finden sind. Fast alle neu entw ickelten 
A npassungsm erkm ale betreffen die W asserver
sorgung auch der entferntesten R egionen an den 
Pflanzen. Da die Landpflanzen sich ihrem  u r
sprünglich aquatischen L ebensraum  w eitgehend 
entzogen haben und n u r noch über den W urzel
horizont K ontakt dazu halten, m ußte ein W as
serleitungssystem  in den A chsenorganen entwik- 
kelt werden, das alle Teile der Pflanze mit einem 
ständigen W asserstrom  versorgen kann. G leich
zeitig m uß Vorsorge gegen einen allzu großen 
Verlust des Wassers über die S proßanhangsorga
ne getroffen werden. E piderm en (A bschlußgew e
be) mit verdickten A ußenw änden  und Stom ata 
(Spaltöffnungen) sind E inrichtungen, die bei den 
höheren L andpflanzen diesem  Zweck in hervor
ragender Weise nachkom m en.
D er Stoff- und W assertransport über größere D i
stanzen fällt einem  besonderen Leitgewebe zu, 
das in Phloem - und X ylem anteile unterschieden 
werden kann. Bei krautigen Pflanzen liegt das 
Leitgewebe in Form  abgegrenzter Leitbündel 
vor, die in ein eher undifferenziertes G rundge
webe eingebettet sind. Bei verholzten Pflanzen- 
(teilen) und erst recht natürlich  bei den Bäum en 
bilden sich geschlossene Leitzylinder aus. Da 
dem wasserleitenden G ewebe auch statische 
bzw. m echanische A ufgaben zufallen, n im m t das

Xylem (Holzteil) auch die größten Anteile eines 
Achsenquerschnitts ein.
An der Funktion  des Holzes hat sich seit der E n t
wicklung baum förm iger L andpflanzen im E rdal
tertum  im G runde nicht viel geändert. Dagegen 
wurde die H olzanatom ie und die histologische 
Differenzierung des H olzkörpers in allen über
geordneten V erw andtschaftsgruppen m it bau m 
förmigen Vertretern (Farnpflanzen, N acktsam er, 
Bedecktsam er) jeweils charakteristischen V erän
derungen unterw orfen, die im Z usam m enhang 
mit dem phyletischen Aufstieg dieser Pflanzen 
stehen. Bei den N adel- und Laubhölzern  lassen 
sich sogar artspezifische K ennzeichen der Holz-

Bild 1: Europäische Lärche (Larix decidua). Das Holz 
dieses Nadelbaums und aller übrigen Koniferen ist sehr 
einheitlich aus Tracheiden aufgebaut. Diese stehen über 
Hoftüpfel in Verbindung. Vergr. ca. 85 : 1.
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Bild 2: Das Hydrosystem der Laubbäume. Innerhalb 
jeder Organisationsreihe (A mikropore, B cyclopore 
Hölzer) kann man verschiedene Organisationsstufen (/ 
Tracheiden-/Gefäß-Stufe; 2 eingeschränkte Trache- 
iden-/Gefäß-Stufe; 3 Gefäß-Stufe) unterscheiden. Ver
ändert nach (2).

anatom ie angeben, an h an d  derer m an  'd ie  ver
schiedenen B aum arten (in den m eisten Fällen) 
sicher bestim m en kann, auch wenn n ur kleine 
H olzproben zur Verfügung stehen. N ur wenige 
Baum - oder S traucharten  eines engeren Ver
wandtschaftskreises zeigen einen völlig identi
schen Aufbau ihres Holzes.
Das Holz der stam m esgeschichtlich bis in das 
E rdaltertum  zurückw eisenden N adelbäum e ist 
recht gleichförm ig aus T racheiden aufgebaut. 
Diese zum Teil m ehrere M illim eter langen E le
m ente laufen an beiden E nden spitz zu und stel
len den ursprünglichsten Typ w asserleitender 
Zellen in den Fern transportbahnen  dar. In unse

rem m itteleuropäischen K lim a setzt in der M o
natsw ende A pril/M ai die Bildung neuen Tra- 
cheidengewebes ein, nachdem  das K am bium  
nach der Herbst- und W interruhe seine Tätigkeit 
w ieder aufnim m t und in zen tripetaler R ichtung 
zur Sproßachsenm itte E lem ente des Xylems ab 
gibt. G erade im F rü h jah r und  Frühsom m er setzt 
aber auch das L ängenw achstum  der Bäum e ein. 
D er W asserbedarf in den w achsenden Teilen ist 
dann besonders hoch, und folglich w erden als 
Frühholz sehr weitlum ige und  vergleichsweise 
dünnw andige Tracheiden angelegt. Im  späteren 
Som m er bis F rühherbst (etwa A ugust/S ep tem 
ber) werden die T racheiden zunehm end  englu- 
miger und dickw andiger. Sie bilden dann  das 
sehr kom pakte T racheidengew ebe des Späthol
zes, das zum Frühholz der nachfolgenden W achs
tum speriode in einem  auffallenden K ontrast 
steht.
Die einzelnen T racheiden stehen durch H oftüp
fel untere inander in V erbindung, die sich bevor
zugt in den radialen  W änden befinden und an 
den Zellenden gehäuft auftreten . D am it ist einer
seits die W assernachleitung in longitudinaler 
R ichtung wesentlich erleichtert, zum  anderen 
aber auch eine W asserversetzung in tangentialer 
R ichtung möglich. D a m an bei genauer N achsu
che jedoch auch in den tangentia len  T racheiden- 
w änden vereinzelt H oftüpfel beobach ten  kann, 
ist in gewissem U m fang auch ein W assertrans
port in radialer R ichtung m öglich, wobei selbst 
die ausgeprägten Jahresringgrenzen zwischen 
Früh- und Spätholz kein grundsätzliches H inder
nis darstellen. Die vor allem  auch in den Q uer
richtungen über Hoftüpfel verm ittelte W asserlei
tung ist deshalb nötig, weil infolge des Längen
wachstum  der Sproßspitze die älteren Jah resrin 
ge nach oben allm ählich auskeilen und das W as
ser beim A ufw ärtstransport d aher gezwungen 
wird, in die relativ jüngeren  X ylem anteile üb er
zugehen. Anderenfalls käm e es in den w eiter in 
nen gelegenen (älteren) Jahresringen  zu einem 
W asserstau, und die distalen Teile des Baumes 
könnten nicht ausreichend mit W asser versorgt 
werden. Obwohl die eigenartig  gebauten  Hof
tüpfel wie feine D üsen w irken und aufgrund ih
res Feinbaus einem  effizienten W assernachschub 
eher im Wege zu stehen scheinen, kann der 
Transpirationsstrom  in einem  durchschnittlichen 
N adelbaum holz dennoch m it m ehr als 1 m /h  
fließen.
Bei den einheim ischen N adelhölzern  fehlt im ge
schlossenen Kom plex des w asserleitenden G ew e
bes ein Speichergewebe in Form  axial gestreck
ter Zellen. Parenchym atisches G ew ebe kom m t in 
geringen Anteilen nur im Holz von N ad elb äu 
men der Südhalbkugel vor. Die einzigen regel
m äßig auftre tenden parenchym atischen  E le
m ente im N adelholz sind die M arkstrahlen. Die-
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se radial gerichteten Gewebe stellen die V erbin
dung zwischen Holz und Bast her. Holz- und 
Baststrahlen sind bei den einheim ischen N adel
hölzern meist nur eine Zellschicht breit. N ur bei 
Fichte und Kiefer w erden die M arkstrahlen oben 
und unten von je  einer Reihe toter Q uertrache- 
iden begleitet, die den radialen  W assertransport 
unterstützen. Sonst führen die M arkstrahlen aus
schließlich lebende Parenchym zellen, die im w e
sentlichen Speicherfunktionen w ahrnehm en. In 
radialen Längsschnitten durch ein im Spätherbst 
gefälltes Holz wird m an die parenchym atischen 
Zellen dicht mit A m yloplasten angefüllt sehen. 
Sie sind dem nach wichtige Speicher für Stärke 
(Am ylopektin), wie die einfache Probe m it Lu- 
golscher Lösung ausweist.
Die bem erkensw erten Eigenschaften des Holzes 
gehen a u f  die E inlagerung von Lignin in die 
Zellw ände der X ylem elem ente zurück. Lignin ist 
ein vor allem  au f D ruckfestigkeit angelegtes, p o 
lymeres M aterial, dessen Bausteine sich aus dem 
Stoffwechsel der arom atischen A m inosäuren  a b 
leiten. Im Laufe der Evolution hat sich die Art 
der verw endeten Bausteine etwas verschoben. 
W ährend N adelholz-L ignin zu über 80% aus Co- 
niferylalkohol besteht, führt Laubholz-L ignin 
meist m ehr als 70% Sinapylalkohol. D a rau f be
ruht die leichte chem ische U nterscheidbarkeit 
von Nadel- und Laubholz, die m an in einem  e in 
fachen Test ( =  M äule-Test) zeigen kann. D ünne

Bild 3: Rot-Buche (Fagus sylvatica). Die relativ kleinen 
Gefäße sind in eine Grundmasse aus Tracheiden einge
bettet. Vergr. ca. 85 : 1.

H andschnitte legt m an dazu für etwa 5 min in 
eine 1 %ige Lösung von K alium perm anganat 
(K M n 0 4), spült in W asser kurz ab und legt die 
Schnitte anschließend für 2 min in halbkonzen
trierte Salzsäure. W enn m an sie schließlich in 
eine etwa 10%ige wäßrige Lösung von A m m oni
ak überträgt, färbt sich nu r das A ngiosperm en
holz deutlich rot, w ährend N adelholz sich höch
stens leicht rosa verfärbt.
Laubholz läßt sich jedoch  nicht nur chem isch 
von N adelholz unterscheiden. Das Holz der be- 
decktsam igen Pflanzen ist histologisch ungleich 
differenzierter und vielgestaltiger. Anstelle von 
Strukturen, die gleichzeitig m ehrere Aufgaben 
erfüllen, w erden bei den L aubhölzern  zu neh
m end strukturell und funktionell spezialisierte 
Gewebekom plexe entwickelt. S ichtbarer A us
druck dafür ist, daß  das W asserleitungssystem  
(Hydrosystem ) der L aubbäum e nicht m ehr nur 
aus T racheiden besteht, sondern größere Leit
bahnen in Form  besonderer G efäße (Tracheen) 
führt. D abei sind verschiedene O rganisationsstu
fen erreicht worden.
Einen noch vergleichsweise einfachen Holzauf-

Bild 4: Stiel-Eiche (Quercus robur). Die Übersichtsauf
nahme zeigt, daß ein großer Anteil des Holzes bereits 
von englumigen Holzfasern eingenommen wird. Vergr. 
ca. 55 : 1.
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Bild 5: Stiel-Eiche (Quercus robur). Die vergrößerte 
Querschnittaufnahme zeigt den Unterschied zwischen 
den kleinlumigen Tracheiden und den sehr dickwandi
gen Holzfasern. Vergr. ca. 230 : 1.

bau zeigt die R otbuche (Fagus sylvatica). In  ih 
rem Holz sind zwar die zu langen R öhren ausge
stalteten Gefäße vorhanden , doch sind diese 
noch in ein G rundgew ebe aus T racheiden einge
bettet, das zum  T racheidengew ebe der N adel
bäum e große Ä hnlichkeit zeigt. G efäße und T ra
cheiden sind über Hoftüpfel verbunden. Auch 
die G efäße nehm en u n tere inander K on tak t auf. 
Sie vereinigen sich in axialer R ichtung zu G efäß
gruppen und lassen daraus w ieder einzelne T ra
cheen ablaufen, die sich nach kurzer E ntfernung 
w ieder einer anderen  G ruppe  anschließen. D a
her entsteht in axialer und rad ia le r R ichtung ein 
Gefäßnetz, das in allen R ichtungen einen effi
zienten W assertransport erm öglicht. Wie bei den 
N adelhölzern leitet der gesam te funktionstüch ti
ger H olzkörper der Buche Wasser, wenn der 
T ransport über die Jahresringgrenzen hinweg 
auch nur über die T racheiden erfolgen kann. 
Diese noch vergleichsweise einfache H olzanato
mie mit ihren vielen Anklängen an die Verhält
nisse bei den N adelhölzern wird als Fagus-Typ 
bezeichnet: Das W asserleitungs- oder Hydrosy- 
stem befindet sich hier noch a u f  der T racheiden- 
G efäß-O rganisationsstufe.
A uf einer weiteren O rganisationsstufe wird ein 
Teil der zahlreichen T racheiden gegen Holzfa
sern ausgetauscht, so wie es beispielsweise das 
Holz des K reuzdorns (Rham nus cathartica) zeigt. 
Fast die Hälfte des H olzkörpers wird bei dieser 
Art aus toten, sehr dickw andigen Holzfasern ge
bildet, die geschlossene G ew ebekom plexe und 
wegen ihrer Luftfüllung aus der W asserleitfunk
tion ausscheiden. Die W asserversetzung bleibt 
a u f die T racheiden-G efäß-B ereiche und dam it 
nur a u f  einen Teil des Holzkörpers beschränkt. 
G leichzeitig wurde dam it eine funktionelle T ren
nung zwischen Leitungs- und Festigungssystem  
eingeleitet, wobei dem  Hydrosystem  auch noch 
w eiterhin m echanische Funktionen  bleiben. 
Einen Teil seiner ursprünglichen A ufgaben hat 
es jedoch  an die H olzfaser-K om plexe abgege
ben. Diese eingeschränkte T racheiden-G efäß- 
O rganisationsstufe ist bei vielen einheim ischen 
Laubhölzern vertreten, un ter anderem  beim Li
guster (Ligustrum  vulgare) oder bei der Stechpal
me (Ilex  aquifolium).
Die weitere Entw icklung in der H olzanatom ie ist 
mit der E inführung von Holzfasern (L ibriform - 
Fasern) vorgezeichnet. A uf der höchsten von

Bild 6: Stiel-Eiche (Quercus robur). Der tangentiale 
Längsschnitt ist im Bereich eines Holzfaserkomplexes 
geführt. Die Holzfasern fallen durch ihre Querseptie- 
rung auf. Vergr. ca. 280 : 1.
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Laubhölzern erreichten O rganisationsstufe w er
den die T racheiden bzw. Fasertracheiden 
schließlich gänzlich durch Holzfasern ersetzt, wie 
es das Holz des Berg-Ahorns (Acer pseudoplata- 
nus) vorfuhrt. D er größte Teil des H olzkörpers 
wird nunm ehr von totem , luftgefülltem  Holzfa- 
ser-G rundgew ebe eingenom m en, w ährend das 
Hydrosystem  nur noch die einzelnen G efäße 
um faßt. Jetzt m üssen die G efäße die W asserlei
tung auch über die Jahresringgrenzen hinweg 
leisten. Sie nehm en dazu im Bereich der Rmg- 
grenzen Tüpfelkontakt auf. Eine weitere Beson
derheit zeichnet das Holz dieser G efäß-H olzfa- 
ser-O rganisationsstufe aus: Um Lufteinbrüche 
aus der toten Faser-G rundm asse in die unter ho 
her Spannung stehenden G efäße zu verm eiden, 
werden diese von lebenden, mit C ytoplasm a er
füllten Holzfasern um geben. Solche lebenden, 
paratrachealen  Scheiden übernehm en isolieren
de Funktionen  und tragen wesentlich zur histo
logischen Bereicherung des A ngiosperm enholzes 
bei.
Im Holz der N adelbäum e sind die A nforde
rungen an den W assernachschub vergleichsweise 
gering. Bei den L aubhölzern der gem äßigten 
Zone m uß die W asserleitung bereits erheblich 
w irksam er erfolgen. In den bisher vorgestellten 
Laubhölzern erreicht der T ranspirationsstrom  
G eschwindigkeiten von 3 - 6 m / h .  H insichtlich 
ihres G efäßdurchm essers (meist un ter 100 (.im) 
gehören diese Arten säm tlich zu den m ikroporen 
Hölzern, bei denen die T racheen zudem  relativ 
gleichm äßig ü ber die einzelnen Jahresringe ver
teilt sind und deswegen auch von einem  zer
streutporigen Holz gesprochen wird. N eben den 
m ikroporen H ölzern gibt es auch solche, bei de
nen die G efäße besonders im Frühholz D urch 
messer zwischen 100 und  400 [Am erreichen und 
folglich als m akropor (ringporig) gelten. M akro
pore Hölzer kom m en bevorzugt in w ärm eren 
K lim aten vor, in denen meist nur im F rü h jah r 
reichere N iederschlagsm engen zur Verfügung 
stehen. Die gleichen O rganisationsstufen, die 
sich -  vom Fagus-Typ ausgehend -  bei den  m i
kroporen H ölzern verfolgen lassen, sind auch bei 
den ringporigen L aubhölzern mit Eß-K astanie 
( Castanea sativa), Stiel-Eiche (Quercus robur) 
und G em einer Esche (Fraxinus excelsior) vertre
ten. Parallel m it der histologischen D ifferenzie
rung und dam it e inhergehender funktioneller 
A rbeitsteilung zwischen Hydrosystem  und Stütz
system über m ehrere Organisations.?/»/?/? hinweg 
lassen sich analoge Organisations/-«?/'/??/; von H öl
zern unterscheiden, die in verschiedenen Klim a- 
ten beheim atet sind (Bild 2). In den m akroporen, 
m eist recht w ärm eliebenden Laubhölzern  er
reicht der T ranspirationsstrom  wegen des we
sentlich geringeren Leitungsw iderstandes oft das 
Zehnfache der in m ikroporen H ölzern gem esse

nen G eschwindigkeiten. U nter den einheim i
schen L aubbäum en können viele nicht eindeutig 
den zerstreut- oder ringporigen Strukturtypen 
zugeordnet w erden, doch lassen sie sich in jedem  
Fall einer der drei bei A ngiosperm en auftre ten 
den O rganisationsstufen zuweisen. Eine gleich
artige O rganisationsreihe kann auch bei trop i
schen Hölzern beobachtet werden.
Bei den Bäum en der tracheidalen  O rganisations
stufe bzw. bei den m ikroporen H ölzern bleibt 
der größte Teil des W asserleitungssystem s even
tuell über m ehrere Jahrzehnte  bis zur endgülti-

Bild 7: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). Auf dieser 
Organisationsstufe gibt es nur noch Holzfasern und Ge
fäße. Alle Gefäße werden von einer parenchymatischen 
Scheide umgeben. Vergr. ca. 85 : 1.

gen Verkernung funktionstüchtig. Bei den m a- 
kro- bzw. cycloporen L aubhölzern bleiben die 
W asserleitbahnen dagegen nur wenige Jahre, bei 
den einheim ischen Eichen beispielsweise nu r für 
zwei V egetationsperioden in Funktion. Bäum e 
mit unterschiedlich organisiertem  Hydrosystem  
sind daher gegenüber B eeinträchtigungen ihrer 
W asserleitbahnen auch unterschiedlich em pfind
lich. Bäume mit besonders kurzlebigem  H ydro
system haben keine M öglichkeit, größere Stö
rungen im T ranspirationsstrom  zu kom pensie
ren. wenn etwa Parasitenbefall den Verschluß 
von G efäßbereichen zur Folge haben sollte. D a r
um werden gerade Eß-K astanien oder U lm en
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m m .

Bild 8: Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus). Im tangen
tialen Längsschnitt sind die Libriform fasern zu erken
nen, die länger sind als die Gefäßglieder. Vergr. ca. 85 : 1.

Bild 9: Gemeine Esche (Fraxinus excelsior). Die mit 
einer parenchymatischen Scheide umkleideten Gefäße 
sind in eine dickwandige Fasergrundmasse eingelagert. 
Verar. ca. 85 : 1.

bei K rankheitsbefall in besonders starkem  Maße 
geschädigt, w ährend R otbuchen oder erst recht 
die N adelhölzer in dieser H insicht wesentlich 
stabiler sind.

Nadelhölzer

HOFTÜPFEL

TRACHEIDE TRACHEID E

TRACHEIDE

Laubhölzer

HO FTÜPFEL

TRACHEIDE

GEFÄSS

SCHLITZTU P FEL

GEFASS

GEFÄSS

HOLZFASER

FENSTERTUPFEL

o
EINFACHER TÜP FEL

HOLZPARENCHYM

PARENCHYM AT ISCHE 

MARKSTRAHLZELLE

HOLZPARENCHYM

Bild 10: Tüpfeltypen im Nadel- und Laubholz. Links 
im Schema Aufsichtsskizzen, rechts Querschnittbilder 
der Tüpfel und Bezeichnung der jeweils verbundenen 
Zellen.

Die Unterscheidung der verschiedenen am Holz
aufbau beteiligten E lem ente ist an Q uer- oder 
Axialschnittbildern von H ölzern nicht im m er 
hinreichend genau m öglich. Einen wesentlich 
besseren E inblick in die jew eils vorhandenen  
Zelltypen und deren H äufigkeitsverteilung ge
ben dagegen M azerationspräparate. Man kocht 
dazu kleine, etwa splittergroße Proben von fri
schem oder fixiertem Holz kurz (etwa 1 -2  min) 
in 10%iger Salpetersäure a u f  und wäscht an 
schließend m it W asser die Säure gründlich aus.
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Der richtige M azerationsgrad ist erreicht, wenn 
das M aterial m it der P räpariernadel au f einem  
O bjektträger leicht zu zerzupfen ist. Bei dieser 
Form  der M azeration w erden die Polysaccharide 
der M ittellam ellen hydrolysiert, w ährend  die Pri
m är- und Sekundärw ände kaum  angegriffen 
werden. Von m azeriertem , eventuell m it Safra
nin gefärbten H olzproben lassen sich a u f  recht 
einfache Weise D au erp räpara te  anfertigen. A n
dererseits kann m an m azeriertes M aterial auch 
längere Zeit in 70%igem E thanol für Kurszwecke 
oder ähnliche G elegenheiten aufbew ahren.

Literaturhinweise:

1. Br a u n , H. J.: Die Organisation des Stammes von 
Bäumen und Sträuchern. Wissenschaftliche Verlags
gesellschaft, Stuttgart 1963.

2. Br a u n , H. J.: Bau und Leben der Bäume. 334 S., 
Verlag Rombach, Freiburg 1980.

3. G r ö s se r , D.: Die Hölzer Mitteleuropas. Ein mikro
photographischer Lehratlas. 208 S., Springer-Verlag, 
Berlin 1977.

4. H u b e r , B.: Lichtmikroskopische Untersuchung von 
Holz. In: Handbuch der Mikroskopie in der Technik, 
Bd. 5, Teil 1, S. 37-103, Umschau-Verlag, Frankfurt 
1970.

5. S c h w e i n g r u b e r , F. H.: Mikroskopische Holzanato
mie. 226 S., Verlag Zürcher AG., Zug 1978.

Verfasser: Dr. 
Bonn 2

Bruno P. Kremer, Andreasstr. 51, 5300
Bild 11: Sommer-Linde {Tilia platyphyllos). Im Lin
denholz (Gefäß-Stufe) fällt die Jahresgrenze nur un
deutlich aus. Vergr. ca. 85 : 1.

Christian Smoliner

Das zähe Leben der Grünalge 
Pediastrum duplex

Das Zackenrädchen Pediastruin duplex, eine 
wohl jedem Mikroskopiker bekannte koloniebil
dende Grünalge, ist ein Überlebenskiinstler: Dau- 
erstadien überlebten luftgetrocknet schon 12 Jah
re, und selbst niedriger Druck und hohe Tempe
raturen wurden iiberstanden. Christian Smoliner 
entdeckte in etwa drei Jahre alten Kulturell, de
ren Nährstoffe erschöpft und deren W asser zum 
Großteil verdunstet war, immer noch zum Aus- 
keimen fähige Dauerstadien.

Im R ahm en der Evolution gelang es der O rga
nism engruppe der Algen, fast alle Lebensräum e

der Erde zu erobern und a u f  D auer zu besiedeln. 
Mittels ganz spezieller E igenschaften und „aus
geklügelter“ A npassungen in m orphologischer, 
anatom ischer und physiologischer H insicht k ön
nen pro- und eukaryotische Algen sowohl au f 
Eis- und Schneeflächen, als auch in heißen 
Schwefelquellen, a u f  Felsen und im W üsten
sand, genauso wie in 60 m Tiefe von klaren Seen 
(7) existieren, wachsen und sich verm ehren. Ex
trem standorte zeigen jedem  N aturfreund  und 
W issenschaftler ganz unm ittelbar und deutlich 
die erstaunlichen Pionierleistungen dieser Pflan
zengruppe au f und regen im m er w ieder zu neu-
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A

en Beobachtungen und U ntersuchungen  an. Viel 
seltener wird jedoch  von jenen  „U berlebens
künstlern“ berichtet, die un ter vergleichsweise 
weniger spektakulären  U m w eltbedingungen exi
stieren, aber trotzdem  von der N a tu r in bem er- 
kenswerter Weise für allfällige große und kleine 
Streßsituationen ausgestattet sind. D ieser Bericht 
soll nun diese zum eist verborgenen Resistenzen 
bei einer den m eisten M ikroskopikern w ohlbe
kannten Alge aufdecken.
Das Objekt m einer U ntersuchungen ist die h ä u 
fig im Plankton und Benthos großer und kleiner 
Stillgewässer anzutreffende, coccale G rünalge 
Pediastrum duplex  (Fam ilie  H ydrodictyaceae). 
D er deutsche N am e „Z ackenrädchen“ be
schreibt gut das Aussehen der zahnradförm igen 
Kolonie, die in der Regel aus 2 n Zellen aufge- 

CL, , baut ist. Diese Alge stam m t aus einer Plankton-
probe des Neusiedlersees, einem  alkalischen 
Steppensee im Osten Ö sterreichs und wird von 
m ir in A rtreinkultur gehalten, w obei zum eist Co- 
enobien mit 16, 32 oder 64 Zellen auftreten. Die 
G rundzellform  kann als entfern t H-förm ig be
zeichnet werden, wobei zusätzlich die randlich 
gelegenen Zellen zwei H ornbildungen  auf
weisen. Auch die als Schw ebeeinrichtungen ge
deuteten zarten, im Hellfeld fast unsichtbaren  
Borsten, die vorwiegend an den H ornspitzen en t
springen, treten häufig a u f  (3). In der Zelle sind 
deutlich der w andständige C h rom atophor und 
ein großes zentral gelegenes Pyrenoid erkennbar. 
Im R ahm en der gattungscharakteristischen un 
geschlechtlichen Fortpflanzung wird das S tärke
bildungszentrum  bei der ersten und oft auch 
zweiten Teilung durchgeschnürt und h ie rau f auf
gelöst; weitere Protoplastenteilungen kennzeich
nen die U m w andlung der vegetativen Zellen in 
Sporangien (Bild 2), die im reifen Z ustand  d ich t
gepackt die voll differenzierten Zoosporen en t
halten (Bild 3). Die Z ellw and reißt m ondsichel
förmig auf, und es erfolgt die E ntlassung der 
Schwärm er in eine dünnw andige Blase, der inne
ren W andschicht des Sporangium s (Bild 4). E ini
ge M inuten lang bewegen sich die Zoosporen 
scheinbar regellos in dem sich vergrößernden

Bild 1: Alte Kolonie von Pediastrum duplex mit 4 rei
fen Sporangien (2 davon mit Stern markiert), und ei
nigen nach der Zoosporenentleerung verbleibenden 
Wandresten. Weiter sind noch einige ganz junge Kolo
nien erkennbar. Interferenzkontrast. Vergr. ca. 380 : 1.

Bild 2: Alle Zellen des Koloniebereiches bis auf eine 
besitzen einen bereits in 2, 4 oder auch 8 Plasmapor
tionen geteilten Protoplasten. Hellfeld. Vergr. ca. 
1100 : 1.

Bild 3: Derselbe Koloniebereich wie bei Bild 2. Die 
noch immer ungeteilte Zelle mit dem großen Pyrenoid 
ist von lauter reifen Sporangien umgeben. Hellfeld. 
Versr. ca. 1100 : 1.
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Bild 4: Ein randlich gelegenes Sporangium hat soeben 
die Schwärmer entlassen, die sich regellos im Blasenin- 
nenraum bewegen. Hellfeld. Vergr. ca. 1100 : 1.

Bild 5: Einigen bereits entleerten Sporangien benach
bart befindet sich eine Schwärmblase, deren Umriß gut 
erkennbar ist (Pfeil), in deren Innenraum die noch nicht 
zur vegetativen Zellform ausdifferenzierten Zoosporen 
zur Ruhe gekommen sind. Die zwei Randzellen zur 
Rechten der Schwärmblase lassen Schwebeborsten er
kennen. Hellfeld. Vergr. ca. 1300 : 1.

B laseninnenraum . H ie rau f kom m t es zur A nord
nung in einer Ebene, und nach dem Einstellen 
der abschließenden Z itter- und R otationsbew e
gungen am Platz erfolgt die U m bildung der 
Schwärm ergestalt in die der vegetativen Zelle 
(Bild 5). Da die den K olonierand bildenden 
Zoosporen natürlich nu r zentripetal und a u f  bei
den Seiten von N achbarzellen  be rü h rt w erden, 
erfolgt durch die N ichtbesetzung spezifischer 
P lasm alem m akontaktzonen au f der zentrifuga
len Zellseite die H ornbildung  (2). Vom Schlüp
fen der beweglichen Sporen bis zum Feststehen 
der endgültigen Zellform  vergeht ein Zeitraum  
von ca. 20 M inuten, wom it der vegetative Ver
m ehrungszyklus geschlossen ist.
Bei Erschöpfung der N ährstoffe des Milieus, w o
bei Stickstoff den begrenzenden Faktor darstellt 
(2), beenden die K oloniezellen die ungeschlecht
liche Fortpflanzungstätigkeit und treten in ein 
R uhestadium  ein. Dies zeigt sich in einer, durch 
A nhäufung von sekundären  K arotinoiden be-

Unten rechts:
Bild 7: 31 Monate alte Kolonie von Pediastrum duplex. 
Neben der Akinetenbildung mit unregelmäßig verdick
ter Zellwand sind am linken Kolonienrand noch nicht 
so weit fortgeschrittene Entwicklungsstadien und viele 
abgestorbene Zellen, beziehungsweise deren Reste er
kennbar. Interferenzkontrast. Vergr. ca. 680 : 1.

Unten:
Bild 6: 31 Monate alte Kolonie mit zwei „resting cells“ 
(schwarze Scheibe) und einer „jungen“ Akinetenbil
dung am oberen Kolonienrand. Interferenzkontrast. 
Vergr. ca. 580 : 1.
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dingten U m färbung der Zellen von G rün nach 
kräftig O range; aber auch S tärkespeicherung 
erfolgt (1). Laut St r ö m  (9) sollen solche Stadien 
mit nicht verdickter Z ellw and, sogenannte 
„resting cells“ , 12 Jah re  im luftgetrockneten Z u 
stand überleben können. In einer neueren Arbeit 
setzen R a n d s  and D a v is  (6) die D auerstadien  
auch extrem  niedrigen D rucken  und hohen  T em 
p eraturen  aus, wobei bei einem  D ruck von 
15 |xm Hg eine Ü berlebensrate  von 60-80%  zu 
verzeichnen w ar und nach  E inw irken einer T em 
p eratur von 100 °C 6% der D auerstadien  ihre 
K eim fähigkeit behielten.
Ich konnte nun zusätzlich zu den „resting cells“ 
eine W eiterentw icklung derselben in N äh rlö 
sungen, die an N ährstoffen verarm t und bereits 
zum G roßteil verdunstet w aren, feststellen. Die 
osmotische Belastung des lebenden  Protoplasten, 
die in einer etwas m ehr als 3 Jah re  alten K ultur 
weit über das D oppelte  des W ertes der Aus
gangslösung ausm achte, wirkt sicherlich auch in 
duzierend, daß entw eder gesam te „resting cells“ , 
oder aber, wie zum eist der Fall, n u r ein Horn 
bzw. Zellfortsatz pro Zelle kugel- bis w urstför
mig anschwellen und zu sogenannten  A kineten 
auswachsen, die G rößen von z. B. 70 (Am im 
D urchm esser besitzen, aber auch bis zu 120 [.im 
lang und 75 (im breit w erden können. Diese 
Ü berdauerungsstadien  können sich aus dem 
Zellverband lösen, oder auch zeit ihres Beste
hens in ihm verbleiben. Die Stärke der neugebil
deten regelm äßig bis extrem  unregelm äßig  dik- 
ken Zellw and schw ankt zwischen 1,6 [.im und 
8 j.im. D er Zellinhalt ist tie f orange gefärbt und 
schwer im M ikroskop aufzulösen. Es kann aber 
auch in der erschöpften N ährlösung nach einiger 
Zeit zum Ergrünen des P rotoplasten und zum 
Auskeim en kom m en. Leider konnte dieser Vor
gang nicht direkt beobachtet w erden, aber es 
fanden sich bei den einzelnen Probenahm en im 
m er wieder teilweise fehlerhaft gebaute K olo
nien, deren Zellen frisch grün, zum eist aber mit 
ihrer rechteckigen bis runden  Zellform  und zwei 
rudim entären  H örnchen für Pedicistrum duplex  
ganz untypisch waren. Diese Zellen häufen 
nun ihrerseits w ieder K arotinoide an, wachsen 
und um geben sich m it einer dicken W and; ein 
von den vorher genannten  „R iesenzellen“ un ter
scheidbarer zweiter Akinetentyp. W erden nun die 
D auerstadien  in frische N ährlösung überführt, 
bilden die ersten bereits nach wenigen Tagen ty
pische vegetative K olonien, regellose „Z ellhau 
fen“ (ähnlich der A kinetenkeim ung von P. sim 
p lex  (4)) oder aber auch solitär existierende Z el
len, die häufig M ißbildungen wie 3 H örner oder 
auch nu r ein H orn pro Zelle aufweisen, aus. 
(Auch hier konnte die K eim ung nicht direkt ver
folgt werden.)
Nun, die Fähigkeit, stark schw ankende Salzkon

Bild 8: 31 Monate alte Kolonie mit einem Überdau- 
erungsstadium, an dem noch das eine Horn der ur
sprünglichen Koloniezelle erkennbar ist (Pfeil). Interfe- 
renzkontrast. Vergr. ca. 1200 : 1.

zentrationen und  auch längere Perioden der 
A ustrocknung zu ü b erdauern , nützt dieser Alge 
zweifellos beim Ü berleben  in „unsicheren“ 
L ebensräum en, wie z. B. zeitweise trockenfallen
de Tümpel usw. Z udem  erm öglichen es diese er
staunlichen R esistenz-Eigenschaften, die K örper- 
oberfläche flugfähiger Insekten  und den D arm 
trakt von W asservögeln als A ufenthaltsraum  für 
Flugreisen zu benützen, die der großräum igen 
Verbreitung der Art dienen (5, 8).

Bild 9: 31 Monate alte, voll abgestorbene Kolonie mit 
zwei entleerten Akineten in Bildmitte. Interferenzkon
trast. Vergr. ca. 460 : 1.
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope
PZO Studar

t i

In seinem Produktvergleich „Schulmikroskope“ 
behandelte Manfred Kaufmann im April Stative 
der Firmen Euromex und Hertel & Reuss, im 
Mai das H M  Lux 4 von Leitz, im Juni das 
CHB II vom Olympus und im Juliheft das Will- 
Mikroskop Vm 250 R. In diesem Bericht unter
sucht er das PZO-Mikroskop Studar. Artikel 
über für die Schule geeignete Stative zweier wei
terer Hersteller folgen in den nächsten Heften.

Hersteller: PZO W arschau
Vertrieb: R. Göke, Bahnhofstr. 27, 5800 H agen

Allgemeine technische Daten

Gewicht: 3,9 kg 
Stativ-Nr.: 30 186 
Stativ:
M aterial: A lum inium druckguß, K unststoffaufla- 

ge au f dem  Tubusträger, Schrägtubus teilweise 
aus Kunststoff, alle m echanischen Teile aus 
Metall

Tubus: m onokularer Schrägtubus, N eigungsw in
kel 45°, 360° drehbar, arre tie rbar 

Revolver: 4 x  mit Innenrastung 
Trieb: K oaxialer G rob- und Feintrieb, Fein trieb  

w irkt über den gesam ten E instellbereich, M eß
trom m el des Feintriebs kalibriert 

K ondensortrieb: R utschkupplung, einseitig be

dienbar, K ondensorfassung 39,5 mm 0 ,  zen
trierbar

Tisch: 130x 125 mm, A lum inium druckguß
schwarz lackiert, zwei O bjektk lem m en (nicht

Bild: Das PZO-Mikroskop Studar. Aufnahme PZO, 
Warschau
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gegen E ntnahm e gesichert), O bjektführer als 
Z ubehör: Preis 1 8 5 -  DM

Optik:
O kular: 10 X SK Sehfeldzahl 19 oder Huygens 

10X, Sehfeldzahl 13,4 
Objektive: 5/0,15; 10/0,24; 40/0 ,65 mit P räp a 

rateschutz, Abgleichlänge 45 mm 
K ondensor: ap lanatischer zweilinsiger K onden

sor, n.A . 1,2 mit Irisblende und F ilterhalter

Beleuchtungseinrichtung:
Art: Ansteckleuchte 220 V 15 bis 25 W mit Blau- 

filter, Spiegel gehört zum Lieferum fang 
Transform ator: entfällt

A ujbewahrung: H olzschrank serienm äßig, S taub
schutzhülle

Preis: 723,- DM mit H uygensokular 
7 4 8 -  DM m it SK -O kular 

Ausbaufähigkeit: 100/1,3 01 m it P räp ara te 
schutz, Preis 145,- DM. N iedervoltleuchte, d i
verse Okulare, O bjektive und K ondensoren, 
Dunkelfeld, Phasenkontrast, A m plitudenkon
trast, Auflicht, Fluoreszenz, Polarisation, Mi
kroprojektion, M ikrofotografie und M ikro
fernsehen

Garantie/Service:
G arantiedauer: 1 Jahr, danach  n u r Berechnung 

der M aterialkosten 
N achliefergarantie: keine A ngabe 
Z ahl der Servicestellen in der BRD: R. Göke, 

Bahnhofstr. 27, 5800 Hagen 
Preis für eine M echanikerstunde: entfällt

Beurteilung des PZO-Statives

Das Stativ  ist überw iegend aus M etall gefertigt, 
die V erarbeitung erscheint solide. D er K unst
stoffeinsatz a u f  dem T ubusträger beeinflußt 
die H altbarkeit in keiner Weise. Ü ber die Le
bensdauer und M aßhaltigkeit des teilweise aus 
K unststoff gefertigten M onotubus läßt sich keine 
Aussage m achen, wobei K unststoff nicht gleich 
„qualitativ  m inderw ertig“ gesetzt w erden kann! 
Als nachteilig w urde em pfunden, daß  das Stativ 
nicht über G um m ifüße als R utschbrem se ver
fügt. Der m onokulare Schrägtubus ist um  360° 
drehbar und läßt sich in jed e r Stellung präzise 
arretieren. Der O bjektivrevolver rastet sauber 
und spielfrei ein, die Z en trierung  der einzelnen 
Bohrungen m uß als etwas ungenau angesehen 
werden. Bei der überprüften  B estückung wan- 
derte die Mitte vom 5X  bis hin zum 40 X O bjek
tiv geringfügig nach links oben aus. D er O bjek t
tisch ist m it zwei n icht gegen E n tnahm e gesicher

ten K lem m en ausgestattet, ein O bjektführer 
kann nachträglich m ühelos angebrach t werden. 
D er koaxiale G rob- und Feintrieb m acht einen 
sehr soliden E indruck, er arbeitet spielfrei und 
trägt das Gewicht des Tisches -  auch m it ange
setztem O bjektführer -  einw andfrei über längere 
Zeit. Erfreulich ist in diesem  Z usam m enhang, 
daß der kalibrierte Feintrieb  über den gesam ten 
Einstellbereich wirkt. Ein ebenfalls e inw andfrei
er K ondensortrieb erm öglicht es, das Stativ mit 
einer K öhlerlam pe auszustatten  und somit auch 
für anspruchsvollere m ikroskopische Arbeiten 
heranzuziehen. Als nachteilig  für den A lltagsbe
trieb m uß das Fehlen jedw eder Sicherung von 
Okular, O bjektiven und O bjektk lem m en angese
hen werden. Die dem G erät beigelegte Bedie
nungsanleitung (in Polen gefertigt) beschreibt in 
stellenweise etwas lustigem  D eutsch (z. B. G ro b 
verschiebung statt G rob trieb) alle w esentlichen 
Funktionen des Statives. In ih rer Q ualität er
reicht sie aber nicht die A nleitungen von Leitz, 
O lym pus oder Zeiss.
Es lagen zwei verschiedene 10 X Okulare  zur 
Prüfung vor. Das H uygensokular hat eine Seh
feldzahl von 13,6, das SK -O kular eine von 17,2. 
D am it wird die H erstellerangabe von 19 deutlich 
nicht erreicht. Beide O kulare sind für B rillenträ
ger ungeeignet, ein entsprechendes B rillenträ
gerokular mit hoher A ustrittspupille  ist als Z u 
behör erhältlich. Die O bjektive sind vollständig 
graviert und num eriert. D er Abgleich zwischen 
der Ü bersichtsvergrößerung und dem  10 X O b
jektiv läßt etwas zu w ünschen übrig, hier m ußte 
beim Vergrößerungswechsel m erklich nachfo
kussiert werden. Die B ildfeldebnung wurde, um 
einen besseren Vergleich zu erm öglichen, mit 
dem W eitw inkelokular untersucht. Das 5 x  O b 
jektiv zeigte dabei eine deutliche rand liche U n 
schärfezone, die sich noch nicht störend ausw irk
te. Das 10 X O bjektiv fiel durch eine nu r wenig 
sichtbare, weil sehr peripher beginnende U n
schärfezone (Hub 21 um) positiv auf, das 40 X 
Objektiv dagegen wies eine klare B ildfeldwöl
bung mit 8 |xm Hub auf. Die chrom atische K or
rektur des 40 x  O bjektives w ar besser als z. B. 
bei Eurom ex, aber auch hier tra ten  zwei deutlich 
erkennbare, etwas verw aschene F arbsäum e auf. 
Die Schalenstruktur von Pleurosigma  konnte 
sauber aufgelöst w erden. Die allgem eine Bildde
finition erreicht n icht den hohen Stand von 
Leitz, O lym pus oder Zeiss, m uß aber im m er 
noch als gut bezeichnet w erden.

Die Beleuchtungseinrichtung  ist der eigentliche 
Schwachpunkt dieses Statives. Die h ier verw and
te Netzleuchte 220 V 15 W w ar schon vor ca. 
20 Jahren  bei Schulstativen im G ebrauch, tech
nische N euerungen sind an  ih r vorübergegan
gen. Positiv ist anzum erken, daß die Lam pe
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durch eine Schraube am Stativ gesichert ist. Die 
Lichtleistung m uß für die vorhandene O bjektiv
bestückung als ausreichend angesehen w erden, 
sie erreicht 20% der Bezugslichtquelle. Das e in 
gebaute Blaufilter ist gut d im ensioniert, das 
Licht ist weißgelblich gefärbt. Beim D au erb e
trieb zeigt sich eine sehr deutliche E rw ärm ung 
des vorderen Lam penteils, an dem  ungeschütz
ten. aber nu r schwer berührbaren  Sockel der 
Lam pe kann m an sich schon bei kurzer B erüh
rung verbrennen. Die A usleuchtung m uß für das 
5X Objektiv als unzureichend angesehen w er
den. In Hochstellung des K ondensors tritt ein 
deutliches Abbild des Lam penw endeis auf, das 
sich entw eder durch Einlegen des m itgelieferten 
M attglases oder durch Absenken des K o nden
sors beseitigen läßt. Ab dem 10 X Objektiv tra 
ten derartige Problem e nicht m ehr auf. D er 
Lam penw echsel ist sehr einfach, m an m uß nur 
wissen, wie; denn in der beigefügten Bedie
nungsanleitung wird eine andere N etzlam pe be
schrieben. Es w erden handelsübliche Lam pen 
mit Schraubensockel E 14 verw andt, die recht 
preiswert sind. A ufgrund der besseren A usleuch
tung sollte m an m atte Lam penkolben verw en
den.
Die Ausbaufähigkeit dieses Statives m uß als vor
bildlich angesehen w erden. A ußer D ifferentialin

terferenzkontrast sind alle gängigen M ikrosko
pierverfahren einsetzbar, die lieferbare K öhler
leuchte ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die vom Z ubehör erm öglichte M ikrofotografie. 
D am it erscheint dieses G erät besonders für den 
engagierten A m ateur geeignet, der dann  aber die 
Ausführung mit der K öhlerleuchte anschaffen 
sollte. Für den schulischen Bereich wünschte 
m an sich dringend eine bessere B eleuchtungsein
richtung.
Zur Bedienung  des Statives kann  kurz gesagt 
werden, daß keinerlei Schw achpunkte festgestellt 
werden konnten.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M i k r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 -  Hertel & Reuss Primus“ in M i 
k r o k o s m o s  72, 116—118, H. 4, 1983, der zweite Testbe- 
richt „Leitz HM Lux 4“ in M i k r o k o s m o s  72, 154-156,
H. 5, 1983, der dritte Testbericht „Olympus CHB II“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 180- 182, H. 6, 1983, der vierte Test
bericht „Will Vm 250 R“ in M ik r o k o s m o s  72, H. 7, 
1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15, 5100 Aa
chen

Winke fürs Labor

Gerhard Göke

Prüfung der Bildübertragungsleistung 
von Mikroskopen
2. Das Auflösungsvermögen

Die Güte der mikroskopischen Optik wird nicht 
von ihrer Vergrößerungsleistung, sondern von ih
rem Auflösungsvermögen bestimmt. Das ist je
dem Mikroskopiker bekannt. Zum besseren Ver
ständnis der gesetzmäßigen Zusammenhänge und 
der empfohlenen Tests beschreibt Gerhard Göke 
zunächst die theoretischen Grundlagen der Bild
entstehung und Auflösung. Der erste Teil „Die 
chromatischen und monochromatischen Bildfeh
ler“ erschien in M ikrokosmos 72, 182-188 , H. 6, 
1983.

Das Licht ist eine elektrom agnetische W ellenbe
wegung, die wir mit den G esetzen der W ellenbe
wegung am  besten vergleichen können, w enn wir 
uns einen hypothetischen „L ich täther“ vorstel
len, dessen „Teilchen“ von dieser Bewegung er
faßt werden. Beim D urchgang durch ganz feine 
Löcher und Schlitze in der Struktur eines M ikro
präparates w erden die L ichtwellen abgebeugt 
und um eine oder m ehrere W ellenlängen verspä
tet weitergeleitet. Je kleiner das Loch ist, um so 
stärker wird das Licht gebeugt, um so größer ist
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der Beugungswinkel zwischen seiner Fortp flan 
zungsrichtung und der optischen Achse. W enn 
wir das aus einem so kleinen Loch kom m ende 
Licht a u f  einem Schirm auffangen könnten, so 
w ürden wir ein Bild des Loches von w eißer F ar
be und in A bständen darum  herum  spek tralfar
bige Ringe sehen, deren  In tensitä t m it zu neh
m endem  A bstand vom Bild des Loches geringer 
wird. Man nennt diese Bilder B eugungsm axim a 
und bezeichnet das m ittlere, in der optischen 
Achse liegende als nulltes, die benachbarten  als 
erstes, zweites, drittes usw. Beugungsm axim um . 
Jedes davon verspätet sich gegenüber dem  vor
herigen um eine Lichtw ellenlänge (Bild 1). Die

werden von der Öffnung des Objektivs aufgenommen.

rote Farbe der bunten  Ringe liegt im m er außen, 
die violette im m er innen. Fassen wir noch ein
m al zusam m en: Je feiner die S truktur eines m i
kroskopischen Präparates ist, um so stärker wird 
das Licht daran  abgebeugt, in um so weiteren 
Abstand von der optischen Achse liegen auch die 
Beugungsm axim a.
Vom M ikroskop-O bjektiv w erden die Beugungs
m axim a w ieder vereinigt. Es ist aber unbedingt 
notwendig, daß neben dem  nullten noch m in d e
stens ein B eugungsm axim um  ins Objektiv ge
langt. Sonst entsteht ü b erh au p t kein Bild. Je 
m ehr Beugungsmaxima vom Objektiv erfaßt wer
den, um  so naturge treuer ist die A bbildung des 
m ikroskopischen Objektes. D eshalb m uß m an

Der erste Teil dieses Berichtes, „Die chromatischen und 
monochromatischen Bildfehler“, erschien in M ik r o 
k o s m o s  72, 182-188, H. 6, 1983.

den Öffnungswinkel eines M ikroskop-O bjektivs 
so groß wie möglich m achen.
D er Sinus des halben  Ö ffnungswinkels o, m ulti
pliziert mit dem  B rechungsindex n des M ediums 
zwischen Frontlinse und Deckglas (z. B. Luft, 
Wasser oder Öl), w ird als num erische A pertur A 
bezeichnet:

A  = s in  o  ■ n .

Jeder M ikroskopiker weiß, daß  A  ein Maß für 
das A uflösungsverm ögen des O bjektivs ist. Da 
Luft den B rechungsindex 1,0 hat, können Trok- 
kenobjektive keine A pertu r von über 1,0 haben, 
sondern bestenfalls 0,95. Mit Öl (77 = 1 ,52) als 
M edium  zwischen F rontlinse  und  Deckglas 
kom m t m an höchstens a u f  ̂ 4 =  1,40 und mit M o
nobrom naphthalin  (77=  1,66) a u f  A = 1,60. D ann 
ist die Grenze des M öglichen erreicht.
Das A uflösungsverm ögen eines Objektivs wird 
aber nicht nur von seiner num erischen A pertur, 
sondern auch von der verw endeten  L ichtwellen
länge begrenzt:

L ichtwellenlänge 
Auflösungsverm ögen =  --------------------------

2 A des Objektivs

Da unser Auge im m ittleren  Teil des Spektrum s 
am  lichtem pfindlichsten ist und auch die O bjek
tive für diesen Bereich korrigiert sind, setzt m an 
als Lichtwellenlänge den W ert 0,555 |.im ein. 
Theoretisch w ürde die A uflösung m it kürzerwel- 
ligem Licht (z. B. m it Blaulicht) besser sein. 
Praktisch sind aber die O bjektive nicht dafür 
korrigiert. M an m uß auch die num erische A per
tur des K ondensors berücksichtigen, die nicht 
größer sein soll als die A pertu r des Objektivs. 
Die oben angegebene Form el stim m t nur dann, 
wenn die K ondensor-A pertur der O bjektiv- 
A pertur entspricht. Es hat sich jedoch  gezeigt, 
daß die besten B eleuchtungsbedingungen er
reicht w erden, w enn die K ondensorapertu r etwa 
h  der O bjek tivapertu r beträgt. Setzen wir für die 
L ichtwellenlänge den W ert 0,555 um in die For
mel ein, so erhält m an für das A uflösungsverm ö
gen den Wert

0,555 um _  0,555 firn 0,333 fim

(l +  y3)A  ”  1,66 A ~  A

Mit der Z ahl 0,333 kann  ein M ikroskopiker das 
Auflösungsverm ögen seiner Objektive, das • ist 
der kleinste trennbare  A bstand zweier Punkte, 
am einfachsten ausrechnen:

0,333
Objektiv 10 X /n . A. 0 , 3 0 -------=  1,1 um

J 0,30
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Objektiv 40 X  /n . A. 0,65

Objektiv 1 0 0 x /n .A . 1,30

0,333

0,65

0,333

1,30

=  0,51 |.im

=  0,26 [im

D urch eine schiefe B eleuchtung kann  das A uflö
sungsverm ögen gesteigert w erden, und zwar 
wird die Auflösung verdoppelt, w enn das Licht 
im W inkel von 90° zur optischen Achse einfallen 
würde (was praktisch nicht möglich ist). Wie spä
ter ein Pleurosigma-Test zeigen wird, leidet d a r
un ter die O bjektähnlichkeit.

Die aktuelle Auflösung des Mikroskops

Bisher w urde im m er n u r vom A uflösungsverm ö
gen des Objektivs gesprochen. Dieses optische 
System kann aber nicht getrennt von allen ü b 
rigen Bauteilen des M ikroskops arbeiten  und 
schon gar n icht getrennt von unseren Augen. 
Falsche Tubuslängen und A bgleichlängen, fal
sche O bjektiv-O kular-K om binationen usw. be
einflussen das A uflösungsverm ögen so sehr, daß 
die oben rechnerisch erm ittelten W erte kaum  er
reicht werden.
Jeder M ikroskopiker achtet darauf, daß  die för
derliche V ergrößerung, das ist das 500- bis 
1000fache der num erischen A pertur, eingehalten  
wird. W ird dieser W ert unterschritten , so ver
schenkt m an Auflösungsverm ögen. W enn er aber 
überschritten wird, so entspricht die B ildinfor
m ation in keiner Weise der w irklichen S truktur 
des Objektes. D eshalb w urde von A. G r a b n e r  

1955 der Begriff der aktuellen Auflösung des Mi
kroskops in die M ikroskopie eingeführt. M an di
vidiert die praktische Auflösungsgrenze des 
m enschlichen Auges durch  die G esam tvergröße
rung des Mikroskops. D ieser einfachen B erech
nung liegt folgende Ü berlegung  zugrunde:
Das A uflösungsverm ögen des gesunden m ensch
lichen Auges wird m it einer B ogenm inute ange
setzt. D urch natürliche E rm üdung  sinkt dieser 
W ert so sehr, daß  die tatsächliche A uflösungs
grenze mit 4,5 B ogenm inuten angenom m en w er
den kann. In der konventionellen  Sehweite von 
250 mm entspricht ein A uflösungswinkel von 
4,5 B ogenm inuten der E ntfernung zweier Punkte 
von 0,327 mm. Das bedeutet, daß  un ter den ge
nannten  Bedingungen ein gesundes m ensch
liches Auge in einer E ntfernung  von 250 m m , 
also auch im m ikroskopischen Bild, noch zwei 
Punkte gut zu trennen verm ag, die 0,327 mm 
weit auseinander liegen. D ie Form el

Aktuelle Auflösung =

Bild 2: Pinnularia opulenta H u s t e d t  (links), G itterkon
stante 1,7 [im, n.A. bei der Aufnahme =  0,2. Nilzschia 
obtusa W. S m it h  (rechts), Gitterkonstante 0,33 [.im, n.A. 
bei der Aufnahme =  1,0. Die Struktur ist kaum zu er
kennen. Erklärung im Text.

Bild 3: Struktur von Nilzschia speclabilis (links), Gitter
konstante 0,5 [im. Struktur von Gyrosigma ballicum 
(Mitte und rechts), Gitterkonstante 0,62 (.im. Erklärung 
im Text.

327 [im

G esam tvergrößerung des M ikroskops

249

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



ist verständlich und leicht zu handhaben . W enn 
dam it W erte erreicht w erden, die über der er- 
rechneten Auflösung der O bjektive liegen, w urde 
die forderliche V ergrößerung überschritten. 
Beispiel: Ein Im m ersionsobjektiv  100 X m it der 
num erischen A pertur 1,30 wird an einem  M ikro
skop verwendet, dessen Tubusfaktor 1,5 beträgt 
und dam it lOfachen O kularen  ausgerüstet ist. 
Das rechnerisch erm ittelte Auflösungsverm ögen 
des Objektivs liegt bei 0,333 : 1,30 =  0,26 [im. Die 
aktuelle Auflösung des M ikroskops wird m it 
327 : (lOOx 10X 1,5) =  0,22 [im bestim m t. Die 
förderliche V ergrößerung 1 ,3 0 x 1 0 0 0 =  1300 ist 
etwas überschritten worden. Bei einem  T ubus
faktor von 1,25 wäre die obere G renze mit 
0,26 [.im genau erreicht worden.

Die Prüfung des Auflösungsvermögens 
mit Test-Diatomeen

Das A uflösungsverm ögen von M ikroskop-O b
jektiven und die Leistungsfähigkeit des zusam 
m engesetzten M ikroskops lassen sich am  besten 
mit den artkonstan ten  S trukturen  von T est-D ia
tom een überprüfen. Voraussetzung für das rich
tige E rkennen aller S trukturelem ente ist jedoch 
die exakte E inhaltung des K öhlerschen Beleuch
tungsverfahrens. D abei d a rf  die förderliche Ver
größerung, das T ausendfache der num erischen 
Apertur, nicht überschritten  w erden.
Die Kieselschalen der T est-D iatom een haben 
einen B rechungsexponenten, von 1,41 und sind 
entw eder in Luft (« .D =1,0) oder in Balsam 
( n D=  1 ,60-1,65) eingeschlossen. Ihre S trukturen 
w irken wie ein feines G itter, dessen G itte rkon

stante ein M aß für die zu ih rer Auflösung erfor
derliche num erische A pertu r ist. In der Diato- 
m een-Literatur w erden m eistens die a u f  eine 
Strecke von 10 [im entfa llenden S trukturele
m ente (R ippen, Linien, Poroide usw.) genannt. 
Die G itterkonstante ist dem nach  10 um: Anzahl 
der S trukturelem ente. W enn wir uns je tz t daran  
erinnern, wie wir w eiter oben a u f  die Zahl 
0,333 [.im gekom m en sind und daß  die Auflösung 
( =  G itterkonstante) 0,333 : A  ist, w ird uns ver
ständlich, daß die zur A uflösung erforderliche 
A pertur 0,333 : G itterkonstan te  sein m uß.
Die Test-D iatom een w erden zu S treupräparaten  
in Luft und Balsam, zu sogenannten  Test-P latten 
und als gelegte E inzelform en in Balsam verar
beitet und von m ehreren  F irm en  angeboten . Die 
Test-Platten sind in R eihen gelegte, genau be- 
zeichnete D iatom eenschalen, die einzeln mit 
dem Mikroskop scharf eingestellt w erden. Aus 
dem  S treupräparat sucht m an sich eine dem 
Deckglas anliegende Schale heraus und führt 
daran  die U ntersuchung der Schalenstruktur mit 
dem zu prüfenden O bjektiv  durch. Die Luft-Prä
parate sind sehr kontrastreich, doch kom m en die 
Balsam -Präparate den norm alen  U ntersuchungs
bedingungen näher.
Pinnularia obulenta H u s t e d t  ist in einigen Flüs
sen und Seen A ustraliens verbreitet. Die Länge 
der Schale beträgt 2 0 0 -3 0 0  [im, die Breite 
5 0 -6 0  [im. Der zwischen der A xialarea und dem 
R and liegende Teil der Schale ist in quer liegen
de K am m ern geteilt, von denen  etwa 5 - 6  a u f  
10 [im kom m en. Die G itterkonstan te  hat eine 
G röße von 10 : 6 =  1,7. Ein Objektiv m it der n.A . 
0,333 : 1,7 =  0,2 m uß die S truk tur gut aüflösen. 
Die Prüfung der chrom atischen K orrektion des

Tabelle: Die Prüfung des Auflösungsvermögens von Mikroskop-Objektiven mit Test-Diatomeen

Testobjekt Struktur- G itter Berechnete Erforderliche
eleinente konstante g numerische numerische
in 10 [im in [im Apertur Apertur

Pinnularia nobilis 4 -  5 2,0 -2 ,5 0,15 0,15
Pinnularia opulenta 5 -  6 1,7 -2 ,0 0,2 0,2
Pinnularia viridis 6 -  9 1,1 -1 ,7 0,2 -0 ,3 0,2 -0 ,3
Nitzschia speclabilis 11 0,9 0,4 0,4
Gyrosigma balticum 11-16 0,62-0,9 0,4 -0 ,5 0,45-0,55
Gyrosigma attenuatum 11-16 0,62-0,9 0,4 -0 ,5 0,65
Stauroneis acuta 12-16 0,62-0,83 0,4 -0 ,5 0,55
Stauroneis phoenicenteron 12-20 0,50-0,83 0,4 -0,65 0,65
Synedra pulchella 15-20 0,50-0,67 0,5 -0,65 0,65-0,75
Pleurosigma angulatum 18-22 0,45-0,55 0,6 -0,75 0,75-0,85
Nitzschia sigmoidea 2 3-26 0,38-0,43 0,75-0,85 0,85-1,2
Nitzschia sigma 2 2-30 0,33-0,45 0,75-1,0 1,0 -1 ,2
Grammatophora marina 16 0,62 0,55 0,55-0,65
Grammatophora oceanica 22 0,45 0,75 0,75-0,85
Surirella gemma 24 0,40 0,8 1,0 -1 ,2
Grammotophora macilente 26 0,38 0,85 0,85-0,95
Nitzschia linearis 2 8-30 0,33-0,36 0,9 -1 ,0 1,0 -1 ,2
Nitzschia obtusa 30 0,33 1,0 1,0
Grammotophora subtilissima 34-36 0,28-0,29 1,1 1,2
Frustulia rhomboides var. saxonica 34-40 0,25-0,29 1,1 -1 ,3 1,3 -1 ,4
Amphipleuroa pellucida 40 0,25 1,3 1,3 -1 ,4

(Dunkelfeld)
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Bild 4: Struktur von Pleurosigma angulatum  (links), 
Gitterkonstante 0,45 |im. Struktur von Surirella gemma 
(rechts), Gitterkonstante 0,40 [im. Erklärung im Text.

Objektivs m it Hilfe von Pinnularia w urde im er
sten Teil dieses Beitrages beschrieben.
Stauroneis phoenicenteron E h r . liebt im klaren 
Süßwasser und ist in einigen holsteinischen Seen 
(z. B. Uklei-See) recht häufig. Die lanzettförm ige 
Schale ist 7 0 -3 2 5  [im lang und 16-53  [.im breit. 
Sie besitzt transapikale Streifen, von denen 
12 -20  a u f  10 [im kom m en. Die kleinste G itte r
konstante ist 0,5 [im. Z u r Auflösung der S truktur 
genügt ein O bjektiv m it der num erischen A per
tur 0,65.
Gyrosigma balticum  E h r . ist in den K üstengebie
ten stellenweise sehr häufig. Die Länge der Scha
le beträgt 2 0 0 -4 0 0  [im, die Breite 2 0 -4 0  (im. 
Ihre kleinen Poroide bilden zwei zueinander 
senkrecht stehende Reihen (bei Pleurosigma sind 
es drei). Etwa 11-16  Q uer- und L ängsrippen 
kom m en au f 10 [im. D eshalb kann  die kleinste 
G itterkonstante m it 0,62 [im angenom m en w er
den. Ein Objektiv m it der n.A . 0,333 : 0,62 =  0,5, 
meistens das Objektiv 2 0 x /0 ,4 5 , m uß diese 
S truktur auflösen.
Gyrosigma attenuatum  ( K ü t z .) R a b h . gleicht in 
ihrer Struktur der vorigen Art, ist aber k leiner 
und viel zarter. Aus diesem  G runde reicht die 
rechnerisch erm ittelte A pertur nicht aus. Erst m it 
n.A . 0,65 wird die S truk tur aufgelöst. W ir sehen 
an diesem  Beispiel, welche wichtige Rolle der 
B ildkontrast spielt.
Nitzschia spectabilis ( E h r .) R a l f s  lebt in 
schwach salzigem W asser des K üstengebietes 
und des B innenlandes. Die m ehr oder w eniger S- 
förmige Schale ist 150-450 [im lang und hat 
etwa 11 T ransapikalstreifen in 10 [im, was einer 
G itterkonstante von 0,9 entspricht. Die Streifen

sollten deshalb m it einem  O bjektiv der n.A . 
0,333 : 0,9 =  0,4 zu erkennen sein. Sie sind jedoch  
nicht hom ogen, sondern bestehen aus R eihen 
winziger Poroide, die fast doppelt so d icht stehen 
wie die Streifen (G itterkonstan te  =  0,5). Sie sind 
tatsächlich mit der n.A . 0,333 : 0,5 =  0,65 zu er
kennen. Schöner treten sie jedoch  mit einer hö 
heren A pertur (0 ,85-1 ,30) hervor und erschei
nen bei hoher E instellung als kleine, helle 
Pünktchen.
Pleurosigma angulatum  ( Q u e k .) S m it h  ist wohl 
das bekannteste Testobjekt, m it dem  allerdings 
auch die m eisten Feh ler und F eh lin terp reta
tionen der Ergebnisse gem acht w erden. Diese 
Kieselalge ist im K üstengebiet weit verbreitet. 
Die winzigen Poroide der Schale liegen in drei 
Systemen. Es kom m en 18 bis 22 A reolen au f 
10 |im. Die G itterkonstante  schw ankt som it zwi
schen 0,45 und 0,55 [im. M an benötigt also eine 
n.A . von m indestens n.A. 0,333 : 0,5 =  0,6, besser 
aber von 0 ,3 3 3 :0 ,4 5  =  0,75. W enn m an diese 
G itterkonstante nicht tatsächlich erm ittelt hat, 
kann m an mit dem  Pleurosigma-Vm^aYat wenig 
anfangen. N ur die Schalen mit grober Struktur

Bild 5: Struktur von Pleurosigma angulatum  ( Q u e k .) 
S m i t h , Gitterkonstante 0 ,4 5  [im. Wegen der Schalen
wölbung kann die Struktur nur zonenweise scharf ein
gestellt werden. Erklärung im Text.
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sind zur Prüfung des Objektivs 4 0 x /0 ,6 5  ver
w endbar, aber dafür gibt es bessere O bjekte. Ein 
Objektiv m it der n.A . 0,75 steht m eistens nicht 
zur Verfügung, und das O bjektiv 6 0 x /0 ,8 5  löst 
natürlich immer die Pleurosigm a-Struktur auf. 
A ber auch dabei kann m an etwas M erkwürdiges 
feststellen: Es ist eine ganz bestim m te L ichtin
tensität erforderlich, die w eder über- noch un ter
schritten w erden darf. D urch Ö ffnen und Schlie
ßen der Leuchtfeldblende kann m an sich leicht 
davon überzeugen, doch ist n icht in jedem  Falle 
die L ichtintensität a u f  diese Weise regelbar. 
Pleurosigma angulatum  eignet sich auch gut zum 
Studium  der W irkung der schiefen Beleuchtung. 
Führt m an die exzentrisch eingestellte K onden- 
sor-Irisblende um die optische Achse herum , so 
treten die drei Streifensystem e der Zellw and 
nacheinander kontrastreich hervor. D urch Ver
stellen des Spiegels läß t sich der gleiche Effekt 
erzielen. Die schiefe B eleuchtung führt also zu 
einem falschen Ergebnis, denn bei richtiger, zen
traler Beleuchtung müssen alle drei Streifensyste
me gleichzeitig zu sehen sein. Die w inzigen Areo
len sollen je  nach E instellung des M ikroskops 
gleichm äßig sechseckig oder kreisrund erschei
nen. Wegen der Schalenw ölbung ist das aller
dings n u r an einem  Teil der Zellw and zu sehen. 
Surirella gemma  E h r . ist im Brackwasser recht 
häufig und wie Pleurosigma ein klassisches Test- 
Objekt. Die gekielte Schale besitzt etwa 20 Q uer
rippen in 10 (.im, was bei einer G itterkonstan ten  
von 0,5 [im eine n.A . von 0,65 erforderlich 
macht. Es kom m t jedoch  d a rau f  an, die viel zar
teren Längsrippen sichtbar zu m achen, von de
nen etwa 24 au f 10 [.im kom m en. Theoretisch 
m üßten die stärksten Trockenobjektive die Auf
lösung dieser Struktur schaffen. Tatsächlich sind 
aber nur Im m ersionsobjektive ab n.A . 1,0 dazu 
in der Lage. Es ist d ann  ein zartes A reolennetz 
zu sehen, das aus winzigen, in der Längsrichtung 
der Schale gestreckten Sechsecken besteht. 
Nitzschia obtusa W. Sm it h  lebt in schwach salzi
gem W asser und besitzt eine strukturierte  Z ell
wand, bei der etwa 30 Q uerrippen  a u f  10 [im 
kom m en. Sie w erden von zarten  Längsrippen ge
kreuzt. Die zur A uflösung erforderliche A pertur 
ist 0 ,3 3 3 :0 ,3 3 3 =  1,0. Eigentlich m üßte diese 
Struktur mit einem starken Trockenobjektiv  bei 
schiefer Beleuchtung e rkennbar sein. M an sieht 
sie jedoch nur mit A pochrom aten  bei sehr in ten 
siver Beleuchtung, und auch d ann  wird nur ein 
Streifensystem aufgelöst. Erst mit Im m ersionsob
jektiven ab n.A . 1,0 kann m an beide Streifensy
stem e erkennen.
Grammatophora marina W. Sm it h  wird stets als 
B alsam präparat zur Prüfung m ittlerer Objektive 
mit einer n.A . von 0,55 bis 0,65 verw endet. Die 
Schale hat 16 Q uerstreifen in 10 [im, die deutlich 
geperlt sind. Bei höheren  A perturen  können

auch sich schief du rchkreuzende  Linien (wie bei 
Pleurosigma angulatum ) festgestellt werden. 
Grammatophora oceanica h a t 22, Grammatopho
ra macilente 26 und Grammatophora subtilissima  
34 bis 36 Querstreifen in 10 [im. Für letztere ist 
eine n.A. von m indestens 0,333 : 0 ,28=  1,2 erfor
derlich. Die genannten  A rten können in S treu
p räparaten  von m arinen D iatom een Vorkommen 
und sind dann  ebenfalls als Testobjekte geeignet. 
Frustulia rhomboides var. saxonica  (R a b h .) d e  
T o n i  lebt oft m assenhaft an überrieselten Felsen, 
aber auch in stehenden G ew ässern aller Art. Die 
Schale ist elliptisch bis rhom bisch-lanzettlich, 
4 0 -7 0  [im lang und 1 2 -2 0  [im breit. Sie ist ein 
sehr schwieriges Testobjekt, denn  sie hat 3 4 -3 6  
T ransapikalstreifen und etwa 40 Punkte in 
10 [im. Das entspricht einer G itterkonstan te  von 
etwa 0,25 [im. Z ur A uflösung ist ein Im m ersions
objektiv mit der num erischen A pertur 
0 ,3 3 3 :0 ,2 5 =  1,3 erforderlich. N ur m it O bjek
tiven der höchsten Q ualitätsstufe ist die Struktur 
erkennbar.
Amphipleura pellucida K ü t z . ist im Litoral der 
Seen, aber auch in Teichen und W assergräben 
weit verbreitet. Ihre K ieselschale gilt als das 
schwierigste Testobjekt. Sie hat etwa 40 T rans
apikalstreifen in 10 [im, die senkrecht zur M ittel
linie verlaufen. Punktierung  und Längslinien 
sind kaum  erkennbar. Die G itterkonstan te  ist 
kleiner als 0,25 [im. D eshalb  kann  die Schalen
struktur von den besten Im m ersionsobjektiven 
im Hellfeld nicht aufgelöst w erden. Dieses Test
objekt ist jedoch  vorzüglich für die Prüfung 
von Im m ersionsobjektiven mit der n.A . 1,25 bis 
1,4 bei D unkelfeldbeleuchtung geeignet. Bei 
richtiger Einstellung des D unkelfeldkondensors 
m üssen sowohl die T ransapikalstreifen als auch 
die zarten Längslinien gleichzeitig sichtbar sein. 
Die Zahl der Test-D iatom een ließe sich noch 
verm ehren. In diesem  Beitrag w urde eine Z u 
sam m enstellung gewählt, die Testobjekte für 
schwache bis m ittlere Objektive, für starke Trok- 
kensysteme und Ö lim m ersionen m it höchster 
Leistung enthält. Sie w urde schon von H u s t e d t  
vorgeschlagen. Einige der beschriebenen Scha
lenstrukturen wird m ancher M ikroskopiker nicht 
auflösen können. N icht im m er m uß ein m inder
wertiges Objektiv die U rsache dafür sein. Die 
Objektive fast aller H ersteller sind sogar von er
staunlich guter Q ualität. M eistens liegt es an  ei
ner schlechten Justierung des gesam ten S trah len
ganges (große A bw eichungen von der optischen 
Achse), ungünstiger K om bination  von O bjek
tiven und O kularen, falschen O kularabgleich- 
längen und T ubuslängen und dadurch  bedingte 
Um fokussierung der Objektive.

Verfasser: Gerhard Göke, Bahnhofstr. 27, 5800 Hagen
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Heilpflanzen unter dem Mikroskop
Schwedenkräuter (1. Teil)

„Schwedenkräuter“ sind Ausgangsmaterial für 
die Schwedentropfen, die bei verschiedenen 
Krankheiten helfen sollen und auch heute noch 
gefragt sind. Die Kräutermischungen sind je nach 
Rezeptur sehr verschieden zusammengestellt, 
weshalb Dr. Alexandra Mandl in diesem Bericht 
vor allem die häufigsten Bestandteile beschreibt. 
Die seltener vorkommenden Drogen wird sie spä
ter behandeln.

In der Volksm edizin von alters her verw endet 
und in der heutigen Zeit zu großem  A nsehen ge
langt sind die sogenannten Schw edentropfen, die 
entw eder in fertigem Z ustand  bezogen oder aus 
den A usgangsm aterialien, den Schw edenkräu
tern, durch Ansetzen in Alkohol selbst hergestellt 
w erden können. Es haftet ihnen der R uf an, 
gegen die verschiedensten K rankheiten  heilend 
zu wirken.
Das Wissen um die Heilkraft dieser T ropfen geht 
schon Jah rhunderte  zurück; un ter den Bezeich
nungen „Lebenselixier, Lebenstropfen, Schwe
den- oder A ugsburger Essenz, A lter Schwede 
u. a. m .“ verstand m an in Alkohol angesetzte Mi
schungen diverser H eilpflanzen, un ter denen sol
che m it Anthraglycosiden, Bitterstoffen und 
ätherischen Ölen vorherrschten. Ihre Z usam m en
setzung war in früheren Zeiten und ist auch heu
te noch verschiedenen M odifikationen un terw or
fen. So wie es ursprünglich schwedische Ärzte 
gewesen sein sollen, die nach selbst entw orfenen 
Rezepten darartige M ischungen zusam m enstell
ten, kam en im Laufe der Zeit etliche weitere R e
zepte, die von Ärzten und A pothekern ausgear
beitet w urden, als Lebenselixiere a u f  den M arkt 
und w aren bis zu Anfang dieses Jah rh u n d erts  so
gar ein Artikel der offiziellen A rzneibücher. A ber 
auch heute noch und vielleicht heute m ehr denn 
je  w erden von pharm azeutischen Firm en und 
verschiedenen A potheken Schw edenkräuter oder 
Schwedentropfen nach eigener, meist nicht de
klarierter Z usam m ensetzung, die sich jed o ch  an 
die alten  Vorschriften anlehnt, abgegeben.
Es ist daher bei der U ntersuchung eines der

artigen M aterials eine große V ariationsbreite 
festzustellen, und es soll in diesem  A rtikel nur 
au f die in den m eisten Schw edenkräutern  vor
kom m enden K om ponenten  eingegangen w er
den, w ährend die seltener vorkom m enden D ro
gen in nachfolgenden Beiträgen behandelt w er
den. Da die Aufzählung jedoch niem als vollstän
dig sein kann, bleibt es dem  Geschick des U nter
suchers überlassen, mit Hilfe der hier gebotenen 
A nhaltspunkte die ihm  vorliegende K räu term i
schung richtig zu analysieren.
Da meist grobe Bruchstücke vorliegen, sind diese 
leicht m it freiem Auge voneinander zu trennen

Bild 1: Folium Sennae (Sennesblätter), a Epidermis 
mit Haar, b Kristallzellreihe. Verg. 250 :1

Bild 2: Flos Croci (Safran), oberes Ende eines N arben
schenkels. Verg. 200 : 1.

253

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



und nach Anfertigung von F lächen- und Q uer
schnitten zu untersuchen.

Folium Sennae -  Sennesblätter

In vielen Schw edenkräutern finden sich die we
gen ihres G ehaltes an abführend  w irkenden An- 
thraglycosiden verw endeten Sennesblätter, bei 
denen es sich um  die F iederb lättchen  von Ccissia 
acutifolia und Cassia angustifolia  handelt. Die 
F ragm ente sind leicht an ihrer elliptischen Form  
mit fiederförm iger N ervatur zu erkennen und 
zeigen unter dem M ikroskop charakteristische

M erkm ale, un ter denen vor allem  die polygona
len Epiderm iszellen zu nennen  sind, die einzel
lige, an der Basis um gebogene D eckhaare mit 
starker citucularer W arzung tragen. D er Blatt
bau ist deutlich isolateral m it langen, schm alen 
Palisaden und einem  zentralen  Schw am m gew e
be, das kleine C alcium oxalatdrusen führt, w äh
rend O xalateinzelkristalle in regelm äßigen Rei
hen den Fasern der G efäßbündel angelagert sind 
(Bild 1).

Flos Croci -  Safran

Safran besteht nur aus den orangero ten  drei- 
schenkeligen N arben der Blüten von Crocus sati-

vus, einer Iridacee. Sie sind im un teren  Teil ein
gerollt, erw eitern sich nach oben zu trichterför
mig und enden in einem  gelappten  Saum.
Das anatom ische Bild zeigt ein zartzeiliges, von 
schm alen G efäßbündeln  durchzogenes P aren
chym, das beidseitig von dünnen , teilweise zu 
Papillen vorgezogenen E piderm iszellen um ge
ben ist. Das obere E nde der N arbenschenkel 
trägt handschuhfingerförm ige Papillen von un 
gefähr 150 (.im Länge, denen häufig noch bis zu 
100 [im große, runde Pollenkörner m it glatter 
Exine anhaften. D er Safranfarbstoff ist in Wasser 
und C hloralhydrat m it ro tgelber Farbe löslich, 
w ährend die B ehandlung der N arben  mit kon
zentrierter Schwefelsäure kurzzeitig eine tief
blaue Farbe aufscheinen läßt, die bald in B raun
rot übergeht (Bild 2).

Radix Zedoariae -  Zitwerwurzel

D er W urzelstock von Curcuma zedoaria, einer 
Z ingiberacee, liegt in den M ischungen in Form  
von graubraunen, unregelm äßigen Stücken mit 
schwach kam pferartigem  G eruch und würzigem  
Geschm ack vor.
Querschnitte lassen als A ußenbegrenzung eine 
Epiderm is, die gelegentlich zu einzelligen, ge
wellten H aaren ausgezogen ist, und d a run ter ei
nen m ehrreihigen K ork erkennen. Die anschlie
ßende schm ale R inde wird durch eine E ndoder
mis vom breiten Z entralzylinder getrennt. Kolla- 
terale und konzentrische G efäßbündel liegen 
über die gesamte Fläche, an  der Endoderm is je 
doch in gehäuften M engen vor. An charak teristi
schen M erkm alen sind Sekretzellen, die ein g rau 
gelbes ätherisches Öl enthalten , und reichliche 
Mengen von Stärkekörnern  zu nennen; letztere 
zeigen sackförm ige G estalt m it schw acher exzen
trischer Schichtung, die von einem  Bildungszen
trum  im schm alen Ende des Kornes ausgeht 
(Bild 3).

Radix Galangae -  Galgantwurzel

Ebenso wie Z itw er gehört auch G algant, Gcilan- 
ga officinalis, zu den Z ingiberaceen und wird 
wegen seines G ehaltes an ätherischem  Öl m edi
zinisch verwendet. Die ro tb raunen  Stücke des 
W urzelstockes mit arom atischem  G eruch und 
gewürzhaft b rennendem  G eschm ack zeigen d a 
her auch einen ähnlichen anatom ischen Aufbau. 
U nterscheidungsm erkm ale sind das völlige F eh
len von H aaren , das reichliche V orkom m en von 
Sekretzellen mit ro tb raunem  Inhalt und die Lage 
des Bildungszentrum s der Stärke, das im breite
ren Ende der sackförm igen K örner liegt (Bild 4).

Haar

Stärke

Bild 3: Radix Zedoariae (Zitwer
wurzel), Flächenansicht.
Vergr. 250 : 1.

Bild 4: Radix Galangae (Galgant
wurzel), Stärke. Vergr. 200 : 1.
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Radix Rliei -  Rhabarberwurzel

Die W urzeln des M edizinalrhabarbers, Rheum  
palmatum, aus der Fam ilie der Polygonaceen, die 
als unregelm äßige, ockerfarbige Stücke in den 
K räuterm ischungen zu erkennen sind, schmek- 
ken bitter und knirschen beim K auen zwischen 
den Z ähnen. V erantwortlich h ierfür sind Calci
um oxalatdrusen, die bis zu 120 |.im groß w erden 
und im gesam ten Q uerschnitt der W urzel verteilt 
sind. Der anatom ische A ufbau dieser Droge en t
spricht dem  einer dikotylen W urzel m it schm aler 
Rinde und breitem  Holzkörper, der im G ru n d g e
webe eingebettet große Netz- und T reppengefä
ße enthält. Die allen thalben  vorkom m ende S tär
ke besteht aus einfachen oder zusam m engesetz
ten K örnern mit deutlichem  Kernspalt.
Die Identifizierung der R habarberw urzel wird 
dadurch  erleichtert, daß  bei Einlegen eines 
Schnittes in w arm es C hloralhydrat dieses gelb 
gefärbt wird. Es ist dies a u f  den G ehalt der D ro 
ge an A nthraglycosiden zurückzuführen, die sich 
auch durch R otfärbung bei Betupfen der W urzel 
mit alkoholischer Kalilauge nachweisen lassen 
(Bild 5).

Radix Gentianae -  Enzianwurzel

Die W urzeln stam m en hauptsächlich vom gel
ben Enzian, Gentiana lutea, und sind mit freiem 
Auge als dunkelbraune Fragm ente mit Q uer
oder Längsringelung und durch ihren intensiv 
bitteren G eschm ack zu erkennen. D er Q uer
schnitt zeigt eine breite Rinde, die durch ein 
schm ales K am bium  vom H olzkörper getrennt 
ist; letzterer enthält große Netz- und T reppenge
fäße ohne Festigungsgewebe. Das gesam te W ur
zelparenchym  en thält Tröpfchen von fettem Öl 
und vorwiegend in den Ecken der Zellen ange
häuft kleine C alcium oxalatnädelchen. Als nega
tives C harakteristikum  ist das Fehlen von Stärke 
anzusehen (Bild 6).

Aloe

Fast alle Schw edenkräuter enthalten  eine größe
re Anzahl von dunkelbraunen , glänzenden Stük- 
ken mit intensiv b itterem  Geschm ack, bei denen 
es sich um Aloe, dem  eingetrockneten Zellsaft 
aus den B lättern verschiedener A loearten aus der 
Fam ilie der Liliaceen handelt.
Für die m ikroskopische U ntersuchung sind ein 
Glycerin- und ein W asserpräparat anzufertigen; 
in ersterem  erkennt m an glasartige, scharfkan ti
ge Splitter, w ährend im letzteren eine a llm äh 

liche Auflösung der M assen un ter Schaum bil
dung erfolgt. Fügt m an einem  derartigen W as
serpräparat von der Seite einige T ropfen einer 
Brom brom kalium lösung zu, so entsteht ein in
tensiver kleinkörniger N iederschlag, der durch 
das A nthraglycosid Aloin bedingt ist.

Myrrha

M yrrha ist ein G um m iharz, das von verschiede
nen Bäumen aus der Fam ilie der Burseraceen 
gew onnen wird und unregelm äßige Stücke von 
brauner Farbe und glänzendem , oft gelbgefleck-

a b
Bild 5: Radix Rhei (Rhabarberwurzel), a Calciumoxa- 
latdruse, b Gefäßfragment. Vergr. 200 : 1.

Bild 6: Radix Gentianae (Enzianwurzel), Längsschnitt 
durch die Wurzel. Vergr. 200 : 1.

tem Bruch bildet. Es ist von bitter-w iirzhaftem  
Geschm ack und haftet beim K auen an den Z äh 
nen. W ird M yrrha in W asser eingelegt, so bildet 
sich eine gelbbraune Em ulsion, die un ter dem 
M ikroskop als kleine Tröpfchen bald das gesam 
te Blickfeld einnim m t, w ährend  ein G lycerinprä
parat braune, kantige Fragm ente erkennen läßt, 
die mit der Zeit etwas heller werden.
Ein chem ischer Nachweis ist durch  die o rangero 
te F ärbung  des Harzes bei Betupfen m it konzen
trierter Salpetersäure gegeben.

Zeichnungen: Cornelia Falk

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

Über die Vorzüge breiterer Objektträger
Üblicherweise sind Objektträger für mikroskopische 
Präparate 76 mm lang, aber nur 26 mm breit; dazu pas
sende Deckgläser messen 18x18 mm.
Für einzelne kleine Objekte mag diese Kombination 
ausreichen, wenn man jedoch aus einer größeren An
zahl mit der Rasierklinge angefertigter Handschnitte, 
z. B. Querschnitten durch den Sproß einer höheren 
Pflanze, die besten heraussuchen will, muß man zuerst 
alle diese Schnitte in einem oder mehreren Tropfen 
Wasser auf einem Objektträger auffangen und mit ei
nem Deckglas bedecken. Nimmt man zu wenig Wasser, 
ärgert man sich über zahlreiche, miteingeschlossene 
Luftblasen, nimmt man aber zuviel Wasser, so reicht 
der zwischen Deckglasrand und Längsrand des Objekt
trägers verbliebene schmale Streifen -  bei optimal pla
ziertem Deckglas, was in der Praxis selten gelingt, sind 
es auf jeder Seite knappe 4 mm -  kaum aus, den Ü ber
schuß an Wasser aufzunehmen. Das Wasser fließt auf 
den Objekttisch, läuft unter die Präparateklemmen 
usw., noch bevor man mit einem Stück Filterpapier ein
reifen kann. Noch schlimmer wird es, wenn man mit 
estimmten Reagenslösungen arbeiten muß, um be

stimmte Strukturen auf den Schnitten besonders her
vorzuheben. Hier helfen Objektträger mit einer Breite 
von 50 mm oder mehr, die man sich leicht aus etwa 
1 mm starkem, möglichst schlierenfreiem, farblosem 
Glas zurechtschneiden kann; auch Plexiglas leistet gute 
Dienste, wird aber leichter zerkratzt und von einigen 
Lösungsmitteln angegriffen. Breitere Objektträger wer
den in der Hirnforschung schon lange verwendet, z. B. 
für Schnitte durch ganze Katzen- oder Affengehirne. 
Sie können in waagerecht gelagerten Mappen gut ge
stapelt werden, sie können auch mit entsprechend grö
ßeren Deckgläsern kombiniert werden, was ebenfalls 
von Vorteil ist.

Alexander Pareto

Regeiierationsgewebe von Planarien für Chroinosomen- 
Untersuchungen

Um genügend Mitose-Stadien für Chromosomen- 
Untersuchungen von Strudelwürmern oder Planarien 
(wie z. B. Dugesia lugubris, D. polychroa und D. benaz- 
zii) zu erhalten, durchtrennt man die Tiere in der Kör
permitte und hält sie dann 2 -3  Tage bei Z immertem
peratur. In dieser Zeit setzt die Regeneration der jeweils 
fehlenden vorderen bzw. hinteren Körperhälften ein. 
Da die einzelnen Zellen jedoch schwer voneinander zu 
trennen sind und der bei Planarien reichlich vorhande
ne Schleim stört, wird empfohlen, die abgetrennten und 
in einem Glasröhrchen gesammelten, 2 -3  Tage alten Bla
steme oder Regenerationsgewebestückchen 3 - 4  Stun
den bei Zimmertemperatur in 0,3%ige wäßrige Colchi- 
cin-Lösung einzulegen, dann für 20 min in destilliertes 
Wasser zu übertragen und in einen 37 °C warmen Ther
mostaten einzustellen, bevor das Wasser durch lOminü- 
tiges Zentrifugieren bei 500 g abgeschleudert wird. 
Nach 30minütiger Fixierung mit Methanol-Eisessig 
(3 Vol.-Teile : 1 Vol.-Teil) bei 4 °C wird das Fixiermittel 
durch lOminütiges Zentrifugieren bei 500 g wieder ab
geschleudert. Zerkleinert werden die Gewebestückchen 
nach Übertragen in 45%ige wäßrige Essigsäure-Lösung 
durch wiederholtes Aufziehen in eine (z. B. mit Silko- 
spray der Fa. Rusch in Rommelshausen bei Stuttgart)

silikonisierte PASTEUR-Pipette. Die so entstandene Zell
aufschwemmung wird dann tropfenweise auf Objekt
träger auf einem 50 °C warmen Streckbänkchen über
tragen, wobei man durch leichtes Aufziehen der Essig
säure-Lösung deren Verdunstung beschleunigt. Durch 
mehrfache W iederholung des letzten Schrittes kann die 
Menge der auf dem Objektträger angeklebten Zellen 
vergrößert werden.
Gefärbt werden kann n a c h  der F E U L G E N sch en  Metho
de: Nach öOminütiger Hydrolyse in 5normaler HCl bei 
23 °C werden die Objektträger mit den anhaftenden 
Zellen 10 min mit destilliertem Wasser gewaschen, 
45 min mit S c H iF F s c h e m  Reagens behandelt, 30 min 
mit S 0 2-haltigem Wasser differenziert, 30 min mit flie
ßendem Leitungswasser gewaschen, wie üblich entwäs
sert und in Balsam (z. B. Eukitt der Fa. Vitromed, Ba
sel) eingeschlossen. Auch C-Banden- und G-Banden- 
Färbungen der Chromosomen können an den Präpara
ten durchgeführt werden.
R e d i , Ca. A., S. G a r a g n a  and C. P e l l i c c i a r i : Chro
mosome preparation from planarian blastemas: a pro
cedure suitable for cytogenetic and cytochemical stu
dies. Stain Technol. 57, 190-192 (1982).

Alexander Pareto

Cytase aus Wasserschneckenmagensaft zur leichteren 
Herstellung von Farnwurzel-Quetschpräparaten
Als wesentlich wirksamer als der Magensaft von Land
schnecken (das darin enthaltene Ferment Cytase löst 
die Mittellamellen pflanzlicher Gewebe auf und ermög
licht dadurch das Zerfallen in einzelne Zellen beim 
Quetschen) erwies sich der Magensaft der in Indien vor
kommenden Wasserschnecke Pila globosa bei als 
schwierig geltenden Objekten wie den Farnen Adian- 
tum capillus-veneris L i n n . und Ampelopteris prolifera 
( R e t z .) C o p e l . Die zu untersuchenden Wurzelspitzen 
wurden jeweils zwischen 10 und 11 Uhr vormittags von 
den Farnpflanzen abgeschnitten und kamen für einige 
Minuten in eine auf 4 ° C  gekühlte, gesättigte wäßrige 
p-Dichlorbenzol-Lösung, bevor sie in dieser Lösung für 
4 Stunden in einen auf 18 ° C  gehaltenen Thermostaten 
eingestellt wurden. Nach Auswaschen mit Leitungswas
ser und Fixierung über Nacht in Eisessig-abs. Äthanol 
(1 Vol.-Teil : 3 Vol.-Teilen) und abermaligem Auswa
schen wurden die Wurzelspitzen mit dem enzymhalti
gen Magensaft bei Z im m ertem peratur 30 min (A. cap.- 
ven.) bzw. 35 min (A. prol.) behandelt (für 10 Wurzel
spitzen wurden 3 -5  ml Magensaft benötigt). Nach er
neutem, vorsichtigem Spülen mit Wasser wurden die 
Wurzelspitzen in frischer Fixier-Lösung weitere 1 -2  
Stunden fixiert, bevor sie mit Karminessigsäure gefärbt 
und dann gequetscht wurden.
Da die Enzymlösung sehr wirksam ist, durften die ange
gebenen Behandlungszeiten nicht überschritten wer
den, da sonst die Wurzelspitzen schon vor einer Weiter
behandlung völlig zerfielen. Gewonnen wurde der Ma
gensaft aus Tieren, die 24 Stunden kein Futter mehr be
kommen hatten, mit Hilfe einer Injektionsspritze aus 
den herauspräparierten Mägen; die Enzymlösung wur
de in eine kleine Glasfiasche eingefüllt und bis zum Ge
brauch tiefgefroren.
N i r a n j a n , A. R. S. and S. K. Roy: The use of stomach 
cytase from the water snail Pila globosa in root tip 
squashes of ferns. Stain Technol. 57, 188-190 (1982).

Alexander Pareto
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Michael Linnenbach 
Klaus Hausmann

Der Saugwurm Gyrodactylus elegans
Ein Außenparasit an Fischen

Die Bekanntschaft mit einem Angler, Teichwirt 
oder Aquarianer lohnt sich für den M ikroskopi
ker unbedingt. Versuchsmaterial -  gleich welcher 
Art -  steht dann immer zur Verfügung, und wenn 
man Glück hat, bekommt man auch den Saug
wurm Gyrodactylus zu sehen, der hier von Michael 
Linnenbach und Dr. Klaus Hausmann beschrie
ben wird.

Der Saugwurm  Gyrodactylus elegans (Trem ato- 
da, M onogenea) parasitiert a u f  der H aut und an 
den K iem en von Fischen. Als W irtstiere bevor
zugt er die C yprin iden (K arpfenartige). D er 
0 ,5 -0 ,8 , bisweilen 1 M illim eter lange und ca. 
0,2 M illim eter breite, wurm  förmige Parasit kann 
bei M assenvorkom m en in der Teichw irtschaft 
und in Z ierfischaquarien  beträchtliche Schäden 
anrichten. Von ihm  befallene Fische zeigen au f
fällige Verhaltensweisen wie zum  Beispiel häufi
ges Zucken von Bauch- und Rückenflosse, 
schnelles und unregelm äßiges Bewegen der K ie
m endeckel sowie Scheuerversuche an  Pflanzen 
und Steinen. W ird solch ein V erhalten bei F i

schen bem erkt, so kann  m an generell davon aus
gehen, daß sie von E ktoparasiten  geplagt w er
den. Bei der M usterung eines H autabstriches 
un ter der Stereolupe oder m it dem  L ichtm ikro
skop läßt sich m öglicherweise G. elegans als Ver
ursacher dieser ins Auge fallenden V erhaltens
weisen identifizieren.
Die T rem atoda, eine Klasse der P la thelm inthen 
(Plattw ürm er), sind farblose, das heiß t transpa
rente bis weiße Ekto- oder E ndoparasiten  von 
bilateralem  Bau, die a u f  G rund  ih rer geringen 
K örpergröße erst gegen E nde des 18. Ja h rh u n 
derts die A ufm erksam keit der W issenschaft er
weckten. Stein des A nstoßes w ar dam als die 
„W ürm ige Leber des Viehes“ , wom it sicherlich 
der bekannteste V ertreter der T rem atoden, der 
Leberegel, gem eint war. Die ersten gesicherten 
K enntnisse über A natom ie und Entw icklung d ie 
ser Parasiten w urden zu Beginn des 19. Ja h rh u n 
derts von Forschern wie B o j a h n u s , v o n  N o r d 
m a n n  und S ie b o l d  erw orben. Die D arlegung 
der Generationsw echsel brachte schließlich das 
notwendige Licht in das D unkel der verschiede-

ßild 1: Schwanzflosse 
eines jungen Guppys 
mit starkem Gyrodacty- 
/w.y-ßefall. Vergr. 15 : 1.
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Bild 2: Schematische Darstellung 
der Organisation von Gyrodactylus 
(nach F u h r m a n n , 1933).
Da Darm; Dk Dotterkammern;
E  Embryo; H  Hoden; H k  Haken
kranz; Kd Kopfdrüse; K l Kopf
lappen; Ph Pharynx.

nen Entw icklungs- und Verm ehrungszyklen. A uf 
G rund  dieser Lebenszyklen unterteilt m an heute 
die T rem atoda in M onogenea und Digenea. 
W ährend die M onogenea eine d irekte Entw ick
lung durchlaufen, finden wir bei den D igenea 
kom plizierte Zyklen m it abw echselnd ge
schlechtlichen und ungeschlechtlichen G enera
tionen, die häufig m it einem  W irtswechsel ver
bunden sind.
Gyrodactylus elegans, der zu der O rdnung  der 
M onogenea gezählt wird, ist ein typischer 
Schwächeparasit. Das bedeutet, daß er in der 
Regel Fische befällt, die bereits durch andere u n 
günstige L ebensbedingungen geschwächt w ur
den. Dieser E ktoparasit läßt sich relativ leicht

schon bei schw acher V ergrößerung als kleines 
transparentes A nhängsel an  Flossen und K örper 
von Fischen ausm achen (Bild 1). Bei genauerer 
Betrachtung fällt als erstes der hufeisenförm ige 
H akenapparat auf. D iese E inrichtung, die am 
H interende des Tieres lokalisiert ist und die dem 
Festhalten am  W irt dient, setzt sich aus 16 kral
lenartigen R andhaken  und zwei spangenförm i
gen M ittelhaken zusam m en (B ilder 2, 3, 4).
Die beiden M ittelhaken sind über einen K lam 
m erapparat m ite inander verbunden  (B ilder 2 
und 3). Sowohl die R andhaken  als auch die M it
telhaken bestehen aus C hitin . Alle 16 peripher 
angeordneten K rallen sind wie die F inger einer 
H and unabhängig  voneinander durch  Muskeln 
frei beweglich (Bild 3, c und d). Jede K ralle kann 
so die für sie physikalisch günstigste Stellung bei 
der A nheftung au f dem  W irtstier einnehm en 
(Bild 4, a und b). D adurch  wird eine optim ale 
Funktion des H aftapparates gewährleistet.
In der Regel p laziert sich G. elegans im m er so 
au f dem Fisch, daß  die K rallen durch den beim 
Vorwärtsschwim men entstehenden  W asserstrom  
noch zusätzlich in die F ischhaut gedrückt w er
den. Dies kann am Fisch zu beträchtlichen Ver
letzungen führen (Bild 4 d). Im lichtm ikroskopi-

Bild 3: a Die Parasiten stehen in einem flachen Winkel 
vom Wirt ab. Vergr. 30: 1. b Habitus von G. elegans. 
Vergr. 50: 1. c -e  Unterschiedliche Schärfeebenen vom 
Haftapparat. Die Mittelhaken (c) sowie die Randhaken 
(d und e) sind gut erkennbar. Die Randhaken können 
unabhängig voneinander bewegt werden. Vergr. 150: 1.
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sehen P räparat lassen sich in der E piderm is Be
reiche von der G röße des H aftapparates ausm a
chen, in denen offensichtlich die Zellen sehr 
stark angegriffen und zum indest teilweise zer
stört sind. D erartige Stellen sind ehem alige 
„Standorte“ von Gyrodactylus. Solche H au tver
letzungen sind ideale B esiedlungsorte für Bak
terien und Pilze (z. B. Pseudomonas und  Scipro- 
legnia), durch deren  Infektion der Fisch dann  ei
gentlich m ehr gefährdet wird als durch den Be

Bild 4: Rasterelektronenmikroskopische Darstellung 
von G. elegans. a und b Totalaufnahmen. Die in b sicht
bare Läsion der Fischepidermis stammt wahrscheinlich 
von G. elegans. Die Randhaken sind in der Epidermis 
verkrallt (c) und reißen Löcher in die Zellen (d). Vergr. 
a und b 120: 1 ;c 250: 1 ;d 7 0 0 : I.

fall von Gyrodactylus. G elingt es dem  M ikro
skopiker einm al, diese E ktoparasiten  vom Fisch 
getrennt zu beobachten , so wird er den ag ieren
den H akenapparat des Gyrodactylus in b leiben
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der E rinnerung behalten . Es ist näm lich schon 
fast furchterregend, wenn m an die Bewegungen 
der einzelnen H aken bei m ikroskopischer Ver
größerung betrachtet.
N icht nur das H interende von G. elegans steht im 
D ienste der Festheftung; auch das V orderende 
besitzt spezielle H aftorgane. U nterhalb  der bei
den K opflappen befinden sich v e n tra l1 zwei b la 
senartige Strukturen, die als K opfdrüsen be
zeichnet w erden (Bild 5 a). Diese D rüsen p ro d u 
zieren ein klebriges Sekret, das bei B edarf durch 
ein Netz von K apillaren in die Spitze der K opf
lappen gelangt und dort bei den  vorspringen
den Kopfzipfeln ausgeschieden wird (Bild 5, b 
und c). Dieses Sekret d ient nicht n u r der Festhef
tung ( K r it s k y , 1978), sondern  soll auch gleich
zeitig einen Reiz a u f  die F ischhaut ausüben, die

Bild 5: a Apikalbereich von Gyrodactylus. Die blasen
artigen Kopfdrüsen (a, Kd) und die Kopflappen (a, Kl) 
stehen durch feine Kanäle miteinander in Verbindung. 
Durch die Kopflappen wird Sekret (b, S) au f die U nter
lage (Objektträger) abgegeben. Die Kopflappen kön
nen kontrahieren. Vergr. 350: 1.

dann ihrerseits m it verstärk ter Schleim abgabe 
reagiert ( F u h r m a n n , 1933). Von diesem 
Schleim ausstoß der O berhau tzellen  soll sich Gy- 
roclactylus e rnähren . D ie N ahrungsaufnahm e er
folgt über die M undöffnung, die ebenfalls ven
tral in unm ittelbarer N achbarschaft der beiden 
K opfdrüsen zu finden ist (Bild 5, a und b). Ein 
eindeutiges B estim m ungsm erkm al für G. elegans 
ist der aus der M undöffnung vorstreckbare Pha
rynx2, der in acht kegelförm ige Spitzen ausläuft 
(Bild 8, c). Mit Hilfe dieses ausstü lpbaren , zan 
genartigen Pharynx weidet der Parasit die H au t
oberfläche seines W irtes laufend durch  nickende 
Bewegungen ab. Verm utlich gleichzeitig ver
teilen die beiden Kopfzipfel das hautre izende Se
kret au f der H aut des Fisches. Diese Vorgänge 
lassen sich bei längerer B eobachtung mit eini
gem Geschick sehr deutlich  un ter dem  L ichtm i
kroskop verfolgen. Die Sekretabgabe ist zugege
benerm aßen nicht so einfach zu dokum entieren  
und läßt sich fotografisch nu r d ann  überzeugend 
zeigen, wenn m an Tiere isoliert ha t und sich au f 
einem O bjektträger fortbew egen läßt.
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B etrachtet m an  das V orderende von Gyrodacty
lus im R asterelektronenm ikroskop, so entdeckt 
m an  neben den bereits erw ähnten Kopfzipfeln 
a u f  der Oberfläche des Tieres feine haarförm ige 
Strukturen, bei denen es sich m it großer W ahr
scheinlichkeit um Tasteinrichtungen handeln  
dürfte (Bild 6).
Die exakte L ebendbeobachtung  von Gyrodacty
lus wird durch die außerorden tlich  schnellen Be
wegungen, zu denen dieses Tier befähigt ist, sehr 
erschwert. Besonders gut kann  die Streck- und 
K ontraktionsbew egung w iederum  am  isolierten 
Tier studiert w erden (Bild 7). G. elegans kann 
sich extrem  in die Länge strecken und im n äch
sten Augenblick zu einer kurzen gedrungenen 
Form  zusam m enziehen. E rm öglicht wird dies 
durch eine überaus reich entw ickelte M uskula
tur, die sich aus Ring-, D iagonal- und Längs- 
m uskelsträngen zusam m ensetzt. Bem erkenswert 
ist das A uftreten von quergestreifter M uskulatur 
im Bereich des H akenkranzes.
W enn sich die Parasiten au f dem  W irt fortbew e
gen wollen, strecken sie sich weit aus, halten  sich 
mit dem  V orderende verm ittels des K lebesekre
tes fest, lösen den H aftapparat am H in terende 
und ziehen den K örper nach (Bild 7). D ieser Be
wegungsm odus erinnert an die Fortbew egung 
von Egeln und Spannerraupen.
Sehr auffällig ist der relativ große, scharf be
grenzte Bereich in der K örperm itte  des Parasi
ten. H ierbei handelt es sich um einen Em bryo, 
der bereits einen H aftapparat m it gut ausgebil
deten H aken besitzt (Bild 8, a und b). Gyrodacty
lus ist also vivipar, und w ährend der Entw ick
lung des ersten Em bryos bildet sich in diesem  
bereits ein zweiter Em bryo, in  diesem  w iederum  
ein dritter E m bryo aus, so daß vier G enerationen  
ineinandergeschachtelt sind (Bild 2) (B ra u n ,

Bild 6: Kopfregion im Rasterelektronenmikroskop. 
Außer den beiden Kopfzipfeln (Pfeilspitzen) sieht man 
haarfeine Strukturen (Pfeile), die möglicherweise Tast
einrichtungen darstellen. Vergr. 700: 1.

1966). Eine befriedigende E rklärung dieser E r
scheinung ist noch n icht gegeben w orden. Es sol
len die eingeschachtelten E m bryonen aus F ur
chungskugeln hervorgehen. Ka th arin er  (1904) 
beschreibt dieses Phänom en als Polyem bryonie 
in der Art, daß m ehrere Indiv iduen aus den Teil
stücken eines Eies zu unterschiedlichen Z eiten 
entstehen. Braun  (1966) bearbeite te  dieses Phä
nom en eingehend in einer lich tm ikroskopisch
histologischen U ntersuchung. Es w äre an der 
Zeit, diese interessante, im Tierreich selten an zu 
treffende Erscheinung m it dem Transm issions- 
E lektronenm ikroskop anzugehen.
W enngleich anfangs die außerorden tlich  agilen 
Bewegungen von G. elegans ein unü b erw in d b a
res H indernis für exakte B eobachtungen zu sein 
scheinen, sollte sich der M ikroskopiker nicht d a 
von zurückschrecken lassen, diesen Parasiten ge
nauer zu untersuchen. Mit etwas G eduld  -  und 
Glück -  kann  m an, wie wir gezeigt haben, viele 
interessante Details zu G esicht bekom m en.
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Bild 8: a Im erwachsenen Tier befindet sich ein Em 
bryo (£). b Der embryonale H akenapparat ist schon 
weit in der Entwicklung fortgeschritten, c Ausgestülpter 
Pharynx aus acht Untereinheiten. Vergr. a 200:1; b 
300: 1; c 200: 1.

Erläuterungen:

1 ventral: bauchseitig

2 Pharynx: „Rachen“, erster Abschnitt des Verdau
ungskanals

Verfasser: Dipl.-Biol. M. Linnenbach, Priv.-Doz. Dr. 
K. Hausmann, Lehrstuhl für Zellenlehre Universität 
Heidelberg, Im Neuenheim er Feld 230, 6900 Heidel
berg

Strecken bindegewebereicher Polystyrolschnitte

Da sich Polystyrolschnitte durch bindegewebereiche 
Strukturen wie Haut, Muskulatur oder röhrenförmige 
Gebilde bei Verwendung von Paraldehyd-Propylengly- 
kol bei einer Strecktemperatur von 70 -8 0  C leicht 
wellen und aufwerfen, wird empfohlen, sie bei nur 
55 °C zu strecken und zwar mit einem Gemisch aus 
84 ml Aceton, 15,2 ml Paraldehyd und 0,8 ml Methylsa- 
licylat (=  Stammlösung), das vor Gebrauch mit 3 Volu
menteilen destilliertem Wasser verdünnt wird. Die 
durchsichtige, farblose Stammlösung ist unbegrenzt 
haltbar, die anfangs milchige Gebrauchslösung kann 
ungefähr 14 Tage verwendet werden. Nach dem Strek-

ken der Schnitte (in der Gebrauchslösung auf eiweißbe
schichteten Objektträgern), das bei den empfohlenen 
55 °C in etwa 20 sec beendet ist, läßt man die über
schüssige Flüssigkeit abtropfen, ordnet die Schnitte mit 
Hilfe von feinen Pinzetten in der gewünschten Lage 
und Reihenfolge an, bevor man die Objektträger mit 
den Schnitten für weitere 15 min au f das warme Streck- 
bänkchen legt. Nach dem Trocknen können die Poly
styrolschnitte dann wie Paraffinschnitte weiterbehan
delt werden.
F r a n g i o n i , G. and G. B o r g i o l i : Polystyrene em bed
ding and spreading of sections at lower temperature. 
Stain Technol. 57, 256-257 (1982).

Alexander Pareto
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Siegfried Hoc

Mikroskopische Beobachtungen 
an Herpes-Bläschen

Wer hätte nicht sc on unter Herpes-Bläschen, 
z. B. an den Lippen, gelitten? Obwohl die Krank
heit durch Viren bedingt ist, die lichtmikrosko
pisch unsichtbar sind, läßt der Bläscheninhalt 
charakteristische Riesenzellen erkennen, die je
der Mikroskopiker leicht untersuchen kann.

Infektionen mit Viren der H erpes-G ruppe sind 
bei m ehr als 30 verschiedenen W irbeltieren, aber 
auch anderen Tieren, z. B. M uscheln, bekannt 
geworden. Selbst Pilze können  von Herpes-V iren 
befallen werden. A ufgrund struktureller, im m u
nologischer und biochem ischer P aram eter w er
den über 50 V irusarten zur H erpes-G ruppe zu
sam m engefaßt. F ü n f A rten befallen den M en
schen. Sehr verbreitet ist das Herpes-simpIex-Vi- 
rus (HSV), von dem  Typ 1 und Typ 2 unterschie
den werden.
M an ha t die Herpes-sim plex-V iren in  Verdacht, 
tum orauslösend zu sein. In  der Tat können  diese 
Viren tierische und m enschliche F ibroblasten  
(Bindegew ebsbildungszellen) in der G ew ebekul
tur transform ieren. D ennoch liegt bis heute kein 
Beweis dafür vor, daß  sie tatsächlich eine kausa
le Rolle bei der T um orbildung spielen.
Das klinische Bild von Herpes-simplex-lnt'ek- 
tionen ist vielgestaltig. Es wird bestim m t von Art 
und Menge der infizierenden Viren, von O rt und 
Z eitpunkt der Infektion sowie von der Im m uni
tätslage des betroffenen O rganism us. W enn
gleich Gewebe, die vom Ektoderm  abstam m en, 
wie H aut, Schleim häute und N ervensystem , be 
vorzugt befallen w erden, sind Herpes-Viren pan- 
trop und schädigen auch andere  innere Organe. 
Sie verursachen degenerativen Z elluntergang 
bzw. N ekrosen an parenchym atösen O rganen. 
Herpes-Viren  können sowohl produktive als 
auch nichtproduktive Infektionen auslösen. Im 
ersten Fall findet eine R eduplikation  statt, und 
die W irtszelle geht zugrunde. Im Falle der n ich t
produktiven Infektion bleibt die W irtszelle e rh a l
ten, und das V irusgenom  wird in die zelluläre 
DNA integriert. D ieser Vorgang ist die Basis für 
die latente Infektion.

Treffen Herpes-sim plex-V  iren a u f  einen em p
fänglichen O rganism us ohne spezifische A ntikör
per, so kom m t es fast im m er zu einer subklinisch 
verlaufenden Erkrankung. Es entw ickelt sich ein 
akutes viräm isches, fieberhaftes K rankheitsb ild  
von sechs bis zehn Tagen D auer, m it Schwel
lungen der regionalen Lym phknoten . Beispiele 
hierfür sind G ingivostom atitis (E ntzündung  
der M undschleim haut und des Zahnfleisches) 
und herpetisches Ekzem.
Aus dieser Prim ärinfektion  gehen V irusträger 
mit einer persistierenden oder laten ten  Infektion 
hervor. Im Blut dieser M enschen sind nun  A nti
körper nachweisbar. M an spricht von persistie
render Infektion, wenn un ter einem  schwach 
ausgeprägten klinischen Bild kontinuierlich  Vi
ren produziert w erden. Als V irushort gelten das 
G anglion Gasseri (G anglion  sem ilunare =  G a n 
glion trigem inale, es liegt über dem  F oram en la- 
cerum  an der m edialen  Felsenbeinvorderfläche 
des Schädels) und die Sakralganglien.
A uf bisher unbekannte  Weise läßt sich die Virus
produktion  im m er w ieder provozieren. Als Aus
löser sind Sonnenlicht, Kälte, m echanische und 
psychische T raum en sowie In fek tionskrank
heiten bekannt. Die Partikel können  dann  ohne 
K ontakt zum Im m unsystem  von N ervenzelle zu 
Nervenzelle in die Peripherie  w andern  und dort 
w iederholt E rup tionen  m it V irusproduktion  her
vorrufen, die im Volksm und als F ieberbläschen 
bekannt sind.
Herpes labialis und H erpes genitalis äußern  sich 
durch aufschießende G ru p p en  von Bläschen, 
meist au f gerötetem  G ru n d  im Bereich der H aut 
und sichtbaren Schleim häuten. Sie gehen mit 
Spannunsgefuhl, B rennen und  Schm erzen e in
her.
Will m an sichergehen, daß  die Bläschen au f 
H aut und Schleim häuten tatsächlich von einer 
Herpes-Infektion herrüh ren , so bietet sich der 
TzANCK-Test an: Vom G ru n d  eines aufgestoche
nen Bläschens wird etwas E xsudat gew onnn und 
au f einem  O bjek tträger ausgestrichen. N ach F i
xieren m it M ethanol und  F ärb en  nach G iem sa
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sucht m an  nach „m ultinukleären  R iesenzellen“ . 
Eine geeignete M ethode, um den B laseninhalt 
bei H autkrankheiten  zu untersuchen, hat T. 
P l o e s e  1960 angegeben. N ach seiner M ethode 
wird der B laseninhalt m it einer T uberku linsprit
ze entnom m en, wobei die gesam te Flüssigkeit 
aufgesaugt w erden m uß. Ein T ropfen des Exsu
dats wird a u f  einen O bjektträger gebracht und 
ausgestrichen. N ach raschem  Trocknen an  der 
Luft wird nach P a p p e n h e im  * gefärbt. Die E in
wirkungszeit der G iem sa-Lösung ist jedoch  a u f  
10 M inuten zu verkürzen, da nach der O rig inal
m ethode für B lutbilder die Zellen des B lasenex
sudates stark überfärb t werden.
Herpes-Viren sind mit einem  D urchm esser von 
180nm  im Lichtm ikroskop nicht m ehr zu sehen 
(die erreichbare Auflösungsgrenze liegt über der 
halben W ellenlänge des sichtbaren Lichtes und 
beträgt etwa 250 nm).
D er Inhalt der Bläschen eines Herpes simplex  
besteht lichtm ikroskopisch überw iegend aus 
neutrophilen polym orphkernigen Leukozyten, 
Lym phoinonozyten und etwa 2,5% eosinophilen 
G ranulozyten. Vereinzelt kom m en auch G ra n u 
lozyten vor. Die neu trophilen  po lym orphker
nigen Leukozyten besitzen einen Sekundärkern  
mit noch erkennbarem  C hrom atingerüst. Es 
handelt sich also um  zell- und nukleo-phagozy- 
täre Zellen im Blaseninhalt. Man bezeichnet d ie
ses Stadium  als A-Zelle.
Der Vorläufer ist die T A R T -Z elle : M onozyten, die 
einen Lym phozyten phagozytiert haben, dessen 
C hrom atinstruk tur noch zu erkennen  ist. Die 
weitere Entw icklung der A-Zelle führt zur B-Zel- 
le. Man erkennt in ihr den randständigen, abge
flachten Kern eines polym orphkernigen L euko
zyten, dessen phagozytierter Kern wolkig er
scheint, d. h. w eitgehend hom ogenisiert ist und 
einen verdichteten C hrom atin rand  aufweist. 
T a r t -, A- und B-Zellen w erden zusam m enfas
send als Riesenzellen bezeichnet.
Beim Studium  der phagozytären E lem ente sei an 
den bedeutenden Zoologen E l ia s  M e t s c h n i - 
k o f f  erinnert, der 1884 das Phänom en der Pha
gozytose entdeckte. In seinem  W erk ü b er die 
„ Im m unitä t der In fek tionskrankheiten“ aus dem 
Jahre  1902 schildert er die Fähigkeit der L euko
zyten, dem  K örper einverleibte M ikroorganis
m en und Zellen aktiv in ihren Zelleib au fzuneh
men, also zu phagozytieren. Er unterschied  un ter 
den Phagozyten Mikro- und M akrophagen. Den 
H auptanteil an der G ruppe der M ikrophagen 
haben die neu troph ilen  polym orphkernigen 
Leukozyten.
Den M ikrophagen schrieb M etschnikoff die füh 
rende Rolle bei der V ernichtung der Bakterien 
zu, w ährend er den M akrophagen vorw iegend 
die A ufnahm e von Blut- und G ew ebszellen zu
dachte. Zu den M akrophagen zählen Monozy-

Bild 1: Riesenzelle aus dem Bläscheninhalt eines an 
der Lippe entstandenen Herpesbläschens. May-Grün- 
wald-Färbung.

Bild 2: Riesenzellen aus Herpes-Bläschen.

ten und die Zellen des retikuloendothelialen  
Systems.

* Die panoptische Färbung nach Pappenheim

Sie ist eine kombinierte May-Grünwald-Giemsa-Fär- 
bung und wurde für Blutausstriche entwickelt. Man be
nötigt dazu zwei Lösungen, die man am besten fertig 
bezieht:
May-Grünwald-Lösung

1 g Eosinsaures Methylenblau
100 ml Methanol
50 ml Glyzerin puriss.

Giemsa-Lösung
3 g Azur-II-Eosin 
0,8 g Azur II 

250 ml Glyzerin puriss.

Reagenzien bei 60 °C lösen und 250 ml Methanol dazu
geben. 24 Stunden stehen lassen und dann filtrieren.
Die Fixierung des luftgetrockneten Blutausstriches er
folgt mit May-Grünwald-Lösung. Man legt den Blut
ausstrich mit der Schichtseite nach oben au f eine Färbe
bank, bedeckt ihn mit Farblösung und läßt die konzen
trierte May-Grünwald-Lösung für 3 Minuten einwirken. 
Anschließend gibt man auf den Objektträger die gleiche 
Menge destilliertes Wasser und färbt weitere 5 Minuten, 
spült dann mit destilliertem Wasser ab und läßt das 
Präparat kurz trocknen. Es folgt nun die Färbung mit 
Giemsa-Lösung. Vor Gebrauch wird die Stammlösung 
im Verhältnis von 1 Tropfen Farblösung auf 1 ml neu
tralisiertem destilliertem Wasser verdünnt (Lösung 
nicht haltbar).
Man bedeckt die Schichtseite des Ausstriches mit der 
verdünnten Giemsa-Lösung und läßt sie für 20-25  Mi
nuten einwirken, spült die Farblösung mit destilliertem 
Wasser, dann unter Leitungswasser ab. Um eine mög
lichst gute Färbung zu erhalten, kann man das Wasser 
1 Minute auf dem Präparat stehen lassen und erst dann 
abkippen. Zum Schluß reinigt man die O bjektträgerun
terseite von Farbresten und läßt die Präparate schräg 
aufgestellt an der Luft trocknen.

Verfasser: Siegfried Hoc, Elvirastr. 8, 8000 München 19
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Ragnar Olsson

Fotomontagen mit Reißkanten

auch bei sehr guter E infügung sichtbar bleiben 
und den G esam teindruck stören. Das Auge 
orientiert sich bevorzugt an den  geraden Schnitt
linien und nim m t auch die beim  A ufeinander
kleben entstehenden geringen H öhenuntersch ie
de zwischen b enachbarten  Teilbildern wahr. 
Auch wenn die Tonw erte der Teilabbildungen 
sich sehr gut entsprechen, bleiben die Schnitt
kanten und H öhenuntersch iede B ildstrukturen,

Bild 1: Drei Mikrofotografien mit 
teilweiser Überlappung. Rücken
mark der Katze, Silberimprägna
tion nach B i e l s c h o w s k y .

Die hier vorgestellte M ontage von Schwarzweiß- 
fotos mit Reißkanten ist wohl die M ethode der 
Wahl, erkennt man doch weder auf der Repro
duktion noch auf dem Original die Kanten der 
aneinandergefiigten Teilbilder. PE-Papiere eig
nen sich für diese M ethode natürlich nicht, man 
muß schon zum „altmodischen“ Papier greifen.

Fotom ontagen von T eilbildern stellt m an ge
wöhnlich so her, daß  geeignet zugeschnittene 
Teilbilder aufeinander geklebt w erden. Diese Art 
der M ontage liefert gerade Schnittkanten , die
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die das Auge des B etrachters im m er w ieder an- 
ziehen.
Es wird deshalb em pfohlen, die Teilfotos nicht 
zu schneiden sondern zu reißen. D adurch  entste
hen nicht n u r unregelm äßige Reißlinien, son
dern bei richtiger H an dhabung  auch dünn  aus
laufende K anten, die nur noch aus der E m ul
sionsschicht bestehen. Solche unregelm äßigen 
Reißkanten lassen sich fast konturlos a u f  das fol
gende Teilfoto kleben. Es ergeben sich keine 
Strukturen, die das Auge besonders w ahrnim m t. 
Die besten R eißkanten ergibt folgende Technik: 
Man hält m it der einen H and das Teilfoto fest 
und reißt es m it der anderen  H and von oben her 
neben dem  rechten B ildrand etwas ein. D ann 
wird der abzureißende Streifen stark nach h inten 
gebogen und der Riß von oben nach un ten  wei
tergeführt. Es ist besonders wichtig d a rau f zu 
achten, daß w ährend des ganzen Vorganges das 
Foto flach, der A brißstreifen stark nach hin ten  
um gebogen bleibt. Bei B eachtung dieses H in
weises ist gesichert, daß sich die R eißkante des 
Fotos zur Reißlinie hin verdünnt, d. h. beim  A uf
kleben ein nahezu stufenloser Ü bergang  gew ähr
leistet ist. N ach M öglichkeit sollte das R eißen zu
nächst an A usschußbildern geübt werden.
Die unregelm äßige R eißkante ist exakt in die 
folgende T eilabbildung einzupassen. Beim K le
ben achte m an darauf, daß  die sehr dünnen  äu 
ßeren R änder unbeschädigt und fest angedrückt 
w erden müssen.

Bild 2: So wird ein Bild gerissen, um für die Montage 
geeignete Kanten zu erhalten.

W enn sich die Teilabbildungen tatsächlich im 
Tonwert entsprechen, w erden nach der M ontage 
von T eilabbildungen m it R eißkanten  keinerlei 
störende Linienstrukturen und auch keine H öhen
unterschiede zu erkennen sein. Besonders w ert
voll ist diese M ethode bei B ildm ontagen, die re
produziert oder abgelichtet w erden sollen. In der 
wissenschaftlichen Fotografie, z. B. bei der oft 
notw endigen M ontage von e lektronenm ikrosko
pischen T eilaufnahm en, gibt diese Technik sehr 
schöne Resultate. Sie ist natürlich  auch bei der 
H erstellung von Panoram abildern  beim  Fotogra
fieren aus freier H and oder besser mit dem  Stativ 
geeignet. Ich habe diese R eißtechnik vor vielen 
Jahren  bei der M ontage von L uftaufnahm en mit 
Erfolg angewendet.

Verfasser: Prof. Dr. Ragnar Olsson, Zoologiska Institu
tionen, Universitet Stockholm, S-10691 Stockholm, 
Schweden

Seite 268: ►

Bild 3: Montage der drei Einzelbilder. Sobald die -  
hier absichtlich belassenen -  Bildränder beschnitten 
sind, werden die Bildgrenzen unsichtbar. Vergr. 300: 1.
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Wilfried Scharf

Limnologische Exkursionen
4. Fließgewässer -  Die Wupper

In den drei vorangegangenen Artikeln dieser S e
rie beschrieb Wilfried Scharf nährstoffarme und 
nährstoffreiche Seen sowie Hochmoore. M it der 
Beschreibung eines Fließgewässers -  der Wupper 
unterhalb der Stadt Wuppertal -  enden die „Lim- 
nologischen Exkursionen“, die zu eigenen Unter
suchungen anregen wollten.

W ährend Seen und H ochm oore sich n icht u n b e
dingt in W ohnortnähe befinden, ist die Situation 
bei den Fließgewässern in unseren Breiten w e
sentlich günstiger. So durchgliedern  Bäche, F lüs
se und Ström e unsere Landschaft in großer Zahl. 
Obwohl den Fließgewässern innerha lb  dieser 
Them enreihe nur ein Kapitel gew idm et w erden 
soll, d a rf  dies nicht zu der Folgerung führen, 
Fließgewässer seien in ihrem  Typus einheitlicher 
als stehende Gewässer oder Moore. So u n ter
scheidet sich der dunkelbraune, langsam  fließen
den H eidebach in seinem  C h arak ter wesentlich 
vom schnell fließenden k laren G ebirgsbach oder 
dem  milchig trüben G letscherbach. Jed er dieser 
„Fließgew ässertypen“ wäre es sicherlich wert, 
G egenstand einer eigenen B etrachtung zu sein. 
An dieser Stelle wollen wir uns a u f  die B etrach
tung eines M ittelgebirgsflusses der unteren  H ö
henlagen, die W upper, beschränken. 
K ennzeichnend für alle Fließgewässer ist ihre ge
richtete Ström ung, die sie von den Seen und 
M ooren grundsätzlich unterscheidet. D ieser phy
sikalische Faktor Ström ung hat einen kaum  zu 
überschätzenden E influß au f das Bachbett und 
die Besiedlung eines Fließgewässers. So be 

stim m t die Ström ungsgeschw indigkeit im we
sentlichen, ob sich im Bachbett Sand oder 
Schlam m , Kies oder Fels als Besiedlungssubstrat 
für die Lebewesen anbieten . D er Fak tor S trö
m ung ist es auch, der die A usbildung der für 
Seen charakteristischen P lanktonzönosen in den 
Fließgewässern vielfach unterbindet. P lank ton
zönosen bilden sich erst in S tauhaltungen aus. 
A ndererseits bietet aber gerade der natu rnahe  
M ittelgebirgsbach m it F lußbiegungen und dem  
durch Geröll und Kies geprägten Bachbett sei
nen Lebewesen ein hohes Maß an Besiedlungs
m öglichkeiten. So finden ström ungsliebende 
Form en hier ebenso ihr A uskom m en, wie solche, 
die in den Totw asserzonen h in ter Steinen oder in 
Buchten vor der Ström ung Schutz finden. Hier 
m uß ein G ew ässerausbau durch Beton m it einer 
Begradigung des Bachlaufes zu einer Z erstörung 
des Ökosystem s „B ach“ führen, ohne daß  A b
w assereinleitungen ihren  Beitrag dazu leisten.
Die Einteilung unserer Fließgewässer nach dem 
Belastungsgrad durch sauerstoffzehrende Sub
stanzen, die mit den Abw ässern in die Flüsse ge
langen, bietet m it dem  von K o l k w i t z  & M a r s - 
s o n  aufgestellten „Saprobiensystem “ eine an d e
re M öglichkeit der „Fließgew ässertypisierung“ . 
Die Einteilung der Fließgewässer nach dem Sa
probiensystem  (Tabelle) soll an  dieser Stelle je 
doch nicht näher ausgeführt w erden. G rundlage 
dieses Beurteilungssystems, das in der Praxis der 
G ew ässerüberw achung heute seinen festen Platz 
einnim m t, bildet die Lebensgem einschaft eines
Fließgewässers. H ierzu kann  a u f  den im M i k r o - 

Tabelle: Gütegliederung der Fließgewässer aufgrund biologischer Daten

Güteklasse Grad der
organischen Belastung

Saprobien- 
index S

Eutrophierungs
grad EG (%)

Sauerstoff-
tagesrhythmik

I Unbelastet 1,0—< 1,5 0 -  5 gering
I/II gering belastet 1,5—< 1,8 5 -  10 um 100% d. S.
II mäßig belastet 1,8—<2,3 10- 20 ausgeprägt
II/III kritisch belastet 2 ,3 -<  2,7 2 0 -  30 Kurve 1 (Bild 1)
III stark verschmutzt 2,1—< 3,2 3 0 - 50 gering, < 100% d. S.
III/IV sehr stark verschmutzt 3,2—< 3,5 5 0 -  70 Kurve 2 (Bild 1)
IV übermäßig verschmutzt 3 ,5 -< 4 ,0 70-100 gering, oftmals 

Sauerstoflschwund
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k o s m o s  bereits erschienenen Artikel von O. 
K l e e  „Die Selbstreinigung der G ew ässer -  ein 
biologischer Vorgang“ verw iesen w erden. 
Beispielhaft für ein Fließgewässer m ögen im fol
genden die Verhältnisse im Bereich der m ittleren 
W upper kurz un terhalb  der Stadt W uppertal be 
trachtet werden. H ier fließt die W upper bei Trok- 
kenw etter mit einer Ström ungsgeschw indigkeit 
von ca. 1 m /s  über ein aus grobem  Kiesgeröll be
stehendes Bachbett. Die W assertiefe überschrei
tet hier m axim al 1 m nicht, so daß  die bei Trok- 
kenw etterabfluß nur geringfügige W assertrübe 
ein Pflanzenwachstum  bis zum G rund  der W up
per zuläßt. Obwohl die W upper bis zu diesem  
Ort bereits 75 km von ihrer Q uelle aus durch 
Kultur- und Industrielandschaft zurückgelegt 
hat, ist ihr G ew ässergütezustand II /I II , d. h. 
„kritisch belastet“ oder ,,/3-mesosaprob m it a- 
m esosaprobem  Einschlag“ , repräsen tativ  für vie
le unserer Fließgewässer.
Das Bachbett der W upper wird an dieser Stelle 
von einigen im Strom zug w achsenden, un terge
taucht lebenden W asserpflanzen, wie etwa dem

Bild 1: Tagesrhythmik des Sauerstoffs in einem eutro- 
phierten Fließgewässer (7) und einem abwasserbelaste
ten Fließgewässer (2). Beide Kurven wurden am glei
chen Tag bei wolkenlosem Frühjahrswetter an der 
Wupper aufgenommen. Der Sauerstoffgehalt ist in % 
des Sättigungsgehaltes angegeben. Zeichnung M. Ha- 
merli.

H ahnenfuß, besiedelt. N eben einer m akroskopi
schen T ierbesiedlung durch  Insektenlarven, 
Egel, Schnecken und  K leinkrebsen ist auch eine 
entsprechende m ikroskopische T ierbesiedlung 
durch W im pertierchen und R ädertierchen vor
handen. So wie in den  vorhergehenden  B etrach
tungen eine B eschränkung a u f  das Phytoplank
ton der Seen erfolgte, soll h ier p rim är das au f 
Steinen und anderen  U nterlagen w achsende

Bild 3: Die Zieralge Closterium moniliferum  unter
scheidet sich durch die Anordnung der Pyrenoide von 
dem ähnlichen Closterium ehrenbergii (90:1).

Phytobenthos betrach tet w erden. Dieses ist in 
Fließgewässern der vorliegenden G ew ässergüte 
meist reichlich entw ickelt und von ausschlagge
bender Bedeutung für den Sauerstoffhaushalt 
eines Fließgewässers.
N eben dichten braunen  Ü berzügen a u f  den Stei
nen, die in erster Linie aus K ieselalgen bestehen, 
überziehen grüne Fäden die Steine des B achbet
tes. Die grünen Fäden w erden von zwei G rü n a l
genarten gebildet, und zw ar von V ertretern der 
beiden G attungen  Cladophora und  Stigeocloni
um. Aus den a u f  dem  Substrat k riechenden F ä 
den der G attung  Stigeoclonium  entspringen ver
zweigte Zellfäden, die sich in der Ström ung wie
gen. Stigeoclonium  ist so fest m it der U nterlage 
verbunden, daß  auch Hochw ässer diese Alge

Bild 2: Die Grünalge Stigeoclonium  bildet grüne Ü ber
züge auf den Steinen der Wupper.
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Bild 4: Closterium praelongum  var. brevius, eine eben
falls in Fließgewässern nicht selten anzutreffende Zier- 
alge (70:1).

nicht loszureißen verm ögen. Auch gegenüber 
Abw asserbelastungen, selbst Industrieabw asser, 
ist Stigeoclonium  recht resistent.
In  den b raunen  Ü berzügen  der Steine, insbeson
dere am U ferrand, wo die S tröm ung nicht m ehr 
so stark ist, findet sich d a rü b er h inaus eine cha
rakteristische Zieralgengesellschaft der Fließge
wässer; eine gegenüber dem  Plankton der Eifel
m aare oder gar dem  Aufwuchs der M aarm oore 
allerdings völlig verarm te und in ih rer A rtenzu
sam m ensetzung geänderte Gesellschaft, die aus 
nur zwei G attungen  dieser artenreichen A lgen
gruppe besteht. Die sichelförm igen Zellen der 
G attung  Closterium  sind hier durch  die A rten 
Closterium moniliferum  und Closterium ehrenber- 
gii vertreten. Beide Arten sehen sich recht ä h n 
lich, sind aber durch die A nordnung ihrer Pyre- 
noide, also der kreisförm igen, m it Stärke angerei
cherten Zellorganellen innerhalb  des C h ro m ato 
phors, unterschieden. So liegen die Pyrenoide 
bei Closterium moniliferum  in der Zellachse,

Bild 6: Erst die Schwefelsäurebehandlung und eine 
stärkere Vergrößerung lassen Schönheit und Form en
vielfalt der Kieselalgen erahnen (Cymatopleura ellip ti
ed) (290: 1).

B esiedlungspotential dieser Alge reicht also von 
den oligotrophen über die eu trophierten  und dy
strophen M aare bis hin zu den nährstoffreichen 
Fließgewässern. Cosmarium subcostatum  ist so
mit eine euryöke Alge.
W enden wir uns nun dem  bräunlich  gefärbten 
Kieselalgenaufwuchs der Steine des Bachbettes 
zu. Die Kieselalgen besitzen hier in der W upper 
ihr Entw icklungsm axim um  im F rü h jah r und be 
stim m en das Bild einzelliger Algen zu dieser Zeit 
fast ausnahm slos. W as diese Algen für eine öko
logische G ew ässergütedokum entation  so a ttrak 
tiv macht, ist die verkieselte Zellw and. So lassen 
sich die grob gereinigten b rau n en  Ü berzüge der 
Steine m it konzentrierter Schwefelsäure behan-

Bild 5: Die dunkelbraunen Überzüge auf den Steinen 
der Bäche bestehen zum überwiegenden Teil aus Kie
selalgen (21:1).

w ährend diese bei Closterium ehrenbergii u n 
geordnet im C hrom atophor verteilt sind. E b en 
falls eine in nährstoffreichen F ließgew ässern 
häufig anzutreffende Z ieralge ist Closterium ace- 
rosum, die uns schon am  R ande des „S trohner 
M äärchens“ in der Eifel begegnet ist, wo diese 
Closterium -Ait eigentlich nicht Vorkommen soll
te! Die zweite Z ieralgengattung, die wir hier im 
Aufwuchs der W upper antreffen, ist die aus vie
len hundert A rten bestehende G attung  Cosmari
um. Auch aus dieser G attung  findet sich ein Ver
treter, der uns bereits in den E ifelm aaren  begeg
net ist, und zwar Cosmarium subcostatum. Das
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dein (Vorsicht!), was eine Z erstö rung  des Z ellin 
haltes und organischer Begleitsubstanzen zur 
Folge hat. Ü brig bleiben die in ihrer Skulptur so 
vielfältig strukturierten  Z ellw ände der K ieselal
gen. N ähere A ngaben über die P räparation  der 
Kieselalgen findet m an  in dem  in der Reihe 
„E inführung in die K leinlebew elt“ erschienenen 
Band von H u s t e d t  über Kieselalgen. Die so be
handelten  K ieselalgenschalen lassen sich nach 
dem  Trocknen problem los m it einem  K unstharz 
a u f  dem  O bjektträger zu einem  D au erp räp ara t 
w eiterverarbeiten und raum sparend  archivieren. 
D er erfahrene Algologe kann  so noch nach J a h 
ren ein klares Bild des G ew ässergütezustandes 
erhalten und die Entw icklung verfolgen.
W ährend m anche dieser K ieselalgen zu ihrer Er
nährung a u f  organische Stickstoffverbindungen, 
wie sie in A m inosäuren und Eiweißen und dam it 
natürlich auch im häuslichen Abw asser auftre- 
ten, angewiesen sind, können andere  Kieselalgen 
den zu ihrer E rnährung  notw endigen Stickstoff 
aus anorganischen Stickstoffquellen decken, also 
aus N itraten  und A m m onium , wie es sich eigent
lich für Pflanzen gehört. Die K enntnis dieser E r
nährungsbedürfnisse der K ieselalgen läßt auf-

Bild 8: Nitzschia palea gehört zu den Kieselalgen, wel
che auf organische Stickstoffverbindungen als N ah
rungsbasis angewiesen sind und somit in verschmutz
ten Gewässern häufig das Bild des Kieselalgenaufwuch
ses bestimmen. Deutlich ist die punktierte, am Zellrand 
verlaufende Kanalraphe zu erkennen (1100: 1).

Bild 7: Navicula viridula, eine der häufigsten Kieselal
gen der mittleren Wupper. Deutlich ist die durch die 
Zellängsachse verlaufende Raphe zu erkennen. Ein sel
tener Begleiter dieser Kieselalge ist Cocconeis placentu- 
la var. euglypta (890: 1).

grund der vo rhandenen  A rtenzusam m ensetzung 
eine recht genaue B eurteilung der ökologischen 
Gew ässergütesituation zu. Problem atisch erweist 
sich hierbei die schwierige und z. T. heute noch 
nicht geklärte System atik dieser so wichtigen 
und schon seit G enerationen  un tersuchten  Al
gengruppe. A ußerdem  sind die ernährungsphy
siologischen G rundlagen  vieler K ieselalgen noch 
nicht hinreichend bekannt.
Besonders reichlich im Aufwuchs der oberen 
und m ittleren W upper ist die Kieselalge Cymbel
la ventricosa, die w ährend  des F rüh jahrs um die 
40% der vorhandenen  K ieselalgen stellt. Gom- 
phonema parvulum  h ingegen findet sich in d ie
sem Bereich der W upper nu r vereinzelt, ü b e r
nim m t aber im unteren , belasteten Bereich die 
Stellung, die Cymbella ventricosa im Aufwuchs 
der m äßig belasteten  oberen  und m ittleren  W up
per inne hat. Beide A rten sind durch einen G al
lertstiel an ihr Substrat angeheftet und so vor 
Verdriftungen w eitgehend geschützt. W ährend 
Cymbella ventricosa jed o ch  zur E rn ährung  an o r
ganische S tickstoffverbindungen, wie N itrate, zu 
nutzen vermag, ist Gomphonema parvulum  in der 
Lage, organische S tickstoffverbindungen, wie 
etwa A m inosäuren, zur E rnährung  auszunutzen. 
Dieser U nterschied in der Art der E rnährung  
verschafft nun Gomphonema parvulum  in der 
durch Abwässer stärker belasteten un teren  W up-
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per einen W achstum svorteil gegenüber Cymbella 
ventricosa.
Ebenfalls häufig im Bereich der m ittleren und 
oberen W upper sind die schiffchenförm igen Z el
len der Kieselalge Navicula viridula. Diese Dia- 
tomee besitzt einen in der Zellm itte verlaufen
den Längsspalt, die sog. R aphe in ihrer Zelle. 
Hier tritt Plasm a des Zellinneren  m it der A uf
w uchsunterlage in K ontakt und erlaubt Navicula 
viridula eine aktive Fortbew egung a u f  dem  Be
siedlungssubstrat. Eine andere  Art von Raphe, 
die sog. K analraphe, die in der Regel am  Z ell
rand liegt und im m ikroskopischen Bild p u n k 
tiert erscheint, besitzen die beiden Kieselalgen- 
gattungen Nitzschia  und Cymatopleura. Vor a l
lem der G attung  N itzschia  kom m t eine Schlüs
selposition bei der G ew ässergütebestim m ung zu. 
Innerhalb  dieser artenreichen A lgengattung fin
den sich näm lich sehr viele stickstoffheterotro- 
phe, also au f organische Stickstoffverbindungen 
als N ahrungsbasis angewiesene Kieselalgen. 
W ährend bei der G attung  Nitzschia  die K an alra 
phe gegen den Schalenrand verlagert ist, verläuft 
diese bei der G attung  Cymatopleura rings um  die 
Schale.
Wie kom m t m an aber nun zu einer Q uantifizie
rung der G ew ässergüte für Fließgewässer über 
die Kieselalgenflora? Eine Artenliste gibt zwar 
dem Algologen einen detaillierten  Einblick in 
die Verhältnisse, läßt einen A ußenstehenden 
aber eher zurückschrecken. A ußerdem  besteht 
heute vielfach der W unsch nach einer D igitali
sierung. Leider ha t es der Biologe n icht so e in
fach wie der C hem iker oder Physiker, der bei 
seinen M essungen in der Regel einen Z ahlenw ert 
erhält, der zum indest dem Betrage nach auch 
von N ichtfachleuten mit vorgegebenen G renz
werten verglichen w erden kann. H ierin liegt 
wohl auch ein G rund  dafür, daß  sich die Biolo
gie in der Praxis der G ew ässerüberw achung viel
fach noch recht schwer tut. So wie wir für stehen
de Gewässer, wenn auch m it erheblichen E in
schränkungen, die M öglichkeit kennengelern t 
hatten, über den „C om pound Q uo tien t“ zu ei
nem den T rophiegrad charakterisierenden Z a h 
lenwert für Seen zu kom m en, hat sich in  der P ra 
xis der Fließgew ässerüberw achung der nach dem  
oben genannten Saprobiensystem  bestim m te Sa- 
probienindex als Z ahlenw ert für die Belastung 
m it sauerstoffzehrenden Substanzen e ingebür
gert. Zählt m an nun die im Aufwuchs der F ließ
gewässer vorkom m enden Kieselalgen getrennt 
nach A rten aus und drückt den Anteil der so e r
m ittelten, stickstoffheterotrophen K ieselalgen
arten prozentual am  G esam tbild  aus, so ergibt 
sich der „E utrophierungsgrad“ . D ieser kann

Bild 10: Cosmarium laeve, eine Zieralge, der m an in 
eutrophierten Fließgewässern häufig begegnet.

Bild 9: Cymbella ventricosa ist besonders häufig wäh
rend des Frühjahr im Bereich der mittleren W upper an
zutreffen, während Gomphonema parvulum  das Bild der 
unteren W upper zu dieser Zeit bestimmt (890: 1).

durchaus in R elation zur Belastungsklasse des 
Saprobiensystem s gesetzt werden. So erhalten  
wir für den Bereich der m ittleren W upper W erte 
von E utrophierungsgrad  =  15-25% , was einer 
Belastungsklasse von I I /I I I  entspricht.
W ährend für die stehenden Gewässer die Sauer- 
stoffkurve im Tiefenprofil w ährend der Som m er
stagnation eine für oligotrophe und eutrophe 
Seen unterschiedliche, aber charakteristische 
Form  zeigte, die durch die Produktionsverhält
nisse in der Freiwasserzone m itbestim m t wurde, 
zeigen Fließgewässer je  nach Produktionstyp 
eine charakteristische Tagesganglinie. Exem pla
risch sind die V erhältnisse im  Bereich der m ittle 
ren W upper, einem  nährstoffreichen Fließgewäs-

f  <
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ser, zur Zeit der Frühjahrs-Schönw etterlagen im 
beigefügten D iagram m  w iedergegeben. D eutlich 
ist der Wechsel der Sauerstoffkonzentration zwi
schen Tag und N acht ausgeprägt. E inen w esent
lichen Anteil am V erlauf dieser Tagesrhythm ik 
haben die im Aufwuchs des B achbettes lebenden 
Kieselalgen, die tagsüber m it Hilfe des Sonnen
lichtes organische Substanzen und Sauerstoff 
produzieren und des nachts zusam m en mit den 
B akterien und T ieren des Baches veratm en. D ie
ser hohe Anteil an P rim ärproduktion , also an  er
zeugter Biomasse, ist typisch für G ew ässer m itt
lerer Belastungsklassen des Saprobiensystem s. 
Die im Gewässer erzeugte Biomasse an Algen 
und anderen  Lebewesen stellt einen w esent
lichen A usgangspunkt für die weitere N ahrungs
kette, die über die hier lebenden  Insektenlarven 
und Fische bis zum  M enschen w eiterführt, dar. 
G rundsätzlich anders sind die Verhältnisse in 
Fließgewässern, die mit sauerstoffzehrendem  
Abwasser belastet sind. H ier findet sich keine

ausgeprägte Sauerstofftagesrhythm ik, da die en t
sprechende P rim ärproduktion  durch  die Algen 
fehlt. Somit ist auch die N ahrungskette  in sol
chen Gewässern anders strukturiert. Zwischen 
diesen beiden G ew ässertypen bestehen also 
nicht nu r graduelle, sondern  grundlegende 
U nterschiede in ihrer Stoffwechseldynam ik.
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Unser Umschlagbild

Robert Gebhard

Kristalle in Pflanzenzellen
Objekte zwischen Ästhetik und physikalischer Analyse

Das Umschlagbild dieses Heftes wurde nach ei
nem Diapositiv reproduziert, mit dem Robert 
Gebhard im Jungner-Mikrofotografie-Wettbe- 
werb des Verbandes Deutscher Biologen 1982 
den 10. Preis gewann. Wir haben dank dem 
freundlichen Entgegenkommen der Firma Jung- 
ner sechs der zehn preisgekrönten Bilder als Um
schlagbilder veröffentlichen können, und zwar 
alle die, die nach Format und Thema als Titel für 
den Mikrokosmos in Frage kamen. Augenschein
lich ist die hervorragende Qualität der prämierten 
Bilder und damit das Können der Fotografen. 
Erfreulicherweise stehen uns auch die Bilder der 
Preisträger dieses Jahres zur Verfügung, aus de
nen wir wieder die für den M ikrokosmos geeig
neten auswählen werden.

Bereits seit den A nfängen der M ikroskopierkunst 
hat m an in pflanzlichen Zellen S truk turen  mit

streng geom etrischen Form en gefunden, ganz of
fensichtlich leblose M aterie inm itten  des pulsie
renden Zellgeschehens. So haben  viele der Väter 
der m odernen Biologie -  w enn diese erbbiologi
sche U ngenauigkeit erlaub t ist -  wie d e  C a n d o l 
le  oder L e e u w e n h o e k  a u f  diese aufm erksam  ge
m acht. Daß es sich dabei um  K ristalle handelte, 
hat m an jedoch  lange n icht e rkann t und ihre 
Existenz fehlgedeutet. H eute kennen  wir diese 
Zellinhaltsstoffe sehr viel besser, wissen, daß  es 
oft Calcium salze sind, von denen die O xalatver
bindung die größte Rolle spielt. Vor allem  die a l
ten A natom en und N aturforscher haben  eine u n 
endliche G eduld d a rau f verw endet, diese K ri
stalle im Pflanzenreich zu suchen, sie in ihrer 
kom plexen G eom etrie auch in kleinsten E inzel
heiten zu beschreiben, zu verm essen, ihre Eigen
schaften zu untersuchen und sie schließlich zu 
klassifizieren. D er weitaus größte Teil ihrer E r
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gebnisse ist auch heu te  noch gültig, und so liest 
m an diese A rbeiten häufig m it großem  G ewinn, 
wenn m an alte B ibliotheksbestände nach ihnen 
durchforstet.
Aber auch heute noch haben die kristallinen Zell- 
inhaltsstoffe ihre B edeutung in Pharm akognosie 
und Botanik. Freilich stehen heute m ehr die F ra 
gen nach den Z usam m enhängen  m it den Prozes
sen des Zellstoffwechsels im V ordergrund, und in 
der Tat hat m an ja  auch erkannt, daß  C alcium 
oxalate durchaus nicht im m er jen e r „Z ellm üll“ 
sind, für den m an sie lange Zeit gehalten hat.
Das Um schlagbild zeigt solche K ristalle in der 
Epiderm is der B lattunterseite von Iris germanica. 
Für diesen H abitus ha t sich die Bezeichnung Sty
loid (gr. owXoELÖijs — säulenförm ig, stiftähnlich) 
eingebürgert. Man erkennt einerseits langge
streckte Kristalle in Form  eines Parallelo
gramms, häufig liegen aber auch sog. Zwillings- 
styloide vor, die durch  Verwachsung zweier Ein- 
zeLkristalle entstehen, was ihnen einen ch arak te 
ristisch pfeilförm igen H abitus verleiht. Die K ri
stalle können bei einer Breite von ca. 10 [im die 
enorm e Länge von über 150 j.im erreichen. D a
mit sind sie im ausgew achsenen Z ustand  größer 
als die sie um gebenden Parenchym zellen, was 
dazu geführt hat, daß  sie n u r in eigens für sie ge
schaffenen Zellen mit entsprechender Länge Vor
kom m en. Diese Zellen sind parallel zueinander 
und in bestim m ten R eihen angeordnet. D urch  
die Tatsache, daß solche speziellen Z ellen  exi
stieren, kann gezeigt werden, daß  es sich bei der 
Bildung von C alcium oxalat n icht lediglich um  
ein chem isches Zufallsprodukt, sondern um ei
nen echten, der Pflanze „bew uß ten“ E xkretions
vorgang handelt, denn  aktive S teuervorgänge 
und gerichtete Plasm abew egung sind dafür Vor
aussetzung.
Norm alerweise sind C alcium oxalate im L ichtm i
kroskop kontrastarm e und unscheinbare G eb il
de. B etrachtet m an diese im linear polarisiertem  
Licht, entstehen brillante Bilder m it sprühenden  
Farben und enorm er Leuchtkraft. G erade diese 
V erbindung zwischen strenger G eom etrie  der 
Struktur und klaren  F arben  des Spektrum s eröff
nen dem  B etrachter ungeahnte M öglichkeiten 
der m ikroskopischen Ästhetik, die durchaus in 
der M ikroskopie wie überall in der N aturw issen
schaft ihre B erechtigung hat. D enn bei aller R a
tionalität soll sich der N aturw issenschaftler die 
Fähigkeit zum Staunen bew ahren.
Dem m uß dann  freilich die konsequente Analyse 
folgen. So erklären z. B. die Farben  der Pflan
zenkristalle vieles über deren chem ische Z usam 
m ensetzung und m ineralogische Feinstruktur, da 
es für alle Substanzen charakteristische optische 
Daten gibt, anhand  derer m an sie identifizieren 
kann. D azu m uß bei Kristallen zum  einen ihre 
Dicke und zum  anderen  ihre räum liche Lage a u f

dem  O bjektträger bekann t sein, da das optische 
Verhalten von diesen Fak toren  abhängt. So lie
gen die Styloide einheitlich a u f  der F läche b und 
haben eine Dicke von ca. 10 j.im. Sähen wir die 
Kristalle nun ohne K om pensa torp lättchen  un ter 
gekreuzten Nicols, könnten  wir Farben  der 2. bis 
3. O rdnung  im Bereich von r = 9 0 0  nm bis 
r =  1300 nm  erkennen. Dies bedeu tet eine relativ 
hohe D oppelbrechung  (An = + 0 ,13).
Bei V erwendung des G ipsblättchens Rot I m it 
r= 5 5 1  nm beobachtet m an ein Steigen der Inter
ferenzfarben in den Bereich von r = 2 0 0 0 n m  
(Um schlagbild!). Dies bedeutet, wir wissen be 
reits jetzt, wie die optischen Achsen des Kristalls 
verlaufen: näm lich genauso wie die (in ihrer 
Lage bekannten) Achsen des eingeschobenen 
Blättchens. W äre das G egenteil der Fall, so m ü ß 
ten die In terferenzfarben des Kristalls a u f  n iedri
gere O rdnungen mit entsprechend geringerem  
G angunterschied abfallen.
Aber nicht nur die m axim ale D oppelbrechung  
oder die Lage der optischen Achsen, sondern 
auch die A uslöschungsrichtung läßt sich rasch 
und einfach bestim m en. N orm alerw eise löschen 
anisotrope Substanzen jew eils in den O rthogo
nallagen aus. U nsere Styloide hingegen zeigen 
erst nach einer D rehung des M ikroskoptisches 
um  ca. 7° Auslöschung. Das heißt, daß  die 
Schwingungsrichtung des Lichtes um 7° schief 
a u f  der m orphologischen Bezugsfläche steht. 
M an nennt dies allgem ein schiefe Auslöschung. 
Das M eßinstrum ent Polarisationsm ikroskop ist 
eines von einer Anzahl anderer M ethoden, wie 
z. B. der R öntgenanalyse, um über A ufbau und 
Struktur solcher K ristalle und vieler an d ere r b io
logischer O bjekte A ufschluß zu gew innen. Es ist 
aber m it Sicherheit das einzige Verfahren, das 
bei relativ niedrigem  E xperim entier- und Z eit
aufw and so w eitgehende und fundierte E rgeb
nisse liefert. Sowohl von diesem  wissenschaft
lichen S tandpunkt aus, als auch vom Aspekt des 
ästhetischen Um gangs mit der M ikroskopie kann 
auch jedem  M ikroskopiker geraten  w erden, sich 
mit dieser M ethode anzufreunden. E ine sehr 
gute G elegenheit dafür bietet die sehr anschau
liche E inführung von M a t t h ie s e n / P r o b s t  im 
Juni-H eft des M ikrokosmos.

Verfasser: Robert Gebhard, stud. med.,Fenitzerstr. 6/8, 
8500 Nürnberg 20
Peter-Haupt-Str. 56, 8700 Würzburg
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Bruno P. Kremer

Beobachtungen und Versuche 
an Blattepidermen

Die Oberhaut der Blätter, die Epidermis, läßt 
sich einfach untersuchen. Abdrücke in UH U- 
hart, Kollodium oder Gelatine führen zu klaren 
Präparaten, die man im Hellfeld, Phasenkontrast 
oder Interferenzkontrast genauso betrachten 
kann wie im polarisierten Licht oder bei schiefer 
Beleuchtung.

Die H erausbildung regelm äßiger S trukturen 
durch eine w eitgehend gleichbleibende, peri
odisch w iederkehrende A nordnung  bestim m ter 
Bestandteile ist eine im Bereich der unbelebten 
N atu r wie auch bei den Lebew esen weit verbrei
tete Erscheinung. M usterbildung durch hochgra
dige O rdnungsgefüge finden wir bei den A tom en 
der K ristallgitter ebenso wie in der Ausgestal
tung der O rganism en. G erade bei den Lebew e
sen erfaßt das Phänom en der M usterbildung 
ganz verschiedene O rganisationsebenen. M uster 
treten etwa in der Sym m etrie oder in der Farbge
bung des G esam torganism us besonders auffällig 
in Erscheinung, können jedoch  auch die A nord
nung verschiedener Zellen in einem  G ew ebever
band betreffen und selbst in solchen S trukturen 
von Zellen greifbar w erden, die nu r noch elek
tronenm ikroskopischer U ntersuchung zugäng
lich sind.
In weitaus größerem  M aße als bei tierischen O b
jek ten  finden sich bei den  Pflanzen M usterbil
dungen au f der Ebene von Zellen und Zellver
bänden. Fast jed e r Schnitt durch  ein pflanzliches 
G rundgew ebe (Parenchym ) führt einen ü b e rra 
schend regelm äßigen A ufbau mit gleichbleiben
der A nordnung der einzelnen E lem ente vor. 
A erenchym e (D urchlüftungsgew ebe) aus den 
Stengeln von R öhrichtpflanzen oder auch die 
Leitelem ente in den W urzeln von A ngiosperm en 
sind Beispiele einfacher oder kom plexerer G e
webe, die nach festgelegten O rdnungsprinzip ien  
gestaltet sind. T räger dieser O rdnungsgefüge 
sind die vergleichsweise starren Z ellw ände, mit

denen pflanzliche Z ellen  gew öhnlich ausgestattet 
sind.
Besonders gut zugängliche pflanzliche Gewebe 
mit eindrucksvoller M usterbildung sind die Epi
derm en der Laubblätter. E piderm en sind typi
sche A usstattungsm erkm ale von Landpflanzen 
mit der Aufgabe, die V egetationsorgane vor allzu 
großen W asserverlusten zu schützen. Alle a u f  der 
den auftreffenden Sonnenstrah len  zugew andten 
Seite der Blätter gelegenen Epiderm iszellen be
sitzen deshalb relativ dicke A ußenw ände, die 
durch C utinisierung ( =  E inlagerung von Estern 
aus langkettigen A lkoholen und Fettsäuren) was
serabstoßend und nahezu w asserundurchlässig 
werden. Bei Pflanzen aus sem iariden oder ariden 
K lim aten sind die A ußenw ände d e r ' Epiderm is
zellen sogar besonders dick. Ihre A bm essungen 
können ein Vielfaches der Z ellum ina erreichen. 
Bis zu einem gewissen G rade  k ann  m an daher 
aus der D im ensionierung der Epiderm iszellw än- 
de die ökologische Spezialisierung der betreffen
den Pflanzen ableiten.
Die Epiderm is d ichtet die grünen Blattgewebe 
(Chlorenchym e) ab, m uß aber E inrichtungen be
reithalten, durch die ein G asaustausch mit der 
A tm osphäre erfolgen kann. Diesem  Zweck die
nen spezielle Epiderm iszellen, die die Spaltöff
nungen ( =  Stom ata) bilden. Ihre Anzahl und be
sondere Funktion  ( C 0 2-A ufnahm e) stellt einen 
Kom prom iß zur Aufgabe der übrigen E pider
miszellen (A bdichtung) dar, denn  der E instrom  
von K ohlendioxid aus der um gebenden Luft in 
das Interzellularensystem  des Blattes ist im m er 
mit einem unverm eidlichen W asserverlust an die 
A tm osphäre verbunden . Spaltöffnungen sind Be
standteile der M usterbildung. Bei den m eisten 
Landpflanzen treten sie a u f  den B lattunterseiten 
auf.
B lattepiderm en können in vielen Fällen au f 
denkbar einfache Weise p räp arie rt w erden, in
dem  m an entw eder einen F lächenschnitt der ent-

276

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



Bild 1: Zebrakraut (Zebrina pendula). Abdruck der 
unteren Blattepidermis mit Stomata des Commelin- 
aceen-Typs. Aufnahme im Interferenzkontrast. Vergr. 
ca. 140:1.

sprechenden Blattseite anfertigt oder m it einer 
spitzen Pinzette kleine E piderm isstückchen a b 
hebt, nachdem  zuvor m it einem  Federm esser 
kleine Q uadrate  eingeritzt w orden sind. Oft kann 
m an nach einem  A nschnitt der E piderm is auch 
mit einer größeren Pinzette lange G ew ebestrei
fen abziehen, die für eine Analyse der Zellm uster 
allerdings (W undseite nach unten) glatt und fal
tenfrei in das U ntersuchungsm edium  W asser 
eingeschlossen w erden müssen. M anchm al sind 
die M esophyllgewebe m it den E piderm en sehr 
fest verbunden, so daß sich keine hinreichend 
großflächigen Stücke ablösen lassen. Problem e 
gibt es auch bei B lättern m it stärker hervortre
tenden Blattnerven. G erade in solchen Fällen 
kann m an sich m it der F ilm -A bdrucktechnik 
weiterhelfen, deren leichte A nw endbarkeit in te r
essante Beobachtungsm öglichkeiten eröffnet.
Als Abdruckm asse für die A bform ung von Blatt
oberflächen ist der bei Bastlern häufig verw en
dete K leber U H U -h a rt besonders geeignet, weil 
er nicht nur günstige optische E igenschaften auf
weist, sondern auch relativ rasch erhärtet. Man 
gibt zur H erstellung eines B lattabdrucks etwas 
Klebem asse aus der Tube a u f  einen trockenen

O bjektträger, streicht m it einem  zum  Spachtel 
um funktionierten Deckglas gleichm äßig dünn  
aus, w artet einige Sekunden, bis der Film nicht 
m ehr dünnflüssig, aber noch form bar ist, und 
drückt dann  ein Blatt oder einen B lattstreifen 
gleichm äßig fest in die erstarrende Masse. Nach 
weiteren 10-15 Sekunden kann m an die Blatt
probe durch seitliches A ufbiegen w ieder ablösen. 
D er einzige kritische Punkt in diesem  einfachen 
P räpara tionsab lau f ist die richtige Beurteilung 
der Kleberkonsistenz: W ar die Masse noch zu 
weich, verlaufen die vom Positiv h interlassenen 
A bdruckeinzelheiten wieder. W artet m an dage
gen zu lange, d ann  nim m t der Film  keine O ber
flächendetails m ehr an. Schließlich sollte m an 
auch mit der A blösung der B lattprobe n icht zu 
lange w arten, weil sonst Positiv und Negativ 
nicht m ehr einw andfrei getrennt w erden können. 
Diese M ethode hat jedoch  den Vorzug, daß  der 
abgeform te Film  gleich a u f  dem  O bjektträger 
haftet. A ußerdem  liefert sie verzerrungsfreie 
B lattabdrücke, die m it einem  O kularm ikrom eter 
ausgemessen w erden können.
A lternativ kann m an auch eine 4%ige K ollodi
um lösung (Fertiglösung aus der A potheke) mit 
einem  weichen Pinsel rasch und gleichm äßig a u f  
die abzuform ende O berfläche auftragen und

Bild 2: Zebrakraut (Zebrina pendula). Abdruck der 
unteren Blattepidermis. Aufnahme im Modulationskon
trast. Vergr. ca. 140: 1.
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Bild 3: Garten-Tulpe (Tulipa sp.). Epidermis der Blatt
unterseite. Im polarisierten Licht (rechts) ist die Radi- 
ärmicellierung der Stomata gut erkennbar. Das optische 
Kreuz entspricht den Durchlaßrichtungen der beiden 
Polarisationsfilter. Vergr. ca. 85 : 1.

nach dem  A ushärten  ablösen. Z um  verzerrungs
freien Abziehen verw endet m an am  besten einen 
breiten Streifen Tesafilm , m it dem  der A bdruck 
auch gleich a u f  einen O bjek tträger m ontiert w er
den kann. U ntersuchungsm edium  ist hier wie bei 
allen A bdruckfilm en im m er Luft.
Schließlich gibt es noch eine dritte  einfache Me
thode, um leicht durchstrahlbare Reliefbilder von 
Blattoberflächen herzustellen. A bdruckm ittel 
sind dabei kleine Stücke glatter G elatinefolien. 
Die Epiderm is eines zu un tersuchenden Blattes 
wird leicht m it W asser benetzt und dann unter 
m äßigem  D ruck etwa 3 - 5  M inuten lang gegen 
die Folie gepreßt. Diese löst sich im W asser teil
weise an und nim m t dabei die O berflächenbe

schaffenheit des als M atrix benutzten  Blattstük- 
kes an. N ach dem  Trocknen kann m an sie wie 
die übrigen F ilm abdrücke im M ikroskop un ter
suchen.
Die durch die verschiedenen A bdruckverfahren  
erhaltenen Film e geben alle räum lichen  O berflä
chenstrukturen der verw endeten  E piderm is-Posi
tive als Reliefbilder w ieder. Sie erlauben  daher 
auch Aussagen ü ber Anzahl, A nordnung  und 
Funktionszustand der Stom akom plexe. N atu rge
m äß sind diese Film e jedoch  wesentlich kon
trastärm er als die O bjektvorlagen und sollten d a 
her mit kon trastverstärkenden  B eobachtungsver
fahren im L ichtm ikroskop untersuch t werden. 
Hierzu kann m an neben der schiefen B eleuch
tung oder der Phasenkontrast-M ethode mit gu
tem Erfolg auch das neue M odulationskontrast- 
Verfahren einsetzen, a u f  das leistungsfähige Mi
kroskope leicht um gerüste t w erden können (vgl. 
M ik r o k o s m o s  2/1983, S. 5 8 -6 3 ). Notfalls liefert 
auch ein weit herun tergefah rener K ondensor bei 
völlig geöffneter A perturb lende brauchbare  
Beobachtungshilfen.
A uf den A bdruckfilm en läß t sich die Anzahl der 
Spaltöffnungen je F lächeneinheit m eist wesent
lich besser bestim m en als a u f  F lächenschnitten, 
bei denen verbleibende Reste des grünen Meso
phylls die genauere A uszählung stören könnten. 
Rechnet m an die je  Gesichtsfeld erhaltenen  Mit
telwerte m ehrerer Z ählungen  a u f  Q uadratzen ti
m eter oder gar die gesam te Blattfläche um  (wo
bei die Fläche des Gesichtsfeldes bei einer be
stim m ten V ergrößerung m it O kular- und O bjekt
m ikrom eter bestim m t wird), so ergeben sich 
meist eindrucksvolle, überraschende  G rößenord 
nungen.
Für die W irksam keit des G asaustausches zwi
schen Blatt und A tm osphäre ist aber nicht nur 
die Häufigkeit von Spaltöffnungen a u f  der einen 
oder anderen  Blattseite von Bedeutung. Eine 
wichtige Steuergröße der T ransp ira tion  ist auch 
der Öffnungsgrad der Stom ata, der über ein 
kom pliziertes Faktorengefüge reguliert wird. G ut 
p räparierte  A bdruckfilm e geben auch ü ber den 
aktuellen Ö ffnungsgrad der Stom ata in der ver
w endeten B lattepiderm is verläßliche Auskunft. 
D urch A uszählen bzw. Verm essen der Spaltbrei
ten kann m an den G esam tbetrag  der transp irie
renden Oberfläche berechnen, die einem  L aub
blatt zur Verfügung steht.
Das Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen ist 
selbstverständlich nu r am  L eb endpräparat zu 
beobachten. U ntersuch t m an Epiderm iszellen in 
Wasser, so w erden die Schließzellen der Stom ata 
voll turgeszent sein -  die Spalte öffnet sich folg
lich au f M aximalweite. D en jew eiligen artspezi
fischen Ö ffnungsdurchm esser eines Stom a be
stimm t m an am besten bei weit geöffneter A per
turblende und hellem  D urchlicht m it dem  Oku-
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Bild 4: Johanniskraut (Hypericum calycinum). Abdruck 
der Blattunterseite mit irregulärzeiliger Anordnung der 
Stomata. Vergr. ca. 55 : 1.

larm ikrom eter. Z ur E inleitung des Schließvor
gangs wird ein osm otischer Trick eingesetzt. 
Nach dem  D urchsaugen einiger T ropfen einer 
ungefähr I M  Saccharose-Lösung ( =  2 Stück 
W ürfelzucker in 10 ml W asser) geben die 
Schließzellen wegen des außen  höheren W asser
potentials W asser ab, erschlaffen dadurch  und 
verschließen den Spalt. D ieser Vorgang ist selbst
verständlich um kehrbar. Tauscht m an die Zuk- 
kerlösung gegen reines W asser aus, so k an n  am  
O kularm ikrom eter die allm ähliche Spaltenöff
nung verfolgt w erden. Die dabei ausgeführten  
Bewegungen der Schließzellen sind insgesam t re
lativ geringfügig, reichen aber aus, um  den G as
austausch mit der A tm osphäre wirksam  zu kon
trollieren.
Die Bewegungen der Schließzellen setzt eine ge
wisse V erform barkeit der Z ellw ände voraus, be
sonders auch solcher Bereiche, die an  die be
nachbarten  Epiderm iszellen grenzen. Solche P la
stizität w ird un ter anderem  durch  eine un ter
schiedliche E inlagerung der Z ellulosem olekül- 
Stränge (M icellen) in verschiedenen Z ellw andbe
reichen gewährleistet. Eine U ntersuchung im po 
larisierten Licht gibt über eine solche u n te r
schiedliche A nordnung Auskunft. Sofern die 
Schwingungsebene des polarisierten Lichtes (vgl. 
M ik r o k o s m o s  7/1982, S. 213 -2 1 8 ) zum V erlauf 
der Zellulosem icellen senkrecht ausgerichtet ist, 
wird kein Licht durchgelassen. U m gekehrt kann 
bei gekreuzter Stellung von Polarisator und Ana
lysator im P räpara t überall dort eine A ufhel
lung eintreten, wo die M icellierung rad iär und 
jedenfalls nicht in den beiden Polarisationsrich
tungen verläuft (Bild 3). R adiärm icellierung, wie 
sie polarisationsoptisch eindrucksvoll nachge
wiesen w erden kann, un terstü tz t die K rü m 
m ungsbewegung der Schließzellen besonders 
beim  Spaltenschluß. Bei verschiedenen O bjekten  
kann m an in dieser H insicht jedoch  sehr u n te r
schiedliche Verhältnisse finden, so daß  sich eine 
vergleichende U ntersuchung m ehrerer P flanzen
arten a u f  jed en  Fall lohnt.
Die auffallende M usterbildung, die Blatt- 
epiderm en vorführen, wird von der Lage und 
Verteilung der einzelnen Stom ata wesentlich 
m itbestim m t. In das M uster w erden aber nicht 
nur die einzelnen Schließzellpaare selbst e inbe
zogen, sondern  auch die angrenzenden  Zellen, 
die in G röße und G estalt von den übrigen Epi-

Bild 5: Filmabdruck der Unterseite eines fossilen Plata- 
nen-Blattes aus dem oberen Tertiär (Miozän). Selbst ein 
nahezu 20 Millionen Jahre altes Blattfossil läßt noch 
eine sehr detaillierte Oberfläche erkennen. Vergr. ca.
55: 1.
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derm iszellen stärker abw eichen können und 
dann als N ebenzellen bezeichnet w erden. 
Schließzellen und N ebenzellen bilden  die in das 
G rundinuster der E piderm is eingestreuten Sto- 
m akom plexe. Die räum lichen Beziehungen d ie
ser verschiedenen Zellen unterscheiden sich in 
den einzelnen V erw andtschaftsgruppen der G e
fäßpflanzen und lassen d aher eine E inteilung 
verschiedener Stom atypen zu, wobei im w esent
lichen die relative Lage und A nzahl der N eben
zellen zu den Schließzellen als K riterium  dient. 
A ußerdem  kann m an danach  unterscheiden, ob 
die Stom akom plexe zu definierten Längsreihen 
angeordnet sind (wie bei den M onokotylen) oder 
ob sie scheinbar regellos ü ber die Epiderm is 
streuen (wie bei den m eisten dikotylen Pflanzen 
(Bild 4)). Die M uster aus Stom akom plexen und 
übrigen Epiderm iszellen sind in vielen Pflanzen
gruppen so charakteristisch, daß  sie als taxono- 
misches M erkm al verw endet w erden können 
und etwa dazu dienen, fossile B lattfragm ente sy
stematisch einzuordnen, sofern davon noch die 
Oberfläche hinreichend detailliert abzuform en 
ist (Bild 5).
Bei den Dikotylen liegt besonders häufig ein epi
derm ales M uster vor, in dem  den S tom ata keine 
N ebenzellen zugeordnet sind und die übrigen 
Epiderm iszellen m eist auffallend gewellte Anti-

Bild 7: Stomakomplexe der Dicotylen (schematisiert): 
a anomocytischer (Ranunculaceen-)Typ; b paracyti- 
scher (Rubiaceen-)Typ; c anisocytischer (Brassica- 
ceen-)Typ; d  diacytischer (Caryophyllaceen-)Typ.

Bild 6: Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus). Epi
dermis der Blattunterseite im polarisierten Licht. Im 
Unterschied zur Garten-Tulpe (vgl. Bild 3) sind nur die 
rückwärtigen Zellwände der Schließzellen abweichend 
micelliert. Vergr. ca. 140: 1.

klinalw ände zeigen. D iese irregulärzellige An
ordnung wird als anom ocytischer oder R anuncu- 
laceen-Typ bezeichnet (Bild 4). Eine weitere 
Möglichkeit zeigen E p iderm en des ungleichzei
ligen oder anisocytischen Typs, bei dem m inde
stens drei N ebenzellen vo rhanden  sind, von de
nen eine im m er wesentlich k leiner ausfällt als die 
übrigen. Diese A nordnung  findet sich besonders 
bei den Vertretern der K reuzblütengew ächse 
und heißt danach auch Brassicaceen-Typ. Sofern 
nur zwei N ebenzellen vo rhanden  sind und diese 
exakt längsseitig neben den Schließzellen liegen, 
entspricht die A nordnung  dem  paracytischen 
(parallelzelligen) oder R ubiaceen-Typ. Ver
gleichsweise selten ist der diacytische (kreuzzei
lige) oder C aryophyllaceen-Typ, bei dem  die bei
den großen N ebenzellen quer zu r Längsachse 
der Spalte angeordnet sind (Bild). Er kom m t in 
den Blättern der N elkengew ächse vor. Innerhalb  
dieser verschiedenen Typen kann es A bw eichun
gen oder Ü berschneidungen geben -  die N atu r 
ist so vielgestaltig, daß  ihre Erscheinungsform en 
kaum in ein einfaches Schubkastensystem  pas
sen.
Auch bei den m onokotylen Pflanzen können im 
einfachsten Fall die N ebenzellen fehlen. Die 
Schließzellpaare sind d ann  in Längsreihen in die 
Abfolge der m eist langgestreckten E piderm iszel
len eingeschaltet, wie m an es bei den V ertretern
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der Liliaeeen, A m aryllidaceen oder Iridaceen 
beobachten kann (Bild 8). Die m it N ebenzellen 
ausgestatteten S tom akom plexe lassen sich fast 
alle als isocytisch bzw. anisocytisch beschreiben 
und können nach der Anzahl der beteiligten N e
benzellen unterschieden w erden. N ur zwei N e
benzellen sind etwa beim  Poaceen-Typ vo rh an 
den, der bei G räsern  und Binsengewächsen h ä u 
fig ist (Bild 8). Vier an n ähernd  gleich große N e
benzellen sind um die Spaltöffnungen der Com - 
inelinaceen gruppiert (Bild 1), einer P flanzenfa
milie, zu der bekannte  Z im m erpflanzen wie die 
Tradescantia- und Zebrina-A rten gehören.
Schließlich gibt es noch den Fall, daß bis zu 
sechs oder m ehr N ebenzellen vorhanden  sind, 
von denen jeweils zwei in der Spaltenlängsachse 
liegende Zellen sehr klein und rundlich  bleiben. 
Dieses M uster kom m t beispielsweise in den 
B lattepiderm en der Palm en vor und könnte des
wegen als Arecaceen-Typ ausgegliedert w erden 
(Bild 8). Selbstverständlich gibt es auch bei den 
M onokotylen Ü bergänge zwischen den einzel
nen G rundm ustern .
B lattepiderm en und ihre M usterbildungen b ie
ten vielerlei U ntersuchungs- und B eobachtungs
m öglichkeiten, die m it der Analyse der Z ellan 
ordnung gewiß noch n icht erschöpft sind. Son-

Bild 9: Efeu (Hedera helix). Abdruck der unteren Blatt- 
epidermis im normalen Durchlicht. Die leicht erhabe
nen Stomata (irregulärzeilig) sind nahezu vollständig 
geöffnet. Vergr. ca. 55 :1.

Bild 8: Stomakomplexe der Monocotylen (schemati
siert): a Liliaceen-Typ (ohne Nebenzellen); b Poaceen- 
Typ (2 Nebenzellen); c Commelinaceen-Typ (4 Neben
zellen); d  Arecaceen-Typ (4 oder mehr Nebenzellen, 2 
davon sehr klein).

derbildungen der E piderm is wie H aare oder die 
eigenartigen K ork- und K ieselzellen der G räser 
sind ein ebenso interessantes Arbeitsfeld wie die 
U ntersuchung der S tom aentw icklung, die m an 
w ährend der B lattentfaltung verfolgen kann. Die 
Stom akom plexe der G ym nosperm en sind m in 
destens ebenso vielfältig wie die der A ngiosper
m en. In jedem  Fall k ann  m an dafür eine der e in 
fachen A bdrucktechniken einsetzen, die im glei
chen Arbeitsgang ein schönes D au erp räp ara t lie
fert.

Literaturhinweise:

1. E s a u , K.: Pflanzenanatomie. Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart 1969.

2. Hoc, S.: Oberflächenuntersuchungen mit Lackab
drucken. Adhäsionsmethode mit Celloidin. M ik r o 
k o s m o s  64, 62-63 (1975).

3. M e t c a l f e , C. R ., Chalk, L.: Anatomy of the Dicoty
ledons. Clarendon Press, Oxford 1950.

4. R o e s e r , K. R .: Epidermispräparate. M ik r o k o s m o s  
65, 25-29  (1976).

5. St e b b in s , G. L., Khush, G. S .: Variation in the orga
nization o f the stomatal complex in the leaf epider
mis of monocotyledons and its bearing on their phy- 
logeny. Amer. J. Bot. 48, 51 -5 9  (1961).

Verfasser: Dr. Bruno P. Kremer, Andreasstraße 51,
5300 Bonn 2.
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I---------------------------------------------------------------------

Winke fürs Labor

Frauke A. Stibane und Helmut Schulz

Ein selbstgebauter Rotationskompressor 
als Präparationshilfe bei der Untersuchung 
von Fischeiern

Ein Rotationskoinpressor dient zur Betrachtung 
von Objekten unter dem Mikroskop, die leicht 
gequetscht werden müssen, ohne daß sich ihre 
Lage ändert oder deren Lage verändert werden 
soll, ohne daß dabei Druck auf sie ausgeübt wird. 
Frauke Stibane und Helmut Schulz beschreiben 
eine Modifikation dieses Gerätes, die für das um
gekehrte Mikroskop konstruiert wurde und sich 
bei der Untersuchung von Fischeiern bewährt 
hat.

Bei der m ikroskopischen U ntersuchung von 
Fischeiern ist es häufig erforderlich, diese von al
len Seiten zu betrachten. Dieses läßt sich n o rm a
lerweise gut m it Präpariernadeln , P ipetten o. ä. 
durchführen.
Für Meßzwecke und fotografische D okum enta
tion m uß das O bjekt jedoch in bestim m ten Posi
tionen fixiert werden. Besonders problem atisch 
sind die Verhältnisse bei Fischeiern, die sich in 
einem fortgeschrittenen Entw icklungsstadium

befinden: D urch den entw ickelten Em bryo liegt 
der Schwerpunkt des Eies nicht m ehr im Z en 
trum! Es erfordert viel G eduld und vor allem 
Geschick, solche Fischeier a u f  See bei rollendem  
Schiff zu untersuchen. Bei m einen A rbeiten über 
Fischeier aus dem  N ordatlan tik  hatte  ich all die 
aufgeführten Problem e zu überw inden.
In einigen negativ verlaufenen Vorversuchen be
nutzte ich „feuchte K am m ern“ . Diese w urden 
hergestellt, indem  M essingringe verschiedener 
Höhen a u f O bjektträger geklebt w urden (Bild 1). 
Mit Hilfe von K netgum m ikugeln, die zwischen 
den Messingring und das aufliegende Deckglas 
plaziert w urden, konnte das sich in der „feuchten 
K am m er“ befindliche Ei hin- und hergerollt 
werden. Der auszuübende D ruck läßt sich je 
doch nicht im m er exakt kontrollieren. Meistens 
zerbricht das Deckglas, und das Ei kann so be
schädigt oder sogar zerquetscht w erdem  
Diese M ethode gestattet es zwar, das Ei in eine 
gewünschte Position zu bekom m en und es m ehr 
oder weniger lange zu fixieren, aber diese Art 
der P räparation erfordert viel Geschick, vor al
lem G eduld und daher auch einen großen Z eit
aufwand.
Durch eine Veröffentlichung von H eunert (1) 
kam  die Anregung, die U ntersuchung m it Hilfe 
eines von ihm beschriebenen R otationskom pres
sors durchzuführen. Da das von H eunert  be
schriebene G erät jedoch  nicht für das „U m ge
kehrte M ikroskop“ konzipiert war und auch kein 
Hinweis a u f  eine Bezugsquelle vorhanden war, 
wurde ein für die V erw endung am  inversen Mi
kroskop m odifiziertes Instrum en t im „Selbst
bau“ im Institut für Seefischerei (H am burg) ent
wickelt. Dieses ha t sich für O bjekte bis 3,5 mm 
D urchm esser gut bew ährt (Stibane (2)) und soll

Bild 1: „Feuchte Kammer“, Messingring aufgeklebt 
auf einen Objektträger.
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deshalb hier in Form  einer Konstruktionsskizze 
und einer fotografischen A bbildung vorgestellt 
werden.
Dieses Instrum ent besteht aus: einem  Trägerteil 
A , einem  K om pressorring B  und einem  R otor Ci 
und C2. In den Träger A und den R otor Cx ist 
eine B odenplatte (Zeiss Nr. 47 86 09) eines 
Planktonm ikroskopes eingeklebt. Das T rägerteil
gewinde nim m t den K om pressorring auf, in dem 
der R otor a u f  einem Fettfilm  gleitet.
Das D eckgläschen ist durch einen H altering  am 
Rotor befestigt. E in w eiterer H altering an der 
Basis des Rotors sichert seine Lage am K om pres
sorring. Für die eigentliche P räparation  wird das 
Objekt m it einem  seiner G röße en tsprechenden 
Flüssigkeitstropfen in die K am m er überführt 
und diese zugeschraubt, bis das Deckglas das 
Objekt leicht andrückt. D er K om pressorring 
wird festgehalten, und das Ei kann nun m it den 
Stiften, die sich am  R otor befinden, leicht in die 
gewünschte Lage gedreht w erden, ohne daß  w ei
terer D ruck ausgeübt und das Ei zerquetscht 
wird. Soll das O bjekt stärker gepreßt w erden, 
ohne seine Lage zu verändern , wird der R otor 
festgehalten und der K om pressorring w eiterge
dreht.
Nach Abschluß m einer Arbeiten w urde von U h - 
l i g  und H e im b e r g  (3) eine K om pressionskam 
m er zur V erw endung am „U m gekehrten M ikro
skop“ und „N orm al-M ikroskop“ beschrieben, 
die nunm ehr auch kom m erziell e rw erbbar ist. 
Dieses G erät ist für die U ntersuchung sehr klei
ner Objekte (c lO O iam ) bei verschiedenen Be
leuchtungsverhältnissen besonders gut geeignet.

Literaturhinweise:

1. S t ib a n e , F. A.: Die Verteilung pelagischer Fischeier 
aus Fängen der deutschen Sargassosee-Expedition 
1979. Diplomarbeit im Fachbereich Biologie der 
Universität Hamburg, Institut für Hydrobiologie und 
Fischereiwissenschaft, Februar 1981.

2. H e u n e r t , H.-H.: Präparationsmethoden für Vital
beobachtungen an Mikro-Organismen. Zeiss Inform.
20. Band, Heft 81, 40 -49  (1973).

3. U h l i g , G., H . H. H e i m b e r g : A new versatile com
pression chamber for examination of living microor
ganisms. Helgoländer Meeresuntersuchungen 34, 
251-256 (1981).

i---------1
10mm

Bild 3: Konstruktionszeichnung des Rotationskom
pressors. A Trägerteil, ax Innengewinde 0,5 mm Stei
gung, B Kompressorring mit Außengewinde 0,5 mm, 
C \ , C2 Rotor mit Gewinde für 3mm-Schrauben, D
3 mm-Schraube.
Zeichnung M. Hamerli

Bezugsquelle

Für den interessierten MiKROKOSMOS-Leser, der einen 
Rotationskompressor nicht selbst hersteilen will oder 
kann, hier die Bezugsquelle des Rotationskompressors: 
Firma HYDRO-BIOS-Apparatebau GmbH, Am Jä
gersberg 7, D-2300 Kiel-Holtenau/FRG

Verfasser: Frauke A. Stibane, Helmut Schulz, Institut 
für Seefischerei, Palmaille 9, 2000 Hamburg 50

Apfelwickler, Mikrokosmos 71 (6), 181-185 (1982)

Vor über einem Jahr wurde im M i k r o k o s m o s  über den 
Apfelwickler berichtet. In dieser Arbeit wurde ver
säumt, darauf hinzuweisen, daß die Eier, deren Ent
wicklung beobachtet und bildlich dokum entiert wurde, 
von Schmetterlingen gelegt wurden, die aus Zuchten 
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst
wirtschaft, Institut für Pflanzenschutz im Obstbau, 
Dossenheim, stammten. Die Autoren möchten sich 
hiermit für dieses ohne böse Absichten unterlaufende 
Versäumnis entschuldigen. Weiterhin soll noch darauf

aufmerksam gemacht werden, daß die Methode mit der 
Eiablagebox bei Freilandfängen von Raupen nicht un
bedingt zum gewünschten Erfolg fuhren mag. Es 
scheint ein besonderes Charakteristikum bestimmter, 
über längere Jahre im Labor kultivierter Stämme zu 
sein, in diesen Boxen sich auf die beschriebene Weise 
von der Raupe her weiterzuentwickeln und dann be
reitwillig Eier abzulegen. Es steht allerdings außer 
Zweifel, daß auch heute noch Wildformen des Apfel
wicklers Äpfel befallen und nach wie vor großen Scha
den anrichten.

Klaus Gensei, Klaus Hausmann

Bild 2: Gesamtansicht des Rotationskompressors.
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“
Jungner J 9 1 1

In seinem Produktvergleieh „Schulmikroskope“ 
behandelte Manfred Kaufmann im April Stative 
der Firmen Euromex und Hertel & Reuss, im 
Mai das HM  Lux 4 von Leitz, im Juni das 
CHB II von Olympus, im Juli das W ill-Mikro- 
skop Vm 250 R und im Augustheft das Studar von 
PZO. In diesem Bericht untersucht er das M ikro
skop J 91 von Jungner, das letzte Stativ (von 
Zeiss) wird im nächsten Heft besprochen.

Hersteller: Für Firm a Jungner im O stblock h e r
gestellt
Vertrieb: Jungner Instrum en t G m bH , Blü-
cherstr. 11,2 H am burg 50

Allgemeine technische Daten:

Gewicht: ca. 4 kg 
Stativ-Nr.: entfällt

Stativ:
M aterial: G anzm etallstativ  
Tubus: m onokularer Schrägtubus, N eigungsw in

kel 45°, 360° drehbar, a rre tie rbar 
Revolver: 5 x  Revolver, kugelgelagert m it In

nenrastung
Trieb: koaxialer G rob- und Fein trieb , Feintrieb 

unbegrenzt w irksam  und kalibriert 
K ondensortrieb: über Z ahn trieb  in der H öhe 

verstellbar, einseitig b ed ienbar 
Tisch: 130 x  130 m m , wechselbar, 2 O bjektk lem 

m en (nicht gegen E ntnahm e gesichert) O b
jek tführer erhältlich, M ehrpreis: 1 8 5 ,-DM  

Besonderheit: Das Stativ ist in weiten Teilen 
baugleich m it dem  PZO Studar

Optik:
O kular: W eitfeld lO x /1 8 , für B rillenträger ge

eignet, A ustrittspupille 15,5 mm 
Objektive: 4/0,10; 10/0,25; 40/0,65 mit F eder

fassung, Abgleichlänge 45 m m 2

K ondensor: zweilinsig, n .A . 1,2 mit Irisblende 
und absch raubbarer K appe, w echselbar

Besonderheiten: Farbringe an den O bjektiven

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuch tung  220 V 20 W, n icht regel

bar
Transform ator: entfällt
Besonderheiten: ausbaufäh ig  a u f  NV-Beleuch- 

tung nach Köhler

Aufbewahrung: S taubschutzhülle , H olzschrank 
Aufpreis: 58 ,- DM

Preis: 696,- DM

Ausbaufähigkeit: ,100/1,25 Öl m it Federfassung: 
167,- DM  D unkelfeld, Phasenkontrast, A m pli
tudenkontrast, In terferenzkontrast, Polarisa
tion, Fluoreszenz, M ikrofotografie

Garantie/ Service:
G arantiedauer: L ifetim e-G arantie
N achliefergarantie: keine A ngabe
Zahl der Servicestellen: zentrale Servicestelle in 

H am burg
Preis für eine M echanikerstunde: 32 ,- DM

Beurteilung des Jungnerstatives J 91

Das Stativ  J91  ist gänzlich aus Metall gefertigt
und h in terläßt bei m ir einen robusten  Eindruck.
Das Finish ist nicht ganz a u f  dem  Niveau der a lt

1 Ursprünglich sollte an dieser Stelle das Stativ Meopta 
DDK 1 vorgestellt werden. Nach Fertigstellung des 
Manuskriptes und Druckbeginn teilte die Firma 
Jungner mit, daß dieses Gerät aus dem Lieferpro
gramm gestrichen worden sei. Damit sind alle im 
Text befindlichen Bezüge au f dieses Stativ hinfällig.

2 Die gelieferte Objektivbestückung war abweichend, 
siehe Text!
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bekannten  deutschen oder japan ischen  H erstel
ler, so ist die Tubusauflage weder poliert noch 
gestrichen, das O kular läßt sich n u r m it sanfter 
Gewalt in den Tubus einführen und der Lack ist 
stellenweise ein wenig ungleichm äßig au fgetra
gen. Diese Details beeinflussen jedoch  die F unk
tionsfähigkeit in keiner Weise. In teressant ist, 
daß  das Stativ keine Serien- oder Fertigungs
num m er aufweist. Bei näherer B etrachtung fällt 
auf, daß das J 91 für einen um fangreichen A us
bau vorgesehen ist. So kann  ein L am penhaus zur 
Verw endung einer stärkeren L ichtquelle ange
setzt w erden, ein K ondensortrieb  zur e inw and
freien D urchführung  der K öhlerschen Beleuch
tung ist vorhanden, und der K ondensor kann 
durch zwei Schrauben zentriert w erden. Leider 
fehlen die so w ichtigen ru tschhem m enden  G u m 
m ifüße ebenso wie jegliche Sicherung von O ku
lar, O bjektiven und O bjektklem m en. Die Firm a 
Jungner sollte diese Teile a u f  W unsch gegen E n t
nahm e sichern.
D er koaxiale G rob- und Feintrieb a rbeite t spiel
frei, das Tischgewicht wird problem los ü ber län 
gere Zeit gehalten. D er Feintrieb wirkt über den 
gesam ten Einstellbereich und ist kalibriert. Lei
der findet sich nirgends eine A ngabe über die 
G röße eines Intervalls in (im. D am it kom m e ich 
zu einem  weiteren M anko dieses G erätes: Es 
fehlt jegliche B edienungsanleitung! Auch hier 
sollte Jungner um gehend für eine Ä nderung  sor
gen; denn nicht jed e r A nfänger findet sich ohne 
Anleitung problem los mit einem  neuen Stativ 
zurecht. D er Revolver verfügt über eine präzise 
Innenrastung, die spielfrei funktioniert. Die Boh
rungen sind einw andfrei zentriert, ein A usw an
dern der Mitte war kaum  zu beobachten . D er 
m onokulare Schrägtubus ist frei d reh b ar und 
läßt sich problem los in jed e r Stellung arretieren . 
Scheinbar kann  der Tubus nachzentriert w erden; 
denn dem  Stativ liegt ein k leiner Im busschlüssel 
bei, und an der Tubusauflage finden sich zwei 
entsprechende Schrauben. Auch hier fällt m ir 
das Fehlen der B edienungsanleitung w ieder u n 
angenehm  a u f !1
Die Optik des J 91 stam m t zum indest teilweise 
aus Japan. Die G ravur ist vollständig, Farbringe 
erleichtern die Arbeit im U nterricht. Das O kular 
erreicht m it einer Sehfeldzahl von 16,8 beim  
40 X Objektiv nicht den angegebenen W ert. Die 
E ignung für Brillenträger kann n u r bedingt be
stätigt w erden; denn m it Brille ist das Bild nur 
bei sehr starkem  A ufdrücken a u f  das O kular 
knapp bis zum R and zu übersehen. M an sollte 
hier besser a u f  das als Z u b eh ö r lieferbare reine 
B rillenträgerokular mit einer höheren  A ustritts
pupille zurückgreifen. Beim Ü berp rü fen  der O p 
tik fielen m ir zwei fusselähnliche S trukturen  im 
Inneren des 10 X Objektives unangenehm  auf. 
Das diese die A bbildungsqualität beeinflussen,

Bild: Das Jungner-Stativ J 91.

ist zum indest zu verm uten. Die beiden anderen  
Objektive blieben ohne B eanstandung. Die 
Schalenstruktur von Pleurosigma  w urde aufge
löst, die chrom atische K orrek tu r des 40 X O bjek
tives w ar sehr zufriedenstellend. Es fielen n u r 
schm ale F arbbanden  auf. Bei der Bildfeldwöl
bung gab es ein sehr unterschiedliches Bild. Das 
40 X Objektiv w ar m it 4 [im H ub m ehr als o r
dentlich, beim  10 X Objektiv  dagegen ließen sich 
periphere Bildteile gar nicht sauber fokussieren. 
D aher verzichte ich hier a u f  irgendeine Z ah len 
angabe. Das Ü bersichtsobjektiv  lag im R ahm en 
der Testgruppe und fiel w eder positiv noch nega
tiv auf. Das visuelle E inschätzung zeigte dann 
eine deutliche Tendenz zur flauen W iedergabe. 
An meinem  Stativ m it K öhlerscher Beleuchtung 
war eine gewisse V erbesserung zu erkennen, was 
au f einen nicht optim alen B eleuchtungsstrahlen
gang hinweisen könnte. Insgesam t ist die A bbil
dungsqualität m it der der E urom exoptik  ver
gleichbar.
Besonders negativ m achte sich in diesem  Z usam 
m enhang der sehr schlechte Abgleich der einzel
nen Objektive u n tere inander bem erkbar. Bei je 
dem  Vergrößerungswechsel verschw and das Bild 
völlig und m ußte m ühsam  refokussiert werden. 
Hier wurde mit A bstand das schlechteste Ergeb-

1 Eine vom Studar (PZO) abweichende Beurteilung des 
Statives ist auf Toleranzen in der Fertigung oder aber
u. U. andere Herkunft der Teile zurückzuführen
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nis im gesam ten T eilnehm erfeld erzielt. Ferner 
war interessant, daß die O bjektivausstattung 
nicht m it den allgem einen technischen A ngaben 
des Herstellers übereinstim m te. Das Stativ w ur
de wie folgt ausgerüstet: 5/0,12; 10/0,24;
40/0,65 mit Federfassung.
Die eingebaute N etzleuchte  220 V /20 W w ar mit 
einer Lichtleistung von ca. 20% der R eferenz
leuchte relativ lichtschwach. D abei m uß aber a n 
gem erkt werden, daß die vo rhandene L ichtm en
ge für H ellfelduntersuchungen völlig ausrei
chend ist. Positiv fiel die V erw endung einer Sam 
mellinse zur B ündelung des Lichtes auf. Ein 
m attiertes Blaufilter zur Verbesserung der Aus
leuchtung ist ebenfalls fest eingebaut. Alle drei 
Objektive können ohne V eränderung m it dem 
K ondensor n.A. 1,2 verw endet w erden. Die A us
leuchtung erschien m ir beim  Ü bersichtsobjektiv  
etwas ungleichm äßig, jedoch  w ar dies ganz und 
gar nicht störend. Die L ichtfarbe ist durch das 
eingebaute Filter ganz leicht bläulich, eine E r
w ärm ung des Statives konnte im D auerbetrieb  
kaum  festgestellt w erden. Leider gestaltete sich 
der Lam penw echsel recht um ständlich . Z uerst 
m uß die mit vier Schrauben befestigte Boden
platte entfernt w erden, danach  läßt sich die 
Lam pe nur mit M ühe in das Bajonett einsetzen. 
Die eingebaute Feder ist sehr stark, und au f
grund des geringen Spielraum es arte t das ganze 
bei etwas dickeren Fingern in eine „Fum m elei“ 
aus. Hier hat es im Testfeld schon viel p rak ti
schere Lösungen gegeben, z. B. bei Leitz oder 
Olym pus. Eine N etzsicherung fehlt ebenso wie

eine Reservelam pe. Diese dürfte aufgrund des 
Bajonettanschlusses n icht handelsüblich  sein.
Die Ausbaufähigkeit des Statives ist nach Angabe 
des Vertreibers sehr groß, das ansetzbare Lam 
penhaus w urde bereits erw ähnt. Aufgrund der 
Norm anschlüsse und -tubuslänge kann F rem d 
optik problem los verw endet werden.
Die Bedienung  erwies sich als sehr einfach. Im 
Hinblick a u f  den Schulalltag m uß aber nochm als 
au f die fehlende S icherung von O kular, O bjek
tiven und O bjektk lem m en hingew iesen werden. 
A ußerdem  verleitet die nur eingesteckte Abdek- 
kung des L am penhausanschlusses geradezu zur 
E ntnahm e.
Insgesam t scheint m ir das robuste Stativ eher für 
einen A m ateurm ikroskopiker geeignet, der ein 
sehr ausbaufähiges G ru ndgerät zu einem  günsti
gen Preis erw erben will und von A nfang an in 
bessere O ptik investiert. Die K onkurrenz im 
Schulbereich erscheint m ir durch Leitz und 
O lym pus in der gleichen Preisklasse zu groß.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M ik r o 
ko sm o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 — Hertel & Reuss Primus“ in M i 
k r o k o s m o s  72, 116-118, H. 4, 1983, der zweite Testbe
richt „Leitz HM Lux 4“ in M ik r o k o s m o s  72, 154-156,
H. 5, 1983, der dritte Testbericht „Olympus CHB II“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 180-182, H. 6, 1983, der vierte Test
bericht „W ill Vm 250 R“ in M ik r o k o s m o s  82, H. 7, 
220-222 1983, der fünfte Testbericht „PZO Studar“ in 
Mikrokosmos 72, H. 8, 245-247, 1983

Verfasser: Manfred Kaufmann, Ahornweg 15,
5100 Aachen

Bücherschau

Webster, J.: Pilze. Eine Einführung. Aus dem Engli
schen von B. D. Epp. 641 S., 332 Abb., Geheftet 
DM 118,-. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New 
York, 1983.

Über die enorme biologische, ökologische und pflan- 
zenparasitologische Bedeutung der Pilze brauchen wir 
an dieser Stelle kein Wort zu verlieren. Auffallend war 
aber bisher, daß es kaum ein Werk über Pilze gab, das 
den praktisch arbeitenden Biologen und Mikroskopiker 
wirklich voll befriedigen konnte. Mit dem Erscheinen 
der deutschen Ausgabe von W e b st er s  Werk hat sich 
dies grundlegend geändert: Das Buch informiert in sehr 
klarer Sprache mit Hilfe vieler Zeichnungen über die 
Klassen und Ordnungen der Pilze, über Anatomie und 
Entwicklungsgänge, physiologische Eigenheiten und 
Vorkommen. Ein erfreulich breiter Raum ist den prak
tisch so bedeutungsvollen parasitischen Gattungen und 
Arten gewidmet, und die „Niederen“ Pilze wie Myxo-

myceten, Oomyceten, Zygomyceten werden mit der 
Ausführlichkeit behandelt, die ihrer biologischen und 
ökologischen Bedeutung entspricht.
Die mikroskopischen Merkmale sind fast durchweg in 
sehr guten Zeichnungen dargestellt, die Fotografie wird 
fast nur zur Illustration makroskopischer Formen ver
wendet.
Das Buch ist kein taxonomisches Lehrwerk, noch we
niger dient es der Bestimmung der Arten, obwohl es 
sehr brauchbare Bestimmungsschlüssel für größere 
Gruppen (bis zur Familie) enthält. Am besten umreißt 
der deutsche Titel dieses Buches den Inhalt: Pilze. Eine 
Einführung.
Das Werk ist jedem  Mikroskopiker zu empfehlen, der 
sich ernsthaft mit der Untersuchung von Pilzen befas
sen will und der sich die dafür notwendigen Wissens
grundlagen aneignen möchte. Selbstverständlich sind 
fur die Benützung eines solchen Fachwerkes biologi
sche Vorkenntnisse erforderlich.

Dieter Krauter
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Crueger, W. und A. Crueger: Lehrbuch der angewandten 
Mikrobiologie. 316 S., 240 Abbildungen, 122 Tabellen. 
Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1982, Kt. 
DM 74,-.

Die angewandte Mikrobiologie hat in den letzten Jah
ren eine stürmische Entwicklung erfahren. Wurden bis 
zum Zweiten Weltkrieg neben den klassischen Produk
ten Ethanol und Essigsäure nur wenige niederm oleku
lare Produkte mit Hilfe von Mikroorganismen gezielt 
hergestellt, gelang in den folgenden Jahren durch stän
dige Verbesserung der Fermentationstechnik die groß
technische Produktion komplizierterer Stoffwechselpro
dukte. Dabei standen zunächst die verschiedenen Anti
biotika im Vordergrund, dann die Gewinnung von Ei
weiß aus organischen Abfällen und Erdölfraktionen 
(„Single Cell Protein“) und von organischen Säuren 
und Enzymen. Eine gezielte Änderung des Erbgutes 
von Mikroorganismen („Genetic Engineering“) wird in 
Zukunft die Herstellung nicht-mikrobieller Stoffwech
selprodukte ermöglichen und erleichtern.
Das von zwei Industriebiochemikern verfaßte Lehrbuch 
gibt in anschaulicher Weise über die Grundlagen und 
die Arbeitsmethoden eines Teiles der angewandten Mi
krobiologie, der Gewinnung von Stoffwechselproduk
ten im weiteren Sinne. Die einleitenden Kapitel be
schäftigen sich mit den genetischen und biochemischen 
Grundlagen der Selektion geeigneter Hochleistungs
stämme sowie der Wachstumskinetik von Mikroorga
nismen. Anschließend werden ausführlich die verschie
denen Kultivierungsverfahren und ihre Beeinflußbar
keit erörtert. Im umfangmäßig größten Teil des Buches 
findet man Angaben über die Gewinnung und die Ein
satzmöglichkeiten einzelner organischer Produkte: Gä
rungsprodukte, organische Säuren, Aminosäuren, N u
cleoside und Nucleotide, Enzyme, Vitamine, Antibioti
ka, Mutterkornalkaloide. Beschrieben werden weiterhin 
Transformationsprozesse durch Mikroorganismen; die

Gewinnung von Protein sowie der Einsatz von Mikro
ben bei der Abwasserreinigung und der Gewinnung 
von Metallen aus minderwertigen Erzen („Leaching“- 
Verfahren) werden nur kurz gestreift. Auf die Behand
lung der Herstellung von Lebens- und Genußmitteln 
mit Hilfe von Mikroorganismen wurde bewußt verzich
tet. Jedes Kapitel schließt mit weiterführenden Litera
turangaben, die bis in das Jahr 1981 reichen. Eine große 
Zahl von Graphiken, Tabellen und Fließbildern einzel
ner Produktionsprozesse erhöht die Anschaulichkeit, zu 
der auch das Hervorheben wichtiger Begriffe in Fett
druck wesentlich beiträgt.
Durchgehend als „roter Faden“ sind die Bemühungen 
erörtert, wie man zu Hochleistungsstämmen kommt 
und die einzelnen Produktionsverfahren durch gezielte 
Änderungen der physikalischen und chemischen Bedin
gungen optimieren kann. Dies sind die Aufgaben der 
Industriepraktiker, zu denen die Autoren zu zählen 
sind. Zu kurz kommen jedoch allgemein-biologische 
Aspekte, wie etwa der Zusammenhang zwischen Primär- 
und Sekundärstoffwechsel und die Rolle, die beide im 
Leben der Mikroorganismen spielen. In einem „Lehr
buch“ vermißt man weiterhin die Behandlung von Mi
kroorganismen als Materialzerstörer und eine Zusam 
menfassung wichtiger Bekämpfungsmaßnahmen. Ganz 
sicher ist der Titel des Buches etwas un
glücklich, denn von einem „Lehrbuch“ erwartet man 
doch eine breiter angelegte Darstellung.
Mit dieser Einschränkung kann das Buch einem breiten 
Leserkreis aus Hochschullehrern, Industriepraktikern 
und fortgeschrittenen Studenten sehr empfohlen wer
den. Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse in 
Biochemie und Physik. Aber auch Lehrer werden mit 
Gewinn das Buch verwenden können, wenn es darum 
geht, sich über die neueren Forschungsergebnisse eines 
der faszinierendsten Zweige der modernen Biologie zu 
informieren.

Jürgen Reiß

Leser berichten

Planktonfestival in Stuttgart
Am 12. 5. war es soweit! Die noch junge Mikroskopi
sche Arbeitsgemeinschaft Stuttgart e.V. hatte ihren 
großen Tag.
Unter Leitung der Hydrobiologin Dr. G ise l a  M ü c k e  
begannen vier erlebnisreiche Tage in Stuttgart. Dank 
der Großzügigkeit der Universität Hohenheim in Stutt
gart stand uns auch für diesen Zweck ein Praktikums
raum im Biologiezentrum zur Verfügung.
Die Teilnehmer der Arbeitstagung, darunter auch drei 
Gäste aus der Schweiz, hatten Gelegenheit, sich in die 
Methoden der Hydrobiologie einzuarbeiten sowie be
reits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen.
Die Begeisterung der Teilnehmer zeigt, daß die „Welt 
des Wassertropfens“ noch lange nicht bekannt ist. Alle 
Teilnehmer waren zufrieden. Für nächstes Jahr wurde 
spontan ein Treffen an der Nordsee vereinbart, eben
falls unter Leitung von Frau Dr. G ise l a  M ü c k e . -  Auch 
unsere Schweizer Freunde haben ihr Kommen für 
nächstes Jahr bereits zugesagt.
Nicht zuletzt soll dieses Treffen an der Nordsee dazu 
beitragen, Kontakte zu anderen Mikroskopischen Ver
einigungen zu knüpfen und den Gedankenaustausch zu 
fördern, auch über die Grenzen hinaus. Franz Klaus
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Kleine Mitteilungen

Darstellung neurosekretorischer Zellen 
im caudalen Rückenmark von Knochenfischen

Bei Knochenfischen finden sich nicht nur im Zwischen- 
him, sondern auch am entgegengesetzten Ende des 
Rückenmarks, im Schwanzbereich, neurosekretorische 
Zellen. Die Endigungen der Ausläufer letzterer Zellen 
bauen ein sogenanntes Neurohämalorgan, hier Urohy-

ophyse genannt, auf, wo das Sekret der Zellen an die
lutbahn abgegeben werden kann.

Zur Darstellung dieses caudalen neurosekretorischen 
Systems wurden M osambikbuntbarsche (Tilapia mos- 
sambica) durch Dekapitierung rasch getötet, der hintere 
Abschnitt des Rückenmarks wurde in BouiNscher Lö
sung fixiert, wie üblich in Paraffin eingebettet und para
sagittal 6 [.im dick geschnitten; die Schnitte wurden auf 
Objektträgern aufgezogen, entparaffiniert und über die 
absteigende Alkoholreihe in dest. Wasser gestellt:

1. „Nachfixierung“ in einem unm ittelbar vor Ge
brauch bereiteten Gemisch aus gleichen Volumen
teilen MüLLERscher und BouiNscher Flüssigkeit, 
15-16 Stunden lang.

2. Spülen mit destilliertem Wasser.
3. Waschen mit fließendem Leitungswasser, 2 - 3  Stun

den lang.
4. Spülen mit destilliertem Wasser.
5. Mit einem frisch zubereiteten Gemisch aus gleichen 

Volumenteilen einer 0,3%igen wäßrigen K M n04- 
Lösung und einer 0,3%igen H2S 0 4-Lösung 2 min 
behandeln.

6. Spülen mit destilliertem Wasser.
7. Mit 2,5%iger wäßriger N aH S 0 3-Lösung 1 min blei

chen.
8. Spülen mit destilliertem Wasser.
9. Mit 0,5% Säureviolett in 0,2%iger wäßriger Essigsäu- 

re-Lösung 5 min färben.
10. Mit destilliertem Wasser gut spülen, bzw. differen

zieren.
11. Mit Chromotrop-Orange G-Lichtgrün (=  1,75 g 

Chromotrop 2 R, 2 g Orange G, 0,5 g Lichtgrün, 
1,5 g Phosphorwolframsäure, 3 ml Eisessig, 300 ml 
dest. Wasser) 10-15 min färben.

12. Spülen mit 0,2%iger wäßriger Essigsäure-Lösung.
13. Mit 0,2% Lichtgrün in 95%igem Äthanol 10-15 sec 

behandeln.
14. Rasch mit 95%igem Äthanol spülen.

15. Über 2 Stufen 100%iges Äthanol und zwei Stufen 
Xylol in Balsam einschließen.

Ergebnis: Das Neurosekret erscheint vor blaß grünem 
Hintergrund in Form zahlreicher purpurner Körnchen 
in den caudalen neurosekretorischen Zellen und ihren 
Ausläufern; daneben finden sich auch, allerdings weit 
weniger zahlreich, orangerote Tropfen. Rotorange sind 
auch die Nucleoli gefärbt.
MüLLERsche Flüssigkeit besteht aus 2,5 g Kaliumdichro
mat (K jCrjO ,), 1 g Natriumsulfat (Na2SO„ • 10 H20 )  
und 100 ml destilliertem Wasser.
BouiNsche Flüssigkeit besteht aus 75 ml gesättigter 
wäßriger Pikrinsäure ( =  ungefähr l,22%ig), 25 ml For- 
mol und aus 5 ml Eisessig.
Ta k a s u g i, N. and H. A. Be r n : Experimental studies on 
the caudal neurosecretory system of Tilapia mossambi- 
ca. Comp. Biochem. Physiol. 6, 289-303 (1962).

Alexander Pareto

Dimethylsulfoxid als Hilfsmittel gegen die Verklumpung 
der Zellen parasitischer Pilze bei Ausstrichpräparaten
Durch Zugabe von 15 Volumenprozent Dimethylsulf
oxid zu dem 0,05molaren Phosphatpuffer (pH 6,5), in 
dem die hefeartig sprossenden vegetativen Stadien des 

arasitischen, die „Holländische-Ulmen-Krankheit“ 
ervorrufenden Pilzes Ceratocystis ulmi aufgefangen, 

zweimal gewaschen, zentrifugiert und wieder aufge
schwemmt wurden, bevor die Suspension tropfenweise 
auf 22x22 mm große Deckgläser übertragen und an 
der Luft trocknen gelassen wurde, konnte das bei der 
auf eine anschließende kurze Hitzefixierung und eine 
weitere einstündige Fixierung in Eisessig-95%igem Ätha
nol (1 Vol.-Teil: 3 Vol.-Teilen) folgenden F e u l g e n - 
Färbung so störende Verklumpen der Zellen vermieden 
werden. (Die Hydrolyse in 1 normaler Salzsäure dauerte 
5 min, gefärbt wurde 30 min lang, anschließend kurz 
mit destilliertem Wasser gespült, mit 70%igem Äthanol 
30 sec entwässert, bevor die Präparate an der Luft ge
trocknet wurden; eingeschlossen wurde mit Permount 
von der Fisher Scientific Company.)
M cN e e l , D. J. and K. W. N ic k e r s o n : Use of dimethyl- 
sulfoxide to prevent clumping during Feulgen staining 
of Ceratocystis ulmi. Stain Technol. 57, 129 (1982).

Alexander Pareto

Bekanntmachungen

Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Stuttgart e.V.

Arbeitsabende am 7.10., 21.10., 4.11., 18. 11., 2.12., jeweils 19 Uhr in der Universität Hohenheim in Stuttgart. 
Gäste sind willkommen!
Interessenten wenden sich bitte an:
Franz Klaus, Mikroskopische Arbeitsgemeinschaft Stuttgart e.V.
Reinsburgstr. 96,7000 Stuttgart l,T e l.: 07 11/61 7403
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Heinz Schneider

Bilder aus dem Leben des 
„Wärmflaschentierchens“ Platycola truncata

Das Wimpertier Platycola truncata fällt unter 
dem Mikroskop schnell auf, denn in der Regel be
wohnen zwei dieser „W ärmflaschentierchen“ ge
meinsam ein Gehäuse, dessen Form Anlaß zur 
Namensgebung war. Prof. Dr. Heinz Schneider 
beschreibt das Leben dieser interessanten Cili
aten, die man leicht auf Aufwuchsplatten untersu
chen kann.

W ärm flaschentierchen leben in einem  pseudochi- 
tinigen G ehäuse, einer Lorica, in das sie sich bei

Störung zurückziehen können. Sie w erden daher 
in der älteren system atischen L iteratu r zusam 
m en mit anderen  gehäusebauenden  Peritrichen 
zur G ruppe  der Loricata zusam m engefaßt. 
Kahl (1935) beschreibt neunzehn  Süßw asser
arten von Platycola, doch sind einige davon ver
m utlich nur V arianten der einen oder anderen  
Art. Im G ebiet der Pfälzischen R heinauen  sind 
m it Sicherheit Platycola truncata und -  etwas sel
tener -  P. coelochila vertreten. Sie bew ohnen 
nährstoffreiche Gewässer und siedeln h ier bevor-

Bild 1: Eine Erschütte
rung des Präparats löste 
die Kontraktion dieser 
Schwestertiere von 
Platycola truncata aus. 
Man erkennt in den 
Infusorienzellen den 
Makronukleus, die pul
sierende Vakuole und 
die in der Kontraktion 
zusammengefaltete 
adorale Bewimperung.

M ■' » je . ■
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Bild 2: Platycola-Gehäuse mit zwei Zooiden in Seiten
ansicht.

zugt a u f  W asserlinsenwurzeln und a u f  F adenal
gen. Allgemein kann m an sagen, daß  da, wo 
reichlich Vorticella, Carchesium, Campanella  
und Stentor-A rten auftreten , auch Platycola 
truncata zu finden sein wird. Die Art scheint 
dem nach W asser der G üteklasse III oder des 
unteren  Bereiches der G üteklasse II zu bevorzu
gen. W ichtig für ihr G edeihen ist außerdem  auch 
ein gewisser Eisengehalt des W assers.
Für die m ikroskopische U ntersuchung  beschafft 
m an sich diese Infusorien am  besten durch Aus
hängen von O bjektträgern. D iese können  w äh
rend der Vegetationszeit schon nach zwei bis drei

Tagen reichlich m it Platycola besiedelt sein. 
W enn m an nach dem  M ikroskopieren vorsichtig 
das Deckglas entfernt, lassen sich die Tiere ein i
ge Tage lang m it Fundortw asser in  Petrischalen 
weiter halten und w iederholt untersuchen. A ller
dings m uß m an m it viel Vorsicht zu W erke ge
hen, denn die B eschädigung eines G ehäuses 
führt stets zum  A bsterben seiner Bewohner.
In  P räparaten , die n u r kurze Z eit exponiert w a
ren und darum  erst schwach von anderen  P roto
zoen und von Algen besiedelt sind, findet der 
M ikroskopiker leicht die ovalen bis an n ähernd  
rechteckigen, 6 5 -1 5 0  1.1m großen Platycola-G e
häuse (Bilder 1 und 2). Sie liegen m it ihrer gan
zen Rückenseite dem  Substrat an  und sind von 
einem durch E isenhydroxid tiefbraun gefärbten 
Haftsaum  um geben. Meist greift die B rauntö
nung auch au f die dem  B etrachter zugekehrte 
Bauchseite des G ehäuses über, und dann  bleibt 
oft nur die U m gebung der M ündung und eine 
ovale Zone in der un teren  H älfte des G ehäuses 
fensterartig ausgespart. In Bild 1 sind diese unge
färbten Bereiche als helle Stellen oben an der

Bild 3: Die aktiven Pla- 
tycola-Zooide strecken 
ihr Peristom weit aus 
dem Gehäuse aus. Es 
wird dann die Zonie- 
rung des Mundberei
ches in Vestibulum, 
Cytostom und Cyto- 
pharynx sichtbar.
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G ehäusem ündung und  über den beiden  Infuso
rien gut erkennbar.
In der Regel w erden die G ehäuse von zwei In d i
viduen -  auch Z ooide genannt -  bew ohnt; nicht 
selten findet m an aber auch Loricae, in denen 
ein Einzeltier sitzt (B ilder 7 und 8). Die K örper
gestalt der voll ausgestreckten Infusorien ist 
langgestreckt, fast zylindrisch, oder zum  H in ter
ende hin konisch zulaufend. Auch G estalten, de 
ren K örperm itte  auffallend verdickt ist. kom m en 
vor. Die ungestört N ah ru n g  strudelnden  Zooide 
strecken ihren Zelleib fast bis zur Hälfte aus dem 
G ehäuse hervor. Da die G ehäuseöffnung schräg 
nach oben zeigt, nehm en sie, im Profil gesehen, 
die in Bild 2 dargestellte Lage ein. Das M ikro
skop kann deshalb bei E instellung a u f  den W im 
perapparat der Infusorien das W ohngehäuse nu r 
schem enhaft w iedergeben (Bild 3). Die geringste 
Erschütterung w ird von den Z ooiden durch  
ruckartige K ontraktionen und Rückzug in die 
Lorica quittiert. D er B eobachter w ird d ah er im 
m er w ieder den W echsel zwischen den in Bild 1 
und Bild 3 dargestellten E rscheinungsform en er
leben. Dabei, und durch Fokussieren, erkennt er 
viele E inzelheiten des K örperbaues. Er sieht die 
feine Q uerstreifung der Pellicula, findet die in 
der N ähe des Z ellschlundes tätige pulsierende 
Vakuole und stellt fest, daß  die Tiere m eist zah l
reiche N ahrungsvakuolen führen. D er lange, 
bandförm ige M akronucleus ist jederze it sichtbar, 
wogegen der spindelförm ige M ikronucleus, der 
am H interende, in der N ähe der A nheftungsstel
le des Zooids, seinen Platz hat, ohne A nw endung 
von Färbem itteln  meist nicht e indeutig  auszu
m achen ist. Das V orderende der Platycola-In fu 
sorien trägt ein typisches Peristom (M undfeld), 
an dem der nach außen um geschlagene Peri- 
stom rand und ein schräggestellter Diskus zu 
unterscheiden sind. Vom R ande des D iskus aus
gehend, um rundet eine in der D raufsicht links
gew undene adorale W im perspirale die M und
scheibe, geht a u f  den Peristom rand über und 
steigt nach ca. Wz U m gängen spiralig  in die 
trichterförm ige M undbucht hinab. D iese W im 
perspirale besteht aus zwei W im perstreifen. 
Beim äußeren Streifen, der H aplokinete, verkle
ben die Cilien in der M undbucht (dem  Vestibu- 
lum) zu einer undulierenden  M em bran. D er 
W im perstreifen bleibt dabei ungeteilt. D er in n e
re Streifen dagegen, die Polykinete, setzt sich in 
den M undtrichter hinein in sechs R eihen soge
nan n te r Peniculi fort ( K r a l i k  1961, L o m  1964). 
Die Bilder 3 - 6  veranschaulichen den Bau des 
Peristoms und des Z ellm undes. Bild 3 zeigt im 
optischen Längsschnitt die beiden W im perstrei
fen und die G liederung des M undbereiches in 
Vestibulum  (M undbucht), Cytostom  (Z ellm und) 
und C ytopharynx (Zellschlund). Bild 4 stellt das 
Peristom  m it dem  Eingang zur M undbucht in

Bild 4: Hier präsentieren sich Peristomscheiben in 
unterschiedlicher Einsteilhöhe. Oben links ist der Dis
kus, unten die Peristomscheibe mit ihrer Linksspirale 
und oben rechts der Eingang zum Vestibulum sowie ein 
Teil der adoralen W imperspirale getroffen.

der D raufsicht dar, w ährend Bild 5 einen schräg 
gelegten optischen Schnitt bietet. Im Vergleich 
m it Bild 6 läuft dieser beim Tier links im Bild in 
der H öhe des V estibulum s durch den Diskus, 
w ährend das Tier a u f  der rechten Bildseite im 
C ytopharynxbereich getroffen ist, wobei eine u n 
dulierende M em bran e rkennbar wird.
D er W im perapparat der Platycola erzeugt einen 
kräftigen W asserwirbel. Seine W irkung wird 
schon ohne E ingriff ins P räpara t e rkennbar, 
wenn im W asser schw im m ende Partikelchen m it 
dem Sog in die M undbucht gerissen w erden. A uf 
diese Weise strudeln die Infusorien auch K lein
algen, Bakterien und D etritus herbei, die dann  
zwischen dem äußeren und dem  inneren W im 
perband  w eitergeführt und in den C ytopharynx 
befördert werden. N ach Zugabe einer K arm in
oder Tuschesuspension zum  Präpara t kann m an 
den Strudeleffekt besonders gut verfolgen.
W enn m an A ufw uchsplatten system atisch nach 
P/ö/yco/ö-Ansiedlungen durchm ustert, findet 
m an unterschiedliche E rscheinungsform en die
ser Tiere. Es fallen dem  B eobachter dann  G e
häuse mit ovalen oder kegelförm igen Bew ohnern
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Bild 5: In diesem Bild 
läuft der optische 
Schnitt durch die Ge
häusemündung und den 
Diskus der beiden 
Schwestertiere. Dabei 
ist das Lumen des 
Vestibulums und bei 
dem Zooid rechts im 
Bild eine undulierende 
Membran getroffen.

oder sogar m it drei ungleich großen Individuen 
besetzte Lorica auf, und  er findet neben tief
braun getönten G ehäusen solche, die nur 
schwach getönt oder ganz farblos und glasartig 
durchsichtig sind. Solche vom Typus abw eichen
de Form en repräsentieren  bestim m te Phasen im 
Leben der F laschentierchen. Sie lassen sich nach 
hinreichender B eobachtungsdauer zum Entw ick
lungskreis zusam m enordnen. D as ist auch mit 
den Bildern 7 -1 1  geschehen; ihre Folge fügt sich 
in den von K r a l i k  und L o m  geschilderten 
Lebenslauf des Infusors ein.
Wir beginnen die D arstellung mit der typischen 
Erscheinungsform  von Platycola, bei der ein G e
häuse von zwei Zooiden bew ohnt wird (vgl. 
Bild 3). D am it die V ergleichbarkeit m it der ein
schlägigen L iteratur gew ahrt bleibt, m üssen wir 
uns zunächst mit der üblichen O rtsbestim m ung 
der Tiere im G ehäuse vertrau t m achen. Diese 
geht davon aus, daß  die dem  Substrat anliegende 
Seite der Lorica die D orsal-(R ücken-)seite ist. 
D em entsprechend blicken wir im M ikroskop, 
also auch a u f  den Fotos, a u f  die Ventral-(Bauch-) 
seite der Tiere, und weil zur U nterscheidung von 
rechts und links von der Dorsalseite auszugehen

ist, ist das im Foto links liegende Tier das rechte 
und um gekehrt. D em entsprechend ist z. B. in 
Bild 11 das linke Tier im Begriff, sich in zwei Mi
krogam eten um zuw andeln , w ährend  das rechte, 
norm al große, sich gerade kon trah iert hat. Diese 
exakte U nterscheidung der Tiere ist sehr wichtig, 
weil die beiden B ewohner eines Platycola-G e
häuses physiologisch n icht gleichwertig sind.
Z ur G ründung  einer neuen Platycola-Ansied-
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lung form t sich eines der beiden Schwestertiere 
im G ehäuse -  und zw ar stets das linke -  zu ei
nem  Schwärm er um , der schließlich die Lorica 
verläßt. Erste Anzeichen einer bevorstehenden 
Schw ärm erbildung äußern  sich darin , daß  das 
zur U m w andlung bereite Tier sich nach einer 
K ontraktion m erklich langsam er w ieder streckt 
als sein P artner und  som it stets erst nach diesem  
das Peristom  zu erneu ter S trudelaktiv ität aus der 
G ehäusem ündung  streckt. Im w eiter fortge
schrittenen Stadium  erscheint schließlich um  die 
K örperm itte des betreffenden Zooids eine ring
förmige Verdickung, a u f  der sich zuletzt eine 
W im perzone ausbildet. Diese wird zur U nter
scheidung von der das Peristom  um laufenden  
adoralen  W im perzone als postorale Bewimpe- 
rung bezeichnet. D er W im perschlag der a d o ra 
len Zone wird von nun an im m er langsam er, und 
schließlich wird das Peristom  eingezogen. Das in 
U m w andlung begriffene Tier kon trah iert sich 
jetzt, und unter Verlagerung der M undzone und 
des neu entstandenen postoralen W im perkran
zes entsteht schließlich ein 5 0 -7 0  tun großer, 
ovaler Schwärm er, der aktiv ausschlüpft oder 
von seinem  Schwestertier durch K ontraktion  
und Streckung des Zelleibes aus der G ehäuse
m ündung  geschoben wird. Frei geworden, 
schwim m t der Schw ärm er einige Zeit um her.

Schließlich heftet er sich an einer geeigneten 
U nterlage an, wobei er sich sehr schnell um  seine 
Achse dreht. K r a l i k  schildert, daß  etwa nach 
einer V iertelstunde die D rehbew egungen au fhö
ren und die Cilien verschw inden. Das Tier 
schm iegt sich dann  der neuen U nterlage an, w o
ra u f  der Bau eines neuen W ohngehäuses beginnt. 
Dieser nim m t einige Stunden in Anspruch. 
K ennzeichnend für die bauende  Platycola sind 
fortgesetzte K ontraktionsbew egungen -  nach 
K r a l i k  etwa drei bis vier pro M inute -  wobei 
das V orderende des Tieres bis zum gerade en t
standenen G ehäuserand  zurückw eicht, um sich 
dann langsam  w ieder nach vorn zu schieben. Die 
oben genannte A utorin setzte den P räpara ten  
mit gehäusebauenden Platycolen verdünnte  T u
schelösung zu und erzielte dam it eine M arkie
rung einzelner B auabschnitte. A ufgrund dieser 
Versuche kam sie zum Ergebnis, daß  Platycola 
als erstes die der U nterlage ansitzende D orsalsei
te des G ehäuses anlegt und daß  d ann  die Bauzo
ne vom H interrand ausgehend a u f  der V entral
seite nach vorn rückt. Wie auch L o m  (1964) fest
stellt, wird die Lorica zunächst von der ganzen 
K örperoberfläche abgeschieden, im späteren  
Stadium  aber nur noch von der Fläche des schul
terartig erw eiterten Abschnittes h in ter dem  Peri
stom. Bild 7 zeigt die typische H altung einer

Bild 7: Eine Platycola 
in einem späteren Sta
dium des Gehäuse
baues. Typisch sind die 
kreiselähnliche Gestalt, 
der schmale, gebogene 
Peristomspalt und die 
zahlreichen leeren Va
kuolen im Plasma.
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Bild 8: Nach Fertigstellung des Wohngehäuses lebt das 
Tier einige Tage lang solitär.

bauenden  Platycola. In diesem  Stadium  ist das 
Peristom  am  V orderende als ein gebogener Spalt 
sichtbar, und der Plasm aleib en thält viele große, 
leere Vakuolen. Bild 8 zeigt das Infusor nach A b
schluß der Bauphase. Sein H interende, das vor
her (Bild 7) a u f  der F läche der Schalenrückseite 
angeheftet war, sitzt je tz t dem  un teren  Schalen
rand auf.
Bereits einen Tag nach dem  G ehäusebau  kann 
eine Z ellteilung eingeleitet w erden. Das Ergebnis 
sind dann  Schwestertiere wie in Bild 1 und 3. Die 
V erm ehrung erfolgt bei Platycola, wie bei a l
len Peritrichen, un ter Längsteilung. Z uvor wird 
die Strudeltätigkeit eingestellt, das teilungsberei
te Infusor zieht das Peristom  ein und kontrah iert 
sich. Sein G roßkern  wird kom pakt, lappenför
mig und rückt wie die pulsierende Vakuole in die 
K örperm itte. Die Z ellteilung schreitet vom Peri
stom und vom H interende ausgehend zur Mitte 
des Zelleibes hin fort. D abei rücken die pulsie
renden Vakuolen auseinander, und m an sieht, 
wie der M akronucleus von der vorrückenden 
Trennzone durchgeschnürt wird. Die Teilung 
des M ikronucleus ist n icht so auffällig un d  läßt 
sich auch un ter A nw endung kontrastm ik ro 
skopischer Verfahren n icht sicher ausm achen. 
Bild 9 zeigt die gerade en tstandenen  Schwester
tiere. K ennzeichnend für einen noch nicht lange 
zurückhegenden T eilungsprozeß ist, daß  das lin
ke Tier stark geknickt im G ehäuse liegt (Bild 10).

Bild 9: Unter Längsteilung wird die Bildung von 
Schwestertieren eingeleitet.

Bild 10: Die vorangegangene Teilung erkennt man 
noch an der typischen Haltung der Schwestertiere.
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Bild 11: Hier sind durch Aufeinanderfolge einer in
äqualen und einer äqualen Teilung ein Makrozooid und 
zwei M ikrokonjuganten entstanden.

N eben dieser äqualen  Teilung der Infusorienzel
le tritt bei Platycola von Zeit zu Zeit auch inäqua
le Teilung auf. D abei wird das linke Schwester
tier zu einem  M ikrozooid, dem  n u r etwa 3A der 
Plasm am asse des A usgangstieres zugeteilt wird. 
Es ist sonst wie eine norm ale Platycola  gestaltet 
und  besitzt ein funktionsfähiges Peristom , jedoch  
wird dieses nicht aus dem  G ehäuse herausge
streckt, und sein W im perschlag ist n u r schwach. 
Einige S tunden nach seiner E ntstehung erfährt 
das M ikrozooid eine zweite, diesm al aber äquale  
Teilung. D araus ergibt sich die in Bild 11 darge
stellte Situation. Es sind zwei M ikrokonjuganten  
entstanden, die einen postoralen W im perkranz 
ausbilden, sich von der U nterlage ablösen und 
ausschw ärm en, um  sich m it M akrokonjuganten  
zu vereinigen. Als solche fungieren solitäre Pla- 
tycolen oder jew eils die rechten  Schw estertiere in 
den G ehäusen. Den Weg zum  P artner findet der 
M ikrokonjugant verm utlich durch chem otak ti
sche Anlockung. Bisweilen kom m t es auch vor, 
daß  ein M ikrokonjugant zu seinem  U rsprungsge
häuse zurückkehrt und mit seinem  eigenen 
Schwestertier kopuliert. Bald nach  der K o pu la
tion teilt sich die Platycola, w odurch das in den 
ersten beiden Bildern dargestellte A usgangssta
dium  wieder erreicht ist.
Beim D urchm ustern  der A ufw uchspräparate 
wird der M ikroskopiker m anche Platycola-G e
häuse mit frem den C iliaten besetzt finden. K r a - 

l i k  beobachtete das gym nostom ate Trachelo- 
phyllum  chitense als Freßfeind und  ansch ließen
den N utznießer des W ohngehäuses. Ich selbst 
fand freigewordene Platycola-G ehäuse sehr oft 
von der ebenfalls gym nostom aten Lacrymaria  
besetzt (Bild 12), verm ag aber n icht zu sagen, ob 
diese die ursprünglichen Insassen gefressen hat 
oder nur in den bereits leer stehenden R aum  e in 
gezogen ist.

Literaturhinweise:

1. F r o m e n t e l , E. d e : Etudes sur les Microzoaires, Paris 
1874.

2. K a h l , A .: Wimpertiere oder Ciliata (Infusoria), 4  Pe- 
ritricha und Chonotricha. In: D a h l , F .:  Die Tierwelt 
Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile, 
Jena 1935.
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cata F r o m e n t e l  1874. Archiv f. Protistenkunde 105,
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4. L o m , J.: The Morphology and Morphogenesis of the 
Buccal Ciliary Organelles in some Peritrichous Cili- 
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Verfasser: Prof. Dr. Heinz Schneider, Oberer Steinweg 
21, 6740 Landau-Godramstein

Bild 12: Leere Gehäuse werden bisweilen von gymno
stomaten Ciliaten bewohnt. Möglicherweise hat diese 
Lacrymaria die rechtmäßigen Inhaber des Gehäuses 
aufgefressen.
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Hans-Georg Müller

Schlechte Erfahrungen 
mit Polyvinyllactophenol

Polyvinyllactophenol oder kurz PVL wurde ur
sprünglich nur zum Einschluß von Milben emp
fohlen, und bisher waren bis auf den wichtigsten 
Nachteil des PVLs (sauer, deshalb nur wenige 
Färbungen haltbar) keine schlechten Erfah
rungen bekannt.
Hans-Georg Müller hat seine Spinnenpräparate 
sowohl in PVL als auch in Euparal eingedeckt. 
Nach einem Jahr waren die PVL-Präparate zum 
größten Teil für feinere Untersuchungen un
brauchbar geworden, die Euparal-Präparate blie
ben dagegen einwandfrei.
Interessant wäre nun, ob andere Mikroskopiker 
ähnliche Erfahrungen machen mußen.

Polyvinyllactophenol gilt als einfach anzuw en
dendes E inschlußm ittel für viele botanische und 
zoologische P räparate  (vgl. z. B. Je n t z e n  1981). 
Abgesehen von der geringen H altbarkeit be
stim m ter Färbungen wegen seiner sauren  R eak
tion, gab es bislang eigentlich nichts schlechtes 
zu berichten. Wie m ir Dr. K r a u t e r , R edakteur 
des M ik r o k o s m o s  m itteilte, bin ich bisher der 
einzige, der seines Wissens auch negatives über 
dieses Mittel m itzuteilen weiß.
Um so m ehr m öchte ich mich im folgenden d a r
a u f  beschränken, m eine E rfahrungen m it Polyvi
nyllactophenol ohne V erallgem einerung d arzu 
stellen und kurz die m öglichen U rsachen für die 
geringe H altbarkeit m einer P räparate  d iskutie
ren.
Vor ca. zwei Jah ren  begann  ich, m ich m it Spin
nen zu beschäftigen. Eines der H auptproblem e, 
daß  sich gleich zu A nfang stellte, w ar deren si
chere Bestim m ung, die in der Regel nu r ü b er die 
G enitalorgane bis zur Art möglich ist. So habe 
ich im Laufe zweier Jah re  ca. 1000 G en ita lp räp a
rate von etwa 170 Spinnenarten  angefertigt, die 
alle m it der gleichen M ethodik hergestellt w ur
den.

Bild la : Artifiziell veränderte Vulva von Hahnio pusil- 
la aus der Familie der Hahniidae, die an Hand der 
sechs in einer Querreihe stehenden Spinnwarzen ein
fach zu erkennen sind.

Das Objekt, der zum  B egattungsorgan m odifi
zierte Pedipalpus des M ännchens bzw. die Vulva 
des W eibchens w urden je  nach Stärke der Chiti- 
nisierung einige Tage in 5% Kalilauge kalt m aze
riert, um  das P räparat aufzuhellen und an h aften 
des Bindegewebe zu zerstören. D em  folgten eine 
W ässerung und zwei A lkoholstufen (70 und 
96%), w orauf das O bjekt entw eder in E uparal 
oder Polyvinyllactophenol eingeschlossen wurde. 
N unm ehr stellte sich bei einer e rneu ten  D u rch 
sicht zahlreicher P räparate  heraus, daß  sich diese 
nach ca. 1 Jahr, z. T. auch schon nach wenigen 
M onaten zum  größten Teil so sehr verändert h a t
ten, daß vielfach auch m ittels des sonst m eist „si
cheren“ G enita lp räparates die A rtzugehörigkeit 
der betreffenden Spinne n icht m ehr festgestellt 
w erden kann.
Jeder, der schon einm al den Versuch un tern o m 
m en hat, Spinnen zu bestim m en, weiß, d aß  es 
besonders bei den K leinspinnen z. B. den B alda
chin- und Zw ergspinnen (Fam ilie L inyphiidae) 
m anchm al au f feine D etails in Bezug a u f  Form  
und Lage der Receptacula sem ines sowie Begat- 
tungs- und B efruchtungsgänge ankom m t. Diese
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Bild lb : Ausschnittvergrößerung von la ,  rechter Be
gattungsgang und Receptaculum seminis gebrochen, 
Polyvinyllactophenolpräparat, ca. 18 Monate alt.

Bild 2: Vulva von Hahnia pusilla als Euparalpräparat — 
hervorragende und natürliche Erhaltung der Struktu
ren, Präparat ca. 18 Monate alt.
Alle Aufnahmen mit Olympus OM-2 N auf Olympus- 
Stativ CHA-F. Objektive Achromat 10 X und 40 X ,  
nachvergrößert.

waren jedoch  im G egensatz zu den E upara lp rä- 
paraten  artifiziell m eist so verändert, daß  sie 
vollkom m en u n b rau ch b ar waren (vgl. B ilder 1 
und 2).
Auffallend ist die F orm veränderung  der Recep- 
tacula semines, sowie viele Risse in  diesen und 
Brüche besonders der stark chitinisierten „B egat
tungsschläuche“ .
Es scheint geradezu, als ob das O bjekt ge
quetscht wurde, obw ohl nichts dergleichen ge
schah und der Präparationsvorgang der gleiche 
wie bei der V erw endung von E upara l als E in
schlußm ittel war. Die bei Polyvinyllactophenol 
eigentlich nicht nötige E inschaltung von A lko
holstufen diente einzig dem  Zweck, die Bildung 
von Luftblasen gar nicht erst aufkom m en zu las
sen, die sich in derart verschlungenen O bjekten 
nur schlecht, wenn üb erh au p t w ieder hätten en t
fernen lassen.
Zwei Ursachen über die geringe H altbarkeit m ei
ner Polyvinyllactophenolpräparate halte ich für 
denkbar:
1. Das Mittel w urde fehlerhaft hergestellt, was 

m ir aber bei dem  einfachen H erstellungspro
zeß dieses Stoffes, der überdies von einer zu
verlässigen Firm a gekauft wurde, kaum  w ah r
scheinlich erscheint.

2. Die Präparate  hatten noch keinen Lackring. 
Hierzu kann ich jedoch m angels eigener E r
fahrungen keine Aussagen m achen.

K r a u t e r  gibt in St e h l i , M ikroskopie für Jed e r
m ann (1973) zum indest an: „L ackum randung  
der Präparate ist überflüssig.“

Literaturhinweise:
J e n t z e n , A. (1981): Das Einschlußmittel Polyvinyl- 

Lactophenol. -  M i k r o k o s m o s  70, 3, Stuttgart. 
St e h l i , G. (1973): Mikroskopie für Jederm ann, Stutt

gart.

Rasche und selektive Darstellung von Heinz-Körpern in 
Säugetier-Erythrozyten init Rhodanilblau
HEiNZ-Körper, runde bis ovale Einschlüsse in Erythro
zyten mit einer variierenden Größe bis 1 [.im aus oxida
tiv verändertem und kristalloid ausgefälltem Hämoglo
bin entstehen bei Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase- 
Mangel und können durch subcutane Injektion von 
Phenylhydrazin experimentell hervorgerufen werden. 
Zu ihrer Anfärbung werden gleiche Teile (z.B . jeweils
5 Tropfen) von heparinisiertem oder mit Äthylendi
amintetraessigsäure behandeltem Blut und von einer 
l%igen NaCl-Lösung, die 0,5% Rhodanilblau (von Ed
ward Gurr, Ltd., London, Michrome Nr. 1156) enthält,

miteinander vermischt und 2 min stehen gelassen. Wie 
üblich werden davon dünne Ausstriche hergestellt, luft
getrocknet und unter Ölimmersion betrachtet. Für 
Dauerpräparate werden die lufttrockenen Ausstriche 
mit Kunstharz, am besten DePeX, eingedeckt.
Ergebnis: Die HEiNz-Körper sind tiefpurpurn gefärbt, 
das Erythrozytenzytoplasma gelborange bis blaugrün; 
das Zytoplasma von Reticulozyten ist blaugefärbt, das 
Reticulum wird erst nach 5minütiger Färbung sichtbar. 
S i m p s o n , C . F., J. W. C a r l is l e , and L. M a i l l a r d : 
Rhodanile blue: a rapid and selective stain for Heinz 
bodies. Stain Technol. 45, 221-223 (1970).

Alexander Pareto
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Gerhard Jurzitza

Beobachtungen an Ephedra und Gedanken 
zum sekundären Dickenwachstum

Für Mikroskopiker, die sich für Gestalt und Ent
wicklung der Organismen interessieren, ist die 
Pflanzenanatomie ein ideales Arbeitsgebiet: Der 
Geräteaufwand beschränkt sich auf Mikroskop, 
Rasierklinge, Objektträger und Deckgläser, das 
Material wächst vor der Haustür, schwierigsten- 
falls im nächsten Botanischen Garten.
Prof. Dr. Jurzitza zeigt, daß es sich selbst auf ei
nem überaus gründlich bearbeiteten Teilgebiet -  
dem sekundären Dickenwachstum -  sehr wohl 
lohnen kann, kritisch und forschend die Erkennt
nisse und Behauptungen der Lehrbücher zu über
prüfen.
Zu solchen Arbeiten gehören Grundkenntnisse 
der Pflanzenanatomie, die eine Zeitschrift in ein
zelnen Artikeln nicht vermitteln kann. M ikrosko
piker, die sehr ernsthaft pflanzenanatomische Ar
beiten betreiben wollen, verweisen wir daher auf 
das Standardwerk von Katherine Esau: „Pflanzen
anatomie“ (G. Fischer-Verlag, Stuttgart 1969).

In  ihrem  Buch „Allgem eine B otanik“ (1973) 
unterscheiden T r o l l  und H ö h n  drei Form en 
des kam bialen  D ickenw achstum s; a u f  eine d a 

von, den „H elianthus-T yp“ , a u f  die M ißdeu
tungen, die das m ikroskopische Bild erfahren 
hat, und a u f  die Folgen für eine E inteilung der 
E rscheinungsform en dieses Vorganges m öchte 
ich näher eingehen.
Die A utoren beschreiben den „H elianthus-Typ“ 
wie folgt: „Sehr häufig wird der V erlauf des Dik- 
kenwachstum s dadurch  m odifiziert, daß  auch im 
Bereich der p rim ären  M arkstrahlen Holz- und 
Bastbildung eintritt. Die V oraussetzung dazu 
schafft das A uftreten sogenannter Z w ischenbün
del, das sind Leitbündel, die keine Beziehung 
zur B eblätterung haben . . v. D e n f f e r  (1978) 
vereinfacht dies wie folgt: „Viel häufiger beginnt 
vielm ehr auch das interfasciculäre K am bium  mit 
dem Einsetzen des sekundären  D ickenw achs
tum s a u f  breiter F ron t nach innen Holz und 
nach außen Bast abzugliedern  . . .“ Er nennt d ie
se Form  den „Ricinus-T yp“.
In einer sehr sorgfältigen U ntersuchung konnte 
S c h n e t t k e r  (1977) nachw eisen, daß  T r o l l  das 
m ikroskopische Bild von Q uerschnitten  ■ durch 
In ternodien nicht im Z usam m enhang  m it der 
Entw icklung der Pflanze sah und som it fehlinter-

Bild 1: Holunder (Sam- 
bucus nigra), junger 
Zweig quer; 120: 1. Die 
Aufnahme zeigt den 
primären Stengelaufbau 
nach der Heiiantluts- 
Form. Zwischen den 
großen Leitbündeln 
(eines etwas links von 
der Bildmitte) liegen 
Zwischenbündel ver
schiedener Größe, die 
später gebildeten Blät
tern angehören. Im 
Strahlbereich sind kaum 
Zellteilungen auszuma
chen; ein sekundäres 
Dickenwachstum hat 
allenfalls gerade einge
setzt.
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pretierte. An Helianthus annuus, der Sonnenblu
me, verfolgte sie den V erlauf der Leitbündel bis 
zum  Vegetationskegel und wies anh an d  von Se
rienschnitten nach, daß  die Z w ischenbündel sehr 
wohl B lattleitbündel sind, die m ehrere In tern o 
dien weit abw ärts verlaufen, bevor sie Anschluß 
an andere Bündel finden. Zum  Z eitpunk t der 
E ntstehung dieser Bündel ist noch nichts von 
einem interfasciculären K am bium  zu sehen. Ei
gene U ntersuchungen an Stengelquerschnitten  
anderer Arten, die zum Helianthus- bzw. Rici- 
nus-Typ  gerechnet w erden (z. B. Ricinus com m u
nis, Begonia hybr., Sam bucus nigra) zeigten eine 
grundsätzliche Ü bereinstim m ung m it H elian
thus.
Somit d a rf  m an nicht von einem  ,,H elianthus- 
Typ des sekundären  D ickenw achstum s“ spre
chen, da dieses genau so verläuft wie bei A risto 
lochin: Fascicularkam bien b ilden Holz und Bast, 
interfasciculäre dagegen Strahlparenchym . D er 
U nterschied zu Aristolochia  hegt im  P rim ärzu
stand: Bei dieser finden die B lattleitbündel im 
selben K noten A nschluß, bei Helianthus dage
gen erst m ehrere K noten tiefer.
Wie steht es um den „Ricinus-Typ“ v. D enffers, 
der verm utlich dasselbe sein soll wie der H elian
thus-Typ, gibt es ihn überhaupt?  Ich fand die 
Antwort a u f  diese Frage, als ich aufeinanderfo l
gende In ternodien  einer Ephedra-Art (helvetical) 
schnitt. Diese strauchförm ige G ym nosperm e ä h 
nelt bei flüchtiger Betrachtung einem  Schachtel
halm . An den K noten  stehen winzige B lattschup
pen in kreuzgegenständiger A nordnung; ihre 
L eitbündel finden im selben K noten Anschluß.

Bild 3: Ephedra Helvetica?, offen co lla tera ls Leitbün
del, 115: 1. Das Interfacicularkambium ist nur unvoll
ständig ausgebildet: Links vom Bündel sind erste Zell
teilungen sichtbar, rechts nicht.

Bild 2: Ephedra Helvetica?, Stengel quer, oberstes Inter
nodium; 310: 1. Unter der Epidermis liegen Bündel von 
Sclerenchymfasern. An das lockere Rindenparenchym 
schließen sich offen collaterale Leitbündel an. Im 
Markparenchym liegen Gruppen von Steinzellen. Zwi
schen den Leitbündeln hat ein Kambium zu arbeiten 
begonnen.

Schneidet m an das oberste In ternodium  quer, 
dann  beobachtet m an  folgenden A ufbau: Die 
Epiderm is ist von einer dicken C uticula überzo 
gen. D arun ter liegen in den S tengelkanten Bün
del dickw andiger Sclerenchym fasern. Das 8 -1 0  
Zellagen dicke, interzellularenreiche R indenparen
chym enthält Idioblasten, deren N a tu r m ir nicht 
bekannt ist. Es schließen sich m eist acht offen 
collaterale Leitbündel an, vor deren  Phloem en 
ebenfalls Faserbündel liegen. D ie M arkzellen 
sind dünnw andig, die inneren  größer als die ä u 
ßeren; peripher liegen einzelne Steinzellen. 
W enn die Ernte nicht im zeitigen F rü h jah r er
folgt, ist ein durchgehendes In terfascicularkam - 
bium  ausgebildet. Schnitte durch  tiefer liegende 
In ternodien  zeigen, daß  dieses a u f  ganzer Strek- 
ke Leitgewebe b ildet und som it einen geschlosse
nen H olzkörper entstehen läßt. Besonders im 
Frühholz treten echte Tracheen a u f  (Epheclra ist 
diesbezüglich eine A usnahm e un ter den G ym 
nosperm en). Dieses D ickenw achstum  entspricht 
somit genau dem „Ricinus-T yp“ v. D enffers. 
Das Bild, das sich aus den geschilderten T at
sachen ergibt, ist recht kurios: D er Helianthus-

Y
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Typ Trolls und der Ricinus-Typ v. D enffers, 
die sich wohl a u f  dieselbe E rscheinung beziehen 
dürften (vgl. aber de Bary 1877), beruhen  a u f  
einer Fehlin terpretation  der sogenannten  „Zw i
schenbündel“ . Obw ohl die Beschreibung v. 
D enffers großzügiger ist als jen e  Trolls, schil
dert ersterer genau die V erhältnisse bei Ephedra, 
verm utlich ohne diese Pflanze daraufh in  angese
hen zu haben.
Die E inteilung des kam bialen  D ickenw achstum s 
durch Troll geht zum indest teilweise a u f  de 
Bary (1877) zurück, w elcher vier Form en u n ter
scheidet, ohne sie zu benennen. Sie entsprechen 
dem  Aristolochia-, Helianthus-, Tilia-L inum - und 
Ricinus-Typ. Er nennt jeweils m ehrere Beispiele, 
wobei er sich a u f  eigene U ntersuchungen sowie 
au f  ältere A utoren bezieht. A llerdings w ußte er 
noch nichts über den Einfluß der B lattentste
hung a u f  die Entw icklung des Leitsystems. Somit 
bedürfen insbesondere seine Beispiele zum 
Typ 2 c ( = Ricinus-Typ) einer Ü berprüfung, 
denn neben der praktisch blattlosen Ephedra

Bild 5: Ephedra heivetica?, Ausschnitt aus der Kambial- 
region; 450: 1. Oben ist ein dem Phloem vorgelagertes 
Faserbündel zu sehen; die Aufnahme stammt somit aus 
dem Bereich eines primären Leitbündels. Im Frühholz 
fällt eine Lage weitlumiger Tracheen auf, links ein 
Strahl. Alle Aufnahmen nach Mikrotomschnitten; das 
Material wurde mit 70% Äthanol-Eisessig-Formaldehyd 
(90:5 :5) fixiert, in Paraffin eingebettet und die Schnit
te mit Astrablau-Safranin gefärbt. Frl. A n e t t e  R i e d l  
danke ich für technische Assistenz.

Bild 4: Ephedra heivetica?, älteres Internodium, Inter- 
fascicularbereich; 115:1. Das Interfascicularkambium 
hat Leitgewebe gebildet. Strahlen sind kaum zu erken
nen.

führt er beblä tterte  Arten wie Cheiranthus cheiri, 
C rassulaceen, Hieracium  auf. Doch wer ist heu t
zutage schon bereit, so „un m o d ern e“ Dinge zu 
tun, insbesondere w enn sie arbeitsaufw endig 
sind?
Bei dem  derzeitigen S tande der Dinge m öchte 
ich folgende Typen der kam bialen  Form  des se
kundären D ickenw achstum s vorschlagen:
1. Der A ristolochia-Typ
Das K am bium  ist zunächst a u f  die Leitbündel 
beschränkt (Fascicularkam bium ), bei Beginn des 
D ickenw achstum s greift es a u f  den Strahlbereich 
über. Die Fascicularkam bien bilden Leitgewebe 
und sekundäre S trahlen, die In terfascicularkam - 
bien dagegen S trahlparenchym . Das Ergebnis ist 
verschieden, je  nachdem  ob dieses D ickenw achs
tum  von der Aristolochia- oder der H elianthus- 
Form  des p rim ären Stengelaufbaues ausgeht. 
Diese stellen sich wie folgt dar:
a) Aristolochia-Form:
Beim A nschluß der B lattleitbündel an  das beste
hende Leitsystem wird die Anzahl der Bündel im 
Stengel nicht verm ehrt. Die Strahlen sind im pri
m ären und im sekundären  Z ustand  breit.
b) Helianthus-Form :
Die Leitbündel der jüngeren  Blätter w erden zwi
schen jene  der älteren eingeschoben; sie laufen 
über m ehrere In ternodien  im Stengel abwärts,
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bevor sie Anschluß finden, u nd  verschm älern  so 
die p rim ären Strahlen.
Als Ergebnis des sekundären  D ickenw achstum s 
entsteht im Fall a) ein durch breite  P rim ärstrah 
len aufgelockerter, im Falle b) ein kom pakter 
Holzzylinder mit schm alen Strahlen.
2. D er Tilia-L inum -Typ
Von vornherein  ist ein fast geschlossener Leitzy
linder vorhanden, der aus d icht zusam m engela
gerten B lattleitbündeln besteht. Ob, wie voraus
gesetzt, auch das K am bium  von A nfang an einen 
geschlossenen Z ylinder bildet, sei dahingestellt. 
Es scheint, als seien die U nterschiede zwischen 
den bisher genannten  Typen m ehr quan titativer 
als qualitativer Art. A nders verhält sich
3. D er Ephedra-Typ
Im  Prim ärzustand sind nu r Fascicularkam bien 
vorhanden; bei Beginn des sekundären  D icken
wachstum s wird ein In terfascicularkam bium  ge
bildet, das Leitgewebe hervorbringt. Es entsteht

ein geschlossener H olzkörper m it schm alen 
Strahlen, an dessen A ufbau keine B lattleitbündel 
beteiligt sind. Ob jen e  von d e  Bar y  angeführten  
beb lätterten  Arten h ierher gehören, sollte un ter
sucht werden.
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Winke fürs Labor

Walter Neubert

Bau einer Differential-Interferenzkontrast- 
Einrichtung

Einrichtungen zum Erzielen Differentiellen Inter
ferenzkontrastes sind sehr teuer und deshalb bei 
Mikroskopikern viel seltener anzutreffen als etwa 
eine Phasenkontrasteinrichtung. Dabei handelt 
es sich hier um ein Verfahren zur Kontraststeige
rung, das z. B. zur Untersuchung von Einzellern 
hervorragend geeignet ist. Walter Neubert be
schreibt den Selbstbau einer Differential-Interfe- 
renzkontrast-Einrichtung; seine Fotografien be
weisen überzeugend die erreichte Bildqualität.

U nter In terferenzm ikroskopie versteht m an  ein 
m ikroskopisches A bbildungsverfahren, bei dem  
eine vom O bjekt unabhängige A ufspaltung und 
W iedervereinigung des S trahlengangs erfolgt mit 
dem  Ziel, Phasenobjekte kontrastreich  darzuste l
len und die von ihnen hervorgerufenen G an g u n 
terschiede genau zu messen. Diese A ufspaltung 
und W iedervereinigung kann  sehr un tersch ied
lich realisiert w erden und führt dem gem äß auch 
zu unterschiedlichen Ergebnissen. H ier soll nur

das sogenannte Shearing-V erfahren m it differen
tieller B ildaufspaltung, und zwar die Interferenz- 
kontrast-E inrichtung nach N omarski vorgestellt 
werden.
Dieses Verfahren wird als sehr empfindliche K on
trastm ethode zur E rzeugung eines R eliefkontra
stes verwendet. Die B ildaufspaltung wird sehr 
klein gewählt und liegt etwa in der G rö ß en o rd 
nung der Auflösungsgrenze des Objektives.
Bild 1 zeigt die optische A nordnung. Zwischen 
den Polarisationsfiltern 1 und 9, deren  Polarisa
tionsrichtungen senkrecht aufeinanderstehen  
(D unkelstellung), sind die beiden W ollaston- 
Prism en 2 und 8 angeordnet, wobei deren  op ti
sche Achsen um  45° gegen die Polarisationsrich
tungen der Polarisationsfilter gedreht sind. Das 
objektivseitige W ollastonprism a 8  ist transversal 
verstellbar. D adurch  ist es m öglich, kon tinu ier
lich zwischen D unkelfeld, norm alem  und farb i
gem Interferenzkontrast einzustellen.
N omarski hat durch eine bestim m te O rientie-
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Bild 1: Optisches Schema des 
g Interferenzmikroskopes nach

N o m a r s k i .
1 Polarisator, 2 und 8 Wolla- 
stonprismen, 3 Kondensor- 

8 blendenebene, 4 Kondensor,
5 Objektebene, 6 Objektiv,
7 Objektivbrennebene,

7 9 Analysator, 0 x- 0 2 Laterale
Bildaufspaltung 
Zeichnung M. Hamerli.

6

5

4

3

2

1

rung der kristalloptischen Achsen der E inzelpris
men die A ufspaltung und W iedervereinigung des 
ordentlichen und außerorden tlichen  Strahls vir
tuell in die B rennebene des O bjektivs 6 gelegt. 
Es lassen sich d aher norm ale H ellfeldobjektive 
verwenden. M an benötigt jedoch  einen Spezial
kondensor, in dem  sich die beleuchtungsseitigen 
W ollastonprism en 2 befinden. Diese Prism en 
dienen dazu, den mit dem  Einfallsw inkel der Be
leuchtungsapertur sich ändernden  G an g u n ter
schied zwischen dem  im W ollastonprism a ver
laufenden ordentlichen und außerorden tlichen  
Strahl zu kom pensieren. Da die B eleuchtungs
apertu r der O bjek tivapertu r angepaß t sein soll, 
benötigt m an  für jedes O bjektiv  ein besonderes 
beleuchtungsseitiges W ollastonprism a.
Derartige In terferenzkontraste inrichtungen sind 
teuer und übersteigen den Preis eines Kursm i- 
kroskopes bei weitem. Für den A m ateur kom 
men daher diese G eräte nicht in Frage.
Dieser U m stand brachte mich a u f  den G ed an 
ken, mit einem  W ollastonprism a zu experim en
tieren, das an  sich zu einer A uflicht-Interferenz- 
kontrast-E inrichtung gehört, die von O lym pus 
für m etallurgische M ikroskope angeboten wird. 
Nach einigen Versuchen und Ü berlegungen ist 
es m ir gelungen, durch eine einfache M aßnahm e 
einen brauchbaren  differentiellen In terferenz
kontrast für die D urchlichtm ikroskopie zu ver-

Bild 2: Polfilter mit Spaltblende. Anordnung der opti
schen Achsen von Wollastonprisma und den beiden 
Polfiltern.

wirklichen: Ich ersetzte die beleuchtungsseitigen 
W ollastonprism en 2 durch  exzentrisch angeord 
nete Spaltblenden, die ich in den F ilterhalter des 
Kondensors einlegte (der ideale Ort für die 
Spaltblende ist die B lendenebene 3 des K onden
sors). Die Bilder 2 und 3 zeigen die relative Z u 
ordnung von Polarisationsrichtung, Spaltblende 
und W ollastonprim sa.
O rdnet m an also die Spaltb lende so an. daß  der 
Spalt parallel zu dem  dunklen  Streifen (Bild 3) 
verläuft, dann  sind die V oraussetzungen für die 
Betrachtung im differentiellen In terferenzkon
trast erfüllt. Die exzentrische Lage des Spaltes ist 
wichtig, denn sie verbessert die Darstellung, weil 
dadurch das A uflösungsverm ögen des Objektivs 
besser ausgenutzt w ird (wie bei schiefer Beleuch
tung).
Praktische A usführung: D as benutzte W ollaston
prism a läßt sich m it Hilfe eines dazugehörenden 
A dapters am  O bjektivrevolver des M ikroskopes 
anbringen. D azu wird der A dapter in das O bjek
tivgewinde e ingeschraubt und das Prism a mit 
der K lem m schraube so am  A dap ter befestigt, 
daß sich der O bjektivrevolver ungehindert d re 
hen läßt. Zum  Schluß wird das Objektiv ange
schraubt. Bild 4 zeigt das Prism a m it A dapter 
und Objektiv, Bild 5 die M ontage an einem 
Kursm ikroskop. Z u nächst rüsten wir das M ikro
skop nur mit dem  Prism a für das 40fach vergrö
ßernde Objektiv aus. Dieses Prisma eignet sich 
nämlich ebenso für die O bjektive 10- und 
lOOfach; und wer die M ühe des O bjektivw ech
sels nicht scheut, kann mit einem W ollastonpris
ma gut auskom m en. A u f Bild 5 ist zu sehen, daß  
der K ondensor m it 2 F ilterhaltern  ausgestattet 
ist. W ährend der un tere  F ilterhalter den Polari
sator aufnim m t, wird in den oberen  die Spalt
blende eingelegt.
Herstellung der Spaltb lenden:

Exzentrische
Spaltblende

Polarisationsrichtung 
des Analysators

Optische 
Achse des
W ollaston-
Prismas

Polarisations- 
richtung des 
Polarisators
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Bild 3: Blick durch das W ollastonprisma bei richtiger 
Orientierung der beiden Polfilter gemäß Bild 2. 1 Stell
schraube für das Wollastonprisma, 2 Klemmschraube.

Vom O ptiker läßt m an  sich einige G lasscheiben, 
passend zum  Einlegen in den F ilterhalter, aus 
D ia-G läsern herausschneiden. Die H erstellung 
der Spalte ist ganz einfach. M an klebt mit 
schwarzen Tesaflex-Isolierband die G lasscheiben 
so zu, wie das au f Bild 6 zu sehen ist. Da die 
Spaltbreite an die O bjek tivapertu r an gepaß t sein 
muß, ergeben sich für die verschiedenen O bjek
tive folgende Spaltbreiten:

Objektiv num erische A pertur Spaltbreite 
10X 0,25 1 ,5 - 2 mm
40 X  0,75 3 -  6 mm

lOOX 1,3 5 -1 0  mm

Steht nur ein Filterhalter am K ondensor zur Ver
fügung, was der N orm alfall sein dürfte, dann  
em pfehle ich. den Spalt gleich a u f  der Polarisa
tionsfolie anzubringen. Die O rien tierung  zur Po
larisationsrichtung der Folie gem äß Bild 2 ist ge
nau zu beachten. N atürlich  b rauch t m an dann  
drei Polarisatoren für die verschiedenen Spalt
breiten.
Herstellung der Polarisationsfilter:
Die benötigten Filter w erden preisw ert aus Pol
filterfolie selbst hergestellt. Am billigsten ist der 
Bezug im Rohzuschnitt (siehe Bezugsquellen
nachweis 2). Mit einer Schere lassen sich die Fo
lien passend ausschneiden. Das beleuchtungssei
tige Filter, Polarisator genannt, wird wie bereits 
erläutert, gegebenenfalls spaltförm ig beklebt und 
im F ilterhalter untergebracht.
Das zweite Polfilter (der A nalysator) m uß in den 
Strahlengang gem äß Bild h in ter das W ollaston
prism a eingesetzt w erden. Um  einen E ingriff in 
das M ikroskop zu verm eiden, bietet sich das 
O kular zur A ufnahm e an. In Bild 7 ist darge
stellt, an welchen Stellen im O kular das Filter 
angebracht werden kann.
Bestim m ung der Polarisationsrichtung:
Bei käuflichen F iltern ist die Polarisationsrich
tung m arkiert. Es ist leicht möglich, die Polarisa
tionsrichtung selbst festzustellen.
Nach dem  Brewstschen G esetz ist der reflektierte 
Teil einer elektrom agnetischen W elle, die unter 
einem bestim m ten W inkel, dem  Brewstschen 
Winkel, a u f  eine reflektierende Fläche trifft, total 
polarisiert. Bezogen a u f  L ichtw ellen und einer 
Glasoberfläche als Reflektor tritt d ieser Fall ein, 
wenn die von einer L ichtquelle ausgehenden 
Strahlen un ter einem  W inkel von 35° a u f  eine 
Glasscheibe treffen. D ann  sind die un ter dem 
gleichen W inkel reflektierten Strahlen  total pola-

Bild 4: Wollastonprisma mit Gewindeadapter und Ob
jektiv. 1 Stellschraube, 2 Klemmschraube, 3 Adapter.

-Polarisations
richtung des 
Polarisators Zone der Auslöschung | I 

(dunkler Streifen)

risiert. Mit Hilfe dieser A nordnung, wie sie in 
Bild 8 dargestellt ist, erm itteln  wir die Polarisa
tionsrichtung unserer Filter.
Man hält das Filter in den S trahlengang und 
dreht es solange, bis D unkelstellung erreicht ist. 
D ann bringt m an  am F ilte rrand  eine M arkierung 
so an, daß  sie eine gedachte M ittelsenkrechte 
kennzeichnet (Bild 8). In der D unkelstellung ist 
die Polarisationsrichtung des Filters also lotrecht 
zur Glasscheibe orientiert. Bild 9 zeigt die m ar
kierten Filter in D unkelstellung.
Sorgfältiges A rbeiten lohnt sich! Besonders ist 
d a rau f zu achten, daß  die Filterfolie keine K ra t
zer bekom m t, die sich am  oberen Polfilter nach 
teilig auswirken w ürden, weil sich das F ilter im 
Strahlengang der B ildentstehung befindet.
Wer bereits über ein M ikroskop m it Polarisa
tionseinrichtung verfügt, b rauch t nu r noch au f 
die richtige O rientierung der Polarisationsrich
tung relativ zum  W ollastonprism a, wie bereits
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Bild 5: Kursmikroskop mit montiertem Wollastonpris- 
ma und zwei Filterhaltern am Kondensor. 1 Wollaston- 
prisma, 2 Filterhalter 2 fach.

Bild 6: Exzentrische Spaltblenden, a fur Objektiv 10 X ,  
n.A. 0 ,2 5 , b für Objektiv 4 0 X ,  n.A. 0 ,7 5 , c für Objektiv 
1 0 0 X , n.A. 1,3.

Bild 7: Möglichkeiten der Polfiltermontage am Huy- 
gens-Okular. a Außenmontage mit einem Klemmring; 
b Montage unm ittelbar vor aer Augenlinse, z. B. durch 
Ankleben oder mit Hilfe eines Sprengrings; c und d 
Einlegen des Polfilters auf die Bildblende oder Feldlin
se des Okulars und Fixierung des Filters mit Hilfe eines 
Sprengrings, den man sich selber aus D raht zurecht
biegt. Achtung: Polarisationsrichtung außen am Okular 
markieren! Zeichnung M. Hamerli.

beschrieben, zu achten . Es k ann  Vorkommen, 
daß aus m echanischen G ründen  das W ollaston- 
prism a in bestim m ter Weise m ontiert w erden 
m uß und die richtige Z uord n u n g  zu bereits vor
handenen Polfiltern n icht stim m t. In einem  sol
chen Fall m uß m an versuchen, die Polfilter en t
sprechend zu verdrehen. Im Einzelfall sollte ge
prüft w erden, ob sich das M ikroskop für den 
E inbau des W oliastonprism as eignet, bevor m an  
das Geld dafür ausgibt. Aus den Bildern 3 und 4 
sind A ufbau und G röße des verw endeten  W olla- 
stonprism as ersichtlich.

Optimale Einstellung der Einrichtung

Nach Z usam m enbau  und m echanischer Justie
rung der Spaltblende und der Polfilter wird das 
Mikroskop a u f  ein geeignetes O bjekt scharf e in
gestellt. W enn m an G lück hat, sieht m an bereits 
das Bild im differentiellen Interferenzkontrast. 
N un entfernt m an das O kular und betrachtet die 
Hinterlinse des O bjektives. Die Blende des K on
densors wird soweit geöffnet, bis die volle Öff
nung des O bjektivs ausgeleuchtet ist. Die Spalt
blende m uß so eingelegt sein, daß  der Spalt beim  
Blick a u f  die H interlinse des Objektives in deren 
linker Hälfte erscheint, w enn die Stellschraube 
des W oliastonprism as sich rechts befindet. 
A ußerdem  überzeugt m an sich, ob der Spalt 
senkrecht zur Achse der Stellschraube ausgerich
tet ist. O kular w ieder einsetzen und d a rau f ach 
ten, daß das e ingebaute  Polfilter sich in der 
90° Stellung zum  unteren  Filter befindet. Stell
schraube am W ollastonprism a verdrehen, bis ein 
Dunkelfeld entsteht (A chtung: je  schm aler der 
Spalt, um  so besser ist das D unkelfeld, aber um
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Bild 8: Anordnung 
zur Bestimmung der 
Polarisationsrichtung 
der Polfilter. Zeich
nung M. Hamerli.

Markierung in 
Dunkelstellung

so geringer ist die Auflösung in Spaltrichtung!). 
Durch Verdrehen des O kulars a u f  max. D unkel
stellung bringen. Beide Vorgänge w iederholen, 
bis optim ale D unkelstellung erreicht ist. Jetzt ist 
es zweckmäßig, diese E instellung durch  en tsp re
chende M arkierungen am  Polfilter und F ilterhal
ter sowie am  Tubus und O kolar zu fixieren, d a 
mit die optim ale E instellung schnell und sicher 
w iederhergestellt w erden kann.
Verdreht m an nun die S tellschraube im U hrzei
gersinn, dann erhält m an die charakteristische 
kontrastreiche D arstellung, wie sie a u f  den A uf
nahm en zu sehen ist. Beim D rehen  der Stell
schraube in entgegengesetzter R ichtung erfolgt 
eine U m kehrung des Licht-Schatteneffektes.
Für die Interferenzm ikroskopie sind n u r P hasen
strukturen geeignet, denn reine A m plitudenob

jek te  löschen das auftreffende Licht entw eder 
vollständig oder teilweise aus, d ann  ist entw eder 
kein vom O bjekt ausgehender In terferenzpartner 
vorhanden, oder es wird dem  Licht kein relativer 
G angunterschied erteilt. D ifferentieller In terfe
renzkontrast eignet sich d aher gut, um  M ikroor
ganism en im F rischpräparat kontrastreich  d a r
zustellen. A uf den Bildern 10-13  sind einige Bei
spiele zu sehen. Bild 14 zeigt ein anderes Objekt, 
A ntherid ien  a u f  einem  Farn-V orkeim , in ver
schiedenen Beleuchtungen.
Mit der vorliegenden A nleitung sollte ein Weg 
aufgezeigt w erden, wie m an sich m it relativ e in
fachen Mitteln dieses Spezialgebiet der M ikro
skopie erschließen kann. Die M öglichkeiten, die 
uns das W ollastonprism a eröffnet, sind dam it 
aber noch nicht erschöpft. W er einen Auflicht-Il-

Bild 9: Markierte Polfilter in 90 Grad-Stellung. Bild 10: Epidermis der Küchenzwiebel. Planachromat 
10 X, Selbstbau-Interferenzkontrast. Vergr. 170 : 1.
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Bild 12: Textilfaser aus Polyamid. Phasenfluorit 4 0  X ,  
Selbstbau-Interferenzkontrast. Vergr. 7 0 0  : 1.

Bild 11: Das Zuckrüsseltierchen Lionlus lamella, fixiert 
in Osmiumtetroxid. Phasenfluorit 40 X ,  Selbstbau- 
Interferenzkontrast. Vergr. 500 : 1.

lum inator besitzt, verfugt m it dem  Erwerb des 
Prismas über eine vollw ertige A uflicht-IK -Ein- 
richtung. Das beleuchtungsseitig  erforderliche 
Polfilter läßt sich in der beschriebenen Weise 
selbst herstellen und richtig einsetzen.
Freunde der K ristallografie können, soweit es 
sich um  m ikroskopische U ntersuchungen h an 
delt, das W ollastonprism a als K om pensator ver
wenden, G anguntersch iede m essen und B rech
zahl oder Dicke der betrach te ten  K rista llstruktu
ren bestim m en. M ehr d a rü b er sei einer späteren  
Arbeit Vorbehalten.

Bezugsquellennachweis:

1. Wollastonprisma: Zwischenstück mit Wollastonpris
ma. NIC-M Plan 40 X, Best.-Nr. 32684 von Olympus, 
zu beziehen über Robra Optik, Bayerstr. 7 8000 
München 2. Dazu NIC-HB Gewinde Adapter Best.- 
Nr. 32686

2. Polarisationsfolie: Folie PW 44 0,8 mm quadratischer 
Zuschnitt, ab 5 0 x 5 0  mm zu beziehen bei Erwin Kä
semann, 8203 Oberaudorf. Bei der gleichen Firma 
können auch fertige Mikroskop-Polfilter bezogen 
werden.

Literaturhinweis:

B e y e r , H.: Handbuch der Mikroskopie, VEB Verlag 
Technik Berlin

Bild 13: Wimpertier Chilodonella curvidens in Konju
gation. 2. Kleinkernteilung. Groß- und Kleinkerne sind 
deutlich, die großen Vakuolen sind bereits Artefakte. 
Phasenfluorit 100 X ,  Selbstbau-Interferenzkontrast. 
Vergr. 1200 : 1.
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Bild 14: Farn-Vorkeim mit Antheridien. Phasenfluorit, 
Verfasser: Walter Neubert, Tassilostr. 1, 8011 Kirch- 40 X . Oben links: Hellfeld. -  Oben rechts: Schieflicht. -  
heim/Mü. Unten links: Phasenkontrast. Vergr. 350 : 1. — Unten

rechts: Interferenzkontrast. Vergr. 400 : 1.
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Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope“
Zeiss Standard KF 2

Die Testberichte über für die Schule geeignete  
Mikroskope erscheinen seit April dieses Jahres. 
Das Zeiss-Standard KF 2 ist das letzte Stativ, das 
Manfred Kaufmann getestet hat. In einem ab
schließenden Bericht wird er die Ergebnisse der 
einzelnen Tests in einer Tabelle zusammenfassen 
und mit Testfotos die einzelnen Optiken verglei
chen.

Hersteller: Zeiss, 7082 O berkochen

Allgemeine technische Daten

Gewicht: 3,4 kg
Stativ-Nr.: 005524

Stativ:
M aterial: Leichtm etall, O bjekttisch aus K unst

stoff
Tubus: M onokularer Schrägtubus, 45° Neigung, 

frei d rehbar, A rretierung m öglich, Tubus aus
tauschbar

Revolver: 4 x  mit Innenrastung
Trieb: getrennter, koaxialer G rob- und Feintrieb
K ondensortrieb: entfällt im Interesse der Ver

m eidung von Feh lbed ienung
Tisch: 127 x  140 m m , 2 gegen E n tnahm e gesi

cherte O bjektklem m en. O bjek tführer liefer
bar, Aufpreis 2 7 4 ,- DM. Stativ m it koaxialem  
Kreuztisch und Binotubus für 1 8 9 0 ,-DM  lie
ferbar

B esonderheiten: A nschlagsicherung des G ro b 
triebs, O kulare und O bjektive a u f  W unsch ko
stenlos gegen E n tnahm e gesichert

Optik:
O kular: C 8 X /1 8  oder CPL W 10X /1 8  (Auf

preis 20 ,- DM)
Objektive: 3,2/0,07; 10/0,22; 40/0,65 m it F eder

fassung; Abgleichlänge 45 m m

K ondensor: zweilinsiger asphärischer K o n d en 
sor, n.A . 0,9 m it Hilfslinse

Besonderheiten: F arbringkennzeichnung  der
Objektive, doppelte  G ravur

Beleuchtungseinrichtung:
Art: E inbaubeleuch tung  6 V 5 W, stufenlos regel

bar
Transform ator: eingebau t
Besonderheit: E rsatz lam penpreis 2,10 DM

Aufbewahrung: S taubschutzhülle , T ransportbe
hälter als Z ubehör, Aufpreis 74 -  DM

Preis: 11 5 0 ,-DM

Ausbaufähigkeit: 100/1,25 Öl m it Federfassung, 
Preis: 247,- DM. B esonderheit: A rretierbare 
Federfassung verh indert Verölen des P räpa
rats beim D urchschw enken.
Phasenkontrast, D unkelfeld, verschiedene
Okulare und O bjektive, Binotubus, Fototubus, 
Auflichtfluoreszenz, M itbeobachter- und Z ei
cheneinrichtung, einfache Polarisationsein
richtung, M ikrofernsehen

Garantie/ Service:
G arantiedauer: 1 Ja h r
Nachliefergarantie: 10 Jahre
Z ahl der Servicestellen in der BRD: 6
Preis für eine M echanikerstunde: 7 4 ,- DM

Beurteilung des Zeiss-Statives Standard KF 2

Der A utor w ar a u f  das Stativ der Firm a Zeiss be
sonders gespannt, da es sich hier m it A bstand 
um das teuerste G erät im gesam ten Testfeld h a n 
delte. Das Stativ  ist aus M etall gefertigt und 
m acht einen gediegenen E indruck. G um m ifüße 
schützen die U nterlage und  verh indern  ein Ver
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rutschen. D er m onokulare Schrägtubus ist frei 
drehbar, eine A rretierung ist m it Hilfe einer M a
denschraube möglich. Die hier gew ählte Lösung 
der ständigen D rehbarkeit (sonst nu r noch bei 
Eurom ex) -  wobei der Tubus sehr „ sa tt“ läuft -  
ist im U nterricht als Vorteil anzusehen. So kön
nen zwei Schüler problem los an einem Stativ a r
beiten, und der Lehrer kann von vorn m ühelos 
Einblick nehm en. D er 4 X -R evolver h in terläß t 
einen hervorragenden E indruck. Ein griffiges 
noppengum m ibelegtes Rändel e rlaub t eine sau
bere D rehung, die Rastungen sind präzise und 
spielfrei. Die Z entrierung  der B ohrungen ist 
ohne Tadel. D er Objekttisch ist aus K unststoff 
gefertigt, auch hier kann keine Aussage ü ber die 
Lösungsm ittelbeständigkeit gem acht w erden. 
Zeiss gibt an, daß alle bekannte, in der m ikro
skopischen P räparation  verw andten Stoffe u n 
schädlich s in d 1. Im Zweifelsfalle w ende m an sich 
an den Hersteller. Die G ew inde für den ansetz- 
baren O bjektführer sind in Messing ausgeführt. 
D er koaxial angeordnete  G rob- und Feintrieb  
wirkt a u f  den O bjekttisch und arbeite t spielfrei. 
Das Tischgewicht wird über längere Zeit p ro 
blemlos gehalten. D er Feintrieb ist kalibriert und 
funktioniert ü ber den gesam ten E instellbereich. 
Auch hier ist leider die H ubhöhe pro Teilstrich 
nicht a u f  der Trom m el verm erkt. Ein K onden
sortrieb fehlt aus B edienungsgründen. A uf 
W unsch w erden O kular, Objektive und O bjek t
klem m en werksseitig kostenlos gegen E ntnahm e 
gesichert. Im  G egensatz zur F irm a Leitz können 
die Objektive beim  Zeiss Stativ dann  nu r vom 
Service gelöst w erden. Die dem  G erät beigelegte 
D okum entation  um faßt eine B edienungsanlei
tung sowie eine E inführung in die D urchlichtm i- 
kroskopie.
Die Prüfung der Optik  lieferte folgende R esulta
te. Das 10 X W eitw inkelokular, dessen A nschaf
fung ich em pfehle, erreicht die angegebene Seh
feldzahl von 18. Die von Zeiss angezeigte Bril
lenträgereignung kann bestätigt w erden, jedoch  
m uß m an, um  das volle Sehfeld zu überblicken, 
das Brillenglas gegebenenfalls a u f  das O kular 
drücken. Ein Brillenglasschutzring aus G um m i 
ist als Z ubehör erhältlich. Die G ravur der O ptik 
ist vollständig, die einzelnen O bjektive sind m it 
Farbringen gekennzeichnet und zur besseren 
A blesung zweifach graviert. D er Abgleich der 
einzelnen O bjektive u n tere inander m uß als sehr 
gut bezeichnet w erden. Die Messung der Bild
feldebnung ergab die nachstehenden Werte. Das 
Ü bersichtsobjektiv zeigt auch bei Zeiss die schon 
bekannte randliche U nschärfezone, die sich aber 
ebenfalls nicht störend auswirkt. D er H ub für 
das 10 X -O bjektiv  betrug  18 [.im, der für das

1 Unter anderem Äther, Äthanol, Benzol, Xylol, Im 
mersionsöl, Trichloräthylen, Benzin etc.

e

Bild: Zeiss-Mikroskop Standard KF 2. Aufnahme Carl 
Zeiss, Oberkochen

40 X 2 (.im. D er letzte W ert m uß als hervorra
gend angesehen w erden. Die chrom atische K or
rektur des 40 X -O bjektives ist sehr gut, die Pleu- 
/•o.57g/7?fl-Struktur wird sauber aufgelöst. Die Ge- 
sam tbilddefinition steht a u f  einem  hohen N iveau 
und gefällt durch ein sehr kontrastreiches Bild. 
Z usam m en mit Leitz und O lym pus w erden hier 
die besten Leistungen erreicht. D er eingebaute 
K ondensor ist einfach zu bedienen und ha t einen 
hervorragend griffigen Hebel zur B edienung der 
A perturblende. A ufgrund der K onstruktion der 
B eleuchtungseinrichtung, die dem KöHLERschen 
Prinzip nachem pfunden ist, kann m an beim 
Übersichtsobjektiv die A pertu rb lende nicht völ
lig schließen. Sie vignettiert dann  das Sehfeld. 
Im R outinebetrieb  ist diese Tatsache jedoch  völ
lig vernachlässigbar; denn  beim  3,2 X -O bjektiv  
wird die A pertu rb lende in den m eisten Fällen 
nicht benutzt. Die Firm a Zeiss gab a u f  N achfra
ge an, daß  m an diesen „M angel“ zugunsten ei
ner besseren A usleuchtung der höherapertu rigen  
Objektive bew ußt in K au f genom m en hat.
Die Beleuchtungseinrichtung  des Zeiss-Statives 
verdient die Note hervorragend. Die N iedervolt
lam pe lieferte die höchste L ichtausbeute im ge
sam ten Testfeld, sie erreicht 200% der R eferenz
leuchte. D ieser W ert wird allerdings durch eine 
starke Ü berspannung  der L am pe erreicht, was 
sich nachteilig a u f  die L ebensdauer auswirkt. 
D aher sollte m an die volle Lichtleistung nur in
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bestim m ten S ituationen (D unkelfeld, P hasen
kontrast) einstellen. Die Regelung der Helligkeit 
arbeitet einw andfrei, eine S icherung ist n icht e in 
gebaut. Die L ichtfarbe wechselt w iederum  je  
nach Stellung des Potentiom eters zwischen gelb 
und weiß. Die E rhitzung des Stativs ist im D au 
erbetrieb völlig unbedeutend , der L am penw ech
sel ist einfach und sehr gut in  der B edienungsan
leitung beschrieben. Die A usleuchtung des Seh
feldes läßt auch beim 3,2 X -O bjektiv  -  m it der 
angezeigten A usnahm e -  n icht zu w ünschen ü b 
rig. Die Hilfslinse un ter dem  K ondensor m uß bei 
dem  3,2- und 10 X -O bjektiv  eingeschw enkt w er
den.
Die A usbaufähigkeit dieses Statives ist sehr groß, 
das Fehlen eines K ondensortriebes schränkt sie 
natürlich in gewisser Weise ein. Obw ohl dieses 
G erät als reines Schulm ikroskop konzipiert ist, 
bietet es auch dem  engagierten A m ateur einen 
Einstieg in das um fangreiche Zeiss-Program m . 
Die Bedienung des Statives m uß als besonders 
schülergerecht angesehen w erden, die R eduktion

a u f  das W esentliche verh indert Feh lbedienung 
und erleichtert som it die A rbeit des Lehrers.
D er deutlich höhere Preis dieses Statives hat sich 
in einer hervorragenden optischen und m echani
schen G esam tkonstruktion  niedergeschlagen. Es 
liegt jetzt bei jedem  einzelnen, zu entscheiden, 
ob er den der Q ualitä t in je d e r  Beziehung ange
messenen Preis zu bezahlen  gewillt ist.

Der einfuhrende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M ik r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 -  Hertel & Reuss Primus“ in M i 
k r o k o s m o s  72, 116- 118, H. 4, 1983, der zweite Testbe
richt ..Leitz HM Lux 4“ in M ik r o k o s m o s  72, 154-156,
H. 5, 1983, der dritte Testbericht „Olympus CHB II“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 180-182, H. 6, 1983, der vierte Test
bericht „Will Vm 250 R“ in M ik r o k o s m o s  82, H. 7, 
220-222 1983, der fünfte Testbericht „PZO Studar“ in 
M ik r o k o s m o s  72, H. 8, 245-247, 1983, der sechste 
Testbericht „Jungner 391“ im M ik r o k o s m o s  72, H. 9, 
284-286, 1983.

Verfasser: Manfred Kaufmann. Ahornweg 15, 
5100 Aachen

Unser Umschlagbild

Klaus Hausmann

Loxodes rostrum: Ein Wimpertier 
mit cytologischen Besonderheiten

Im Zelleib des Wimpertieres Loxodes rostrum 
findet man Vakuolen, in denen jeweils eine kleine 
Kugel schwimmt. D iese Kugeln könnten eine 
ähnliche Funktion haben wie die Statocysten bei 
Vielzellern, also als Schwererezeptoren wirken. 
Ein Beweis dafür stellt allerdings noch aus.

Loxodes rostrum  gehört nach der alten  System a
tik zur O rdnung H olotricha und hier zur U nter
ordnung  G ym nostom ata. In der neuen, 1980 ver
öffentlichten System atik (L e v in e  et al. 1980) fin
det m an den C iliaten in der Klasse K inetofrag- 
m inophorea, U nterklasse G ym nostom atia, O rd 
nung K aryorelictida wieder.* Die G estalt von 
Loxodes ist lanzettlich, seitlich abgeplattet 
(Bild 1). Die linke K örperhälfte  ist im Gegensatz 
zur rechten unbew im pert. An der Bauchkante 
finden sich starre, borstenartige Cilien. Das Vor
derende ist schnabelartig  gebogen. Die sichelför
mige M undöffnung, die nahe der Bauchseite

liegt, wird von drei verschiedenen C ilienreihen 
ausgekleidet (Bild 2) ( F o is s n e r  +  R ie d e r  1983; 
DE PUYTORAC +  NJINE 1970).
Loxodes, den m an bisweilen in großer A nzahl 
a u f  Faulschlam m  findet, e rnäh rt sich von Algen 
und Bakterien. In K ultu rgefäßen  bewegt er sich 
bevorzugt dicht ü ber dem Substrat. Selten findet 
m an ihn über größere Strecken frei im W asser 
um herschw im m end.
Den Loxodiden wird im System der C iliaten eine 
Position in unm itte lbarer N ähe der Basis zuge
wiesen, da sie sehr ursprüngliche K ernverhält
nisse zeigen (O rdnung  K aryorelictida!). Man fin
det wohl den für C iliaten charakteristischen 
K erndualism us (generativer M ikronucleus, so
m atischer M akronucleus). A ber die M akronuclei, 
die in dieser G ruppe stets in M ehrzahl auftreten,

Diese Systematik ist nicht unwidersprochen und wird 
in der Zukunft noch einige Änderungen erfahren.
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sind diploid und  n icht teilungsfähig (L itera tu r 
hierzu siehe B o b y lev a  et al. 1980). Das hat zur 
Folge, daß  im Falle von Loxodes rostrum, der 
über einen M ikronucleus und zwei M akronuclei 
verfügt (Bilder 1 und 4), nach jed e r Teilung ein 
neuer M akronucleus aus einem  M ikronucleus 
entstehen m uß (Bild 3). Diese Art des K ern d u a
lismus, den m an eigentlich hauptsächlich bei 
C iliaten aus dem Sandlückensystem  der M eeres
küsten antrifft, w ird als Prim ärtyp  bezeichnet. 
Beim Sekundärtyp, der für den Großteil der Cilia
ten zutrifft, gibt es einen polyploiden, teilungs
fähigen M akronucleus, der n u r bei G eschlechts
vorgängen (z. B. K onjugation) zerfällt und dann  
neu gebildet w erden m uß ( G r e l l  1973).
Die L oxodiden zeigen neben den in teressan
ten K ernverhältnissen eine weitere Besonderheit. 
Sie verfügen über sogenannte MüLLERsche K ö r
perchen. Diese O rganellen sind nach dem  gro
ßen Protozoensystem atiker O. F. M ü l l e r  
(1730-1784) b enann t worden, der sie als erster 
genau beschrieben hat. Je nach Art kom m en sie

Bild 1: a Habitus von Loxodes rostrum, b Im leicht ge
quetschten Tier treten die beiden Makronuclei (kleine 
Pfeile) sowie einige der MüLLERschen Körperchen 
(große Pfeile) deutlich hervor. Phasenkontrast (Phako).

in verschiedener Anzahl (5 -2 5 )  an der R ücken
kante des Einzellers vor. Es handelt sich um Va
kuolen, in denen jew eils eine braun-gelbliche, 
brom beerförm ige Kugel schw im m t (Bilder 1 und 
4). Loxodes rostrum  besitzt 5 - 7  solcher O rganel
len.
Es fragt sich natürlich, welche Funktion  diesen 
S trukturen in der Zelle zukom m t. A ufgrund ih 
rer M orphologie ist es naheliegend, den MüL
LERschen K örperchen eine Funktion  zuzuschrei
ben, wie m an sie von den Statocysten der Viel
zeller kennt, näm lich die eines Schwererezeptors. 
E lektronenm ikroskopische und m ikroanalytische 
U ntersuchungen scheinen diese In terp re ta tion  zu 
unterstützen. M an fand näm lich heraus, daß  die 
Kugel im MüLLERschen K örperchen aus Ba
rium sulfat besteht (H u b e r t  et al. 1975), das 
ein sehr hohes spezifisches G ew icht ha t (im kri-
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+  R ie d e r  1978). Interessanterw eise sind bei den 
Sinneszellen der Vielzeller durchw eg Cilien oder 
Cilienderivate zu finden.
Die soeben beschriebenen Befunde und ihre 
funktionelle In terp re ta tion  sind sehr suggestiv 
und sprechen in der Tat für eine Statocysten- 
funktion der MüLLERschen K örperchen (wenn 
auch bislang jed e r experim entelle  Beweis für die 
Richtigkeit dieser A nnahm e fehlt). Es stellt sich 
jedoch autom atisch die Frage, w arum  all die vie
len anderen  C iliaten -  oder generell Protisten - ,  
die nicht über MüLLERsche K örperchen verfü
gen, durchaus ihre Bewegungen koordinieren 
können.
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Dieter Matthes

Geschlechtszellen

Vor mehr als 300 Jahren entdeckte van Leeuwen
hoek, der erste Aniateurmikroskopiker, die „Sa
mentierchen“ des Menschen. Aber erst 200 Jahre 
später sali ein M ensch zum ersten Mal die Be
fruchtung einer Eizelle (Oskar Hertwig 1875 
beim Seeigel). Seitdem sind Geschlechtszellen 
vieltausendfach untersucht worden: M ikrosko
pisch, chemisch, physikalisch; von der Faszina

tion, die sie -  als für die Fortpflanzung differen
zierte Zellen -  auf den Biologen ausüben, haben 
sie nichts verloren.

D am it ihre A rt erhalten  bleibt, m üssen sich Le
bewesen fortpflanzen. Dies k ann  a u f  geschlecht
lichem oder ungeschlechtlichem  Weg erfolgen. 
Die ungeschlechtliche V erm ehrung geht stets
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neues Individuum  entsteht. D er weibliche G a
met ist die Eizelle, der m ännliche das Sperm ium  
oder Sperm atozoon. Die Eizelle ist verhältn ism ä
ßig groß, wenig beweglich und m it R eservestof
fen versehen. Das Sperm ium  ist sehr klein und 
meist sehr beweglich. So ist die m enschliche Ei
zelle m it einem  D urchm esser von Yio mm im m er
hin 200 OOOmal größer als das Sperm ium .
Im Altertum  und im M ittelalter w aren die dies
bezüglichen Vorstellungen noch recht a b en 
teuerlich. Es bedurfte erst der Erfindung des Mi- 
kroskopes, um  die Sam enzellen zu entdecken. 
Ein D anziger und zwei H olländer sahen sie fast 
gleichzeitig im Jah re  1677. E iner von ihnen w ar 
A. v a n  L e e u w e n h o e k . Er sah, daß  es in der Sa
menflüssigkeit eines M annes von kleinen „Tier
chen“ nur so w im m elt (B ilder 3 und 4). Als seine 
Forschungsergebnisse in einer englischen Z eit
schrift erschienen, e rk lärten  einige Ärzte, daß  sie 
solche Sam entierchen schon längst un ter dem  
M ikroskop gesehen, ab er als M änner von G e
schmack und Feingefühl die ekelhafte Entdek- 
kung verschwiegen hätten . D er andere  H ollän
der, ein gewisser H a r t s o e k e r , glaubte in jedem  
m enschlichen Sam entierchen einen kleinen 
M enschen eingeschlossen zu sehen (Bild 1). 
U rsprung der G am eten  sind die Urgeschlechts- 
zellen, die sich sehr früh von den anderen  K ör
perzellen absondern . D urch  Teilung entstehen 
aus ihnen im m ännlichen G eschlecht die Ursa- 
m enzellen oder Sperm atogonien , im  weiblichen 
Geschlecht die Ureizellen oder Oogonien. Sper
m atogonien und O ogonien verm ehren  sich wei
terhin durch Teilung. Beim M enschenm ann stel

Bild 1: Menschliche Spermien nach den Vorstellungen 
im 18. Jahrhundert einen kleinen Menschen enthaltend.

von norm alen K örperzellen aus. Die Teilung 
oder K nospung einzelliger O rganism en ist der 
einfachste Fall ungeschlechtlicher V erm ehrung. 
Bei M ehrzellern ist die K nospenbildung  bei Po
lypen ein eindrucksvoller ungeschlechtlicher 
V erm ehrungsvorgang. Bei der geschlechtlichen 
Fortpflanzung w erden stets einzelne, geschlecht
lich differenzierte Zellen gebildet, die sich in 
ihrem  Verhalten und meist auch in ih rer G e
stalt deutlich voneinander unterscheiden. Diese 
m ännlichen und weiblichen Keim zellen oder 
G am eten m üssen Z usam m enkom m en, dam it aus 
der Verschmelzung ihrer K erne -  die m an Be
fruchtung nennt -  eine Zygote und daraus ein
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len die Sperm atogonien ihre V erm ehrung m it 
der Pubertät ein, bei der Frau  hört die Oogo- 
nienverm ehrung bereits mit der G eburt auf, 
ihre Z ahl beträg t aber d ann  im m erh in  
400 0 0 0 -5 0 0  000. N ach E instellung ihrer Ver
m ehrung treten Sperm atogonien und O ogonien 
in eine W achstum speriode ein, und es beginnt je 
ner Prozeß, den  m an Sam enbildung (Sper
miogenese) und E ibildung (O ogenese) nenn t 
(Bild 2).
Ergebnis der W achstum speriode sind Sperm ato
cyte und Oocyte 1. O rdnung. An der Sperm ato
cyte 1. O rdnung  vollzieht sich d ann  die 1. Reife
teilung, bei der die hom ologen C hrom osom en 
au f zwei Sperm atocyten 2. O rdnung  verteilt w er
den. Jede der nu n  en tstandenen  Z ellen besitzt 
jetzt n u r noch einen C hrom osom ensatz -  sie ist 
haploid (in unserem  Schem a diploid schwarz, 
haploid weiß). Die Sperm atocyten 2. O rdnung  
teilen sich dann nochm als, und  das Ergebnis 
sind vier gleichwertige haploide Zellen, die Sper
m atiden. W ichtig ist noch, daß  nach einer Sper- 
m atogonienteilung n u r eine der beiden T ochter
zellen zur Sperm atocyte 1. O rdnung  h e ran 
wächst, w ährend die andere  Tochterzelle als 
Sperm atogonienstam m zelle in Bereitschaft 
bleibt. A uf diese Weise wird dafür gesorgt, daß 
stets ein Stam m  von Sperm atogonien  erhalten  
bleibt, der nicht überalte rt ist.
Bei der Oogenese wächst die O ogonie zu einer 
relativ großen Oocyte 1. O rdnung  heran. Bei der 
ersten R eifeteilung der Oocyte entstehen jedoch  
nicht zwei gleichgroße Oocyten 2. O rdnung, son
dern nur eine große Oocyte 2. O rdnung  und eine 
ebenfalls haplo ide  Zwergzelle. Solche Zw ergzel
len nennt m an R ichtungskörper oder Polocyten. 
Bei der nächsten Teilung wird w ieder ein solcher 
R ichtungskörper abgeschnürt, und die zuerst ge
bildete Zwergzelle teilt sich ebenfalls nochm als, 
so daß schließlich eine reife Eizelle und drei 
R ichtungskörper entstehen. D er Sinn dieses Vor
ganges ist der, daß eine V ierteilung das W achs
tum der Eizelle zum  großen Teil w ieder rückgän
gig m achen und großen Substanzverlust b ed eu 
ten würde. Die N a tu r verzichtet hier lieber a u f  
eine größere Eizahl, die a u f  K osten der Reserve
stoffausstattung der Eizellen gehen würde.
Nach A bschluß des Eiw achstum s entsteht um die 
Eizelle eine feine E ihau t als p rim äre  Eihülle. In 
vielen Fällen w erden vom Follikelepithel und 
von G ängen des G eschlechtsapparates noch se
kundäre und tertiäre E ihüllen gebildet.
Die m eisten der m ännlichen Geschlechtszellen 
sind beweglich und  in Kopf, M ittelstück und 
Schwanz gegliedert. Unbew egliche Sperm ien 
ohne Schwanz gibt es bei Fadenw ürm ern . Die 
typischen Sperm ien entstehen aus der Sperm ati
de durch einen Vorgang, den m an die Sperm io- 
histogenese nennt. Sie bestehen aus Kopf, Hals,

Bilder 3 und 4: Menschliche Spermien lebend fotogra
fiert.

M ittelstück und Schwanz, bei dem  m an noch 
H auptstück und Endstück unterscheidet. D er 
K opf ist beim m enschlichen Sperm ium  im vor
deren D rittel stark abgeplattet. E r en thä lt eng 
verpackt die C hrom osom en und  wird an der 
Spitze von einer plasm atischen K opfkappe, dem 
Akrosom, um hüllt. Dieses Akrosom  enthält Fer
m ente und ist für die D urchdringung  der Eizell
m em bran von B edeutung. D er gesam te Sper
m ienkopf wird von einer zarten  C ytop lasm ahaut 
überzogen. D er Hals, der K o p f und M ittelstück 
verbindet, en thält zwei als C entriol bezeichnete 
Körper. Aus dem  distalen C entriol wächst bei 
der Sperm iohistogenese die G eißel aus. Das M it
telstück ist jen e r obere Teil der Sperm iengeißel, 
der von schraubig angeordneten  M itochondrien 
um geben ist. Man nim m t an, daß  diese M ito
chondrien zur G eißelbew egung beitragen, in 
dem  sie der G eißel A denosin triphosphat und
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Bild 5: Menschliches Spermium nach elektronenmi
kroskopischen Befunden, a Spermium total, 1 Kopf, 2 
Hals, 3 Mittelstück, 4 Hauptstück, 5 Endstück; b Kopf 
von der Breitseite, 6 Hals, 7 spiralig angeordnete Mito- 
chondrien, 8 Schlußring; c K opf von der Schmalseite, 
Mittelstück und Hauptstück im Längsschnitt, 10 Akro- 
som, 11 Kern, 12 Centriol, 14 Mitochondrien, 15 und 16 
zentrale Mikrotubuli, 17 periphere Mikrotubuli, 18 dik- 
ke Begleitfasern; d -g  Querschnitte in verschiedenen 
Höhen. Aus H ir s c h .

Enzyme zuführen. D urch die ganze Geißel er
streckt sich der A chsenfaden, der bei den Sper
m ien von Mensch und Säugetieren am  unteren  
Ende der Halsregion beginnt. Wie alle G eißeln 
und W im pern im Tierreich ist er nach dem 
9 +  2-Schema gebaut, d. h. in der Peripherie lie
gen 9 D oppelm ikrotubuli und in der Mitte 
2 Z en tralm ikrotubuli. Um  die D oppeltubuli her
um  sind im M ittelstück und im  proxim alen 
H auptstück der Geißel 9 dicke Begleitfasern a n 
geordnet (Bild 5).
Wie Bild 6 zeigt, können  K opf und M ittelstück 
der G eißelsperm ien die verschiedenste G estalt 
haben. Am m erkw ürdigsten sind wohl die Sper

mien der E insiedlerkrebse (Bild 7). Sie erinnern  
an die M ondfähre Lern. Mit drei Stützarm en 
orientieren sie sich a u f  der E ioberfläche. Bei der 
B esamung schleudert eine Spiralfeder den Sper
m ienkopf in das Ei. Die elastische Spirale ent
steht aus einem  der C entriole.
Bei einer ganzen A nzahl n iederer Tiere können 
sich Eizellen auch ohne B esam ung und Befruch
tung durch eine Sam enzelle entw ickeln. Eine 
derart eingeschlechtliche Fortpflanzung, die m an 
auch Jungfernzeugung oder Parthenogenese 
nennt, wechselt oft in regelm äßigem  T urnus mit 
der norm alen zweigeschlechtlichen ab. Das ist 
bei Blattläusen der Fall, an denen C h a r l e s  B o n 
n e t  als 20jähriger die Jungfernzeugung en t
deckte. Er beobachtete -  und das m it einem  sehr 
lichtschwachen M ikroskop -  eine neugeborene 
Blattlaus 12 Tage lang ununterb rochen . Schließ
lich sah er m it ro tu m rän d erten  A ugen am 
1. 6. 1740, 7.30 U hr m orgens, wie seine Blattlaus, 
die mit keiner anderen  je zusam m engekom m en 
war, eine junge B lattlaus gebar. Man konnte 
auch schon Jungfernzeugung künstlich auslösen,
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Bild 6: Verschiedene Formen von Geißelspermien, a 
Seeigel, b Sumpfdeckelschnecke (Paludina), c Haus
huhn, d Schildkröte, e Chamäleon, f Mensch (von der 
Seite), g Mensch (von vorn), h Meerschweinchen (von

indem  m an die Eizelle durch  Anstechen, T em pe
ra tu ränderung  oder C hem ikalien  reizte. Das 
glückte sogar beim  K aninchen. Die durch  Salzlö
sung oder W ärm eeinw irkung zur Entw icklung 
angeregten E ier w urden in der Eileiter eines 
scheinträchtig gem achten  K aninchens einge
pflanzt. Nach ihrer E innistung in der G eb ärm u t
terschleim haut entw ickelten sich junge  K an in 
chen, die ausgetragen w urden. Vor einigen J a h 
ren sollte in England eine Frau durch  Jungfern 
zeugung geboren haben. Sie beschäftigte einige 
Zeit die W issenschaftler -  bis sie d ann  ein um fas
sendes G eständnis ablegte. Beim M enschen gibt 
es also bisher keine Jungfernzeugung.

Verfasser: Prof. Dr. Dieter Matthes, Extraordinarius am 
Institut für Zoologie der Universität Erlangen-Nürn- 
berg, Universitätsstr. 19, 8520 Erlangen

Kleine Mitteilungen

Darstellung der Herbstscben Körperchen 
im Vogelschnabel mit Protargol Alcianblau

Die von frischtoten Vögeln abpräparierten Schnäbel 
und Zungen werden 4 -3 0  Tage in „AFE“ ( =  90 ml 
80%iger Alkohol, 5 ml 40%iges Formol, 5 ml Eisessig) 
fixiert, 3 -4 0  Tage in 5%iger, wäßriger Trichloressigsäu-

der Seite), i Meerschweinchen (von vorn), k Maus, 1 
Känguruh (Bettongia), m Buchfink, n Teichmolch, o 
Feuerbauchunke. Nach R ie s - G e r s c h .

Bild 7: Explosionsspermium des Einsiedlerkrebses. Aus 
B u c h n e r .

re entkalkt, anschließend direkt in 80%igen Alkohol 
übertragen (um Quellungserscheinungen zu verhin
dern), dann über eine aufsteigende Äthanol-Butanol- 
Reihe entwässert und in Paraplast eingebettet. Am be
sten lassen sich 10-15 |,im dicke, vertikale Längsschnit
te von den Schnäbeln anfertigen, die nach dem Aufkle
ben auf Objektträgern und nach Auflösen des Parapla-
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stes fur 1 -5  min in eine 2%ige Celloidin-Lösung einge
stellt und getrocknet werden.

1. Über die absteigende Alkoholreihe und destilliertes 
Wasser die Präparate wässern und dann für 12-24 
Stunden (bei stark verhornten Schnäbeln genügen 
12 Stunden) bei 37 °C mit l%iger Albumose-Silber- 
Lösung behandeln.

2. Vorsichtig mit destilliertem Wasser spülen.
3. Für 10 min in die Reduktionslösung (=  1 g Hydro- 

chinon, 5 g Natriumsulfit, 100 ml destilliertes Was
ser) einstellen.

4. Mit 3mal gewechseltem destilliertem Wasser vor
sichtig spülen.

5. Mit 0,2%iger Goldchlorid-Lösung (mit 3 Tropfen 
Eisessig je  100 ml Lösung) 5 min behandeln.

6. In destilliertem Wasser vorsichtig spülen.
7. In l-3% ige Oxalsäure für 10 sec bis zu 5 min ein

stellen, bis die Schnitte einen rötlichen oder leicht 
bläulichen Farbton angenommen haben.

8. Mit destilliertem Wasser spülen.
9. In 5%iger, wäßriger Natriumthiosulfat-Lösung 

10 min fixieren.
10. Mit destilliertem Wasser spülen.
11. Für 10-15 min mit l%iger Alcianblau-Lösung (1 g 

Alcianblau 8 G, 5 g Kalium-Aluminiumsulfat 
KAl(SO.,)2 , 100 ml dest. Wasser) färben.

12. Mit destilliertem Wasser spülen, bis sich keine blau
en Farbwolken mehr aus den Schnitten lösen.

13. Präparate für 10 min in l%ige, wäßrige Phosphor
molybdänsäure einstellen.

14. Mit destilliertem Wasser spülen.
15. Präparate direkt in absoluten Alkohol einstellen 

und über abs. Alkohol-Xylol und 3mal gewechseltes 
Xylol in einem der üblichen Kunstharze einschlie
ßen.

Ergebnis: Nervenfasern: dunkelrot bis blauschwarz; 
saure Mucopolysaccharide der Kapseln der H e r b s t - 
schen und VATER-PAdNischen Körperchen: blau. 
Herstellung der l%igen Albumose-SUber-Lösung: Auf 
die Oberfläche von 50 ml dest. Wasser in einer flachen 
Glasschale werden vorsichtig 0,5 g „Albumose-Silber 
für die BoDiAN-Färbung“ gestäubt; nach völliger Auflö
sung, möglichst ohne Klümpchenbildung, wird die fer
tige Lösung in eine Färbeküvette eingegossen, in der 
sich schon die Objektträger mit den gewässerten Schnit
ten befinden und auf deren Boden 3 g Kupferspäne lie
gen, die zuvor 3mal je 5 min mit 5%iger H N 0 3 gerei
nigt, dann 10 min mit fließendem Leitungswasser ge
waschen worden waren.
U n g e r - K r a y e r , H .:  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  V e rg le ic h  
d e r  T o p o g r a p h ie  u n d  d e r  S t r u k t u r v e r s c h i e d e n h e i t  d e r  
H E R B S T scnen  K ö r p e r c h e n  im  O b e r s c h n a b e l  v e r s c h i e d e 
n e r  V o g e la r te n .  I n a u g u r a ld i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t ä t  B a s e l  
(1973).

Alexander Pareto

Gleichzeitige farberische Darstellung von Muskeln, ela
stischen und kollagenen Fasern
Durch Kombination der Färbem ethoden von M a s s o n  
und V e r h o e f f  lassen sich am selben Schnitt Muskelzel
len rot, elastische Fasern blauschwarz bis schwarz, kol- 
lagene Fasern grün bzw. blau und Zellkerne blau- 
scnwarz anfärben.

1. Die Objektträger mit den wie üblich aufgeklebten, 
4 -5  um dicken Paraffinschnitten von in 10%igem, 
neutralem Formol fixiertem Gewebe werden nach 
dem Entparaffinieren über die absteigende Alkohol
reihe in destilliertes Wasser gestellt.

2. Einstellen der Präparate entweder fur 1 Stunde in 
56 °C warme oder über Nacht in 20 °C warme 
BouiNsche Lösung.

3. Gut unter fließendem Leitungswasser waschen, bis 
die gelbe Farbe verschwunden ist.

4. M it  W E iG E R T sch em  E i s e n h ä m a to x y l in  10 m in  f ä r 
b e n .

5. Unter fließendem Leitungswasser 3 min waschen. 
(Die Zellkerne müssen blauschwarz erscheinen!)

6. Mit V e r h o e f f s  Farblösung 15 min färben.
7. Mit destilliertem Wasser einmal abspülen.
8. In frisch zubereiteter, 2%iger Eisen(II)-Chlorid-Lö- 

sung 30-60  sec differenzieren.
9. Mit destilliertem Wasser einmal spülen und unter 

dem Mikroskop die deutliche Anfärbung der elasti
schen Fasern kontrollieren. (Falls zu stark differen
ziert, d. h. wieder entfärbt wurde, kann nach 5minü- 
tigem Waschen in Leitungswasser die Prozedur von 
Punkt 6 ab wiederholt werden!)

10. Für 3 min in frisch zubereitete, 5%ige Natrium thio
sulfat-Lösung einstellen.

11. Unter fließendem Leitungswasser 3 -5  min waschen.
12. Mit Biebricher Schlarlach-Säurefuchsin-Lösung 

10 min färben.
13. Mit destilliertem Wasser spülen.
14. In frisch zubereitete, 5%ige Phosphorwolframsäure- 

Lösung (für eine Färbung mit Lichtgrün) für 10 min 
oder in ein Gemisch aus gleichen Teilen frisch zube
reiteter, 5%iger Phosphormolybdän- und 5%iger 
Phosphorwolframsäure-Lösungen (für eine Färbung 
mit Anilinblau) für 15 min einstellen.

15. Mit Lichtgrün- oder Anilinblau-Lösung 3 min fär
ben.

16. Präparate mehrfach in frisch zubereitete, 1 %ige Es
sigsäure-Lösung eintauchen.

17. Über die aufsteigende Alkoholreihe entwässern und 
über Xylol in einem der üblichen Kunstharze ein
schließen.

Herstellung der verwendeten Lösungen:
Boumsche Lösung: 75 ml gesättigte, wäßrige Pikrinsäu- 
re-Lösung, 25 ml 37-40% iger wäßriger Formaldehyd- 
Lösung und 5 ml Eisessig werden m iteinander ver
mischt; die fertige Lösung kann aufbewahrt und wie
derholt verwendet werden.
WEiGERTsches Eisenhämatoxylin: Stammlösung A: 1 g 
Hämatoxylin wird in 100 ml 95%igen Alkohols gelöst. 
Stammlösung B: 4 ml einer 29%igen wäßrigen Eisen- 
(III)-Chlorid-Lösung ( =  FeCl3 ■ 6 H20 )  werden zu 95 ml 
destilliertem Wasser zugefügt, dann wird 1 ml konzen
trierte HCl zugefügt. Zum Gebrauch werden gleiche 
Teile von Stammlösung A und Stammlösung B mitein
ander vermischt, die fertige Farblösung ist schwarz; sie 
kann einige Wochen verwendet werden, ehe sie braun 
und unbrauchbar geworden ist.
V e r h o e f f s  Farblösung: 1 g Hämatoxylin wird unter 
leichter Erwärmung in 22 ml absoluten Alkohols gelöst,
8 ml einer 10%igen wäßrigen Eisen(III)-Chlorid-Lösung 
und 8 ml L u G O L sc h e r  Lösung ( =  4 g Kaliumjodid wer
den in 100 ml destilliertem Wasser gelöst, dann werden
2 g Jod zugefügt) werden hinzugefügt. Man verwendet 
die fertige Lösung am besten innerhalb der ersten 
24 Stunden nach Herstellung, sie ist aber etwa 1 - 2  Wo
chen haltbar.
Biebricher Scharlach-Säurefuchsin-Lösung: 90 ml einer 
l%igen wäßrigen Biebricher Scharlach-Lösung (C.I. Nr. 
26 905, z. B. Von Harleco Philadelphia, Penn
sylvania, USA) werden mit 10 ml einer l%igen wäß
rigen Säurefuchsin-Lösung (C.I. Nr. 42 685, z. B. von 
Matheson, Coleman & Bell, Cincinnati, Ohio, USA) 
vermischt, dann wird 1 ml Eisessig zugegeben. Die fer
tige Lösung kann mehrfach gebraucht werden. 
Lichtgrün-Lösung: 5 g Lichtgrün SF gelblich (C.I. Nr. 
42 095, z. B. von Sigma Chemical Co., St. Louis, Mis
souri, USA) werden zu 250 ml dest. Wasser hinzugefügt 
und bis zur Auflösung darin erwärmt. Nach dem Ab
kühlenlassen wird filtriert, 2 ml Eisessig werden zugege
ben. Die fertige Farblösung kann wiederholt verwendet 
werden.
Anilinblau-Lösung: 2,5 g Anilinblau (C.I. Nr. 42 755) 
werden in 200 ml destilliertem Wasser gelöst, 2 ml 
Eisessig werden zugefügt. Die fertige Lösung kann 
mehrfach verwendet werden.
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O ’C o n n o r , W. N. and S. V a l l e : A combination Ver- 
hoeffs elastic and Masson’s trichrome stain for routine 
histology. Stain Technol. 57, 207-210 (1982).

Alexander Pareto

Verbesserte Kernfärbung mit Fuchsin nach einer Berli- 
ner-Blau-Reaktion bzw. einer Turnbulls-Blau-Reaktion 
am Gewebeschnitt
Da das anstelle des häufig störende dunkelrote Nieder
schläge bildenden Safranin O zur Kernfärbung nach 
einem histochemischen Eisen-Nachweis z. B. mit der 
Berlinerblau-Reaktion verwendete basische Fuchsin 
(0,1% in l%iger wäßriger Essigsäure) leider nicht selten 
überfärbt oder aber nur schwache Färbungen liefert, 
wird empfohlen, die wie üblich aufgeklebten, entparaf- 
finierten und gewässerten Schnitte -  nach der „Fär
bung“ mit 1% Kaliumhexacyanoferrat (III)K3[Fe(CN)6] 
( =  „Rotes Blutlaugensalz“, Kaliumferricyanid) in 0,06 
normaler Salzsäure und 2-3m aligem  Spülen in destil
lierten Wasser -  in einer Lösung von 0,05 g basischem 
Fuchsin ( =  Pararosanilinchlorid) in 100 ml destilliertem 
Wasser 30 min zu färben, anschließend über die aufstei
gende Alkoholreihe bis zum 95%igen Alkohol zu ent
wässern und 2 - 3  min in 95%igem Alkohol mit einem 
Zusatz von 0,05% Eisessig zu differenzieren. Über 2 Stu
fen absoluten Alkohols, eine Stufe aus gleichen Teilen 
von absolutem Alkohol und Xylol und über 2 Stufen 
Xylol kann in Balsam (z. B. Polystyrol, Zellulosetrica- 
prat oder ein anderes Kunstharz, das das entstandene 
Berlinerblau oder T u r n b u l l s  Blau nicht reduziert) ein
geschlossen werden.
J i r g e , S. K., R e y n o l d s , C. and R . D. L i l l i e : A simple 
fuchsin counterstain for ferricyanide reacted prepara
tions. Stain Technol. 51, 280-281 (1976).

Alexander Pareto

Modellversuch zur Wirkung von Aufhellungs- 
und Einschlußmitteln

Jeder Mikroskopiker weiß, daß z. B. Glyzerin aufhel
lend wirkt, m ehr noch Methylbenzoat, in dem farblose 
Objekte ganz durchscheinend werden. Aufhellungsme
dien wie Glyzerin, Methylbenzoat, Xylol, Nelkenöl und 
Terpineol wirken aber nicht chemisch, sondern rein 
physikalisch: Sie haben einen relativ hohen Lichtbre
chungsindex, und je näher der Brechungsindex des Auf
hellungsmediums bei dem des Objektes liegt, um so 
durchscheinender wird das Objekt.
Dasselbe Phänomen finden wir beim Einschluß m ikro
skopischer Schnitte in die üblichen Einschlußmedien. 
Der Brechungsindex fixierter biologischer Objekte liegt 
meist um 1,54. Schließt man einen ungefärbten Schnitt 
in ein Medium mit diesem Brechungsindex ein (z. B. 
Kanadabalsam, Euparal), so verschwindet der Schnitt 
optisch; er wird so „aufgehellt“, daß mikroskopisch alle 
Kontraste verlorengehen. Ist der Schnitt aber gefärbt, so 
treten die Farben durch die Auslöschung des „Struktur
bildes“ leuchtend hervor. Schließt man jedoch den 
gefärbten Schnitt in ein Medium mit abweichendem 
Brechungsindex ein, so erscheinen die Farben um so 
stumpfer, je  stärker der Brechungsindex von dem des 
Objektes abweicht.
Glyzerin, mit einem Brechungsindex von 1,45, weicht 
so stark vom Brechungsindex der üblichen Objekte 
(1,54) ab, daß man auch ungefärbte Objekte in Glyze
rin bzw. Glyzeringelatine einschließen kann. Sie wer
den dann zwar etwas aufgehellt (oft ein erwünschter Ef
fekt), die Strukturen bleiben aber unter dem Mikroskop 
sichtbar.
Für gefärbte Schnitte sollte man nur Einschlußmittel 
mit einem Brechungsindex zwischen 1,52 und 1,55 wäh
len. Von den zur Zeit leicht beschaffbaren Einschluß
mitteln kommen daher fast nur Malinol, Euparal und 
natürlicher Kanadabalsam in Frage, wobei gegen die

Bild: Glasstab in Methylbenzoat (links) und in Wasser 
(rechts). Aufnahme B. Kahl

Verwendung von natürlichem Kanadabalsam wegen 
der Nachsäuerung des Mediums Bedenken bestehen. 
Die heute so beliebten Schnelleinschlußmittel wie 
„Entellan neu“ oder „Eukitt“ haben einen relativ stark 
abweichenden und daher ungünstigen Brechungsindex 
(1,49); sie sollten nur dann verwendet werden, wenn 
sehr rasche Trocknung der Präparate notwendig ist, 
z. B. in Mikroskopier-Kursen.
Um diese Zusammenhänge Schülern und Anfängern 
klar zu machen, eignet sich der hier abgebildete, simple 
Modellversuch: Stellt man einen Glasstab (Brechungs
index 1,51) in Wasser (Brechungsindex 1,33), so bleibt 
auch der im Wasser stehende Teil sichtbar. Steckt man 
dagegen einen (trockenen!) Glasstab in Methylbenzoat 
(Brechungsindex 1,51), so scheint er völlig zu ver
schwinden; der in die Flüssigkeit eintauchende Teil des 
Glasstabes wird unsichtbar. Dieter Krauter

Silberimprägnationsverfahren zur Sichtbarmachung 
der Lagebeziehungeil von Muskulatur, Knochen 
und Knorpelgewebe zueinander

1. Fixierung der Objekte (kleinere, bis zu 7,8 cm lange 
Fische als Ganzes, größere Fische entweder sagittal 
längshalbiert oder in ungefähr 1 cm dicke Scheiben 
zerschnitten) in 10%iger Formalin-Lösung, m inde
stens 48 Stunden lang; auch jahrelanger Aufenthalt 
in Formalin schadet nicht! (Formalinfixierte und in 
Alkohol aufbewahrte M useumspräparate müssen 
über die absteigende Alkoholreihe in destilliertes 
Wasser übertragen werden.)

2. In destilliertem Wasser, das alle 2 -3  min gewechselt 
wird, 1 Stunde waschen.

3. Für 1 Stunde in eine 20%ige wäßrige A gN 03-Lösung 
einstellen, die im Dunkeln (z. B. in einer kleinen
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Holzkiste) steht. Danach sollten Muskeln hellgelb, 
Knochen kräftig gelb erscheinen!

4. In destilliertem Wasser 10-15 min waschen, bis das 
Waschwasser nicht m ehr milchigweiß erscheint.

5. Unter der mikroskopischen Kontrolle einer Präpa
rierlupe oder eines Binokulars mit der Reduktionslö
sung (bestehend aus 0,2 g Hydrochinon, 1,0 g N atri
umsulfit [wasserfrei] und 100 ml destilliertem Wasser) 
ungefähr 30 sec behandeln, bis die Muskelfasern ei
nen braunen Farbton anzunehmen beginnen. (Durch 
vorsichtiges Zupfen an den Objekten mit einer fei
nen, nichtmetallischen Pinzette kann dabei das Ein
dringen der Reduktionslösung in tiefer gelegene Ge
webepartien erleichtert werden.)

6. In Leitungswasser übertragen.
7. In 5%iger wäßriger Natriumthiosulfat-Lösung 5 min 

fixieren.
8. In Leitungswasser ungefähr 10 sec waschen.
9. Nun können die Objekte entweder über 70%-, 95%- 

und 2 Stufen absoluten Alkohol (Aufenthalt in jeder 
Stufe mindestens 15 min!) und Xylol in Kanadabal
sam eingeschlossen werden oder aber über 3 Stufen 
destilliertes Wasser-Glyzerin (3 V olum enteile: 1 Vo
lumenteil, 1:1, 1:3, Aufenthalt in jeder Stufe unge
fähr 30 min!) in reines Glyzerin übertragen werden, 
in dem sie nach Zugabe einiger Thymolkristalle 
gegen Bakterien- und Pilzwachstum auch aufbewahrt 
werden.

Ergebnis: Muskulatur: gelb bis hellbraun, Muskelker
ne: orange, Knochen: schwarz, Knorpel: hell- bis dun
kelbraun.

O n o , R. D.: A silver impregnation technique to dem on
strate muscle-bone-cartilage relationships in fishes. 
Stain Technol. 55, 67 -7 0  (1980).

Alexander Pareto

Verbesserte Schneidbarkeit
von Diäthvlenglykoldistearatblöckchen
Anstelle von Paraffin als Einbettungsmedium läßt sich 
das als reine Substanz bei Z im m ertem peratur sehr sprö
de Diäthylenglykoldistearat nach Zusatz von Zellulose
caprat (auf 4 Gewichtsteile Diäthylenglykoldistearat 
kommt ein Gewichtsteil Zellulosecaprat, die Mischung 
wird 5 Stunden bei 75 °C unter gelegentlichem Um
rühren zusammengeschmolzen) mit etwa 40 mm brei
ten Glasmessern, sogenannten RALPHschen Messern, 
mit daran befestigtem kleinem Wassertrog au f einem 
MiNOTschen Rotationsmikrotom oder auf einem Ultra
mikrotom, wie es für die Elektronenmikroskopie ge
braucht wird, in nur 2 - 3  jim dicke 2 x 3  mm bis 
3 x 4  mm messende Schnitte zerlegen.
Der Schmelzpunkt der fertigen Mischung liegt bei 
50 °C, eingebettet wird wie üblich. Das angegebene Mi
schungsverhältnis gilt für verschiedene pflanzliche Ge
webe und kann bei anderen Objekten, falls notwendig, 
etwas verändert werden. Die Abfälle können, wie auch 
bei der Paraffintechnik, immer wieder verwendet wer
den.-
G r a h a m , E. T.: Improved diethylene glycol distearate 
wax. Stain Technol. 57, 39-43  (1982).

Alexander Pareto

Bekanntmachungen
Arbeitsprogramin der Mikrobiologischen Vereinigung Hamburg
Unsere nächsten Arbeitsabende sind am:
21. 10. 83 Projektion und Bewertung der Mikroaufnahmen aus unserem Fotowettbewerb
18. 11. 83 Dr. Meine, „Standortbedingte Formenvielfalt bei Moosen“
16. 12. 83 Dr. Rosenfeldt, „Fä'rbetechniken in der Mikroskopie“
im Gymnasium Hamburg-Meiendorf, Schierenberg 60. Beginn der Vorträge um 20.00 Uhr.
An den genannten Abenden werden auch von 18.00- 19.30 Uhr Praktika (Mikrotechnik und Zeichnen mit dem Mi
kroskop) durchgeführt.
Gäste sind zu den Veranstaltungen willkommen!
Anschrift der Geschäftsstelle:
Alfred Jentzen. Sülldorfer Knick 79 b, 2000 Hamburg 55 

Arbeitsprograinm der Mikroskopischen Vereinigung des Ruhrgebietes
5. Oktober Praktikum Herz und Kreislauf II: Physiologie van’t Hoffsche Temperaturregel, Herzschlag bei D aph

nia als Funktion der Tem peratur
4. November Praktikum Herz und Kreislauf III: Kreislauf bei Wirbeltieren und humorale Steuerung der Blutkör

perchen
9. Dezember Dr. H. Wörmann: Farbstoffe und Färbungen in der Mikroskopie (Vortrag)
Die Arbeitsabende finden jeweils mittwochs von 19.00 bis 21.30 Uhr in Duisburg statt. Gäste sind stets herzlich will
kommen. Weitere Informationen sowie einen Stadtplan des Treffpunktes erhalten Sie bei der Geschäftsstelle:
Frank Jochem, Cramer-Klett-Str. 47,4100 Duisburg 28, Tel. 02 03/70 73 49

5. Ausschreibung des Jungner-Wettbewerbes für Mikrofotografie des Verbandes Deutscher Biologen
Der Verband Deutscher Biologen e.V. (VDB) schreibt für 1984 den Jungner-W ettbewerb für mikrofotografische Ar
beiten über Gegenstände der belebten und unbelebten Natur aus. An diesem Wettbewerb können auch Interessierte 
aus dem europäischen Ausland teilnehmen.
Die drei besten Arbeiten werden mit Geldpreisen ausgezeichnet: 1000,- DM; 500,- DM; 250,- DM; außerdem wer
den wertvolle Sachpreise vergeben.
Die W ettbewerbsbedingungen sind über folgende Adresse zu erhalten:
(Einsendeanschrift): OStR Eckart Klein, Lister Str. 24, 3000 Hannover 1.
Einsendeschluß: 31. März 1984 (Poststempel).
Der Jury gehören an:
Dr. Gerlach (Erlangen), Kage (Weißenstein), Klein (Hannover), Dr. Krause (Bad Nenndorf), Dr. Krauter (Stutt
gart), Dr. Malzacher (Ludwigsburg).
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Wolfgang Groepler

Die Entwicklung des Nervensystems 
bei der Wanderheuschrecke

Die Entwicklung des Nervensystems bei Insekten 
läßt sich an Schnitten durch die Eier der Wander
heuschrecke gut darstellen. Die Eier sind relativ 
groß und stehen dank der einfachen Zucht dieser 
Heuschreckenart das ganze Jahr über zur Verfü
gung.

Material und M ethode

Die zur Z ucht benötigten H euschrecken (L o c u - 
sta m igra toria ) w urden in Holzkäfigen bei 35 °C 
gehalten. Als Fu tter dienten ju n g e  W eizenpflänz- 
chen und Kleie. Die E iablage erfolgte in m it 
feuchtem  Sand gefüllten G lasschalen von 10 cm 
Höhe.
Fixiert w urden die Eier eine S tunde in 60° hei
ßem  Gem isch nach B o u i n ; anschließend w ur
den sie noch etwa 2 Stunden in der abgekühlten  
Lösung nachfixiert und dann  in 70%igen A lkohol 
übertragen. Die zur Ü berführung  in Paraffin 
verw endeten Alkohol- und Benzolchargen er
hielten einen Phenolzusatz nach den A ngaben 
von Se if e r t  (6). Die fertig aufgeblockten Eier 
w urden im  D otter angeschnitten und anschlie
ßend  ein bis m ehrere Tage un ter W asser ge
taucht. (Als Folge der P henoldurch tränkung  
dringt W asser in die E ier ein, das den D otter er
weicht; dieser ist andernfalls bröckelig h a rt und 
m acht die E ier unschneidbar.) Ergab m ikrosko
pische K ontrolle der Schnitte unbefriedigendes 
Verhalten des Dotters, w urde e rneut einige Zeit 
gewässert. Schaden durch zu langen A ufenthalt 
im W asser konnte ich nicht feststellen.
Die Schnittdicke betrug  7 iim. G efärb t w urde mit

Bild 1: Querschnitt durch das caudale Ende der Abdo
minalanlage, die noch kurz und unsegmentiert ist; der 
Embryo ist etwa 2 Tage alt. Das untere Blatt liegt noch 
als geschlossene Zellschicht dem Ektoderm an. Das Ek
toderm setzt sich in das Amnion fort, dessen Zellen spä
ter zu einer dünnen Membran verflachen (vgl. Bild 3). 
Die Serosa hat sich bei der Präparation vom Dotter ge
löst und ist deshalb nicht sichtbar.
Am  Amnion, Amh Amnionhöhle, D Dotter, Ek  Ekto
derm, uB unteres Blatt, V  Vitellophage.

Häm atoxylin nach W e ig e r t  und C hrom otrop  
2R als G egenfärbung.
Die T otalp räparate  w urden zur S ich tbarm a
chung des Nervensystem s mit B oraxkarm in a n 
gefärbt.

Histologische Entwicklung

Etwa 1 Tag nach der Eiablage hat sich bei der 
W anderheuschrecke aus dem  Blastoderm  ein 
winziges Prim ordium  von herzförm iger G estalt 
am  Hinterpol des Eies gebildet (K urzkeim ). Der 
zunächst einschichtige Keim wird im  Verlaufe 
eines G astrulationsprozesses zweischichtig, wo
bei die äußere Schicht das E ktoderm , die innere 
das untere Blatt darstellt. D er K eim blattzugehö
rigkeit nach handelt es sich bei dem  unteren  
Blatt um M esoderm . Ein entsprechendes E nt
w icklungsstadium  läßt sich viel spä ter noch am 
caudalen  Ende des ausw achsenden A bdom ens 
nachweisen (Bild 1), w ährend zu diesem  Z eit
punkt im Kopf- und Brustbereich die Entw ick
lung mit der Segm entbildung bereits weit fort
geschritten ist. (Ü ber den V erlauf der äußeren  
Entw icklung kann m an sich bei ( G r o e p l e r  3) in 
form ieren.)
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Bild 2: Querschnitt durch das 3. Thoraxsegment; am 
Abdomen des Embryos sind die vorderen Segmente an
gelegt. Aus dem unteren Blatt hat sich der rechte und 
linke Mesodermstreifen entwickelt. Das Ektoderm ist 
symmetrisch zur Einsenkung der Neuralrinne leicht 
verdickt. Diese Anschwellungen sind die Anlagen der 
Ganglien, in denen sich auch bereits einzelne Neuro- 
blasten gebildet haben. D Dotter, Ek  Ektoderm, Mes 
Mesoderm, Ne Neuroblast, Nr Neuralrinne, Se Serosa.

Bild 3: Querschnitt durch das 8. Abdominalsegment; 
Embryo etwa 2 Tage vor der Umrollung (vgl. Bild 4). 
Das Mesoderm hat Cölomräume gebildet. Gegenüber 
Bild 2 ist das Ektoderm ventral stark verdickt, und der 
rechte und linke Neuralwulst werden durch den Mittel
strang getrennt. Die säulige Anordnung der Ganglien
zellen ist schwach erkennbar.
Am  Amnion, Am h  Amnionhöhle, C Chorion, Cö Cö- 
lom, Ga Ganglienzellen, Mes Mesoderm, M i Mittel
strang, Ne Neuroblast, Se  Serosa, Sec Serosacuticula.

Das Nervensystem  der Insekten entw ickelt sich 
aus dem ventralen Anteil des E ktoderm s. Im A n
schluß an die Segm entierung des M esoderm s be
m erkt m an in der M ediane eine grubige E insen
kung des Ektoderm s. Diese N euralrinne  ver
schwindet später w ieder; ih r kom m t keine be 
sondere entw icklungsgeschichtliche B edeutung 
zu. Zu beiden Seiten der N euralrinne  ist das Ek
toderm  deutlich verdickt (Bild 2); diese A n
schwellungen sind die A nlagen des rechten und 
linken Ganglions. In ihnen  findet m an vereinzelt 
auffällig große runde K erne, die zu N eurobla- 
sten gehören, den entscheidend w ichtigen Zellen 
für die Bildung des N ervensystem s. Die N euro- 
blasten entstehen durch Teilung aus E ktoderm 
zellen und sind durch  eine Zell-Lage von der 
Außenseite der N euralw ülste getrennt. Die au 
ßen liegenden Zellen w erden D erm atob lasten  
genannt, da sie sich später zu Epiderm iszellen 
differenzieren (B ilder 4 und 5).
Im  weiteren V erlauf der Entw icklung beginnen 
die N euroblasten sich zu teilen, wobei die Toch
terzellen nur in dorsaler R ichtung abgegeben 
werden, so daß schließlich Zellsäulen entstehen. 
Die Tochterzellen selbst sind erheblich kleiner 
als die N euroblasten  und scheinen sich nicht 
m ehr zu teilen; sie stellen die noch undifferen
zierten Ganglienzellen dar. Die N euralw ülste h a 
ben sich im Gefolge der Teilungen erheblich ver
dickt. A uf einem  Q uerschnitt findet m an vier 
oder fünf Säulen von G anglienzellen pro N eural
wulst, an deren  Basis sich je  ein großer N euro 
blast befindet (B ilder 3 und 4).
Dorsal über der N euralrinne trifft m an einen aus 
dem Ektoderm  hervorgegangenen Z ellstrang an, 
der rechte und linke G anglienanlage voneinan-

Bild 4: Querschnitt durch das 8. Abdominalsegment; 
Embryo kurz vor der Umrollung (vgl. Bild 9). In dem 
rechten Neuralwulst sind die Ganglienzellen deutlich in
4 Säulen angeordnet, an deren Basis sich Neuroblasten 
befinden.
De Dermatoblast, Ga Ganglienzellen, Mi Mittelstrang, 
N  Neuropilem, Ne Neuroblast.
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Bild 5: Querschnitt durch das 2. Abdominalsegment; 
Embryo kurz vor der Umrollung (vgl. Bilder 4 und 9). 
Rechtes und linkes Ganglion im Begriff, sich von der 
Epidermis abzulösen.
E Epidermis, Ga Ganglienzellen, N  Neuropilem, NI 
Neurilemm.

Bild 6: Querschnitt durch das 4. Abdominalsegment; 
der Embryo hat die Umrollung gerade abgeschlossen 
(vgl. Bilder 8 und 10). Die beiden Ganglienmassen, die 
noch deutlich voneinander getrennt sind, haben sich 
von der Epidermis gelöst und sind durch eine Kommis
sur miteinander verbunden. Das Neuropilem wird dor
sal von der zelligen Schicht des Neurilemms abge
schlossen.
E  Epidermis, Ga Ganglienzellen, N  Neuropilem, NI 
Neurilemm.

der trenn t (Bilder 3 und 4). D er intersegm entale 
Anteil dieser als M ittelstrang bekannten  Struktur 
schließt sich später an das hin tere E nde des vor
ausgehenden G anglions an; in diesem  Bereich 
entw ickelt sich auch ein großer N euroblast. Ü ber 
die B edeutung des M ittelstranges sind die ver
schiedensten Ansichten geäußert w orden. Für 
M elanophis differentialis, wie Locusta  zu den 
Feldheuschrecken gehörend, gibt B aden  (2) an, 
daß  die Zellen des M ittelstranges entw eder dege
nerieren oder in die G anglien in tegriert w erden, 
ihnen in jedem  Fall aber keine besondere Be
deu tung  zukom m t. D em gegenüber schließt U l l -  
m ann (8) aus ihren U ntersuchungen für den 
Mehlkäfer, daß hier die Mittelstrangzellen sowohl 
am A ufbau der G anglien als auch der B ildung 
des N eurilem m s (s.u.) teilhaben. Schließlich ha
ben an W anzen S p r in g e r  und R u t s c h k y  (7) 
festgestellt, daß die Zellen z. T. degenerieren, 
teilweise sich jedoch  zu G liazellen um w andeln. 
W elche der hier kurz angedeuteten  M öglich
keiten der W eiterentw icklung bei den M ittel
strangzellen von Locusta  realisiert sind, m üßte 
erst durch eine U ntersuchung geklärt w erden.
Am 3. Tage nach der E iablage hat der E m bryo 
die vollständige Segm entzahl erreicht. W enig 
später kann m an die E ntstehung von N ervenfort- 
sätzen bem erken, und zwar bei den vorderen 
Ganglien beginnend und von dort aus caudal- 
wärts fortschreitend. Die Fasern ziehen zwischen 
den Säulen der G anglienzellen dorsalw ärts und 
breiten sich über ihnen aus (Bild 4). Das G e
flecht dieser Fortsätze wird in der Histologie als 
N europilem  bezeichnet; es entsteht zunächst für 
jedes G anglion gesondert. Mit der ansch ließen
den V erlängerung der Fasern bilden sich K om 
m issuren zwischen den G anglien eines Paares

Bild 7; Embryo kurz nach der Umrollung (vgl. Bild 
10); medianer Längsschnitt. A uf der Ventralseite er
kennt man das gesamte ZNS. -  Im vorderen Bereich 
des Bauchmarkes (U bis A l) haben sich die Ganglien 
sichtbar von der Epidermis abgelöst.
A l  und A10  1. und 10. Abdominalganglion, C Chorion, 
D Dotter, E  Epidermis, G Gehirn, Ep Epineuralsinus, P 
Proctodaeum, 5" Stomodaeum, Se Serosa, TI und T3 1. 
und 3. Thorakalganglion, U Unterschlundganglion.
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Bild 8: Querschnitt durch das 3. Abdominalsegment; 
Embryo etwa 1 Tag nach der Umrollung (vgl. Bild 11). 
Das Ganglion ist weit von der Epidermis getrennt und 
vollständig von Neurilemm umhüllt. Die rechte und 
linke Anlage sind miteinander verschmolzen.
E  Epidermis, Ga Ganglienzellen, N  Neuropilem, NI 
Neurilemm.

(Bild 6) und K onnektive zwischen au feinander
folgenden Ganglien. Bild 9 zeigt den  Z ustand, 
wie er kurz vor der U m rollung in E rscheinung 
tritt. Da die G anglien im Verhältnis zu den 
Kom m issuren und K onnektiven sehr groß sind, 
erkennt m an vielleicht erst a u f  den zweiten 
Blick, daß hier der für A rth ropoden  typische 
strickleiterförm ige A ufbau des N ervensystem s 
vorliegt.
Parallel zur D ifferenzierung des N europilem s 
vollzieht sich die T rennung  der G anglien von 
den Zellen des D erm atogens. A u f Bild 5 ist d ie 
ser Vorgang in einem  fortgeschrittenen Z ustand, 
au f Bild 6 nach Vollendung der T rennung  festge
halten. D er Prozeß der Ablösung der G anglien 
von der künftigen E piderm is schreitet w iederum  
von den vorderen zu den hin teren  Segm enten 
fort (Bild 7).
A uf einem  Q uerschnitt haben die G anglien zu
nächst Kommaform, sind ventral deutlich vonein
ander getrennt und dorsal durch eine K om m is
sur m iteinander verbunden  (Bild 6). In der wei
teren Entw icklung vereinigen sich die G anglien 
eines Paares ventral (Bild 8), und dorsal breiten 
sich G anglienzellen m edianw ärts aus, bis das 
N europilem  schließlich vollständig von G an-

Bild 9: Embryo kurz vor der Umrollung; vom Dotter 
isoliert, Ventralansicht. Zur besseren Sichtbarmachung 
des Bauchmarkes wurden Stomodaeum und Proctoda- 
eum, sowie Teile der Extremitäten (auch bei Bild 10 bis 
12) entfernt. Die regelmäßige segmentale und paarige 
Anlage der Ganglien tritt klar hervor. Die Thorakalgan
glien sind deutlich größer als die übrigen Ganglien. 
A 1 -A 1 0  Abdominalganglien, M  Mandibularganglion, 
M al und M al 1. und 2. Maxillarganglion, T 1 -T 3  Tho
rakalganglien.

glienzellen um schlossen ist. D as nun  einheitliche 
Ganglion hat sich inzw ischen weit von der E pi
dermis getrennt.
A bschließend sei noch d a ra u f  hingew iesen, daß 
die G anglien von einer äußeren  Hülle, dem  N eu-' 
rilem m  um schlossen w erden (Bild 8), das sich 
zunächst a u f  ih rer D orsalseite entw ickelt hat 
(Bilder 5 und 6). Es besteht aus einer zelligen 
Schicht, dem  Perineurium , der außen  eine sehr 
dünne M em bran, die N eurallam elle aufliegt. 
Letztere enthält K ollagenfibrillen und ist ein Se
kretionsprodukt des Perineurium s (1). Die H er
kunft des N eurilem m s gehört zu den strittigen 
Punkten in der E ntw icklung des Nervensystem s 
der Insekten. Viele U ntersucher führen seine 
Zellen a u f  um gew andelte  G anglienzellen (1, 5, 7, 
8) u n d /o d e r  Zellen des M ittelstranges (4, 8) 
zurück.

Anatomische Entwicklung des Bauchmarkes

Die G esam tzahl der G anglienpaare  beträgt 20 
und verteilt sich fo lgenderm aßen a u f  die ver
schiedenen K örperbereiche: P rotocephalon 3,
G nathocephalon 3, T horax 3 und A bdom en 11. 
Die G anglien des Protocephalons w erden später 
zum G ehirn, alle übrigen beteiligen sich an der 
Bildung des B auchm arkes. Abgesehen vom La- 
bralsegm ent sind zunächst alle Segm ente mit 
Ganglien versehen, wobei aber frühzeitig Größen-
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Bild 11: Embryo etwa 1 Tag nach der Umrollung, rund 
% der Eilänge einnehmend; Ventralansicht. Im Ver
gleich zu Bild 10 treten Konnektive zwischen den G an
glien deutlich hervor. Der direkte Anschluß des 1. Ab- 
dominalganglions (A l)  an das 3. Thorakalganglion (T3) 
und die Vereinigung der Abdominalganglien 8 bis 11 
fallen auf.
A l - A l l  Abdominalganglien, D Dotter, G Gehirn, L  
Labium, T 1 -T 3  Thorakalganglien, U Unterschlund
ganglion.

unterschiede erkennbar sind. So bem erk t m an 
vor allem, daß die Thorakalganglien  alle a n d e 
ren  an G röße übertreffen und daß das 11. A bdo
m inalganglion besonders klein ist. Letzteres läßt 
sich nur vor der U m rollung gut nachweisen.
Die prim äre G liederung des Nervensystem s wird 
im weiteren V erlauf der Entw icklung durch Z u 
sam m enschluß und V erschiebung von G anglien  
aus ihrer ursprünglichen Lage stark verändert.

Bild 10: Embryo unmittelbar nach Abschluß der Um
rollung; Ventralansicht. Die paarige N atur der G an
glien ist noch schwach erkennbar. Im Vergleich mit 
Bild 9 fällt weiterhin auf, daß der Zusammenschluß der
3 Ganglienpaare des Gnathocephalon (M, M al, Ma2) 
zum Unterschlundganglion bereits erkennbar ist.
A l - A l l  Abdominalganglien, D Dotter, G Gehirn, 7 7 -  
T3 Thorakalganglien, U Unterschlundganglion.

Bild 12: Embryo nach Vollendung der Dotterumwach- 
sung, etwa 3 Tage vor dem Schlüpfen; Ventralansicht. 
Das 1. Abdominalganglion ist bereits weitgehend mit 
dem 3. Thorakalganglion vereint, das 2. und 3. Abdomi
nalganglion folgen in geringem Abstand. Im Vergleich 
mit Bild 11 fallen die stark verlängerten Konnektive 
auf.
A l - A l l  Abdominalganglien, T 1 -T 3  Thorakalgan
glien, U Unterschlundganglion

Allgem ein gilt für Insekten, daß  die drei G an 
glienpaare des Protocephalons zum  G ehirn  und 
die drei des G nathocephalons zum  U nter
schlundganglion vereinigt w erden. Bild 7 zeigt 
diesen Vorgang bei einem  Em bryo kurz nach der
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V

U m rollung (5. Tag nach der E iablage). Z u die
sem Z eitpunkt folgen die G anglien noch regel
m äßig segm ental aufeinander und sind nur 
durch kurze Konnektive m ite inander verbunden 
(Bild 10). Mit dem  W achstum  des Em bryos w er
den die K onnektive deutlicher, und die begin
nende K onzentration  der B auchm arkganglien 
wird sichtbar. So fällt neben der schon früher 
eingeleiteten Bildung des U nterschlundganglions 
der Zusam m enschluß der letzten vier G anglien 
zu einem einheitlichen G ebilde auf. A ußerdem  
folgt das 1. A bdom inalganglion ohne äußerlich 
erkennbare Konnektive a u f  das 3. T horakalgan
glion (Bild 11).
N ach Abschluß der D otterum w achsung ist ein 
Zustand erreicht, den  m an beim  1. L arvenstad i
um  antrifft. Das 1. A bdom inalganglion  ist m it 
dem  3. Thorakalganglion vereinigt, seine ehe
mals selbständige Existenz wird nur noch durch 
zwei seitliche H öckerchen angezeigt. U nm itte l
bar d a rau f folgen das 2. und 3. A bdom inalgan
glion. Die Konnektive zwischen den übrigen A b
dom inalganglien haben sich stark verlängert. 
Am letzten G anglion kann  m an die kom plexe 
N atu r nicht m ehr erkennen (Bild 12).
W ährend der L arvenentw icklung vollzieht sich 
fortschreitend der Anschluß des 2. und 3. A bdo
m inalsegm entes an  das 3. Thorakalganglion. Das 
definitive G anglion des M etathorax läßt äu ß er
lich die E ntstehung aus vier G anglien nicht m ehr 
erkennen. N ur seine G röße und die Z ahl der a b 
gehenden N erven deuten  d a rau f hin, daß  es sich

-T1

T3+A1-3

IE

1

2 4

3

4 4 \ A 5

5

6  ^ ^ AG

7 4
A _7 ̂ A  7

^ A  8-11

Bild 13: Bauchmark der 
Imago; a Totalpräparat, 
b Schema. Die Komplexe 
Entstehungsweise des 
Metathorakalganglions aus 
4 Ganglien ist äußerlich 
nicht mehr erkennbar.
A l —A l l  Abdominalgan
glien, TI - T 3  Thorakalgan
glien, U Unterschlundgan
glion, /- / / /T h o ra k a ls e g 
mente I —III, 1 - 8  Abdomi
nalsegmente 1 -8

um  ein K om plexganglion handelt. Bild 13 zeigt 
neben dem E ndzustand, daß  die Entw icklung 
des Bauchm arkes m it der V erschiebung von 
G anglien aus ihren ursprünglichen Segm enten 
verbunden ist.
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Helmut Thaler

Mikroorganismen gepökelter Fleischwaren
I. Pökelfleisch

Das Pökeln von Fleisch ist eine seit Jahrtausen
den benutzte M ethode zur Haltbarmachung von 
Fleisch. Daß dabei aber auch Mikroorganismen 
eine Rolle spielen, weiß man erst seit wenigen 
Jahrzehnten. Prof. Dr. Helmut Thaler beschreibt 
Techniken des Pökelns, erklärt die dabei ablau
fenden Prozesse und nennt die beteiligten M i
kroorganismen, die man auch mit einfachen M e
thoden untersuchen kann.

Schinken jeglicher Art, Schinkenspeck, K aßler, 
Pökelzunge, C orned Beef, G änsebrust und an d e 
re gepökelte Fleischerzeugnisse erfreuen sich a ll
seits größter Beliebtheit. Man m acht sich aber 
wohl kaum  G edanken  darüber, daß  es sich bei 
allen diesen W aren eigentlich um  „ rohes“ 
Fleisch handelt, das n u r durch eine B ehandlung 
m it Salz, ohne w eitere Eingriffe wie K ochen, 
Braten usw., sowohl in seiner S truktur als auch 
geschmacklich soweit verändert w urde, daß  es 
eben nicht m ehr als „ roh“ angesehen wird. Es ist 
allein durch das Salzen „gar“ geworden. Was 
sich hier vollzogen hat, ist eine ferm entative G a 
rung, bei der sich nicht nur chem ische und b io 
chem ische Prozesse abspielen, sondern  auch 
durch M ikroorganism en bewirkte Vorgänge, von 
denen die ersteren zum  Teil bereits unm ittelbar 
nach der Schlachtung des Tieres begannen. 
A tm ung und B lutzirkulation, die den an das H ä
m oglobin des Blutes gebundenen  Sauerstoff ins 
G ewebe und in die Zellen bringen, hören mit 
dem  Tode des Tieres sofort auf. D am it w erden 
un ter anderem  jen e  Vorgänge un terbunden , die 
der A ufrechterhaltung der K örperw ärm e dienen. 
D er T ierkörper küh lt sich ab. In den M uskelzel
len laufen aber zahlreiche enzym atische Prozesse 
weiter, solange sie nicht durch die sinkende K ör
pertem peratur, durch den M angel an  Sauerstoff 
und B etriebsstoff oder durch A nreicherung von 
R eaktionsprodukten gehem m t w erden. D er Be-

Wenn so ein Fleischchen, zart und mild, 
Im  Kraute liegt, das ist ein B ild  
Wie Venus in den Rosen!

(Ludwig U hland)

triebsstoff ist das G lykogen, ein wasserlösliches 
hochpolym eres K ohlenhydrat, dessen Baustein 
die Glucose ist. Es ist in m ancher B eziehung dem 
Am ylopektin der Stärke ähnlich und wird auch 
als „tierische Stärke“ bezeichnet. Es stellt die Sub
stanz dar, in der der tierische K örper G lucose zu 
speichern vermag. In der lebenden Zelle -  und 
diese lebt auch nach dem  Tode des Tieres noch 
einige Zeit weiter -  wird G lykogen enzym atisch 
zu Glucose um gesetzt und diese w eiterhin durch 
eine längere Reihe enzym atischer Vorgänge zu 
B renztraubensäure abgebaut. D abei wird E n er
gie gewonnen. Im lebenden O rganism us wird ein 
Teil der B renztraubensäure zu W asser und K oh
lendioxid oxidiert, veratm et, ein an d ere r Teil zu 
M ilchsäure reduziert. F ü r diese R eaktionskette 
wird kein Sauerstoff benötigt (anaerobe G lykoly
se). Im lebenden K örper wird die M ilchsäure mit 
dem  B lutkreislauf zur Leber transportiert und 
dort w ieder zu Glucose bzw. zu G lykogen resyn- 
thetisiert. Die dazu nötige Energie gewinnt der 
Organism us durch Veratm en von etwa 20-30%  
der M ilchsäure. Da der K reislauf im toten Tier 
aber unterbrochen ist, un terb leib t natürlich  die 
Beförderung der M ilchsäure zur Leber sowie die 
Resynthese, und die Säure reichert sich im G e
webe an. D am it nim m t aber die W asserstoffio
nenkonzentration im G ew ebe zu, der pH -W ert 
sinkt, die Zelle stirbt ab. N eben der anaeroben  
Glykolyse spielen sich auch noch andere 
R eaktionen ab. D er K örper gew innt seine 
Energie, die er z. B. für eine bestim m te M uskel
bewegung braucht, durch A bspaltung eines 
Moleküls Phosphorsäure aus A denosintriphos
phat (ATP), was ebenfalls enzym atisch erfolgt 
und durch das Nervensystem  gesteuert wird. Im 
toten Tier läuft dieser Vorgang aber ungesteuert 
ab, und der Muskel zieht sich allm ählich  so stark 
wie möglich zusam m en. Das E ndergebnis dieser 
allgem einen M uskelkontraktion tritt als „R igor
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Bild 1: Corned Beef. Kokken und Langstäbchen (a). 
Gram-Kurzfarbung. Öl-Immersion lOOx, N. A. 1,30, 
Okular Periplan GF 10 X , Grünfilter.

m ortis“ , als Totenstarre in Erscheinung. Eine 
norm ale Lösung der M uskelkontraktion, wie sie 
beim lebenden O rganism us nach beendeter 
M uskelleistung erfolgt, ist beim  toten nicht m ehr 
möglich. D urch das Sinken des pH -W ertes sind 
aber auch E iw eiß-abbauende Enzym e aktiviert 
w orden (K athepsine), die die Proteine des kon- 
traktierten  Muskels angreifen. D am it tritt eine 
langsam e A ufhebung der T otenstarre ein. Z u
gleich w erden auch Stoffe gebildet, die Vorläufer 
(Precursoren) von Arom astoffen darstellen. „A b
gehangenes Fleisch“ schm eckt nach der Z u b ere i
tung durch K ochen, Braten usw. besser und ch a
rakteristischer als frischgeschlachtetes.
Die Entw icklung steigender M ilchsäurem engen 
und die dam it verbundene E rniedrigung des pH- 
W ertes von etwa 6 ,0 -5 ,8  a u f  5 ,0 -4 ,8  hat aber 
zur Folge, daß  die H altbarkeit des Fleisches ver
bessert wird. E iw eiß-zersetzende M ikroorganis
m en, Fäulniserreger und dergleichen können  nur 
a u f annähernd  neutra lem  oder m äßig alkali
schem N ährboden  gedeihen. Schon eine leichte 
Säuerung hem m t ihre Entw icklung.
Ein zum Pökeln bereit liegendes Stück Fleisch 
hat also a u f  alle Fälle die geschilderten Um- 
w andlungs- und A bbauvorgänge h in ter sich. Es 
ist abgehangen. D er pH -W ert beträgt 5 ,0 -4 ,8 . Es 
tritt nun noch eine w eitergehende M ilchsäurebil
dung ein, die den pH -W ert eventuell w eiter er
niedrigt, und zwar erfolgt sie durch  die stets vor
handenen M ilchsäurebakterien. M an unterstü tzt 
das schon seit langem  durch Z ugabe von Zucker, 
meist Stärkesirup oder Stärkezucker zur Pökella
ke. A ußer M ilchsäure liefern diese B akterien ge
wöhnlich auch noch Aromastoffe.
Eine länger dauernde K onservierung des rohen 
Fleisches ist durch diese noch verhältn ism äßig

geringen M ilchsäurem engen allerdings nicht 
möglich. Die M ilchsäure d ient näm lich m anchen 
M ikroorganism en, z. B. Pseudomonas-Arten, als 
N ährboden. Diese B akterien bauen  die M ilch
säure ab, wom it der pH -W ert des Fleisches w ie
der ansteigt und sich Fäulniserreger usw. entwik- 
keln können. Dem hilft nun das E insalzen ab. 
Die Salzkonzentrationen sind so hoch, daß  sol
che Bakterien n icht gedeihen können.
Das Einsalzen selbst kann  in verschiedener W ei
se geschehen. M an kenn t seit langem  zum  einen 
die Trockensalzung, bei der die Fleischstücke 
oder Fleischrohlinge mit Salz eingerieben und in 
einem  Gefäß, einem  Faß oder T onbehälter, fest 
zusam m engepreßt aufbew ahrt w erden. Eventuell 
streut m an noch Salz dazwischen. Dieses zieht 
aus dem  Fleisch W asser an, es en tsteh t eine s ta r
ke Salzlake, gleichzeitig dringt Salz auch in das 
Fleisch ein. Mit dem  W asser w erden aber auch 
Proteine und andere Stoffe aus dem  Fleisch aus
gelaugt. Zugleich ändern  sich auch Farbe und 
S truktur des Fleisches, es wird grau bis g rau 
b raun und faserig. Die zweite, ebenfalls sehr alte 
M ethode des Salzens ist das N aßsalzen, wobei 
die Fleischrohlinge in eine Salzlösung eingelegt 
werden. Auch hier wird Flüssigkeit mit Prote
inen usw. dem Fleisch entzogen, und es treten 
die gleichen Farb- und S truk tu ränderungen  ein. 
Das neueste Verfahren ist die Spritzsalzung, au f 
die weiter unten  kurz eingegangen w erden soll. 
Das Ergebnis dieser Art von H altbarm achung  
war zwar wirksam, aber nicht besonders erfreu
lich. Man bekam  eine Fleischkonserve, die m an 
häufig erst durch W ässern vom  Ü berschuß  an 
Salz befreien m ußte. N ach dem  Z ubereiten  war 
das Fleisch grau bis g raubraun , faserig und  ge
wöhnlich auch nicht besonders wohlschm ek- 
kend. Im m erhin, es w ar besser als gar kein 
Fleisch und so hielt sich das V erfahren über die 
Jahrtausende neben anderen  u ralten  M ethoden 
der K onservierung wie T rocknen oder R äuchern. 
Ein bedeutender Fortschritt w urde vor etwa 
500 Jahren  erzielt, als m an fand, daß  eine Z uga
be von Salpeter zum Salz ein Fleisch lieferte, das 
nach dem Kochen usw. im m er noch schön rosa 
oder rot gefärbt (s. L u d w i g  U h l a n d ) und noch 
dazu auch m eistens geschm acklich ansp rechen
der war. M an ha tte  die „U m rö tung“ erfunden, 
die auch heute noch stets angew endet wird. Eine 
weitere Verbesserung, vor allem  der G eschw in
digkeit der U m rötung, ergab sich im vorigen 
Jah rhundert, als m an sah, daß  N itrit -  allein 
oder zusam m en mit Salpeter -  den Vorgang er
heblich beschleunigte. M an sah ab er auch sehr 
bald, daß N itrit recht giftig ist und beschränkte 
von Seiten des G esetzgebers den G ebrauch, in 
dem m an zum Pökeln nu r die V erw endung von 
Pökelsalz, d. h. einem  Salz, das m indestens 0,4% 
und höchstens 0,5% N atrium nitrit en thält, er-
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laubte. Die V erw endung von reinem  N itrit oder 
von N itritlösungen ist streng verboten.
Gleich ob eine Trocken- oder N aßpökelung  vor
genom m en wird, es vollzieht sich in den Fleisch
rohlingen eine R eihe chem ischer Um setzungen. 
Es ist hier nicht der Platz, um  alle sich absp ielen
den Vorgänge im einzelnen zu erläutern . Es 
kann nur die G rundreak tion  dargestellt werden. 
Die rote Farbe des Fleisches rührt von einer dem 
H äm oglobin des Blutes verw andten  V erbindung, 
dem  M yoglobin her, das in den M uskelzellen 
enthalten ist. Im lebenden Tier n im m t es Sauer
stoff aus dem  dam it gesättigten H äm oglobin des 
Blutes auf, das durch  die K apillargefäße an die 
Muskelzellen herangebrach t wird. Es entsteht 
O xym yoglobin, das lebhaft rot gefärbt ist. Bei 
Bedarf an Sauerstoff in der Zelle gibt es diesen 
ab und verw andelt sich in M etm yoglobin, wobei 
ein Farbum schlag  von K irschrot nach Braun ein- 
tritt. M yoglobin und O xym yoglobin sind gegen 
Erhitzen und andere  Einflüsse em pfindlich, wie 
m an an der grauen oder g raubraunen  F arbe von 
gekochtem  R ind- oder Schweinefleisch ersehen 
kann. Das Fleisch in der reinen Salzlake ältester 
Art wird allm ählich m ißfarben. Ist nun aber Pö
kelsalz vorhanden, so entsteht infolge der sau 
eren R eaktion des abgehangenen Fleisches (pH 
etwa 5,0) aus dem  N itrit Stickstoffdioxid, N 0 2, 
das M etmyoglobin zu Myoglobin oxidiert und 
selbst zu Stickoxid, NO, reduziert wird. M yoglo
bin verm ag aber Stickoxid in ähnlicher Weise 
anzulagern wie Sauerstoff. Diese V erbindung, 
die nicht ganz zutreffend N itrosom yoglobin ge
nannt wird, ist aber ganz bedeutend  beständiger 
als das Oxym yoglobin und außerdem  ebenfalls 
leuchtend rot gefärbt. Beim Erhitzen (K ochen, 
Braten) erfolgt zw ar eine D enaturierung  zu einer 
N itrosom yochrom ogen genannten Verbindung, 
wobei aber keine F arbänderung  eintritt. Das mit 
N itrit-Pökelsalz behandelte  Fleisch hat som it 
eine „U m rötung“ erfahren, die lager- und hitze
beständig ist.
Wie oben erw ähnt, kam  m an vor etwa 500 Ja h 
ren rein empirisch darauf, daß ein Z usatz von 
Salpeter (N atrium - oder K alium nitra t) zum  Salz 
diese U m rötung bewirkt. Wie wir heute wissen, 
erfolgt hier eine von M ikroorganism en hervorge
rufene R eduktion des N itrats zu N itrit. Es sind 
das N itrat-reduzierende Bakterien, die überall 
vorhanden sind und den Sauerstoff des N itrats 
für ihre Lebensprozesse verw enden:

N a N 0 3 (N itrat) N itra t-red u zieren d e  B akterien

N a N 0 2 (N itr it)+ y 20 2 .

Das en tstandene N itrit führt dann die U m rötung 
durch.
Schließlich kann m an diese R eduktion von N i
trat zu N itrit auch ganz ohne M ikroorganism en

erreichen, indem  m an A scorbinsäure (Vit
am in C) zur salpeterhaltigen Pökellake zugibt. 
Die Ascorbinsäure wird dabei zur D ehydroas- 
corbinsäure dehydriert.
Es m uß in diesem Z usam m enhang  auch das N i
trosam in-Problem  angesprochen w erden, das vor 
einer Reihe von Jah ren  ziem lich U nruhe verur
sachte. Es ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, 
daß aus N itrit mit biogenen A m inen des Flei
sches oder im Magen mit gleichzeitig dort vor
handenen  A m inen N itrosam ine entstehen, deren 
stark krebserzeugende W irkung bekannt ist. Ein 
m erklicher G ehalt des Pöckelfleisches an „Rest-

Bild 3: Roher Schinken. Lange Fäden von Stäbchen. 
Gram-Kurzfärbung. Öl-Immersion 100 X ,  N. A. 1,30, 
Okular Periplan GF 10 X , Grünfilter.
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Bild 4: Pökelzunge. Kleine Kokken und Hefezellen (a). 
Gram-Kurzfärbung. Öl-Immersion lOOx, N. A. 1,30, 
Okular Periplan GF 10 X, Grünfilter.

N itrit“ wäre d aher keinesfalls zu tolerieren. Eine 
Abhilfe ist zum  einen durch sparsam e Verwen
dung von Salpeter und N itrit zu schaffen (K on
trolle des Rest-Nitrits im B etriebslabor oder 
durch die L ebensm ittelüberw achung), zum  a n 
deren läßt sich nicht für die U m rötung  ver
brauchtes N itrit durch einen ebenfalls m ikrobiel
len Prozeß zerstören. Es kann  näm lich von Ni- 
trit-reduzierenden B akterien (M icrococcus-, S ta 
phylococcus-, Streplom yces-Arien) als Sauerstoff
quelle benützt w erden, wobei NO, Stickoxid, 
entsteht. Diese Bakterien sind ebenfalls überall 
vorhanden -  N itra t/N itrit-red u z ie ren d e  B akte

Bild 5: Rindersaftschinken. Kokken, Kurzstäbchen und 
Ketten von kräftigen Stäbchen (a). Gram-Kurzfärbung. 
Öl-Immersion 100 X, N. A. 1,30, Okular Periplan GF 
10 X , Grünfilter.

rien spielen im Boden eine sehr wichtige Rolle -  
und siedeln sich in der Pökellake an. Als N ähr- 
substrat dient ihnen Glucose, die, wie schon er
wähnt, heute in Form  von S tärkesirup stets zuge
geben wird. Sorgfältige U ntersuchungen  haben 
auch gezeigt, daß N itrosam ine in Pökelwaren 
nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen 
werden konnten (P fe i l  und Liepe 1974). Die ana
lytische B estim m ung dieser Stoffe ist näm lich 
außerordentlich  schwierig, da B egleitsubstanzen 
sehr em pfindlich stören. D ie im allgem einen 
recht zuverlässige gaschrom atographische E r
m ittlung allein genügt h ier nicht, ein Befund 
m uß au f alle Fälle noch m assenspektrom etrisch 
gesichert w erden (B e li tz  1982). Ein völliger Ver
zicht a u f  die V erw endung von N itrit und Salpe
ter beim  Pökeln w äre übrigens in anderer H in
sicht riskant. N itrit ist näm lich das einzige K on
servierungsm ittel, das m it Sicherheit die E nt
wicklung von Clostridium botulinum, des E rre
gers des Botulism us (Fleischvergiftung) zu ver
h indern  vermag.
So sind also 2 G ruppen  von M ikroorganism en 
für eine m it befriedigendem  Ergebnis ab lau fen 
de Pökelung notw endig: M ilchsäurebakterien 
zur raschen E rniedrigung des pH -W ertes und N i
tra t/N itrit-reduzierende  B akterien zur U m rö
tung und zum  A bbau des Restnitrits.
A uf diese ganzen Vorgänge w irken sich äußere 
Einflüsse in ziem lichem  A usm aß aus. Es sind vor 
allem die Salzkonzentration der Lake, dann die 
T em peratur, der pH -W ert und verschiedenes a n 
dere wie die W asseraktivität (a w) und das Redox
potential rH.
Was die Salzkonzentration der Pökellake angeht, 
so ist sie besonders bei der Trockensalzung, aber 
auch bei der N aßpökelung  recht hoch. Bei der 
ersteren w erden die Fleischrohlinge, die o ber
flächlich mit allen m öglichen B akterien infiziert 
sind, m it Salz eingerieben, das sich in dem  aus 
dem  Fleisch austretenden  W asser auflöst. Bei der 
N aßpökelung wird eine Salzlösung m it w enig
stens 15— 18% Salz verw endet. In beiden Fällen 
genügt das, um am  Fleisch haftende uner
wünschte Keim e in der E ntw icklung zu hem 
men. Es sind das in erster Linie gram negative 
E nterobakterien, Bacillaceae, Pseudom onaceae 
sowie toxigene und pathogene B akterien ver
schiedener Art. D ie erw ünschten O rganism en 
wie M ilchsäurebakterien (Lactobacillus-Arten) 
und N itra t/N itrit-red u z ie ren d e  M icrococcus- 
und Staphylococcus-A rten sind dagegen in ge
wissem A usm aß halo to leran t oder sogar halo- 
phil. Bei beiden Pökelungsarten tritt aber ein 
Ausgleich der Salzkonzentrationen im W asser 
und im Fleisch ein, da Salz aus der Lake in das 
Fleisch h inein d iffundiert und um gekehrt W asser 
aus diesem in die Lake austritt. Da die Fleisch
rohlinge in den B ehältern dicht gepackt liegen,
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ist die Menge der Lake verhältn ism äßig  gering. 
Es w erden a u f  diese Weise schließlich E ndgehal
te von rund  4% bis höchstens 6% Salz im Fleisch 
erreicht.
Bei der schon erw ähnten Spritzpökelung wird 
die Lake unter Ü berdruck in die Fleischstücke 
eingepreßt oder eingespritzt. M an benützt eine 
Hohlnadel, die auch seitliche Ö ffnungen besitzt 
und an verschiedenen Stellen in den F leischroh
ling eingestochen wird. Ebenso kann m an die 
H ohlnadel in eine Schlagader einführen  und die 
Lake un ter Druck im G ew ebe verbreiten.
Die T em peratur wirkt sich sowohl a u f  die rein 
chem ischen als auch a u f  die m ikrobiellen P ro
zesse aus. Sie sollte beim  Pökeln im allgem einen 
zwischen 4 °C und 9 °C liegen. N iedrigere W är
m egrade verlangsam en die U m rötung  und die 
M ilchsäurebildung, höhere bringen die G efahr 
einer Entw icklung unerw ünschter O rganism en 
mit sich.
Von großer B edeutung sind der pH -W ert und 
seine Entw icklung. Die Bildung von M ilchsäure 
ist notw endig für die U m rötung. Ist in der Lake 
nur N itrat vorhanden, so m uß d a ra u f  geachtet 
werden, daß deren pH  nicht un ter 5,5 sinkt, da 
die N itra t/N itrit-reduzierenden  B akterien sonst 
nicht m ehr in ausreichendem  M aße gedeihen 
können. Nach Erreichen eines niedrigsten W er
tes steigt das pH  der Lake allm ählich w ieder an. 
Es rührt das von der Bildung alkalisch reag ieren
der Stoffe durch die L ebenstätigkeit der N itra t/ 
N itrit-reduzierenden B akterien sowie von dem 
A bbau von A m inosäuren durch diese und M ilch
säurebakterien  her. D am it könnten  sich d ann  
aber w iederum  unerw ünschte M ikroorganism en, 
vor allem Proteolyten entw ickeln. Bis dieser Z u 
stand erreicht ist, m üssen sich die säu reb ilden 
den Laktobazillen so kräftig verm ehrt haben, 
daß sie sich gegenüber den ersteren durchzuset
zen vermögen.
Die K enntnis dieser Vorgänge und ihre Ausw ir
kung au f die Pökelung und die Q ualitä t der Er
zeugnisse sowie der verschiedenen erw ünschten 
und unerw ünschten M ikroorganism en ist erst 
knapp 30 Jahre  alt. Sie geht, was den eu ro p ä
ischen Bereich anlangt, in erster Linie a u f  die A r
beiten von N i in iv a a r a  (1955) und seiner M itar
beiter P o h j a , N u r m i und anderer an  der F or
schungsanstalt der G enossenschaftlichen 
Schlachthöfe in H äm eenlinna (F inn land) von 
1955 an, in den Vereinigten S taaten a u f  jen e  von 
D e ib e l  und N iv e n  (1955) im gleichen Z eitraum  
zurück. So isolierte N i in iv a a r a  (1975) 215 S täm 
me verschiedenster Bakterien aus Rohw urst, von 
denen 27 A rten identifiziert w erden konnten. 
N achdem  die B edeutung der im vorhergehenden 
öfters genannten G attungen  und A rten dieser 
M ikroorganism en erkannt war, schlug N i in i v a a - 
ra  vor, besonders geeignete Stäm m e zu züchten

und diese K ulturen  der Pökelware zuzusetzen. 
Das Ziel war, durch solche „S tarterk u ltu ren “ 
von der bis dahin  üblichen rein em pirischen Pro
duktion, die vor allem  von den m ehr oder w e
niger guten Q ualitäten  der spezifischen H aus
oder Betriebsflora abhängig  war, loszukom m en 
und zu einer gut kontro llierbaren  Entw icklung 
einer möglichst optim al w irkenden N orm alflora 
zu gelangen. Es handelte  sich hierbei besonders 
um  Stäm m e der A rten Lactobacillus plantarum  
und Staphylococcus simulans. Von N iv e n  w aren 
für den gleichen Zweck zwei Pediococcus-Arten, 
P. acidilactici und P. pentocaceus em pfohlen 
worden.
Heute sind Starterkulturen , wie m an sie schon 
seit längerer Zeit in der M ilchindustrie (Säure-
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Bild 6: Bündnerfleisch. Kokken und Ketten von sehr 
kräftigen (a) und zarten Stäbchen (b). Gram-Kurzfär
bung. Öl-lmmersion lOOx, N. A. 1,30, Okular Periplan 
GF 10 X. Grünfilter.
wecker für Dickmilch-, Joghurt- und B utterher
stellung, K äsebereitung), bei der Bereitung von 
Sauergem üsen (Sauerkraut, G urken, Oliven) in 
der Bäckerei (Brot, Sauerteig) verw endet, auch 
bei der Fabrikation von Pökelw aren allgem ein 
im G ebrauch. Sie w erden von m ehreren  Firm en 
als lyophilisierte (gefriergetrocknete) K ulturen  
oder tiefgefrorenes K ultu rkonzentra t -  sowohl 
von M ilchsäure b ildenden oder N itra t/N itrit-re - 
duzierenden Bakterien oder auch als Gem isch 
dieser beiden -  in den H andel gebracht. M an 
m ischt sie zum G ebrauch  der Pökellake bei oder 
verm engt sie bei der T rockensalzung mit dem 
Salz, m it dem  die F leischrohlinge eingerieben 
werden. Die hauseigene Flora ist dam it keines
wegs ausgeschaltet und spielt, besonders was das 
Arom a des fertigen Produkts angeht, im m er 
noch eine große Rolle. Es wird zur Zeit im m er 
noch an der A uffindung besonders gut a rom ab il
dender Stäm m e gearbeitet. D abei ist die Zahl
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der als S tarterkulturen  für Pökelw aren verw end
baren oder verw endeten B akterien bereits re ich
lich groß. So zählt Liepe (1980) folgende G a t
tungen auf: Achromobacter, Aerobacter, Aerom o- 
nas, Bacillus, Escherichia, Flavobacterium, L acto
bacillus (19 Arten bzw. Stäm m e von solchen), 
Micrococcus (11 Arten bzw. Stäm m e von sol
chen) Pediococcus, Spirillen, Staphylococcus, 
Streptococcus, Streptomyces, Vibrio. D azu vier 
Hefe- und vier Schim m elpilzarten.
Ist es nun möglich, die an der H erstellung einer 
Pökelware beteiligten M ikroorganism en zu G e
sicht zu bekom m en? D as ist ohne weiteres zu er
reichen, da sowohl die M ilchsäurebakterien als 
auch die N itra t/N itrit-red u z ie ren d en  B akterien 
gram positiv sind. Es ist allerdings, wie schon 
m ehrm als in vorausgehenden Artikeln über Mi
kroorganism en in Lebensm itteln, nu r in wenigen 
Fällen möglich, aus der Form  des betreffenden 
Organism us zu erkennen, welcher G attung  oder 
gar welcher Art er angehört. In der Regel ist das 
nu r durch aufw endige K ulturversuche a u f  ver
schiedenen N ährböden  zu erreichen. Z udem  ist 
die W uchsform m ancher dieser Bakterien keines
wegs einheitlich. Sie wird unter U m ständen stark 
vom N ährm edium  beeinflußt. So hat Reuter 
(1970) gefunden, daß  sog. atypische S treptobak- 
terien (M ilchsäurebakterien) a u f  Pepton-Fleisch- 
extrakt-A gar als K okken wuchsen, a u f  W ürze- 
Agar dagegen als Stäbchen. Im Falle der Pökel
waren lassen sich die m it einer recht einfachen 
Arbeitsweise herzustellenden Präparate  im m er
hin dazu verwenden, wenigstens einen gewissen 
Überblick über die M annigfaltigkeit der jew ei
ligen Flora zu gew innen, wie an einigen Bei
spielen gezeigt w erden soll.
Man bringt ein Stückchen der Pökelware in der 
doppelten bis dreifachen G röße eines weißen 
Bohnenkernes oder, falls es sich um ein in dünne
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Scheiben geschnittenes Erzeugnis handelt, etwa
4 cm2 in eine Reibschale, gibt einige Tropfen 
Wasser zu und zerreib t das Fleisch gründlich mit 
dem  Pistill. Steht keine Reibschale zur Verfü
gung, so können auch ein E ierbecher aus K era
mik und ein kleiner Teelöffel als Ersatz dienen. 
Von der trüben  Flüssigkeit, die sich beim  Z erre i
ben bildet, gibt m an  einen Tropfen a u f  einen gut 
gereinigten O bjektträger und  läßt bei Z im m er
tem peratur vollständig eintrocknen. Z ur Fixie
rung stellt m an den O bjek tträger für 2 0 -3 0  min 
in Brennspiritus, läßt w ieder gut trocknen und 
färbt nach G ram . Sehr gut bew ährt hat sich bei 
den hier abgebildeten  P räpara ten  die von Beyer 
(1981) beschriebene K urzfärbung. D er E in
schluß der P räparate  erfolgt in K anadabalsam  
oder einem  diesem  ähnlichen  K unstharz.
Bild 1 zeigt die Flora einer Probe C orned Beef, 
wie es, in dünne  Scheiben geschnitten, in Kunst- 
stoffbeutel eingeschweißt, überall im H andel ist. 
Es sind reichlich Kokken und K urzstäbchen vor
handen, dazu S täbchen m ittlerer G röße und, 
verhältnism äßig selten, Langstäbchen (Bild 1 bei 
a). Die Kokken liegen einzeln oder als D iplokok
ken. S taphylokokken-K olonien, in denen die 
einzelnen Zellen gehäuft beie inander liegen (Sta- 
phylos griech. =  Traube), fehlen. Die Flora ist 
also eigentlich recht einförm ig. D er E rhaltungs
zustand der O rganism en ist einw andfrei, obwohl 
das Fleisch nach der Pökelung einige weitere Z u 
bereitungsschritte erfahren  hat. Z ur H erstellung 
von C orned Beef wird m öglichst fettfreies R ind
fleisch naß gepökelt, d ann  zerkleinert und mit 
Schwarten sowie G ew ürzen (Pfeffer, Zwiebeln, 
L orbeerblätter usw.) gekocht. Fleisch und Brühe 
werden in die Dosen gefüllt und diese nach dem 
Verschließen entw eder im offenen Kessel bei 
98 °C oder im A utoklaven bei 121 °C  sterilisiert. 
Die D auer der E rhitzung hängt von der T em pe
ratur und der G röße der D osen ab.
Ein ganz anderes Bild bot eine Probe roher 
Schinken. H ier w aren  vor allem  K okken, h a u p t
sächlich als D iplo- und S treptokokken v o rhan
den (Bild 2). H in und w ieder fanden sich auch 
Langstäbchen, entw eder einzeln oder in längeren 
Ketten, die m anchm al zu langen Fäden oder F i
lam enten vereinigt w aren  (Bild 3). Es w ar schon 
oben erw ähnt w orden, daß  zur U m rötung nicht 
unbedingt M ikroorganism en benötigt werden, 
wenn m an zur R eduktion von N itrat A scorbin
säure verwendet. Bei so lcherm aßen hergestell
tem Schinken fällt die G ram färbung  natürlich 
negativ aus, da d ann  keine M ilchsäure- oder N i
tra t/N itrit-reduzierenden  Bakterien anw esend 
sind. Das war auch bei einer zweiten Probe von

Bild 7: Putengrillbrust, gepökelt. Kokken, z. T. in trau
benförmigen Kolonien (a), Langstäbchen (b) und Hefe
zellen (c). Gram-Kurzfärbung. Ol-Immersion 100 X, N. 
A. 1,30, Okular Periplan GF 10 X, Grünfilter.
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Bild 8: Putengrillbrust, gepökelt. Kurzstäbchenkette. 
Gram-Kurzfärbung. Öl-Immersion 100 X ,  N. A. 1,30, 
Okular Periplan GF 10 X ,  Grünfilter.

rohem  Schinken der Fall. Auch bei gekochtem  
Schinken kann m an nicht unbeding t eine ausge
prägte M ikroflora erw arten, da oft sehr bald 
nach ausreichender U m rötung geräuchert und 
gekocht wird.
Eine Pökelzunge wies neben Kokken auch Hefe
zellen a u f  (Bild 4 bei a). Da die Pökellake stets 
Zucker oder Glucose enthält, so finden diese O r
ganism en trotz des Salzgehaltes gute L ebensbe
dingungen. Sie tragen zum Teil auch zur A rom a
bildung bei und  w erden in S tarterku ltu ren  ver
w endet (Debaryomyces hanseni).
W ieder eine andere  Flora fand sich in einer Pak- 
kung R indersaftschinken, also in gepökeltem  
Rindfleisch. N eben Kokken waren vorwiegend 
kräftige K urzstäbchen, im A ussehen etwa mit 
Lb. brevis zu vergleichen, zu sehen (Bild 5), dazu 
auch Langstäbchen in m äßig langen K etten 
(Bild 5 bei a). Im G egensatz zu jen en  des rohen 
Schinkens waren diese aber bedeu tend  kräftiger. 
Hefen w aren n icht aufzufm den.
Ähnlich massive L angstäbchen wies auch die 
Flora von Bündnerfleisch a u f  (Bild 6 bei a). D a
neben waren auch kurze K etten bedeu tend  zar
terer L angstäbchen vorhanden  (Bild 6 bei b), fer
ner große K okken, ähnlich jen en  des rohen 
Schinkens. Bündnerfleisch oder Bindenfleisch 
(Binden =  M uskelteile der R inderkeule) ist eine 
Spezialität der Schweiz. Hergestellt (W y l e r  

1965) wird es aus drei M uskeln der K eule von 
zwei- bis siebenjährigen R indern , die in eine 
Lake aus Salz, Salpeter, Pfeffer, Ingw er und a n 
deren G ew ürzen eingelegt und un ter regelm äßi
gem Um schichten rund  2 W ochen gepökelt w er
den. Die Stücke, Binden genannt, hängt m an 
nach kurzem  Abw aschen zum  Trocknen an  der 
Luft auf. In früheren Z eiten geschah das in offe
nen Schuppen in H öhen von 1000 m bis 1500 m, 
wo die Luft in der Sonne sehr trocken, infolge 
der H öhenlage im Schatten aber auch  kühl ist. 
Das Trocknen m ußte und m uß auch heute sehr 
vorsichtig und langsam  geschehen, dam it die äu 
ßeren Schichten nicht hart und hornartig  w er
den, so daß der Kern naß bleibt und verdirbt. 
Das dauerte bei großen Stücken bis zu 5 M onate. 
Heute wird das Trocknen in K lim aräum en eige
ner Fleischtrocknereien durchgeführt. U rsprüng
lich war das Bündnerfleisch eine Konserve, die 
m an als W intervorrat im K anton  G rau b ü n d en , 
aber auch in anderen  H ochgebirgsgegenden der 
Schweiz herstellte. Im K anton Tessin gibt es ein 
ähnliches Produkt, Bresäola, das aber nicht so 
lange getrocknet wird. Zum  G enuß  -  es ist w irk
lich einer, w enn auch ein ziem lich teuerer -  wird 
das Bündnerfleisch in hauchdünne , halbdurch-
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sichtige dunkelrote Blättchen geschnitten und 
ohne weitere Z ubereitung  verspeist.
Auch Geflügelfleisch wird gepökelt. Bild 7 zeigt 
die M ikroorganism en einer gepökelten P uten
grillbrust. Die Flora ist recht abwechslungsreich. 
Es finden sich Kokken, die größtenteils einzeln 
liegen, aber auch (Bild 7 bei a) in traubenartigen  
K olonien zusam m engeballt sind. Verm utlich 
handelt es sich hier um  Staphylokokken. Dazu 
sind Langstäbchen vorhanden  (Bild 7 bei b) und 
außerdem  noch Hefen (Bild 7 bei c). Schließlich 
finden sich noch zahllose winzige K okken, die 
als Pünktchen überall im Bild 7 zu sehen sind. 
Sehr selten treten K etten von m äßig langen kräf
tigen Stäbchen a u f  (Bild 8).
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Verfasser: o. Professor em. Dr. H. Thaler, Eitelbrod- 
str. 3 A, 3300 Braunschweig
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Otto Larink

Schuppen -  nicht nur bei Schmetterlingen
1. Rüsselkäfer

Es ist weithin bekannt, daß bei den Schmetterlin
gen Tausende von Schuppen Körper und Flügel 
dicht bedecken und die vielfältigen farbigen M u
ster bilden. Es gibt aber eine ganze Anzahl ande
rer Insekten, die ebenfalls Schuppen besitzen, die 
in ihrem Bau deutlich von denen der Schm etter
linge abweichen. Prof. Dr. Otto Larink stellt in 
seinem ersten Beitrag die Schuppen verschiede
ner Rüsselkäfer vor.

Es w urden jeweils Schuppen der Flügeldecken 
untersucht. Im L ichtm ikroskop w urden  im  H ell
feld oder Phasenkontrast 20 bis 25 Schuppen 
ausgemessen. Die M ittelwerte sind hier angege
ben. Bei einigen Arten w urden auch Flügeldek- 
ken in K unstharz eingebettet und m it H artm e
tallm essern 1 (.im dicke Schnitte hergestellt, die 
ungefärbt im Phasenkontrast betrachtet w urden. 
Verschiedene Arten konnten  auch im R asterelek
tronenm ikroskop un tersuch t w e rd en 1.
Allgemein kann für die K äfer festgestellt w erden, 
daß ihre Schuppen, unabhängig  von der Form , 
keine durchbrochenen W ände besitzen und mit 
Längsrippen versteift sind. Soweit es untersucht 
werden konnte, sind die Schuppen hohl oder von 
einer lockeren Masse angefüllt (Bild 2 c). 
Besonders auffällig und zahlreich sind beschupp
te Form en in der größten Käferfam ilie, den R üs
selkäfern oder C urculionidae. Beim Streifzug 
durch Felder und W älder kann  m an im Som m er 
verschiedene prächtig  grün gefärbte K äfer fin
den, deren Farbe zum  guten Teil durch  das 
Schuppenkleid hervorgerufen wird. Diese 
Schuppen zeigen In terferenzfarben. A uf G rund  
dünner, lam ellärer S trukturen  kom m t es zu 
m ehrfachen Reflexionen, die Farben  entstehen 
lassen, vergleichbar den N ew tonschen Ringen an

Bild 1: Teil der Flügeldecke von Phyllobius maculicor- 
nis mit hellen und dunkel pigmentierten Schuppen, 
spatelförmigen und kleinen spitzen Borsten im D urch
licht.
Bild 2: Einzelne Schuppe von Phyllobius maculicornis 
in zwei unterschiedlichen Ebenen im Phasenkontrast (a 
und b) und 1 (.im dicke Querschnitte (c).
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Bild 3 a: Spatelförmige Borste von Phyllobius maculi- 
cornis, umgeben von Schuppen, REM.
Bild 3 b: Ausschnitt der Schuppenoberfläche mit feinen 
cuticularen Strukturen.

einem geglasten D ia („F arben  dünner P lä tt
chen“). Die Farben  entstehen  also physikalisch 
durch die Fe instruk tur und w erden entsprechend 
auch als S trukturfarben bezeichnet. Das b ek an n 
teste Beispiel sind die Schillerfarben m ancher 
tropischer Schm etterlinge (z. B. M orpho  spec.), 
die je  nach Einfalls- bzw. Reflexionswinkel 
unterschiedlich sind. Im  G egensatz dazu stehen 
die Farben, die durch  Pigm ente in oder un ter der 
Cuticula hervorgerufen w erden. Diese Farben 
sind weitaus häufiger zu finden.
Phyllobius maculicornis ist bei uns ein häufiger

Bild 4: Chlorophanus viridis, Ausschnitt der Flügel
oberfläche mit länglichen, dunkel pigmentierten Schup
pen und kräftigen runden Borsten, REM.

Schuppen gut unterscheiden. A ußerdem  gibt es 
am  H in terrand  regelm äßiger, tiefer E insen
kungen der Flügeloberfläche schlanke spitze 
Borsten. Das Innere  der Schuppen scheint nach 
Q uerschnitten mit einer lockeren Substanz ge
füllt zu sein.
Auch Chlorophanus viridis gehört zu den grün 
schillernden V ertretern, w o rau f sowohl der G at- 
tungs- als auch der A rtnam e hinweisen. Die 
Schuppen sind anders geform t als beim  ersten 
Beispiel und zeigen auch U nterschiede in  den 
einzelnen Flügelbereichen. Die grün schillern
den Bereiche haben  Schuppen von ovalem  U m 
riß mit Achsen von 45 bzw. 40 [.im Länge. Am 
V orderrand und a u f  der Fläche stehen etwa 18 
unterschiedlich lange D ornen (Bilder 5 und 6 a). 
D er Schuppenstiel setzt an der U nterseite in der 
N ähe des H interrandes an. D unkelpigm entierte  
Schuppen sind dagegen schlanker und haben 
nu r wenige kurze randständ ige D ornen  (Bilder 4

Bild 5: Einzelne Schuppe aus dem grün schillernden 
Bereich der Flügeldecken von Chlorophanus viridis, 
REM.

Vertreter der Rüsselkäfer. E r ist etwa 6 - 8  mm 
lang und m it einem  dichten Schuppenkleid be
deckt. A uf den Flügeldecken stehen die Schup
pen in Reihen, dazwischen Borsten mit spatel
artig verbreiterter Spitze (Bild 1). Die Schuppen 
sind recht breit und vorn flach abestutzt, etwa 
38 [.im lang und 28 [im breit. Sie besitzen 5 bis 
10 R ippen, die im R asterelektronenm ikroskop 
(REM) eine fein geriefte Oberfläche zeigen 
(Bild 3 b). Ob es sich dabei um die für die In ter
ferenz bedeu tenden  lam ellären Feinstruk turen  
handelt, kann m an nur verm uten. Im D urchlicht 
lassen sich gelblich und rötlich p igm entierte

1 Herrn F. Sa c k m a n n  vom Institut für Schweißtechnik 
der TU Braunschweig danke ich für die Bedienung 
des Rasterelektronenmikroskops.
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Bild 6 a: Gleichartige Schuppe wie Bild 5 im Phasen
kontrast.
Bild 6 b: Dunkle Schuppe von Chlorophanus viridis im 
Phasenkontrast (vgl. Bild 4).

und 6 b). Wie bei Phyllobius maculicornis gibt es 
auch schlanke, spitze Borsten, die an  G ruben  ste
hen und andererseits kräftige Borsten (Bild 4) 
wie bei der folgenden Art P hytonom us spec., a l
lerdings in deutlich größerer Zahl.
Bei diesem V ertreter der G attung  Phytonomus 
sind die Flügel dicht besetzt m it zweispitzigen 
Schuppen und R eihen von dicken, rundlichen 
Borsten. Man kann  weiße und braun p igm entier
te Schuppen unterscheiden. Sie sind von der Ba
sis bis zu den Spitzen 57 [im lang, bis zur Bucht 
25 um und 20 |xm breit (B ilder 7 und 8). Die 
O berfläche ist durch 4 bis 7 R ippen gegliedert, 
die seitlichen laufen a u f  den Spitzen aus. Im  
Lichtm ikroskop erkennt m an eine feine Kreuz- 
schraffur. Schnitte zeigen im Inneren  einen 
H ohlraum .
Die Schuppen von Sciaphilus asperatus sind äh n 
lich gebaut wie die von Phyllobius maculicornis. 
Sie sind ca. 40 |im lang und etwa gleich breit, m it

Bild 8: Einzelne Schuppe von Phytonomus spec, im 
Phasenkontrast. Die Cuticula zeigt eine feine Kreuz- 
schrafTur.

8 bis 11 kräftigen R ippen und  vorn rundlich  bis 
fast gerade abgestutzt. A ußer den hier angeführ
ten vier V ertretern gibt es bei den Rüsselkäfern 
weitere G attungen und A rten mit Schuppen.

Verfasser: Prof. Dr. Otto Larink, Zoologisches Institut, 
Pockelsstr. 10 a, 3300 Braunschweig

Bild 7: Ausschnitt der Flügeloberseite von Phytonomus 
spec, mit zahlreichen zweispitzigen Schuppen und eini
gen Borsten, REM.
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Winke fürs Labor

Andreas Gebert

Durchlicht-Makrofotografie
Die A nw endung d es K öhlerschen Prinzips auf die 
einstufige Abbildung

Die gleichmäßige Ausleuchtung bei der Fotogra
fie ganzer Schnitte ist ein großes Problem, wobei 
der ungleichmäßige Untergrund gerade bei groß
formatigen Schwarzweißfotos besonders unange
nehm auffällt. Andreas Gebert gewann mit einer 
Schwarzweiß-Aufnahme des Sagittalschnittes 
durch den Kopf einer Jungmaus den ersten Preis 
im Jungner-Mikrofotografie-Wettbewerb des 
Verbandes Deutscher Biologen -  gegen die Kon
kurrenz hervorragender Farbfotos.

Wohl jedem  M ikroskopiker wird das K ö h l e r - 
sche B eleuchtungsprinzip bekannt sein. Für die 
Mikrofotografie m uß m an es sogar als G rundge
setz auffassen. N eben einer absolut g leichm äßi

gen A usleuchtung garan tiert es höchsten K on
trast mit nur geringem  Streulichtanteil und eine 
m axim ale Schonung em pfindlicher Färbungen. 
Gilt es jedoch, ganze S chnittp räparate  m it Bild
feldern im Z entim eterbereich  zu fotografieren, 
reichen die schwächsten M ikroskopobjektive 
(4 x  oder 2 x )  oft nicht aus. So ist m an  d ann  ge
zwungen mit M akro-Balgenköpfen, sogenannten  
Lupenobjektiven und in einstufiger A bbildung, 
also ohne Okular, zu arbeiten  (z. B. Leitz Phota- 
re, O lym pus Zuiko MB, Zeiss Lum inare).
Im D urchlicht-H ellfeld ergeben sich nun beson
dere Probleme. Benutzt m an, um  eine g leichm ä
ßige A usleuchtung zu erzielen, Leuchtkästen, 
wie sie in der D ia- und N egativbeurte ilung ge

Bild 1: Einstufige 
Abbildung an einem 
Olympus BH-2-Stativ 
mit O m -2; 3 ,5 /3 8  mm 
Balgenkopf und Farb- 
mischkopf.
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bräuchlich sind, so erhält m an Negative geringen 
Kontrasts. Ü berstrahlungen, geringe Schärfe und 
m angelndes Auflösungsverm ögen sind auch bei 
A bblendung unverm eidlich. Bei enger Blende 
wird zudem  das Leistungsverm ögen dieser O b
jektive schlecht ausgenutzt.
Bildet m an jedoch m it einem  H ilfskondensor 
(hier Selbstbau aus der Linse einer H andlupe 
und einer N ahlinse + 3 , G esam tbrennw eite 
80 mm) eine Irisblende in die B lendenebene des 
Objektivs ab, so wird eine K ontrastzunahm e bei 
voller N utzung der A pertur (offene O bjektiv
blende!) erreicht. Als derartige Irisblende (nun 
A perturblende) kann beispielsweise die Leucht
feldblende der E inbaubeleuch tung  dienen.
Bild 1 zeigt eine solche A nordnung  an  einem  M i
kroskopstativ. Als O ptik d ient h ier ein 3,5/38 
m m  O lym pus M akrobalgenkopf d irek t im M i
kroskopgewinde des O bjektivrevolvers. Die E n t
fernung von A nschraubfläche zu F ilm ebene 
(hier K leinbild-Spiegelreflexkam era O lym pus 
OM 2) sollte m öglichst klein gehalten  w erden 
(hier 115 mm), um das Bildfeld der Objektive 
m axim al auszunutzen.

Erste Versuche m it diesem  A ufbau ergaben trotz 
eingelegter M attfilter mit dem  12V /100 W -Lam- 
penhaus eine starke V ignettierung (R an d ab 
schattung). Um eine gleichm äßig strah lende F lä
che zu erhalten, w urde der F arbm ischkopf eines 
D urst-V ergrößerungsgeräts so h in ter die Licht
eintrittsöffnung des Stativs plaziert, daß  diese 
von der 6 x 6  cm Leuchtfläche voll ausgefullt 
wurde.
Dies bietet zudem  den Vorteil, daß  UV- und 
W ärm esperrfilter schon eingebaut sind und jede 
beliebige Filterung, z. B. 8 0 /0 0 /4 0  für G elbgrün, 
leicht eingestellt w erden kann. Z ur Justierung 
der A pparatur wird das Bild der L euchtfeldblen
de mit der Irisblende des O bjektivs zur Deckung 
gebracht. Zu em pfehlen ist es hierbei, m it einem 
E instellfernrohr durch  die H interlinse des O bjek
tivs Blende und B lendenbild  zu beobachten. Für 
die A ufnahm e w ird die Leuchtfeldblende (nun 
eigentlich A pertu rb lende) f/8  entsprechend ge
schlossen und die O bjektivblende geöffnet. Wird 
nun noch die G röße der strah lenden  Fläche dem 
zu fotografierenden Bildfeld angepaßt, so ergibt 
sich das KöHLERSche Prinzip.

Bild 2: Maus, 7 Tage, K opf 
frontal, aufgenommen mit der 
Anordnung von Bild 1 auf Ko
dak Technical Pan Film 2415. 
Vergrößerung ca. 2,7fach auf 
dem Negativ.

1 Stirnbein mit Knochenmark 
(Os frontale)

2 Sinus sagittalis sup.
3 V. A. N. supraorbitalis
4 Tränendrüsen (Gl. lacrima

lis)
5 Oberlid mit Talgdrüsen
6 Unterlid
7 Hornhaut (Cornea)
8 Linse
9 Ziliarkörper und Bindehaut 

(Corpus ciliare, Conjunc
tiva)

10 Iris
11 Glaskörper (Corpus 

vitreum)
12 Netzhaut (Retina)
13 Augenmuskeln
14 Riechhirn (Bulbus olfacto- 

rius)
15 Riechfäden (Fila olfactoria)
16 Riechschleimhaut
17 Nasenscheidewand (Septum 

nasi)
18 Nasengänge und N eben

höhlen
19 Unterer Nasengang (Meatus 

nasalis inf.)
20 Verzweigung des Oberkie- 

fernervs (N. maxillaris)
21 Backenzähne
22 Oberkiefer (Maxilla)
23 Unterkiefer (Mandibula)
24 Kaumuskel (M. masseter)
25 Mundschleimhaut
26 Zungenmuskulatur
27 M. genioglossus

30 Untere Schneidezähne
31 Ausführungsgänge der Unterzungendrüse (Gl. sublingualis)
32 Jochbogen (Arcus zygomaticus)
33 A. cerebri ant.
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Bild 3: Ausschnittsvergrößerung aus einem Bild 2 ent
sprechenden Negativ, jedoch aufgenommen im diffusen 
Licht bei f / 5 , 6 - 8  Nacnvergrößerung 3 3  X  aus dem Ne
gativ.
" ' .  J MT  / WJKBRf- SK

jÜk«/
Bild 4 : Ausschnittsvergrößerung aus Bild 2 ( K ö h l e r  
scher Strahlengang).

Kritisch ist jetz t n u r noch die E instellung der 
Schärfenebene. Da die Schärfentiefe in der G rö 
ßenordnung  der Film schichtdicke liegt, m uß die 
Justierung mit dem  E inste llfernrohr durch das 
Sucherokular der K am era erfolgen.
Bild 2 zeigt den Frontalschnitt eines M äusekop
fes (7 Tage, 7 pm, gefärbt nach G o l d n e r ). In 
den A usschnittsvergrößerungen aus solchen N e
gativen ist deutlich der Q ualitätsunterschied  zwi
schen A ufnahm en im diffusen Licht (Bild 3) und 
KöHLERschen S trahlengang (Bild 4) zu erken
nen. Begrenzender Fak tor für Auflösung und 
Schärfe ist hier nicht m ehr die Optik, sondern 
das Film m aterial. D urch die V erw endung hoch
auflösender Filme, wie z. B. „K odak Technical 
Pan Film  2415“ oder größerer N egativform ate 
sind N achvergrößerungen bis über das Papier
form at 3 0 x 4 0  cm hinaus bei voller Schärfe m ög
lich. Zum  Vergleich ist in A bbildung 5 die w irk
liche O bjektstruktur als gesam tes Bildfeld des 
Objektivs 10 X dargestellt.

Verfasser: Andreas Gebert, von-Thünen-Straße 23,
2900 Oldenburg

Bild 5: Wirkliche Präparatestruktur (Gesamtes Bildfeld 
des Objektivs 1 0 X )  Nachvergrößerung 3,5X aus dem 
Negativ.
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Unser Umschlagbild

Michael Breithaupt

Fruchtknoten der Lilie

Der Fruchtknoten der Lilie ist ein Standardob
jekt der Botaniker. Michael Breithaupt gewann 
mit der Aufnahme auf dem Umschlag dieses Mi- 
krokosmos-Heftes den dritten Preis im Jungner- 
Mikrofotografie-Wettbewerb des Verbandes 
Deutscher Biologen. Er beschreibt, mit welchen 
Methoden er das Präparat herstellte.

Bei U ntersuchungen über die Vorgänge, die zur 
Befruchtung bei den Sperm atophyten führen, 
hat die Lilie stets eine große Rolle gespielt. E r
kenntnisse, die an Lilien gew onnen w urden, fin
den sich praktisch in jedem  Lehr- oder Prakti
kum sbuch der Botanik. Dazu beigetragen haben  
sicher die übersichtliche A natom ie des F ru ch t
knotens sowie die relativ großen K erne und 
C hrom osom en. D er Em bryosack ist a u f  Schnit
ten allein mit L upenvergrößerung schon zu se
hen.
Fast zwangsläufig geriet ich daher an den Lilien
fruchtknoten, als ich ein Testobjekt suchte, an 
dem  ich mich einerseits in die M ikrotom - und 
Färbetechnik einarbeiten , andererseits aber auch 
die Vorgänge bei der Entw icklung der S am enan
lage studieren wollte. Als M aterial d ienten  H y
briden der Feuerlilie, die in jed e r G ärtnerei oder 
in jedem  Blum engeschäft praktisch zu jed e r Ja h 
reszeit erhältlich sind.
Um  den Beginn der Entw icklung der Sam enan
lage beobachten  zu können, w urden die F ruch t
knoten jen en  K nospen entnom m en, deren An- 
theren noch keine Färbung  zeigten. Dem  Beob
achtungsziel en tsprechend w urde das Fixierge
misch nach Bo uin  gewählt. Die F ruch tknoten  
verblieben 24 S tunden im Fixiergem isch, wobei 
zu Anfang mit Hilfe der W asserstrahlpum pe in 
filtriert w erden m ußte, bis die F ruchtknoten  
nicht m ehr an  der O berfläche schw am m en. A n
schließend erfolgte Entw ässerung in der A lko
holreihe, Aufhellen in M ethylbenzoat und T er
pentinöl und schließlich E inbetten  in Histosec 
„M erck“ .

G eschnitten w urde m it einem  R otationsm ikro
tom, wie es vom Kosmos-Service angeboten 
wird. Es lieferte schon nach kurzer E inarbei
tungszeit sehr schöne Schnittbänder. Die Schnitt
dicke w urde mit 16 um dem m eristem atischen 
G ewebe angepaßt. A ufgeklebt w urden die 
Schnitte mit Hilfe der A dhäsionsm ethode, die 
bei diesem M aterial so gut funktionierte, daß  ich 
nie einen Schnitt verloren habe.
N ach dem E ntparaffinieren und W ässern w ur
den die Schnitte mit der E isen-H äm atoxylin- 
M ethode nach H eidenhain  (E .H .H.) gefärbt:

Beize (m odifiziert nach G erlach ): 3 S tun
den
Färben in künstlich gereiftem  H äm atoxylin:
3 Stunden
D ifferenzieren in l% iger E isenam m onium - 
alaun-Lösung: 6 - 7  M inuten.

D anach aufsteigende A lkoholreihe, Xylol, e in
betten in DePex.
Die K larheit und Schärfe der angefärbten  S truk
turen war überraschend: In terphasekerne zeig
ten deutlich ihre G ranulierung, C hrom osom en 
wurden so scharf gefärbt, daß  in günstigen F äl
len der C hrom atidenspalt beobach tet w erden 
konnte. In der Em bryosackm utterzelle  färbte 
sich das C ytoplasm a schwächer an (jedoch stä r
ker als in den um gebenden m eristem atischen 
Zellen), dafür traten  deutlich K ernm em bran , 
N ucleolen und C hrom osom enfäden hervor. 
Nachteilig war, daß die Z ellw ände des m eriste
m atischen Gewebes ungefärbt blieben, so daß 
eine Z uordnung  der gefärbten S trukturen zu ei
nem  G ew ebe erschw ert wurde. E inem  Hinweis 
im „R om eis“ folgend stieß ich a u f  den Farbstoff 
Benzolichtbordeaux, den H eid en h ain  zum Tin- 
gieren E .H .H .-gefärber Schnitte em pfiehlt. 
Folgende M ethode w urde m it Erfolg ausp ro 
biert:

Eine Lösung von 1% B enzolichtbordeaux in 
96%igem Ä thanol w urde durch eine G 3-Filter-

341

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



nutsche filtriert. Entw ässern der E .H .H .-gefärb
ten Schnitte bis zum  90%igen Ä thanol,

Färben in B enzolichtbordeaux 1 - 2  m in 
Spülen in 96%igem Ä thanol 1 min. 
Entw ässern in 2 x  100%igem Isopropanol ins
gesam t 5 min
danach Xylol, E inbetten  in DePeX.

Die Schnitte erhielten so die gewünschte G egen
färbung, ohne daß die K larheit der E .H .H .-Fär
bung wesentlich beein trächtig t wurde.
Das Um schlagbild zeigt eine ju n g e  Sam enan la
ge, in der sich die E m bryosackm utterzelle diffe
renziert hat. Als nächster Schritt der Entw ick
lung bildet sich das innere In tegum ent, indem  
bestim m te Zellen der Epiderm is teilungsaktiv 
werden. Die M ikroaufnahm e entstand mit einem  
40fachen Im m ersionsobjektiv, n.A. =  1,0, und

M ikroblitzeinrichtung. Als F ilm m aterial w urde
Ektachrom e 64 professional verw endet.
Für Mithilfe bei der A ufnahm e danke ich H errn
Dr. G ü n t h e r  B a h n w e g , G öttingen.
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3402 Dransfeld

Biologie in der Schule

Manfred Kaufmann

Produktvergleich „Schulmikroskope"

Bildteil

Der Produktvergleich „Schulmikroskope“ ist ab
geschlossen. Von März bis Oktober dieses Jahres 
hat Manfred Kaufmann insgesamt acht M ikro
skopstative verschiedener Hersteller vorgestellt. 
Hier faßt er die wichtigsten Ergebnisse in einer 
Tabelle zusammen und vergleicht einzelne Opti
ken mit Testfotos.

Zum  A bschluß dieser Serie sollen einige typische 
A ufnahm en aus den jew eiligen O bjektivgruppen 
vorgestellt werden. Aus P latzgründen ist es nicht 
möglich, Abzüge von allen angefertigten N ega
tiven abzudrucken. Von Hertel & Reuss, Leitz 
und M eopta liegen aus den genannten  G ründen  
keine Bilder vor.
Bei Zeiss ergab sich ähnlich wie bei Leitz eine 
Schwierigkeit mit der Scharfeinstellung. Eine er
ste Serie von A ufnahm en w ar zw ar richtig b e 
lichtet, aber durch Problem e mit der au fn ah m e
seitigen Lage der Z w ischenbildebene unscharf. 
Eine zweite Serie war dann  scharf, aber aufgrund 
eines A ufnahm efehlers eine Blende un terbelich
tet. D adurch sind die A bbildungen der Zeiss- 
A ufnahm en etwas zu flau. Dies ist kein Fehler

der Optik, sondern n u r in der A ufnahm etechnik  
begründet.
Alle Abzüge, ebenso wie alle N egative, w urden 
unter identischen B edingungen angefertigt. G e
wisse geringe D ichteschw ankungen sind tro tz
dem  nicht auszuschließen. Sie liegen aber un ter 
einer Viertelblende. So m üssen K o n trastu n te r
schiede größtenteils durch das optische System 
bedingt sein.
Ich will weitgehend a u f  eine K om m entierung 
der A bbildungen verzichten, dam it m an sich u n 
voreingenom m en ein Bild von der Leistungsfä
higkeit der optischen A usrüstungen m achen 
kann. Die Auswahl der A ufnahm en erfolgte 
unter zwei G esichtspunkten. Erstens sollen sie, 
wenn nur zwei aus einer O bjektivgruppe abge
bildet werden, den L eistungsstand so gut wie 
möglich w iderspiegeln und zweitens gegebenen
falls Mängel der O ptik aufzeigen. Insgesam t m uß 
noch bem erkt w erden, daß m axim al Sehfelder 
von 15-16  in der D iagonale fotografiert w erden 
konnten. D adurch fallen periphere  U nschärfezo
nen nicht so deutlich wie bei der visuellen Be
trachtung auf.
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Bild 1: Aufnahmen mit Übersichtsobjektiven. Dick
darm, quer, Azan.
a PZO 5/0, 15; Okular 10X, Sehfeldzahl 13,4; Vergr. 
190 : 1.
b Will 4,0/0,10; Okular lO x , Sehfeldzahl 14; Vergr. 
150 : 1.

Bild 1 zeigt zwei Ü bersichtsaufnahm en m it 4 x  
und 5X Objektiv. D iese A bbildungen verdeu t
lichen den allgem einen Leistungsstand dieser 
Gruppe. Die in den B eurteilungen erw ähnte U n 
schärfezone liegt au ßerha lb  des A ufnahm efor
mats.
In Bild 2 sind fünf A ufnahm en mit 10 X O bjek
tiven zusam m engefaßt. Die Ausschnitte s tam 
m en aus dem  linken unteren  Teil eines 6 x 6  N e
gativs.
Bild 3 stellt vier A bbildungen m it 40 X O bjek
tiven vor. Die O ptik der Firm a Will w urde hier 
ausgenom m en, um sie aufgrund der starken 
Bildfeldwölbung gesondert mit Zeiss zu verglei
chen. D er A usschnitt repräsentiert das rechte 
untere Viertel des Negativs.
Bild 4 schließlich zeigt gesondert den E influß der 
Bildfeldwölbung a u f  die A bbildungsleistung des 
40x-W ill-O bjektives. Hier läß t sich besser als 
am vorigen Beispiel verdeutlichen, daß  schon bei 
Sehfeldzahl 14 die peripheren  Bildteile un ter der 
Unschärfe leiden. Im Bild 4 a  ist der in 4 b  darge
stellte A usschnitt m arkiert.
Die M eopta-O ptik m uß in der A bbildungslei
stung zwischen Eurom ex und PZO, jedoch  näher 
zu Eurom ex, e ingeordnet werden. Leitz dagegen 
ist m it Zeiss oder O lym pus a u f  eine Stufe zu stel
len.

Zusammenfassung

Um die getesteten Stative vergleichen zu können, 
habe ich eine tabellarische Ü bersicht m it Bewer
tung einzelner P rüfpunkte aufgestellt. Diese T a
belle ist nu r nach Lektüre der einzelnen ausführ
lichen Beurteilungen hinreichend verständlich. 
Die A bstufung der Resultate ist sicherlich sub 
jektiv  und von m einer Vorstellung über ein 
ideales Schulm ikroskop geprägt. So wird z. B. 
ein O kular nur dann sehr gut genannt, wenn es 
sowohl Sehfeldzahl 18 erreicht als auch für Bril
lenträger geeignet ist.
Folgende Bewertungsstufen w urden analog zu 
den Schulnoten verw andt:

+  +  sehr gut
+  gut
0 zufriedenstellend
0 /  -  ausreichend
-  m angelhaft
—  ungenügend
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e

7. Wild: Mikroskop-Optik. Aufbau und Korrektion, 
Prüfmethoden, Objektivtypen, Okulartypen. Heer
brugg, 1972

Bild 4 (S. 346): Unterschiedliche Bildfeldebnung. Leber 
Mensch, Azan.
a Zeiss 40/0,65; Okular 8 x ,  Sehfeldzahl 18; Vergr. 
800 : 1.
b Will 40/0,65; Okular 10X, Sehfeldzahl 14; Vergr. 
1000 : 1.

Bild 2: Aufnahmen mit dem 10X-Objektiv. Niere der 
Ratte, Azan.
a PZO 10/0,24; Okular 10X, Sehfeldzahl 13,4; Vergr. 
360 : 1.
b Euromex 10/0,25; Okular 10X, Sehfeldzahl 16,4; 
Vergr. 360 : 1.
c Olympus 10/0,25; Okular 10 X ,  Sehfeldzahl 17,6; 
Vergr. 360 : 1.
d Zeiss 10, 0,22; Okular 8 X ,  Sehfeldzahl 18; 
Vergr. 280 : 1.
e Will 10/0,25; Okular 10X, Sehfeldzahl 14; Vergr. 
360 : 1.

Der einführende Bericht über die Auswahl der Stative 
und die Untersuchungsmethoden erschien in M i k r o 
k o s m o s  72, 88-90, H. 3, 1983, der erste Testbericht 
„Euromex MIC 825 -  Hertel & Reuss Primus“ in M i 
k r o k o s m o s  72, 116-118, H. 4, 1983, der zweite Testbe
richt „Leitz HM Lux3“ in M ik r o k o s m o s  72, 154-156,
H. 5, 1983, der dritte Testbericht „Olympus CHB II“ in 
M ik r o k o s m o s  72, 180-192, H. 6, 1983, der vierte Test
bericht „Will Vm 250 R“ in M i k r o k o s m o s  82, H. 7, 
220-222 1983, der fünfte Testbericht „PZO Studar“ in 
M ik r o k o s m o s  72, H. 8, 245-247, 1983, der sechste 
Testbericht „Jungner J 91“ in M i k r o k o s m o s  72, H. 9, 
284-286, 1983, der siebte Testbericht „Zeiss Standard 
KF 2“ in M ik r o k o s m o s  72, H. 10, 308-310, 1983.

Der Ausschnitt, den die Aufnahme mit der Will-Optik 
wiedergibt, ist schwarz umrandet. Randlich fallt die 
sehr deutliche Bildfeldwölbung des 40 X-Objektives 
von Will bereits bei Sehfeldzahl 14 auf.
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Bild 3: Aufnahmen mit dem 40X-Objektiv. Leber, 
Mensch, Azan.
a Euromex 40/0,65; Okular 10X, Sehfeldzahl 16,4; 
Vergr. 1000 : 1 (oben links).
b Olympus 40/0,65; Okular 10X, Sehfeldzahl 17,6; 
Vergr. 1000 : 1 (oben rechts).

c PZO 40/0,65; Okular 10 X, Sehfeldzahl 13,4; Vergr. 
1000 : 1 (unten links).
d Zeiss 40/0,65; Okular 8 x ,  Sehfeldzahl 18; Vergr. 
800 : 1 (unten rechts).
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Bild 4: Bildunterschrift S. 344.

Tabelle: Übersicht der Ergebnisse

Stativ:
Revolver
Trieb
Kondensorhöhenverstellung 
Sicherung von Optik und 
Objektklemmen 
Dokumentation 
Bedienung (Schulaspekt)
Optik:
Okular
Abgleich
Bildfeldebnung 10X - 4 0 X 
chromatische Korrektur 
Pleurosigmastruktur 
allgemeine Bilddefinition 
Kondensor
Beleuchtung:
Lichtleistung
Ausleuchtung
Erwärmung
Lampenwechsel
A usbaufähigkeit:

Euromex Leitz J 91 Olympus PZO Will Zeiss

+ +  + /  + + + /  + + + + /0 +  /0 +  +
0 + ( + + ) ' + + / +  9 + + + + 0 H—h
+ + + + + + + + + entfällt
0 / - + + /  + — 0 / - 2 — - - + + •

_3 + + _ + 0 0 + +
0 / - +  + /  + + + + + + +

o4 + + 0 4 + + 0 +  +
+ /0 0 / - — + + 0 0 / - + +
- :  0 +  + : + + + /0 - :  + 0 : - +  /0 : — +  /0 : +  +
- +  + + + 0 / - + + + +
- ja Ja ja ja ja ja
0 +  + 0 8 + + + + / 0 5 + +
+ +  + ++ + + + + + 6

+ 0 / - + + /  + 0 / - 0 + +
+ + + + + + + 0 / - + + +  +

- +  + + + + + - 0 +  +
+ 7 + + 0 + + + + +  +
0 / - + +  + + + +  + + + + /  +

unter rein schulischen Gesichtspunkten 
Okularsicherungsring als Zubehör
Bedienungsanleitung in englischer Sprache und ohne Abbildungen 
angegebene Brillenträgereignung nicht vorhanden 
schlechte Leistung des 40 X -Objektives führt zur Abwertung 
siehe Bemerkung im Text
wenn der Vorgang bekannt ist (steht nicht in der Bedienungsanleitung) 
schlechte Kontrastleistung fuhrt zur Abwertung 
wegen fehlender Angabe der Intervallgröße in [rm

Verfasser: Manfred Kaufmann, 
Ahornweg 15, 5100 Aachen
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Heilpflanzen unter dem Mikroskop
Schwedenkräuter (2. Teil)

Während der erste Artikel über Schwedenkräuter 
die Komponenten eines „klassischen“ Schweden
bitters behandelte, bespricht Dr. A. Mandl dies
mal Drogen, die wohl den alten Rezepten entspre
chen, jedoch nach freiem Ermessen ihrer H erstel
ler zusätzlich beigemengt werden und daher in 
den verschiedenen Kompositionen mehr oder we
niger häufig anzutreffen sind.

Radix Calami -  Kalmuswurzel

Von Acorns calamus, e iner Araceae, werden nur 
die Rhizom e, die unterirdischen Stam m anteile, 
verwendet. Sie sind ocker bis g raubraun  gefärbt 
und lassen m anchm al die kreisrunden A bbruch
stellen der W urzeln erkennen.
Da es sich um  eine m onokotyle Pflanze handelt, 
ist im anatom ischen A ufbau eine G liederung des 
Rhizoms in R inde und Zentralzylinder gegeben, 
wobei die einreihige, schwach verdickte Endo- 
derm is als G efäßbündelscheide eine deutliche 
T rennlinie bildet. Eine größere Anzahl von kol- 
lateralen und konzentrischen G efäßbündeln  liegt 
unregelm äßig verteilt im G rundgew ebe, das in 
charakteristischer Weise zu einem  Aerenchym  
ausgebildet ist. Es handelt sich hierbei um ein 
Luftgewebe mit großen H ohlräum en zwischen 
den balkenförm ig angeordneten  P arenchym bän
dern, die an  ihren K reuzungspunkten  Sekretzel
len mit hellgelbem  ätherischen Öl erkennen las
sen. Die reichlich vorhandene Stärke ist rund, 
2 - 4  j.im groß und zeigt keinerlei Schichtung oder 
K ernspalt (Bild 1).

Radix Zingiberis -  Ingwerwurzel

Zu den in Schw edenbittern vorkom m enden D ro 
gen aus der Fam ilie der Z ingiberaceen gehört 
neben Zitw er und G algant, die bereits im vo
rigen Artikel besprochen w urden, auch Zingiber

officinale, der Ingwer. M edizinische A nw endung 
finden ebenfalls nu r die Rhizom e, die von den 
äußeren  K orkschichten befreit als gelblich-weiße 
Bruchstücke m it arom atischem  G eruch und w ür
zigem G eschm ack vorliegen und  d aher aus den 
G em ischen leicht zu isolieren sind. Schon am 
Q uerbruch sind m it freiem Auge oder bei Lu
penbetrach tung  die Endoderm is als konzentri
scher Kreis und die Vielzahl der wahllos ver
streuten G efäßbündel in R inde und Z entralzy
linder als dunkle Punkte zu erkennen.
Als m ikroskopische M erkm ale sind Sekretzellen, 
die gelbes ätherisches Öl enthalten, und Fasern 
m it schiefen Spaltentüpfeln, die die G efäßbündel 
um geben, heranzuziehen. Die S tärkekörner zei
gen die für die Fam ilie der Z ingiberaceen cha
rakteristische sackförm ige G estalt m it vorgezoge
ner Spitze, in der ein exzentrisches B ildungszen
trum  liegt, von dem  eine schwache Schichtung 
ausgeht (Bilder 2 und 3).

Radix Angelicae -  Engelwurz

In vielen K räuterm ischungen findet m an g rau 
braune Bruchstücke m it arom atischem  G eruch

Gefässbündel

Sekretzelle

Aerenchym

Bild 1: Radix Calami (Kalmuswurzel), Querschnitt 
durch das Rhizom. Vergr. 100 : 1.
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Radix Levistici -  Liebstöckelwurzel

Rinde

Endodermis

Zentralzylinder

Gefässbündel

Bild 2: Radix Zingiberis (Ingwerwurzel), Querschnitt 
durch das Rhizom. Vergr. 3 :1 .

sind. Die innerhalb  des K am bium s befindlichen 
Xylemteile bestehen aus T reppen- und N etzgefä
ßen, die von Parenchym zellen um geben in rad ia
len Reihen angeordnet sind. Bei Vorliegen von 
Rhizom en gehen diese H olzstrahlen  im Inneren  
in ein parenchym atisches M ark über, das verein
zelte Sekreträum e aufweist, die in Form  und 
Größe denen der R inde gleichen. In allen Teilen 
von Radix Angelicae findet m an rundliche Stär
kekörner von 2 - 4  um D urchm esser (Bild 4).

und scharf würzigem  G eschm ack, die von der 
Um bellifere Angelica archangelica, der Engel
wurz, stam m en, wobei m an die längsgestreiften 
W urzeln von den quergeringelten R hizom en 
unterscheiden kann.
Die Engelwurz zeigt unter dem  M ikroskop den 
für eine dikotyle Pflanze charakteristischen a n a 
tom ischen Aufbau, und zw ar folgt a u f  einen 
schm alen Kork eine breite Rinde, die durch das 
m eristem atische K am bialgew ebe vom H olzkör
per getrennt ist; letzterer reicht bei der W urzel 
bis in das Z entrum , w ährend das Rhizom  im In 
neren ein M arkgew ebe ausgespart hat. Zwei- bis 
vierreihige M arkstrahlen ziehen vom H olzkörper 
nach außen, erw eitern sich gegen die prim äre 
Rinde zu trichterförm ig und reißen beim  Trock
nen an diesen Stellen auf, so daß große H o h lräu 
m e entstehen, die der D roge eine etwas poröse 
Konsistenz geben.
Die zwischen den M arkstrahlen liegende sekun
däre Rinde besteht aus kleinzelligen P hloem an
teilen und aus einer größeren Anzahl von Sekret
räum en,, die einen D urchm esser von 200 iim er
reichen können und von ätherischem  Öl erfüllt

durch das Rhizom. Vergr. 200 : 1.

Ebenso wie die vorher beschriebene Angelica ar- 
change/ica ist auch Levisticum  officinale  eine 
Umbellifere. D em entsprechend gibt es auch 
m orphologische und anatom ische Ü bereinstim 
mungen.

Bild 4: Radix Angelicae (Engelwurz), Querschnitt 
durch die Wurzel, Vergr. 200 : 1.

Die quergeringelten R hizom e wie auch die 
längsfurchigen W urzeln haben  einen stark a ro 
m atischen, an Suppenw ürze erinnernden  G eruch 
und einen würzigen G eschm ack. Die R inde ist 
ebenso wie bei der Engelwurz durch Trockenris
se gekennzeichnet und von g rau b rau n er Farbe, 
nur der H olzkörper ist in charakteristischer W ei
se gelb-orange gefärbt.
Als U nterscheidungsm erkm ale un ter dem  Mi
kroskop gelten einerseits die Sekreträum e, die 
bei Liebstöckelwurzel nu r m axim al 100 [im groß 
w erden, und die S tärkekörner, die eine G röße 
von 3 -1 5  ^.m erreichen können. Es em pfiehlt 
sich daher au f alle Fälle, ein W asserpräparat a n 
zufertigen (Bild 5).

Manna

M anna ist der eingetrocknete Zellsaft aus der
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Stam m rinde der M anna-Esche, Fraxinus ornus, 
aus der Fam ilie der Oleaceae. Er b ildet gelblich
braune K lum pen von halbw eicher Konsistenz 
und stark süßem  Geschm ack. Als w irksam er In 
haltsstoff ist der Z uckeralkohol M annit anzuse
hen, der in G lycerinpräparaten  in Form  von 
farblosen Sphäriten  und Prism en auskristalli
siert.
In W asser oder C hloralhydratlösung eingelegt, 
löst sich M annit allm ählich auf, so daß die m eist 
in großer Anzahl vorhandenen  Hefezellen, die in 
dem  süßen Zellsaft einen idealen N ährboden  
vorfm den, zum  Vorschein kom m en. Bei der Hefe 
handelt es sich um einzellige Pilze aus der G a t
tung Saccharomyces, die in der N a tu r als Parasi
ten höherer Pflanzen weit verbreitet sind. N eben 
diesen kugeligen, ungefähr 10 j.im großen Pilzzel
len können gelegentlich noch farblose H yphen
schläuche diverser anderer Pilze sowie F rag
m ente der Eschenrinde wie Parenchym zellen, 
Fasern oder Steinzellen gefunden w erden.

Bild 5: Radix Levistici (Liebstöckelwurzel), Quer
schnitt durch die Rinde. Vergr. 300 : 1.
Zeichnungen: Cornelia Falk

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

Verband Deutscher Biologen e.V.

Jungner-Preis für M ikrofotografie 1983
Die Einsendungen zum diesjährigen Wettbewerb doku
mentierten ein erfreulich gutes Niveau nicht nur der 
Amateur-Mikrofotografie, sondern der Amateur-M i
kroskopie überhaupt: Sehr viele Fotografien -  die mei
sten wohl -  waren nach eigenen Präparaten der Bildau
toren angefertigt, und sowohl die Qualität der Präpara
te als auch die der Bilder waren vielfach ausgezeichnet. 
Der Jury fiel es nicht leicht, unter fast gleichwertigen 
Aufnahmen eine Abstufung zu treffen.
Die Teilnahme am Jungner-W ettbewerb steht Am ateu
ren und „Profis“ gleichermaßen offen. Den beurteilen
den Juroren sind die Namen der Einsender nicht be
kannt; sie bekommen nur die Bilder und evtl. ergän
zende Angaben der Bildautoren zu sehen. Nach Ab
schluß der Wertung zeigte sich, daß die drei ersten 
Preise an Amateure gegangen waren!
Den ersten Preis erhielt eine Schwarzweiß-Aufnahme 
von Andreas Gebert (Sagittalschnitt durch den Kopf 
einer Jungmaus), die durch ideale Ausleuchtung und 
hervorragende Tonabstufung bestach. Andreas Gebert 
berichtet in diesem Heft über die von ihm entwickelte 
Technik zur Fotografie großflächiger Objekte im 
schwierigen Grenzgebiet von Makro- und Mikrofoto
grafie.
Das Umschlagbild dieses Heftes — eine Aufnahme von 
Michael Breithaupt -  erhielt den dritten Preis.
Einige der preisgekrönten Aufnahmen werden wir — 
dank dem Entgegenkommen der Firma Jungner -  wie
der im Mikrokosmos veröffentlichen können.

Die Preisträger und ihre Arbeiten:
1. Preis: 1000 DM
Andreas Gebert, 2900 Oldenburg
K opf einer Jungmaus, Sagittalschnitt, Schwarzweiß-Foto 
(abgebildet auf S. 350)

2. Preis: 500 DM
Robert Brons, NL 3582 ZT Utrecht 
Hydromeduse Cladonema spec., Farbdia
3. Preis: 250 DM
Michael Breithaupt, 3402 Dransfeld 
Fruchtknoten der Lilie, Meiose, Farbdia 
(Umschlagbild)
4 .-10 . Preis: 50 DM (als Gutschein)
Klaus Hausmann, 6903 Neckargemünd 
Mazerierter Flugsamen, Farbdia
Peter Quick, 7000 Stuttgart 70 
Amoebaproteus, Farbdia
Gertrud Brügmann, 3000 Hannover 1 
Schnitt durch den Hoden einer Ratte, Farbdia
Rainer Hendel, 8480 Weiden
Limnaea stagnalis, Embryo in Eihülle, Farbdia
Dietmar Klieber, 8504 Stein 
Ostia einer Dictyida, Farbdia
Eberhard Leuner, 8121 Wielenbach
Zusammenfluß von Kupfersulfat und Manganchlorid,
Farbdia
Rudolf Drews, 1000 Berlin 49 
Foraminifere im polarisierten Licht, Farbdia

Zusätzlich wurden die Arbeiten folgender Teilnehmer 
in das Jungner-Archiv aufgenommen und mit einer Eh
renurkunde ausgezeichnet:
Richard Albrecht, Antje Becker, Karin Brügmann, 
Rene Camenzind, Melanie Eikermann, Pauls Giger- 
Mueller, Heinz Hänel, S. Heinig, Ignaz Kälin, Roman

Sekretraum

Hohlraum
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Bild: Sagittalschnitt durch den K opf einer Jungmaus. 
Aufnahme Andreas Gebert. Siehe auch S. 337. Zur Be
trachtung ist das Bild um 90° zu drehen. 1. Preis.

Krzyzanowski, Hartmut Kutzke, Otto Larink, B. R. 
Laurence, Rainer Mehnert, Paul-Andre Mieville, Walter 
Nagl, Christof Niehrs, Alfred Pasieka, Ingo Riecken,

Ursula Schlötzer, Frank Schröder, H. Schulp, Richard 
Seidenbusch, Gabriele Senger, Sonia Türler, Dieter 
Untergasser, Hans-Joachim Wittig, Oskar Zillich.

Den Jungner-Anerkennungspreis (gestiftet von der Mi
krokosmos-Redaktion) erhielten:
Christian Forchhammer, Leo Gastgeber, G ünter Gra- 
berg, Christian Scheibe, Zenon Siwinski, Doris Wüst.

Kleine Mitteilungen

Cellophanfolie und Zitronensäure als Hilfsmittel bei der 
Herstellung von Chromosomenquetschpräparaten

Besser als mit Hilfe eines Deckglases (beim Absprengen 
nach dem Quetschen geht meist Material verloren!) las
sen sich Wurzelspitzen der Bohne ( Vicia faba) bzw. das 
Oberschlundganglion und die Speicheldrüsen von Es- 
sigfliegenlarven (Drosophila spec.) [nach lstündiger Fi
xierung in abs. Äthanol-Eisessig (3 Volumenteile : 1 Vo
lumenteil), 15minütiger Mazeration in lnormaler Salz
säure bei 60 °C, kurzem Abspülen mit Wasser und Fär
bung nach F e u l g e n  oder mit Orcein-Essigsäure] mit 
Hilfe eines etwa 1 cm2 großen Stückchens einer
0,021 mm dicken Cellophanfolie (Cellophane 300 PT 
50/50 uncoated), das einige Minuten zuvor in 45%iger 
wäßriger Essigsäure eingeweicht worden war, nach Auf
legen eines Stückes Filterpapier mit kräftigem Dau
mendruck quetschen, bis dre Gewebeproben nur noch 
als einzellige Schicht zwischen Folie und Objektträger 
liegen. Das Präparat wird nun für 1 -2  min in 96%iges 
Äthanol getaucht. Die Folie mit den daran haftenden 
Zellen wird mit Hilfe einer feinen Pinzette vorsichtig 
abgezogen, kurz in absolutes Äthanol getaucht und mit 
der die Zellen tragenden Unterseite nach oben au f ei
nem Objektträger mit Euparal blasenfrei eingeschlos
sen und mit einem Deckglas bedeckt.
Speicheldrüsen von Essigfliegenlarven lassen sich auch 
unter der Folie hydrolysieren und färben: Dazu wird 
eine Speicheldrüse 3 -1 0  min in 60%-40%iger wäßriger 
Essigsäure erweicht, mit Hilfe eines mit derselben Lö
sung durchtränkten Stückchens Folie wie oben kräftig 
gequetscht, durch 1 -2m inütiges Eintauchen des Ob
jektträgers in 96%iges Äthanol fixiert und nach kurzem 
Waschen in destilliertem oder Leitungswasser durch 
Auftropfen von lnorm aler Salzsäure, die dann 15 min 
bei 60 °C einwirken soll, hydrolysiert. Nach Auftropfen 
von ScHiFFschem Reagens auf die Folie und l-3 s tü n -  
diger Unterbringung des Präparates im Dunkeln, wird
15 min mit Leitungswasser gewaschen, durch l-2 m in ü - 
tiges Eintauchen in 96%iges Äthanol entwässert, bevor 
die Folie wie oben mit Fülfe einer Pinzette abgezogen, 
kurz mit abs. Äthanol gespült und mit der die Zell
schicht tragenden Unterseite nach oben in Euparal ein
geschlossen wird.
Anstelle der stark riechenden Essigsäure bei der 
Orcein-Essigsäure-Lösung läßt sich -  sowohl zum Ma
zerieren, als auch zum Färben -  von Speicheldrüsen, 
Gehirngewebe und Imaginalscheiben von Drosophila, 
nicht dagegen von K/c/a-Wurzelspitzen, eine 15-20%- 
ige wäßrige Zitronensäure-Lösung verwenden, in der

innerhalb einer Stunde bei einer Temperatur von 90 °C
0,5% Orcein aufgelöst worden waren. Die zum Quet
schen verwendete Folie muß jedoch hierbei in Zitro
nensäure der entsprechenden Konzentration einge
weicht werden, da die Verwendung von Essigsäure zu 
einer Entfärbung der Chromosomen fuhren würde. 
v a n  B r e u g e l , F. M. A.: Improved methods for perm a
nent chromosome perparations: cellophane squashes 
and citric acid dissociation. Stain Tecnnol. 55, 50-52  
(1980). Alexander Pareto

Empfindlichkeitssteigerung bei der Meerrettichperoxi- 
dase-Methode für neuroanatoniische Untersuchungen
Neben den schon länger bekannten neuroanatomischen 
Verfahren, Bahnen im Zentralnervensystem künstlich 
zu durchtrennen, um nach geeigneter Überlebenszeit 
durch die im Anschluß an die Operation einsetzenden 
Erscheinungen der antero- bzw. retrograden Degenera
tion den weiteren Verlauf der Bahnen bzw. ihr Endi
gungsgebiet oder z. B. ein Kerngebiet als ihren Aus
gangspunkt zu bestimmen, gibt es seit einigen Jahren 
das sogenannte Meerrettichperoxidase-Verfahren (eng
lisch: horseradish peroxidase, abgekürzt HRP), bei 
dem diese Substanz in kleinen Mengen mikroelektro
phoretisch an einer zugänglichen Stelle der zu untersu
chenden Nervenbahn deponiert wird und durch retro- 

raden, intraaxonalen Transport in die diese Nerven
ahn aufbauenden Nervenzellkörper gelangt.

Durch Zusatz von Kobaltchlorid und Fortlassen des Al
kohols bei der Inkubationslösung ist die hier geschilder
te Modifikation empfindlicher als frühere Verfahren:

1. HRP (Typ VI, Sigma Chemicals) wird z. B. als 4%ige 
Lösung in Tris-HCl-Puffer (pH: 8,6) mit Hilfe einer 
Glaspipette mit einem Spitzendurchmesser von 
2 -6 0  (rm am besten unter Zuhilfenahme eines Mi
kromanipulators in das teilweise freipräparierte Ge
hirn des z. B. mit Nembutal, Avertin oder Equi-The- 
sin narkotisierten Versuchstieres (Hühnchen, Maus, 
Ratte oder Katze) eingebracht.

2. 20-36 Stunden später wird das Versuchstier mit 
K a r n o v s k y s  Fixiergemisch (= 1 -4 %  Glutaralde- 
hyd und 1,25-4% Paraformaldehyd in 0,lm olarem  
Phosphatpuffer, pH-Wert: 7,4 bei 24 °C) perfun
diert.

3. Am folgenden Tag wird das Gehirn ganz herausprä
pariert und in die gleiche Pufferlösung mit einem 
Zusatz von 5% Rohrzucker über Nacht eingelegt, 
bevor das Gehirn am folgenden Tag aufgeblockt 
wird.
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4. 30-80  (.im dicke Gefrierschnitte der interessieren
den Gehirnabschnitte werden in destilliertem Was
ser aufgefangen.

5. Die Schnitte werden für 20 min in die Inkubations
lösung gelegt.

6. Anschließend werden auf je  100 ml der Inkubations
lösung 4 ml 0,3%iger WasserstofTperoxidlösung zu
gegeben und die Schnitte für weitere 25 min in der 
Inkubationslösung belassen.

7. Einlegen der Schnitte für 20 min bei 0 - 4  °C in das 
Stabilisationsbad.

8. Schnitte in mehrfach gewechseltem destilliertem 
Wasser waschen, auf gelatinebeschichteten Objekt
trägern aufziehen und an der Luft trocknen lassen.

9. Mit Karbolfuchsin gegenfarben, das bei gleichem 
Kontrast wie das meist empfohlene Neutralrot die 
Nervenzellen deutlicher hervorhebt.

10. Wie üblich entwässern und mit Kunstharz eindek- 
ken.

Ergebnis: Mit HRP markierte Neurone sind an den fei
nen braunen Granula des Reaktionsprodukts deutlich 
zu erkennen, die bei Dunkelfeldbeleuchtung silbrig auf
leuchten.
Herstellung der Inkubationslösung: 50 mg Benzidindhy- 
drochlorid und 100 mg Natriumnitroprussiat werden in 
90 ml destilliertem Wasser gelöst, 10 ml 0,2molaren 
Acetatpuffers (pH-Wert: 5,0) und 10 Tropfen 0 ,lmola- 
rer Kobaltchlorid werden zugegeben. Die Lösung wird 
30 min kräftig gerührt, vor Gebrauch filtriert und muß 
innerhalb einer Stunde nach der Herstellung verwendet 
werden.
Das Stabilisationsbad besteht aus 9 g Natrium nitro
prussiat, die in 45 ml dest. Wasser gelöst werden, zu de
nen noch 5 ml 0,2molaren Acetatpuffers (pH-Wert: 5,0) 
und 50 ml absoluten Äthanols zugegeben werden.
R iley, J. N. and E. R. M a r c h a n d : Improvements in 
the benzidine dihydrochloride horseradish peroxidase 
method. Stain Technol. 53, 290-291 (1978).

Alexander Pareto

Leukomethylenblau zur Nerven-Vitalfärbung 
bei Krebstieren

Anstelle von Methylenblau wird gerne seine reduzierte 
farblose, sogenannte Leukoform, das Leukomethylen
blau, zur Vitalfärbung bei der Untersuchung der Inner
vierung von Muskeln oder Sinnesorganen verwendet, 
weil dadurch das Präparationsfeld weiterhin sichtbar 
bleibt und weil Leukomethylenblau rascher in die zu

färbenden Gewebe einzudringen scheint. Anstelle von 
Rongalit, dem Natriumsalz der Hydroxymethansulfin- 
säure, das vor allem zur Reduktion von Küpenfarbstof
fen dient, wird jedoch besser Ascorbinsäure oder Natri- 
umhyposulfit (Na2S20 4) als Reduktionsmittel einge
setzt. Als Lösungsmittel für den Farbstoff wie auch für 
seine Reduktionsmittel wird bei der Untersuchung von 
Krebstieren die physiologische Salzlösung nach v a n  
H a r r e v e l d  (1936) empfohlen, bestehend aus 12 g 
NaCl, 0,4 o KCl, 1,5 g CaCl2, 0,2 g N aH C 03, 0,25 g 
MgCl2 und destilliertem Wasser, mit dem man auf 
1000 ml auffüllt. Für die Methylenblaustammlösung 
löst man 0,4 g des Farbstoffes (das entspricht ungefähr
0,001 M ol/Liter!) in 100 ml physiologischer Salzlösung, 
läßt 24 Stunden bei Zim m ertem peratur stehen und fil
triert dann. Die Reduktionslösung, die am besten erst 
unmittelbar vor Gebrauch hergestellt wird, enthält
0,01 Mol Ascorbinsäure oder 0,01 Mol Natriumhyposul
fit pro Liter physiologischer Salzlösung. Vor der eigent
lichen Färbung vermischt man 9 Volumenteile Methy
lenblaustammlösung mit einem Volumenteil Reduk
tionslösung und gibt bis zur völligen Entfärbung noch 
tropfenweise Reduktionslösung dazu. Bei Ascorbinsäu
re als Reduktionsmittel läuft der Reduktionsvorgang 
nur bei intensiver Lichteinstrahlung, wie sie z. B. durch 
Beleuchten des Reaktionsgefäßes mit einer Mikrosko
pierlampe erzielt wird, ab; wegen der Oxidation durch 
den Luftsauerstoff sollte möglichst wenig umgerührt 
werden.
Zur Färbung bedeckt man die freigelegten Nerven nach 
Absaugen der Hämolymphe für etwa 20 min mit der 
Leukomethylenblau-Lösung, gießt oder saugt diese 
dann ab und verfolgt unter einem Stereomikroskop den 
Färbevorgang d. h. die Oxidation des Leukomethylen
blau zu Methylenblau. Nach Erreichen des maximalen 
Kontrastes wird das Präparat mit reiner physiologischer 
Salzlösung abgespült und bedeckt und kann gezeichnet 
oder fotografiert werden, was insofern wichtig ist, als 
sich oft nicht alle Abschnitte eines Nerven gleichzeitig 
und gleichmäßig dunkelblau anfärben, so daß dann 
auch eine Nachfarbung notwendig wird.
Für D auerpräparate fixiert man die gefärbten Objekte
24 Stunden in 8%iger wäßriger Ammoniummolybdat- 
[(NH4)2M o04]-Lösung, entwässert über, tertiäre Buta- 
nol-Stufen (Äthanol führt zu einem Ausbleichen der 
Färbung, d. h. des gebildeten Farbstoff-Molybdat- 
Komplexes!) und schließt über Xylol in Balsam ein. 
L a r i m e r , J. L. and E. A. A s h b y : Reduced methylene 
blue as a stain for crustacean nerves. Stain Technol. 39, 
369-371 (1964). Alexander Pareto

Bekanntmachung

Liebe Mikrokosmos-Leser

Papierpreise und H erstellungskosten für den M ikroskosmos sind stark angestiegen. D er Verlag muß 
daher auch den A bonnem entspreis für den M ikrokosm os erhöhen: Ab 1. 1. 1984 kostet das Einzel
heft DM  8,-. der A bonenntenpreis beträgt DM  5,75 pro Heft, das Jah resabonnem en t (für 12 Hefte) 
D M 6 9 ,-, für Schüler und S tudenten  D M 58,20. Wir bitten um Ihr Verständnis. R edaktion und 
M itarbeiter w erden sich w eiterhin bem ühen, den M ikrokosm os interessant und abw echslungsreich zu 
gestalten und Ih n en  A nregungen zu eigenen A rbeiten zu bieten.

Ihre Redaktion Mikrokosmos
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Heinz Schneider

Die Kiesealge Bacillaria paradoxa 
aus den Pfälzischen Rheinauen

Die Kieselalge Bacillaria paradoxa lebt im Meer, 
aber auch in versalzten Gewässern des Binnen
landes. Prof. Dr. Heinz Schneider fand diese ei
genartige Diatom ee mit ihren sich ständig än
dernden Kolonien in einem Altrheinarm in der 
Pfalz.

Bei U ntersuchungen über die Kleinlebewelt ei
nes A ltrheins bei Jockgrim  in der Pfalz fand ich 
von O ktober 1982 an in den Proben vom G ew äs
serboden und im  Aufwuchs Kolonien der Nitz- 
schiacee Bacillaria paradoxa. Es ist seit langem 
bekannt, daß  diese Art außer im Meer und in 
Salzgewässern des B innenlandes auch in 
schwach versalztem  W asser lebt und sogar ins 
reine Süßwasser vordringt. Der pfälzische F u n d 
ort, der den Hochw assern des belasteten R hein 
stroms unm ittelbar ausgesetzt ist, führt in seinem  
W asser C hloridm engen um 90 mg/1. In F und li
sten aus dem  G ebiet der Pfalz ist Bacillaria para
doxa  bislang noch nicht aufgeführt worden. 
Bacillaria paradoxa  ist in m ehrfacher Hinsicht 
bem erkenswert. Z unächst gilt sie als die erstbe
schriebene Kieselalge. Sie w urde von O. F. M ü l 
l e r  1781 un ter dem  N am en Vibrio paxillifer  vor
gestellt und von G m e l in  als A ngehörige der G a t
tung Bacillaria in L in n e s  Systema na turae  e in
geordnet.
Was den M ikroskopiker beim  Anblick einer Ba- 
cillaria-Kolonie vor allem  fasziniert, ist die er
staunliche Fähigkeit der band- oder tafelförm i
gen Kolonien, un ter raschem  gegenseitigem  Ver
schieben ihrer Einzelzellen zickzackförm ige K et
ten m annigfacher Art zu bilden (Bilder 1, 2 und 
3). Dieses Phänom en läßt sich einigerm aßen er
klären, wenn m an die Bewegungseinrichtung der 
Pennalen, d. h. der zweiseitig sym m etrischen 
Kieselalgen, zu verstehen versucht und die A n
ordnung der Zellen in einer Kolonie betrachtet. 
D er Panzer, der die Kieselalgenzelle um gibt, be
steht aus zwei Teilen, die wie Deckel und Boden 
einer Dose übereinandergreifen . Von oben oder 
unten, d .h . in der Schalenansicht (Bild 1, 1 ci) 
und von der Seite, der G ürte lbandansich t

(Bild 1, 1 b) betrachtet, sieht die Zelle d ah er ver
schieden aus. Bei den bew egungsfähigen Penna
len liegt a u f  der Schalenseite die R aphe, das Be
wegungsorganen der Kieselalgen. Bacillaria be
sitzt a u f  Ober- und U nterseite eine sog. K analra- 
phe, die a u f  einem  zentral gelegenen Kiel aus 
der Schalenebene herausgehoben wird.
Die klassische, a u f  O. M ü l l e r  (1889) zurückge
hende Erklärung des Bewegungsvorganges geht 
davon aus, daß in der R aphe ström endes Plasm a 
am Substrat -  auch am  um gebenden W asser -  
Reibung erzeugt, die dann  zur O rtsbew egung 
führt. D r u m  und H o p k in s  (1966) haben diese 
Theorie ergänzt und abgew andelt. Wie Bild 1 (2 
und 3) erkennen läßt, sind die Zellen in der Ba- 
cillaria-Kolonie  so orientiert, daß  sie dem  Be
trachter ihre G ürtelbandseite , dem K olonienach
bar jedoch  eine Schalenseite m it der R aphe zu 
kehren.
Bei solcher A nordnung  können  benachbarte  K o
loniem itglieder gegenseitig wie ein Substrat w ir
ken, gegenüber dem O rtsbew egung möglich ist. 
Da nun die Zellen dem  V erband aber nicht starr 
eingegliedert sind, verschiebt sich bei der Bewe
gung die B andkolonie zu K etten- oder S tabfor
men.
Verständlicherweise w erden sich derartige Um-

Bild 1: Bacillaria paradoxa nach Sm i t h  (aus O l t m a n n s  
1922): 1 Einzelzelle: a Schalenansicht mit zentraler Ka- 
nalraphe, b Gürtelbandansicht. 2 Bewegungsfiguren ak
tiver Bacillaria-Kolonien. 3 die Bandform, die Ruhe
form der Bacillaria-Ko\onie.

a  

b

353

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



2

form ungen besonders rasch ergeben, w enn be
nachbarte  Zellen im V erband e inander en t
gegengesetzte B ew egungsrichtungen einschla- 
gen. Dem B eobachter am  M ikroskop p räsen tie
ren sich d ann  im raschen Wechsel Anblicke, wie 
sie die Bilder 2 - 5  w iedergeben. Die E inzelstäb
chen verschieben sich gegeneinander, aus der 
Tafelkolonie wird ein langer Stab (Bild 4). D ar
au f erfolgt rückläufiges G leiten (Bild 5), das sich 
wieder und w ieder um kehren kann. E rstaunlich 
ist, daß  selbst bei extrem er Streckung der Ver
band  erhalten  bleibt. O ltm a n n s  (1922) nahm  
an, daß  die Bacillaria-Kolonie von einer dünnen  
G allerte um geben ist, die ein Z erfallen verh in
dert. Das konnten  D ru m  und H o pk ins bei elek
tronenm ikroskopischen U ntersuchungen an Ba- 
cillaria jedoch  nicht bestätigen. N ach D ru m  
scheint zwischen den einzelnen Zellen eher ein 
Z usam m enhang durch verkieselte H aken zu b e 
stehen, der ein H aften und ein schienenartiges 
A neinander-entlang-G leiten  zugleich gestattet. 
W er das ruhelose W andern und den fortgesetz
ten Form wechsel einer Bacillaria-E inheit im Mi
kroskop unvoreingenom m en verfolgt, dem  er
scheint solches V erhalten sinnlos -  eben p a ra 
dox. F u n k  (1914) konnte jedoch  anläßlich einer 
M assenverm ehrung von Bacillaria in einem  Vor
ratsbassin in  der Zoologischen S tation N eapel 
B eobachtungen anstellen, die uns den Vorgang 
begreifen lassen. Er fand, daß  die Zellen inner-

B ilder2 -5 : Im engen Raum des mikroskopischen Prä
parates wandert die Bacillaria-Kolonie unausgesetzt 
umher. Unter Gleitbewegungen der Zellen erscheint 
dabei vorübergehend die Band- oder Jalousieform 
(Bild 2), dann kommt es zur Bildung einer Kette (Bil
der 3 und 4), die sich vorübergehend wieder zum Band 
formiert (Bild 5).

halb der Kolonie tagesperiodische Bewegungen 
ausfuhrten, wobei ihre A nordnung lichtabhängig 
war. Nachts bildeten fast alle Kolonien die Band
form, oder wie O l t m a n n s  es nennt, die Ja lousie
form, und nur wenige ließen, vielleicht durch das 
Beobachtungslicht gereizt, träge Bewegungen er
kennen. Mit zunehm ender Tageshelligkeit gerie
ten die K olonien jedoch  in Bewegung und for
m ierten sich zu langen Z ickzack-K etten, die 
dann  aus dem  Substrat bew egungslos ins freie 
W asser hineinragten. R ückläufige G leitbew egun
gen setzten erst w ieder ein, w enn im  Laufe des 
Spätnachm ittags die In tensitä t des Tageslichtes 
abnahm . F u n k  deutete die K ettenform  der K o
lonien als O ptim alstellung für die Photosynthese, 
weil so die größtm ögliche F läche der D ia to 
m eenzellen dem  Licht dargeboten  wird. W ech
selnde Bewegungsabläufe konnte  er durch  m e
chanische Reizung der Z ellen  hervorrufen. Die 
hin- und hergehenden G leitbew egungen der Ba- 
cillarien, die den M ikroskopiker so beeindruk- 
ken, faßte er deshalb als A ntw ort a u f  Reize auf, 
denen die Kolonien im engen R aum  des P räpa
rates fortw ährend ausgesetzt sind.
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Paradox erscheint Bacillaria auch hinsichtlich ih 
rer Ökologie. Ist sie eine M eeresform, oder ge
hört sie ins Süßwasser? Bezüglich ihrer B iotop
ansprüche ist sie als euryhaline Art anzusehen, 
d. h. als eine innerha lb  w eiter G renzen gegen 
Schwankungen des Salzgehaltes im W asser u n 
em pfindliche D iatom ee. N ach B eobachtungen 
von K a r s t e n  (1899) zeigt sich Bacillaria parado- 
xa  als B odenform , die zuweilen nach ausgiebiger 
V erm ehrung ins Plankton aufsteigen kann. A n
gesichts solcher M assenverm ehrungen der Art in 
der Nordsee bei H elgoland und ihrem  ver
gleichsweise spärlichen Vorkom m en im F lu ß 
plankton, hält K o l b e  (1932) sie für p rim är m a
rin, obwohl einige „m eeresferne“ russische A uto
ren sie als eine C harakterform  der Flüsse anse- 
hen m öchten. K o l b e  verweist in diesem  Z usam 
m enhang auch a u f  U ntersuchungen des H avel
planktons, in deren  V erlauf B e t h g e  (1925) fest
stellte, daß  sich die Bacillaria-M axima jeweils 
nach dem  Passieren der Zugvögel a u f  ihrer Reise 
nach dem  Süden oder N orden einstellten. Z w ar 
kann das Z usam m entreffen  beider Erschei
nungen a u f  Zufall beruhen; es könnte daraus 
aber auch der Schluß gezogen w erden, daß B a 
cillaria alljährlich, im G efieder und zwischen 
den Schw im m häuten der Vögel haftend, ins B in
nenland vertragen wird und so die Süßw asserbe
stände erhält oder auffrischt.
Die fotografische D arstellung verm ag den Ein-

4

druck der lebenden, in Bewegung begriffenen 
A lgenkolonie nur unvollkom m en w iederzuge
ben. Es lohnt sich d aher sehr, daß m an  selbst 
nach Bacillarien sucht. Aussichten bieten sich 
am ehesten bei der U ntersuchung des A lgenauf
wuchses a u f  W urzeln und W asserpflanzen, oder 
au f O bjektträgern , die für eine bis m ehrere W o
chen im W asser ausgehängt w orden sind. Im Er
folgsfalle gewinnt der M ikroskopiker nicht nur 
ein reizvolles S tudienobjekt; er kann  durch sei
nen Fund auch einen Beitrag zur K enntnis der 
V erbreitung dieser Art im B innenland liefern.
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Otto Woelke

Die Schildkrötenmilben Trichouropoda ovalis 
und T. obscura

Die alte Streitfrage „Foto oder Zeichnung?“ er
übrigt sich, wenn inan die Vorteile beider Dar
stellungsmethoden nutzt. Das zeigt dieser Bericht 
über zwei Schildkrötenmilben sehr deutlich.

Die Schildkrötenm ilbe Trichouropoda ovalis (C. 
L. K o c h  1839) ist eine der häufigsten M ilben u n 
serer W aldböden. Sie kom m t in Baum stöcken, 
Ameisen- und H um m elnestern  sowie in G ängen 
von B orkenkäfern vor. Die D eutonym phe läßt 
sich von verschiedenen Tieren mit einem  Sekret
stiel an diese angeheftet in neue Lebensräum e 
vertragen. Die Entw icklungsstadien: Larve, Pro- 
tonym phe, D eutonym phe, W eibchen oder 
M ännchen kann m an leicht in alten Eichenstök- 
ken finden (1).
D ie M ik ro au fn ah m e  w u rd e  vo n  H errn  O tto  
W o el k e , H ag en , g em ach t. Als M ilb e n p rä p a ra to r  
h a t er es v e rs tan d en , d ie  R ückenfläche von d e r 
Bauchlläche abzutrennen, w odurch d ie  V oraus
se tzu n g  geschaffen w u rd e  fü r e ine  Teilaufnahm e 
d er Bauchfläche mit B einen. D ie M ikroaufnah
m e läß t a lle  E in z e lh e iten  d eu tlich  e rk en n en . 
E ine  w eitere  V o rau sse tzu n g  w ar, d a ß  d as T ie r in 
P o lyv in y llac to p h en o l e in g e b e tte t w u rd e  (2, 3), 
P o ly v in y llac to p h en o l a ls „ id ea le s  E in sc h lu ß m it
tel“ b esch re ib t Lin d a u e r  (4). 
ln „S ch ildk rö tenm ilben  -  U ro p o d id e n “ (M ik r o 
kosm os 48, 265, 1959) b e r ic h te n  H ir sc h m a n n  
u nd  Z ir n g ie b l -N ic o l  ü b e r  d en  E n tw ic k lu n g s
g ang  von Trichouropoda obscura (C. L. K o c h  
1836), e in e r  Trichouropoda ovalis v e rw a n d te n  
Art, die in B orkenkäfergängen zu  H au se  ist. Tri
chouropoda ovalis u n d  T. obscura sin d  a ltb ek an n 
te Arten, die  schon  von  dem  A ltm eister d eu t
scher Acarologie, C. L. K o c h  aus Regensburg, 
vor etw a 130 Ja h re n  z u sa m m e n  mit fa rb ig en  A b
bildungen b esch rieb e n  w urden.
Z ur E rläuterung der M ikroaufnahm e von Tri

chouropoda ovalis d iene die Z eichnung von Tri
chouropoda obscura. N eben den Beinansatzstel
len gut e rkennbar sind die Beingruben (Bg)\ bei 
G efahr pressen die Tiere ihre Beine dort hinein. 
Die w eichhäutigen G elenkstellen der B einab
schnitte w erden dabei durch C hitinschuppen 
(Cs) und Chitinleisten (CI) geschützt. Besonders 
deutlich treten im M ikrofoto die ch itindünnen  
Bezirke (cB) als Scheinporenkreise a u f  dem  va
senförm igen Brustschild (S t)  zwischen den Bein
ansatzstellen und a u f  dem  Analschild (An) her
vor. Die V entralhaare (v, V, Ja) und M undw erk
zeuge (La  Laciniae, vH, h H  vorderer und h in te
rer H ypostom abschnitt, C C oxalhaare, TR  Trito- 
sternum ) sind a u f  der A ufnahm e nur undeutlich 
zu erkennen. D afür zeigt das M ikrofoto das Ca- 
m erostom  (Ca), ein D ach über den M undw erk
zeugen zwischen dem  1. B einpaar besonders gut. 
Die seitliche „Peritrem asch lange“ (pP, Sg) mit 
ihrem gewellten Vorderast (VA)  und gebogenem  
H interast ( HA)  läßt sich bei genauem  H insehen 
deutlich erkennen; ebenso das zwischen den 
Ästen gelagerte Stigma (Sg).  Die w eichhäu ti
gen D ehnungsbereiche (wD)  sind bei der 
T eilpräparation um  das Anale (An)  erhalten  
geblieben, w ährend die R an d h aaran satzp lä tt
chen (Ra)  abgetrenn t w urden. Die M ikroaufnah
me läßt ferner den querellip tischen After (Af)  
und die K rallen der Beine sowie die T asthaare 
an  Bein I klar hervortreten . Auffallend ist noch 
die K ästchenstruktur seitlich an  den Beingruben 
III und IV.
Die m ikroskopische Z eichnung  w urde in G ang
systematik der Parasitiform es Teil 4: Die G at
tung Trichouropoda Ber lese  1916. -  Acarologie 
Folge 4, Tafel 5 a, 1961, vom  A utor veröffent
licht. Hier finden sich a u f  Seite 27 und 30 auch 
m oderne W iederbeschreibungen der beiden Tri
chouropoda-Arten. M ikroaufnahm e und  Zeich-
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Bild 1: Die Schildkrötenmilbe 
Trichouropoda ovalis. Aufnahme 
Otto Woelke.

Bild 2: Die Schildkrötenmilbe 
Trichouropoda obscura. Zeichnung 
Werner Hirschmann, Erklärung 
im Text.

nung sind unabhängig  voneinander von zwei 
verschiedenen M ilbenspezialisten gefertigt w or
den. Trotzdem  wirkt die Z eichnung  wie eine 
Pause der M ikroaufnahm e. Die M ikroaufnahm e 
bestätigt dem  Zeichner, daß  er richtig gesehen 
hat. Die U nterschiede der beiden Trichouropoda- 
A rten sind folgende: D as Sternum  von Tricho
uropoda obscura ist breiter als das von Trichouro
poda ovalis, und die A nordnung  der Scheinpo
renkreise ist anders (artspezifisches M erkmal).
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Klaus Hausmann

Endoskopie

Wenngleich Endoskope keine Mikroskope, son
dern bestenfalls Makroskope sind, soll dennoch 
einmal im M ikrokosmos über den Aufbau und die 
Einsatzmöglichkeiten dieser unter Amateuren 
wohl nicht sehr weit verbreiteten optischen In
strumente berichtet werden.

Was sind eigentlich Endoskope? D er eine und 
andere m ag schon einm al selbst unm ittelbaren  
K ontakt m it einem  Endoskop gehabt haben, 
beispielsweise anläßlich einer endoskopischen 
Luftröhren- oder M ageninspektion. E ndoskope 
sind also Vorrichtungen, m it deren  Hilfe m an, 
wie der N am e sagt, in etwas h ineinschauen kann, 
so auch in unser K örperinneres.
Endoskope w erden vornehm lich in der M edizin 
eingesetzt. Sie sind in der heutigen D iagnostik 
kaum  w egzudenken. D ie E ndoskopie ist eine ri
sikolose Möglichkeit, d irekt den Z ustand  bei
spielsweise des M agen-D arm traktes zu ü b e rp rü 
fen, ohne daß ein operativer E ingriff notw endig 
wäre.
Norm alerweise liegt bei der Endoskopie der O b 
jektbereich , der untersucht w erden soll, im D u n 
keln. D aher ist es notwendig, in irgendeiner 
Form  das Beobachtungsfeld zu beleuchten. 
Dem zufolge vereinigen E ndoskope zwei Systeme 
m iteinander: eine Beobachtungsoptik  und eine 
Beleuchtungsoptik (Bild 1). Diese beiden K om 
ponenten  sind in einem  R ohr untergebracht. 
Beobachtet wird über ein O kular, das in G röße 
und Aussehen einem  M ikroskopokular ähnlich 
ist. Das Licht einer starken H alogenlam pe wird 
über ein G lasfaser-L ichtleitelem ent seitlich in 
das Instrum ent eingeleitet und innerhalb  des E n
doskops über G lasfasern weitergeleitet. Das 
Licht kann je  nach B auart ringförm ig um  die 
Beobachtungsoptik oder aber un ter einem  b e 
stim m ten W inkel aus dem  Endoskop austreten. 
Die B lickrichtung oder besser gesagt der Blick
winkel kann unterschiedlich sein: geradeaus 
(0 -5 ° ) , seitlich (z. B. 4 5 ° -9 0 ° )  oder sogar rück 
wärts (z .B . 110°). Bei den seitlich blickenden 
Endoskopen gibt es die M öglichkeit, das E n d o 

skoprohr um die eigene Achse zu drehen, dabei 
aber das O kular und den L ichteinlaß in fester 
Postition zu belassen.
In der m edizinischen D iagnostik  sind nicht so 
sehr die starren, sondern  vielm ehr die flexiblen 
Instrum ente von B edeutung, die erst entw ickelt 
werden konnten, als die G lasfasertechnologie 
entsprechend weit fortgeschritten war. Die m edi
zinischen Endoskope, die nötigenfalls einige Me
ter lang sein können, zeigen eine so hohe Flexi
bilität, daß selbst sehr w indungsreiche K örper
höhlungen (z. B. D arm trak t) kein Problem  dar- 
stellen.
Es gibt Endoskoptypen, bei denen der vorderste 
Abschnitt, also der das O bjektiv  en tha ltende  Be
reich, über eine M echanik, deren  B etätigungshe
bel in der N ähe des O kulars und des L ichteinlas
ses angebracht ist, um  jew eils ca. 90° nach rechts 
und links geschwenkt w erden kann. D am it ist 
gewährleistet, daß  m an sozusagen in jed en  auch 
noch so verborgenen W inkel blicken kann.
Die starren Endoskope, die von der Fertigung 
her gesehen nicht ganz so aufw endig und somit 
auch preisgünstiger sind, w erden prim är in der 
Industrie eingesetzt. H ier m ag es notw endig sein, 
beispielsweise zur Q ualitätskontro lle  den Innen
zustand von R ohrleitungen, V entilen oder M a
schinen nach der M ontage zu überprüfen.
In der Biologie gibt es zahlreiche A nw endungs
möglichkeiten für die Endoskopie. So ist es bei
spielsweise sehr interessant, unterirdische Gänge 
und Höhlen von Säugetieren inspizieren zu kön
nen, ohne das gesam te Gangsystem  aufgraben zu 
müssen. Da es Endoskope m it einem  R ohrdurch 
messer von nur wenigen M illim etern gibt, lassen 
sich auch sehr enge Ö ffnungen und G änge 
untersuchen, so daß  -  natürlich  in gewissen 
Grenzen -  auch eine B eobachtung von Insek ten
bauten (z. B. Am eisenhügel) m öglich ist. Ein a n 
derer Bereich ist die U nterw asserbeobachtung. 
D a die E ndoskopröhren  w asserdicht sind, be
deutet es kein Problem , das V erhalten von aqua- 
tischen Insektenlarven oder generell gesagt von 
im W asser lebenden O rganism en zu studieren.
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A ußer der m edizinischen A nw endungsm öglich
keiten am  lebenden  O rganism us gibt es in der 
Biologie auch Fragestellungen, die an toten bzw. 
p räparierten  O bjekten entw eder erheblich einfa
cher oder m öglicherweise ausschließlich m it der 
Endoskopie bearbeite t w erden können. Als Bei
spiel sind hier einige Aspekte von Schädelhöh
lungen und K nochenausgestaltungen illustriert 
(Bild 2), die zum indest zum Teil m it „norm alen“ 
Mitteln in dieser Form  nur dann  hätten  darge
stellt w erden können, w enn der entsprechende 
Schädel auseinandergesägt w orden wäre.
Leider dürften  E ndoskope für die m eisten Leser 
finanziell unerschw inglich sein. Ein einfaches 
G erät m ag -  w enn es n icht gerade eines von de
nen mit beweglicher Spitzenregion ist, sondern  
es sich um  ein starres Instrum ent handelt -  m it 
ein- bis zw eitausend Mark vielleicht noch gerade 
erschwinglich sein. A ber zum indest genausoviel 
m uß noch für eine b rauchbare  L ichtquelle mit 
Lichtleiter investiert werden.
N atürlich kann m an mit den E ndoskopen auch 
fotografieren, filmen und Fernsehaufzeich
nungen m achen. Das ist nur eine Frage der en t
sprechenden (ebenfalls kostenaufw endigen) K a
m eraadaptation . Will m an von schnell bew eg
lichen O bjekten Bilder m achen, b rauch t m an, 
was im Z usam m enhang  m it der Fotografie wohl 
das Teuerste sein dürfte, eine recht aufw endige

Bild 1: Schematische Darstellung eines En
doskops. A Gesamtansicht; B Vergrößert 
dargestellte Ansicht der Vorderfront. 
L  Licht; Ob Objektiv; Ok Okular.

Blitzeinrichtung. D ie A daptation  an  eine TV-An- 
lage scheint wohl nu r für G roßeinrich tungen  er
schwinglich, hört m an, daß  alleine eine passende 
Farbfernsehkam era, die zugegebenerm aßen ei
nem  sehr hohen Q ualitä tsstandard  entspricht, ei
nige zigtausend M ark kostet.
W enn m an sich selbst schon kaum  ein derartiges 
G erät anschaffen kann, so sollte m an vielleicht 
doch seine Scheu überw inden und bei einer e t
waigen ärztlichen U ntersuchung m it dem  E ndo
skop darum  bitten, selbst einm al durch dieses 
G erät sehen zu dürfen. Es wird sicherlich ein 
eindrucksvolles Erlebnis sein.

Danksagung
Der Firma Olympus, Hamburg, speziell Herrn B. 
E s c h e n , möchte ich für die leihweise Überlassung von 
Endoskopen, Beleuchtungseinrichtungen und Kam e
raadaptern danken.

Verfasser: Priv.-Doz. Dr. K. Hausmann, Lehrstuhl für 
Zellenlehre, Universität Heidelberg, Im Neuenheimer 
Feld 230, 6900 Heidelberg

Bild 2: Verschiedene Innenstrukturansichten eines 
Säugerschädels. Die Blickrichtung bei dem Gebiß ist 
vom Rachenraum aus in Richtung nach außen. -  Das 
kleine Dreieck am Bildrand ist werkseitig eingebaut 
und dient als Orientierungshilfe.
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Jürgen Werner

Die Herstellung mikroskopischer 
Totalpräparate

Gefärbte oder ungefärbte Totalpräparate von wir
bellosen Tieren sind einfach herzustellen. Aus der 
Vielzahl der bekannten Präparationsinethoden 
hat Jürgen Werner die bewährtesten zusannnen- 
gestellt. Er beschreibt die richtige Fixierung und 
Konservierung für verschiedene Tiergruppen, 
nennt ausgewählte Färbungen und Einschlußine- 
thoden.

M ikroskopische T ota lp räparate  geben vor allem  
über die äußere Form , die Lagebeziehungen der 
gröberen Bauteile und die O berflächengestal
tung Aufschluß. N ur in seltenen Fällen, wie bei 
wasserreichen (z. B. Egel, Planarien), gut d u rch 
sichtigen und genügend kontrastreichen O bjek
ten können auch in T ota lpräparaten  E inzel
heiten des O rgan- und G ew ebeaufbaues erkannt 
werden.
Für viele wissenschaftliche Arbeiten, seien es ta 
xonom ische, m orphologische oder ökologische 
Fragestellungen, ist die H erstellung m ikroskopi
scher Präparate  von w irbellosen Tieren, wie z. B. 
K leinkrebse, Egel, Saugw ürm er, Insektenlarven 
und K leininsekten unerläßlich.
T otalpräparate  fertigt m an gewöhnlich nach der 
allgem ein üblichen m ikroskopischen Technik 
an: Das O bjekt wird zwischen O bjek tträger und 
Deckglas in einen Tropfen E inschlußm edium  
eingeschlossen. Z ur Auswahl stehen wasserlös
liche M edien (z.B. G lyzerin, G lyzeringelatine 
nach K a is e r , Lactophenol) und Harze (z. B. De- 
PeX, Eukitt, die Flüssigdeckgläser D iatex und 
Merckoglas und M alinol als Ersatz für Caedax). 
Die W ahl des geeigneten E inschlußm ittels rich
tet sich nach dem  Brechungsindex des M edium s 
und danach, ob zarte und überw iegend w asser
haltige Tiere oder solche mit fester K örperhülle  
zu T o talpräparaten  verarbeite t w erden sollen. So 
wird m an erstere in wasserlösliche M edien und 
letztere in Harze einschließen.
Die Präparate können gefärbt oder ungefärbt 
eingedeckt w erden. Für gefärbte P räparate  sind 
alle Tiere ohne derbe K örperhülle  mit einer m a
xim alen Dicke von 2 m m  geeignet. F ü r eine 
Stückfärbung geeignete Farblösungen sind z. B. 
Boraxkarm in nach G r e n a c h e r  (alkoholisch),

Cochenille und H äm alaun  nach M a y e r . U nge
färbte P räparate können  z. B. K leinkrebse, au f
gehellte Insekten und deren E xtrem itäten  und 
M undw erkzeuge sein.
Aus der in der L iteratur zu findenden Vielzahl 
von M ethoden zur H erstellung von T o ta lp räpa
raten sollen hier einige mit wenig Aufw and 
durchzuführende P räpara tionen  beschrieben 
werden. Zuvor jedoch  sei einiges zu den P räpa
rationsschritten Fixierung, K onservierung, E nt
wässerung und Einschluß gesagt.

Fixierung und Konservierung

Bevor ein Tier zum  T o ta lp räp arat verarbeitet 
werden kann, m üssen seine Form  und S truk tu
ren haltbar gem acht, d .h . fixiert w erden. Es soll
te berücksichtigt w erden, daß  nicht alle Tiere der 
verschiedenen O rganism engruppen m it ein und 
dem selben Fixierm ittel m öglichst gleich gut in 
ihrer natürlichen Form  erhalten  w erden können. 
Von einer O rganism engruppe zur anderen be
d a rf  es unterschiedlicher F ixierlösungen und 
-verfahren.

Nesseltiere (Cnidaria)

Vertreter: Süßw asserpolypen, Hydra  sp.
Tiere in wenig W asser ausdehnen  lassen, dann 
gleiches Volumen heißes Fixiergem isch nach 
Bo u in  hinzugeben. N ach einigen M inuten für 
12 Stunden in kaltes BouiN-Gem isch ü b ertra 
gen. In reinem  W asser m ehrm als ausw aschen 
und in 30%igem Alkohol aufbew ahren. Fixierge
misch nach Bo u in : 15 ml konz. wäßr. P ikrinsäu
relösung, 5 ml Form ol, 1 ml Eisessig (Lösungen 
erst kurz vor G ebrauch zusam m engeben!).

Strudelwürmer (Turbellaria)

Vertreter: Planarien, Planaria sp.
N arkotisieren mit 10%igem Alkohol. Fixieren 
mit einer Lösung von 2,5 g K alium dichrom at,
5 g Sublimat, 1 g N atrium sulfat, 5 ml Form ol 
und 100 ml W asser. Z ur E ntfernung  der Subli
m atniederschläge setzt m an am  besten gleich
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nach der Fixierung zu dem  70%igen W aschalko
hol einige Tropfen einer alkoholischen Jo d jo d k a
lium lösung (Jod (J2): 2 g; K alium jodid: 3 g; 
90%iger Alkohol: 100 ml), bis der W aschalkohol 
kognakbraun gefärbt ist. A ufbew ahren der W ür
m er in 70%igem Alkohol.

Sciugwürmer (Trematoda)

Vertreter: Schistosoma mansoni (Bild 1), Diplo- 
discus subclavatus (Bild 2).
Fixieren für 24 Stunden in 4%iger Form ollösung 
(1 Teil Form ol und 9 Teile Leitungswasser); in 
Leitungswasser ausw aschen und in 70%igem A l
kohol konservieren.

Fadenwürmer (N em atoda )

Vertreter: R übenälchen, Heterodera schachtii. 
Nach der F ixierung durch  W ärm estarre w erden 
die Tiere am besten in 4%igem Form ol konser
viert.

Bauchhärlinge (Gastrotricha)

Vertreter: G eistertierchen, Chaetonotus laroides. 
F ixierung in 10%igem Form ol oder im B o u i n - 
Gem isch; aufbew ahren in 70%igem Alkohol.

Rädertierchen (Rotatoria )

Vertreter: R üsselrädchen, Philodina sp.
(Bild 6 c).
Arten, bei denen es n u r a u f  den  Panzer a n 
kom m t, w erden mit 4%igem Form ol fixiert und 
konserviert. A rten ohne Panzer m üssen in ausge
strecktem  Z ustand  fixiert werden. D azu bringt 
m an die Tiere in ein U hrschälchen mit etwas 
Wasser. D ann gibt m an tropfenweise langsam  
4%iges Form ol h inzu (M ethode nach R e m a n e ). 
Die Tiere w erden erst narkotisiert und bei stär
kerer K onzentration  fixiert. K onservierung in 
4%igem Form ol.

Moostierchen  (Bryozoa)

Narkotisiert w erden die Tiere, indem  m an sie in 
ein Gefäß mit W asser gibt, a u f  die W asserober
fläche einige M entholkristalle gibt und das G e
fäß abdeckt. N ach einigen Stunden sind die T ie
re ausgestreckt und bewegungslos. Fixieren und 
konservieren in 70%igem Alkohol.

Bärtierchen ( Tardigrada)

Vertreter: M acrobiotus sp.
Fixierung und K onservierung in 5%igem Form ol 
(R ückenhaut einstechen, dam it die Lösung ein- 
dringen kann!).

Egel (Hirudinea)

Vertreter: Zw eiäugiger Plattegel, Helobdella stag- 
nalis (Bild 3).
N arkotisieren m it C hloroform  oder C hloralhy- 
drat in w äßriger Lösung für 1 -5  Stunden, zu 
m indest so lange, bis die Tiere a u f  K neifen nicht 
m ehr reagieren. A nschließend fixieren in einem 
Gem isch von 50%igem Alkohol und 2%igem 
Form ol ( 1 :1 ) .  A ufbew ahren in 80%igem A lko
hol oder 5%igem Formol.

Bild 1: Gabelschwanz-(Furko-)zerkarie des Pärchen
egels Schistosoma mansoni (Trematoda). Phasenkon
trastaufnahme. Fixierung in 4% Formol. Färbung: Bo
raxkarmin nach G r e n a c h e r . Einschluß in DePeX. Na
türliche Größe 0,33 mm.

Krebstiere (Crustacea)

Vertreter: Simocephalus exspinosus (Bild 4),
W asserassel, A sellus aquaticus (Bild 5).
Alle G ruppen  w erden in 4%igem Form ol getötet. 
A ufbew ahren in 96%igem Alkohol, dem  40 ml 
Glyzerin pro Liter beigem ischt sind, um  das völ
lige A ustrocknen der Proben zu verhüten. Bei 
C ladoceren wird das Aufwölben des C arapax 
durch Zugabe von 40 g Z ucker (Saccharose) zu
1 Liter 4%igem Form ol verhindert.

Insekten  (Insectä )

Alle G ruppen w erden in 70%igem A lkohol fixiert 
und konserviert.
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Bild 2: Diplodiscus subclavatus (Trematoda) aus dem 
Enddarm eines Grasfrosches. Auffällig ist der besonders 
große Bauchsaugnapf. Hellfeldaufnahme. Fixierung in 
4% Formol. Färbung: Boraxkarmin nach G r e n a c h e r . 
Einschluß in DePeX. Natürliche Größe 1,3 mm.

Bild 3: Zweiäugiger Plattegel Helobdella stagnalis (Hi- 
rudinea). Hellfeldaufnahme. Fixierung in Gemisch von 
50% Alkohol und 2% Formol, 1: 1.  Färbung: Boraxkar
min nach G r e n a c h e r . Einschluß in DePeX (Quetsch
präparat). Natürliche Größe 3,81 mm.

Entwässerung

Die Entw ässerung kann, je  nach O bjekt und Prä- 
parationsm ethode, unterschiedlich durchgeführt 
werden.
U nbehandelte , gebleichte oder m azerierte Teile 
von Insekten und deren  Larven w erden über die 
aufsteigende Isopropanol-R eihe (80%, 96%, abs. 
Isopropanol) in das E inschlußharz gebracht. 
W asserhaltige und sehr em pfindliche Tiere kön
nen a u f  verschiedenen W egen entw ässert w er
den: Da bei unm ittelbarem  Ü bertragen  des P rä
parates aus W asser in G lyzerin Schrum pfungen 
auftreten, ist es ratsam , die P räparate  mit der 
E indunstungsinethode oder durch abgestufte Mi
schungen von W asser und G lyzerin (z.B. 3 : 1,
1 : 1, 1 : 3) in absolutes G lyzerin zu überführen. 
Bei A nw endung der E indunstungsm ethode 
bringt m an die ungefärbten  Tiere in ein Gefäß 
mit 10%igem Glyzerin (soviel, daß  die Präparate  
nach V erdunstung des W assers noch von abso lu
tem Glyzerin bedeckt sind) und stellt dieses G e
fäß für längere Zeit an einen staubgeschützten 
Ort. Nach 1 -2  W ochen ist das W asser v erdun
stet, und die Tiere liegen nun  in reinem  Glyzerin.

Zum  Einschluß in G lyzerin überträg t m an die 
Präparate nochm als in frisches G lyzerin. Sollen 
die Objekte in ein H arz eingeschlossen w erden, 
so überträgt m an sie aus dem  reinen G lyzerin in 
m ehrfach zu w echselndes absolutes Isopropanol 
und dann über Xylol in das Harz.
Ebenso können em pfindliche, gefärbte Objekte, 
die in ein Harz eingeschlossen w erden sollen, au f 
folgende Weise entw ässert w erden: M an gibt das 
gefärbte Objekt in ein bis zu einem  Drittel mit 
destilliertem  W asser gefülltes Petrischälchen ( 0  
45 mm) und stellt es in ein m it Schliffdeckel ver
sehenes Rundglas, dessen Boden gerade m it a b 
solutem  Isopropanol bedeckt ist. N ach 24 S tun
den liegen die O bjekte d ann  in hochprozentigem  
Isopropanol, von dem aus sie m eist ohne Scha
den direkt in absolutes Isopropanol übertragen 
werden können. Dieser Vorgang geschieht, da 
sich im Schälchen A lkoholdäm pfe kondensieren. 
D er E inschluß in ein H arz erfolgt über 3 x  ge
wechselten absolutes Isopropanol und Xylol. 
Kleinste Objekte können in U-fÖrmigen G las
röhren entw ässert (aber auch fixiert und gefärbt) 
werden. Die Flüssigkeiten w erden durch A bsau
gen und Zufügen mit feinen P ipetten ausge
tauscht. Das A bsaugen kann erleichtert w erden 
durch Verwendung einer Injektionsspritze oder 
einer Pipette m it G um m iball.

Einschluß

Der Einschluß der O bjekte erfolgt je  nach P räp a
rationsm ethode in Luft, w asserhaltige E inschluß
m edien oder Harze. Bei der W ahl der E inschluß
m ethode sollte beach tet w erden, daß  in einem 
M edium mit dem  B rechungsindex (no)
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1,530-1,540 ungefärbte P räparate  praktisch u n 
sichtbar, gefärbte dagegen am besten durchsich
tig sind. Ein praktisches Beispiel: ein O b jek tträ 
ger (n D =  1,51) ist in Luft (n D =  1,00) besonders 
gut, in W asser (n D =  1,33) bereits schlecht und in 
Xylol (nD =  1 ,495- 1,503) praktisch üb erh au p t 
nicht m ehr erkennbar.
Besteht ein U nterschied des Brechungsindex zwi
schen O bjekt und E inschlußm ittel, so tritt an der 
G renze der beiden M edien eine zarte helle Linie 
parallel zur Phasengrenze auf. Diese Linie heißt 
„Beckesche Linie“ . Mit Hilfe dieser Linie läßt 
sich feststellen, welches der beiden M edien stär
ker und welches geringer lichtbrechend ist. Beim 
H eben des M ikroskoptubus kom m t es zu einem  
H eraustreten der hellen Linie aus dem  höher 
lichtbrechenden M edium  („4-H -R egel“).
Z ur Bestim m ung des B rechungsindex des O bjek
tes kann m an dieses in abgestufte M edien mit 
verschiedenen Brechungsindizes bringen. Bei 
D urchlichtbeleuchtung wird das O bjekt unsicht
bar oder m inim al e rkennbar, w enn der Bre
chungsindex von O bjekt und M edium  üb erein 
stimmt.
Nachfolgend eine Ü bersicht der B rechungsindi
zes der hier erw ähnten  E inschlußm ittel und Lö
sungsmittel:

Mittel Index nD

Luft 1,00
Wasser 1,33
Glyzerin-Wasser (1 : 1) 1,40
Glyzerin (conc.) 1,446-1,474
Glyzeringelatine 1,474
Laktophenol(Phenol 
+ Milchsäure, 1 : 1) 1,475
Xylol 1,495-1,503
DePeX 1,520
Malinol 1,520

Die Angaben der Brechungszahlen beziehen sich 
im allgem einen a u f  N orm albedingungen bei 
20 °C. Schw ankungen durch etwa V erunrein i
gungen sind zu beachten. nD bedeutet, daß  die 
entsprechende Brechungszahl für m onochrom a
tisches Licht der W ellenlänge A =  588 nm (N atri- 
um -D -Linie) gilt.

Einschluß in L u ft

Haare, Schuppen, Federn, Skelettstücke von 
Schwäm m en, K alkschalen von M oostierchen 
und anderen  Tieren können trocken, m it Luft, 
eingeschlossen w erden. Es ist em pfehlensw ert, 
solche O bjekte vor dem  Auflegen des Deckglases 
am O bjektträger mit K lebstoff oder einer d ü n 
nen Lage E inschlußharz festzukleben. Die aufge
legten und un ter U m ständen an den Ecken mit 
Plastilinfüßchen versehenen D eckgläser um ran 

det m an mit Deckglaslack, Paraffin oder K unst
harz, oder m an um klebt sie m it schm alen Strei
fen selbstklebender Folie.

Einschluß in wasserlösliche Medien

Die Form  und Struktur zarter und w asserhaltiger 
Objekte wird bei E inschluß in wasserlösliche 
M edien am  besten bew ahrt. Das gebräuchlichste 
E inschlußm edium  ist die G lyzeringelatine nach 
K a is e r . Sie ist gebrauchsfertig bei C hrom a zu 
beziehen, kann  aber nach folgender Vorschrift 
selbst bereitet w erden: Man läßt 7 g feinste G ela
tine 2 S tunden lang in 42 ml A qua dest. quellen, 
setzt 50 g G lyzerin und 0,5 g Phenol- oder Thy
m olkristalle (zur V erhinderung von Pilzbefall) 
zu. Man erw ärm t 10-15 M inuten un ter U m rüh
ren au f dem W asserbad (etwa 40 °C), filtriert 
heiß durch angefeuchtete Glaswolle und läßt er-

Bild 4: Weibchen des Wasserflohs Simocephalus exspi- 
nosus (Crustacea). Dunkelfeldaufnahme. Fixierung in 
4% Formol mit Saccharose. Ungefärbt. Einschluß in 
Glyzerin. Natürliche Größe 2,0 mm.

Bild 5: Junge Wasserassel Asellus aquaticus (Crusta
cea). Hellfeldaufnahme. Fixierung in 4% Formol. Fär
bung: Boraxkarmin nach G r e n a c h e r . Einschluß in 
DePeX. Natürliche Größe 4,4 mm.
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Bild 6 a: Verästeltes Strauchtierchen Zoothamnium ra- 
mosissimum (Ciliata). Lebt als Aufsitzer auf der Wasser
assel (Bild 5). Hellfeldaufnahme. Fixierung, Färbung 
und Einschluß wie Bild 5. Natürliche Größe 52 (.im.

Bild 6 b: Ein Ciliat, gefunden an der Wasserassel in 
Bild 5. Hellfeldaufnahme. Fixierung, Färbung und Ein
schluß wie Bild 5. Natürliche Größe 18,8 [im.

Bild 6 c: Ein Rädertier aus der Familie Habrotrochidae 
vom Philodina-Typ (Rotatoria). In der Magenmasse 
sind zwei Nahrungspillen zu erkennen. Auch dieses Tier 
fand sich auf der Wasserassel (Bild 5). Hellfeldaufnah
me. Fixierung, Färbung und Einschluß wie bei der As
sel. Natürliche Größe 116,2 [im.

kalten. Man erhält so eine feste Masse, die sich 
erst durch W ärm eeinw irkung (nicht über 60 °C!) 
w ieder verflüssigen läßt.
Zum  Einschließen bringt m an von der erstarrten  
Masse ein kleines Stückchen a u f  einem  Deckglas 
zum  Schm elzen (vorsichtig erw ärm en!), d reh t 
rasch um und legt das Deckglas mit dem  h än 
genden Tropfen a u f  das Präparat, a u f  dem  sich 
die Masse rasch ausbreitet und erstarrt. E infa
cher ist es jedoch, daß  G efäß m it der G lyzeringe
latine in warm es W asser, das aber n icht heißer 
als 60 °C sein darf, zu stellen und mit einem  
G lasstab einen Tropfen M edium  a u f  das P räpa
rat zu geben. Das Deckglas m uß rasch aufgelegt 
werden.
M an kann  die P räparate  direkt aus W asser in 
G lyzeringelatine überführen . Schonender ist es 
jedoch, das P räpara t vor dem  E inschluß für 
1 5 -30  M inuten mit G lyzerin zu bedecken. Das 
G lyzerin wird mit F ilterpapier abgesaugt und 
das P räparat wie beschrieben eingeschlossen. 
N ach 2 - 3  W ochen Lagerzeit kann  m an das

Deckglas mit Paraffin oder D eckglaslack u m ran 
den.
Ein großer N achteil der G lyzeringelatine ist, daß 
viele Färbungen in ihr schon nach einem  Jah r 
blaß werden.
Bei Beobachtung ungefärbter P räparate  ist der 
Einschluß in G lyzerin von W ert. Soll das P räpa
rat aufgehoben w erden, so m uß es um randet 
w erden, da Glyzerin aus der Luft W asser an 
zieht. Die U m randung  m it Paraffin oder D eck
glaslack bietet a u f  D auer keinen idealen D eck
glasabschluß. Für D auerp räpara te , die in Glyze
rin eingeschlossen w erden sollen, hat sich folgen
de M ethode bestens bew ährt: Ein m it P lastilin
füßchen versehenes Deckglas (2 4 x 3 2  m m  oder 
größer) wird au f das in einem  nicht zu großen 
Tropfen G lyzerin liegende O bjekt gelegt und 
durch vorsichtigen D ruck a u f  die Füßchen  und 
langsam es Verschieben des Deckglases in die ge
wünschte Lage gebracht. D a rau f  läßt m an mit 
Hilfe eines m it Xylol befeuchteten  Pinsels Mali- 
nol un ter das Deckglas fließen, das den G lyze
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rintropfen, ohne sich m it ihm zu verm ischen, 
umschließt. Die a u f  diese Weise hergestellten 
Präparate  m üssen für einen M onat horizontal 
aufbew ahrt w erden, da  erst dann  das M alinol 
genügend erhärtet ist.
Stark p igm entierte  oder chitinreiche O bjekte 
werden, wenn m an E inzelheiten des inneren  
Baues erkennen will, vor dem  Einschluß ge
bleicht und gleichzeitig erweicht (s. A bschnitt 
P räparationsm ethoden). D er E inschluß erfolgt 
dann in L aktophenol nach A m a n n , in dem  die 
Objekte dann  gut durchscheinend sind: Man 
verm ischt zu seiner Bereitung 20 g chem isch re i
nes, kristallines Phenol, 20 g M ilchsäure (spez. 
Gew. 1,21), 10 g G lyzerin (spez. Gew. 1,25) und 
20 g destilliertes W asser. Diese M ischung hat 
einen Brechungsindex n D =  1,440. Sie ist in einer 
b raunen  Flasche aufzubew ahren. Die Präparate  
können direkt in das Gem isch eingelegt w erden. 
U m randet wird m it Deckglaslack.

Einschluß in Harze

V orbedingung für diesen E inschluß ist die voll
kom m ene E ntw ässerung des Präparates. W enn 
nicht sorgfältig entw ässert wird, tritt beim  Ü b er
führen des P räparates ins Xylol eine weißliche 
T rübung auf. Das P räpara t m uß in diesem  Fall 
w ieder in den absolu ten  A lkohol zurückgebracht 
werden.
Nach U ntersuchungen von K r a u t e r  und R ü d t  
(1980) sind für den E inschluß von T o ta lp räp ara 
ten DePeX gut und M alinol sehr gut geeignet. 
H auptbestandteile  von DePeX sind Polystyrol 
und als W eichm acher B enzylbutylphthalat. D e
PeX ist ein völlig neutrales E inschlußharz. Somit 
sind viele Färbungen sehr lange haltbar. Eine 
V ersprödung des Harzes durch A bdunsten  des 
W eichm achers ist nach M einung der A utoren 
und nach eigener E rfahrung nicht zu erw arten. 
Es ist für flache Präparate  geeignet; dicke Prä
parate w erden besser in M alinol eingeschlossen. 
Da DePeX eine kurze Trocknungszeit hat, 
schrum pft es stark. M an m uß also bei dicken 
O bjekten w ährend der Trocknungszeit (bis zu
5 Tagen) DePeX nachfüllen. K leine Luftblasen 
verschw inden nicht beim  Trocknen.
Malinol ist ein N aturharz , und zwar ein Gem isch 
verschiedener H arzsäuren. Die Schrum pfung 
w ährend der T rocknungszeit (3 -6  Tage) ist re la 
tiv gering. Malinol trocknet blasenfrei. Es eignet 
sich für flache und dicke Präparate. 
Insektenextrem itäten  und -m undw erkzeuge las
sen sich auch in einem  Flüssigdeckglas (D iatex, 
Merckoglas) einschließen. Die h ierfür zu ver
w endenden O bjek tträger m üssen absolut fettfrei 
sein, da P räparat und „D eckglas“ a u f  unsau b e
ren O bjektträgern sehr schlecht oder gar n icht 
haften bleiben. D iatex ist ein xylollösliches

K unstharz. Bei R aum tem peratur ist der Harzfilm  
in ca. 4 Stunden, bei 37 °C im W ärm e
schrank in 1 S tunde trocken. Sofern D iatex auch 
für flache T o talpräparate  verw endet w erden soll 
(Ö lim m ersion!), sei d a rau fh ingew iesen , d aß  ge
wöhnliches Im m ersionsöl bei längerer E inw ir
kung die D iatex-Schicht schädigt. Als Im m er
sionsflüssigkeit wird das folgende Gem isch em p
fohlen: 2 Teile Paraffinöl und 1 Teil a-B rom - 
naphthalin .

Präparationsmethoden (Auswahl)

Färbung von Totalpräparaten m it Boraxkarm in

Siehe hierzu Bilder 1, 2, 3, 5, 6 a, 6 b, 6 c und 7.
1. Fixierte Objekte aus 70%igem Alkohol für

2 -1 4  Tage in einer alkoholischen B oraxkar
m inlösung nach G r e n a c h e r  färben.

2. D ifferenzieren für 1 -2  W ochen in m ehrm als 
gewechseltem Salzsäure-A lkohol. Die D iffe
renzierung ist abgeschlossen, wenn das P aren
chym (Füllgew ebe zwischen den O rganen) 
blaßrosa bis farblos gew orden ist.

3. Entw ässern ganz nach B edarf über die au f
steigende A lkoholreihe oder über Glyzerin.

4. Für den Einschluß in ein Harz oder ein was
serlösliches M edium  entsprechend verfahren.

Ergebnis der Färbung: Alle O rgane sind intensiv 
rot bzw. ro tb raun  gefärbt. Erst durch  die Be
handlung  m it Salzsäure-A lkohol wird die F ä r
bung a u f  die Zellkerne beschränkt.
Herstellen der Boraxkarminlösung: 2 - 3  g K ar
min werden in der Reibschale m it 4 g Borax (N a
trium tetraborat) fein zerrieben und unter länge
rem Kochen in 100 ml A qua dest. gelöst. Nach

Bild 7: Die Meduse Obelia geniculata des Polypen Lao- 
medea geniculata (Hydrozoa). Hellfeldaufnahme. Fi
xierung in 4% Seewasser-Formol. Färbung: Boraxkar
min nach G r e n a c h e r . Einschluß in Malinol. N atür
liche Größe 0,4 mm.
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7. 5 M inuten 90%iger Alkohol.
8. 2m al 10 M inuten absoluter Alkohol.
9. 3mal 5 -1 0  M inuten Xylol und E inschluß in 

Malinol.

Ergebnis der Färbung:

Hoden, Ovarien, D otterstöcke intensiv rot bzw. 
rotbraun;
D arm lum en, P rotonephrid ien , d ichter b lauer 
Niederschlag;
Sperm ien, A usfuhrgänge der Hoden, C irrus, 
Laurerscher Kanal, R eceptaculum  sem inis, in 
tensiv dunkelblau.
Herstellen der Astrablaulösung: 0,5 g A strablau 
FM  (C hrom a) in 100 ml einer 2%igen W einsäu
relösung lösen.

Bild 8: Embryo -  mit gut ausgebildetem Dottersack -  
des Tintenfisches Alloteuthis subulata (Cephalopoda). 
Hellfeldaufnahme. Fixierung in Boum-Gemisch. Unge
färbt. Einschluß in Glyzerin. Natürliche Größe (ohne 
Eihülle) 0,89 mm.

dem  E rkalten setzt m an 100 ml 70%igen Alkohol 
zu, läßt unter öfterem  U m schütteln  einige W o
chen stehen und filtriert dann  vom Bodensatz 
ab.
Herstellen des Salzsäure-Alkohols: 0 ,5 -1 0  ml 
konzentrierte Salzsäure w erden in 100 ml 
95%igem Alkohol gelöst.

Färbung von Saugwürmern m it Astrablau-Borax- 
karm in nach M alzacher

1. Die fixierten W ürm er kom m en aus 70%igem 
Alkohol für 1 -2  W ochen in eine alkoholische 
Boraxkarm inlösung nach G r e n a c h e r .

2. D ifferenzieren für 1 - 2  W ochen in m ehrm als 
gewechseltem  Salzsäure-Alkohol.

3. W ässern der O bjekte für je  10-15  M inuten in 
3 Portionen destilliertem  Wasser.

4. 3 0 -4 5  M inuten färben in einer A strablaulö
sung nach M a ä c z  und Vä g ä s .

5. A bspülen in 2 Portionen destilliertem  Wasser. 
Die Tiere leicht pressen, dam it sie die zum 
Einschließen nötige flache Form  haben. Es ist 
d a rau f zu achten, daß  an der O berfläche der 
Tiere nicht Reste der Farblösung Zurückblei
ben, da es bei der Fällung des Farbstoffes in 
Alkohol zu äußerlichen N iederschlägen kom 
men kann. Das Parenchym  der W ürm er sollte 
nach dem  A bspülen nu r noch schwach b läu 
lich gefärbt sein.

6. 2 - 5  M inuten 70%iger Alkohol.

Eisenalaun-Cochenille-M ethode nach Spuler

1. Die fixierten P räparate  kom m en aus destil
liertem  W asser in die C ochenillelösung (bei 
37 °C). Eine A ngabe der F ärb ed au er fehlt in 
der Literatur.

2. Abspülen mit destilliertem  W asser und ü b er
tragen in eine 0,75%ige E isenalaunlösung (Ei- 
senam m onium sulfat), die allm ählich a u f  1% 
verstärkt wird. Je nach G röße bleiben die sich 
bald schw ärzenden Stücke 1 -3  Tage in der 
Lösung.

3. 1 - 2  Tage in destilliertem  W asser auswaschen.
4. Entwässern über die aufsteigende A lkoholrei

he.
5. 3mal 10 M inuten Xylol und E inschluß in Ma

linol oder DePeX.
Färbeergebnis: Zellgrenzen, P ro top lasm astruk tu 
ren, Schlußleisten, M uskelfasern usw. sind in 
schwärzlichviolettem  Ton scharf gefärbt. 
Herstellen der Cochenillelösung:40 g C ochenille 
(Merck) w erden in der Reibschale fein zerrieben 
und 20 M inuten lang mit 250 ml A qua dest. ge
kocht. Nach dem Erkalten  wird abfiltriert und 
der Rückstand noch ein zweites Mal m it 150 ml 
ausgekocht. Das zweite F iltra t w ird m it dem  er
sten vereinigt; dann  wird a u f  200 ml e inge
dam pft. Nach dem Erkalten wird m it 96%igem 
Alkohol versetzt, bis eine Fällung ein tritt (ca. 
300 ml nötig). N ach Absetzen wird abfiltriert, 
das Filtrat au f 400 ml eingedam pft und m it et
was Thymol versetzt. Z ur Färbung  von T o talprä
paraten  wird die Farblösung m it destilliertem  
Wasser au f das D oppelte  verdünnt.

Bleichung und M azeration chitinreicher O bjekte

N eben der Bleichung m it W asserstoffperoxid 
und der M azeration mit K alilauge kann  m an 
konzentrierte M ilchsäure anw enden, die sowohl
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die Bleichung als auch die M azeration des O b
jektes bewirkt.
1. Das O bjekt in einem  Uhrglas oder P roberöhr

chen in eine kleine Menge konzentrierter 
M ilchsäure legen und vorsichtig bis zum  A uf
steigen schw acher D äm pfe erhitzen.

2. In destilliertem  W asser auswaschen, um das 
Auftreten störender M ilchsäurekristalle in den 
fertigen P räpara ten  zu verhindern.

3. Ü berführen und einschließen in L aktophenol 
nach A m a n n  oder in Polyvinyl-Laktophenol.

Herstellen des Polyvinyl-Laktophenols: 15 g Poly
vinylalkohol (W acker-C hem ie M ünchen, Sorte 
W 28/02 oder Bayer-Leverkusen, Sorte Nr. 570) 
langsam  unter ständigem  Schütteln oder R ühren 
zu 100 ml destillertem  W asser zusetzen und au f 
80 °C erw ärm en. D ann  33 g Phenol in 30 ml 
M ilchsäure un ter Schütteln lösen. Z u dieser Lö
sung gießt m an langsam  und un ter dauerndem  
R ühren 84 ml der Polyvinylalkohol-Lösung. 
Nach dem  A bkühlen filtriert m an durch G las
wolle.

Schonende Chitinerweichung und Bleichung ohne 
Zerstörung der Weichteile

Vielfach wird die V erw endung von D iaphanol 
( =  Chlordioxydessigsäure) em pfohlen. N ach 
beendeter E inw irkung mit W asser ausw aschen 
und in L aktophenol nach A m a n n  oder in Polyvi- 
nyl-Laktophenol einschließen. D a die H erstel
lung der C hlordioxydlösung n icht ganz unge
fährlich ist, sollte m an  D iaphanol z. B. bei Chro- 
m a-Ges. S tuttgart kaufen.
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Erläuterungen:

Carapax: H autduplikatur mit dorsaler Verwachsung, 
die den Cephalothorax und den Ansatz der Thorakal
beine oder den ganzen Körper von Krebstieren umgibt. 
Cephalothorax: Der zu einer funktionellen Einheit ver
schmolzene, aus Kopf und Brust (Thorax) bestehende 
Teil vieler Krebse.
Cirrus: Bei Plattwürmern das mehr oder weniger ge
krümmte, oft mit Widerhaken versehene männliche 
Kopulationsorgan, ein tem porärer (daher kein echter) 
Penis in Form des für die Kopulation zu einem 
Schlauch ausgestülpten, sonst in einem Cirrusbeutel ru
henden Endteils des Samengangs.
Laurerscher Kanal: Bei den Plattwürmern ein vom Oo- 
typ zur Rückenfläche führender Gang, der überschüssi
ges Sperma und Zelltrümmer ausleitet.
Protonephridien: Exkretionsorgane der Plattwürmer, 
Schnurwürmer und Rädertierchen. Protonephridien be
stehen aus einer oder mehreren Zellen mit Wimper
flammen am inneren Ende eines Ganges, der sich nach 
außen öffnet.
Receptaculum seminis: Organ eines weiblichen oder 
zwittrigen Tieres, in das Spermien des Männchens auf
genommen und aufbewahrt werden.
Zerkarie: Die dritte Larvenform der Saugwürmer.

Verfasser: Jürgen Werner, Rübezahlweg 12, 8206 Hin
richssegen
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Bruno P. Kremer

Mikrochemische Untersuchungen an Flechten

Flechten bestehen aus zwei verschiedenen Lebe
wesen -  einem Pilz und einer Alge. Sie bilden 
vielfach Stoffwechselprodukte, die der Pilz oder 
die Alge allein nicht erzeugen können. Diese  
Flechtenstoffe lassen sich einfach untersuchen 
mikrochemisch, mit Objektträgern, einigen Rea
genzien und dem Mikroskop.

Die E inteilung der O rganism en und ihre E inord 
nung in ein System über- und un tergeordneter 
K ategorien ist das spezielle A ufgabengebiet der 
Taxonom ie. Z u r G liederung und Z uordnung  
w erden M erkm ale verwendet, die überw iegend 
von der A natom ie, M orphologie oder Cytologie, 
aber auch von der Ökologie und G enetik  e ra r
beitet werden. N eben diesen klassischen M erk
m alsbereichen kom m t jedoch  auch den nieder- 
und hochm olekularen Inhaltsstoffen eine um  so 
größere B edeutung zu, je  genauer der Stoffbe
stand der O rganism en sowie das V erbreitungs
m uster bestim m ter V erbindungen bekannt sind. 
Vorkom m en und V erbreitung besonderer In- 
haltsstoffe bei verschiedenen Taxa sind daher 
gleichrangig neben m orphologischen oder en t
w icklungsgeschichtlichen D aten  als taxonom isch

relevante M erkm ale zu bew erten. C hem otaxono- 
mische Forschung versucht, die Ergebnisse aus 
Biochemie, N aturstoffchem ie oder Physiologie 
au f taxonom ische Problem e anzuw enden, um 
gerade in solchen Fällen Ä hnlichkeits- oder 
eventuell sogar V erw andtschaftsbeziehungen 
aufzuzeigen, wo dies a u f  der Basis an d ere r M erk
m alsbereiche n icht oder n icht eindeutig  möglich 
ist.
Bei den höheren Pflanzen ist eine große Z ahl 
recht typischer Inhaltsstoffe wie A lkaloide, Ä the
rische Öle, Steroide oder phenolische V erbin
dungen beschrieben w orden, die nicht in allen 
Vertretern Vorkommen, sondern  eine ausgespro
chene Schw erpunktverbreitung zeigen und des
halb für die zusätzliche K ennzeichnung be
stim m ter übergeordneter S ippen (O rdnungen, 
Fam ilien, G attungen) geeignet sind. Vielfach las
sen sich aus den V erbreitungsm ustern einzelner, 
m arkan ter Inhaltsstoffe auch Hinweise a u f  die 
mögliche Verw andtschaft bestim m ter Sippen ge
winnen oder auch A ussagen d a rü b er ableiten, 
daß zwei Form enkreise doch nicht so eng zusam 
m engehören, wie m an es a u f  G rund  m orpholog i
scher Befunde vielleicht angenom m en hat. Eine 
Abgrenzung noch enger gefaßter taxonom ischer 
Kategorien unterhalb  der G attungsebene ist bei 
den höheren Pflanzen bislang kaum  möglich. Al
lerdings gibt es eine R eihe gut dokum entierter 
Fälle sogenannter infraspezifischer Taxa, die sich 
nur in M erkm alen ihres Stoffbestandes un ter
scheiden und folglich chem ische Rassen bilden. 
Von den niederen Pflanzen sind die typischen 
Inhaltsstoffe bisher nu r recht unvollständig be
kannt. Eine bem erkensw erte A usnahm e stellen 
die Flechten dar, sofern m an diese eigenartigen 
Doppelwesen aus Pilzen (M ycobionten) und Al
gen (Phycobionten) tatsächlich zu den Pflanzen 
rechnet und nicht als ernährungsphysiologisch 
spezialisierte Pilze ansieht, wom it sie dann

Bild 1: Pseudevemia furfuracea. Nach Ausweis der lan
gen, etwas geschwungenen Kristallnadeln (in GAW) ge
hörte dieses Flechtenexemplar zur Olivetorsäure-Rasse. 
Vergr. ca. 30 : 1.
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Bild 2: Pseudevernia furfuracea. Olivetorsäure -  Kri
stalle in GAT. Vergr. ca. 65 : 1.

zwangsläufig in ein eigenes O rganism enreich zu 
stellen wären. F lechten führen eine große Anzahl 
recht ausgefallener, spezifischer Inhaltsstoffe, die 
in anderen  O rganism engruppen in dieser Form  
nicht Vorkommen. Sie w urden bereits im letzten 
Jah rh u n d ert entdeckt und haben bisher im m er 
wieder das Interesse der N aturstoffchem iker ge
funden. Etwa 250 solcher Flechtenstoffe sind bis 
jetz t in ihren chem ischen Details bekannt, aber 
im m er noch sind längst nicht alle entdeckt oder 
in ihrem  M olekülaufbau genau charakterisiert. 
Die m eisten Flechtensubstanzen stellen phenoli- 
sche Säuren dar, die m an  früher auch als F lech
tensäuren bezeichnet hat. E igenartigerw eise w er
den sie fast nu r von den lichenisierten Pilzen 
synthetisiert. Frei lebende Pilze und erst recht 
natürlich die A lgenpartner der Flechtensym biose 
sind zu diesen Syntheseleistungen nicht in der 
Lage oder führen sie nicht aus. Ü berw iegend 
kom m en die in der N a tu r so einzigartigen F lech
tensubstanzen auch nu r in A scolichenen vor, 
also solchen Flechten, deren  P ilzpartner ein As- 
comycet ist.
Stoffwechselphysiologisch betrach te t sind die 
Flechtenstoffe typische sekundäre  Pflanzenstoffe,

Bild 3: Formelbilder einiger Flechtenstoffe. Die Ver
bindungen c - f  sind Depside, die Formeln g - j  gehören 
zu Depsidonen.
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die keinerlei e rkennbare  physiologische F u n k 
tion erfüllen, sondern un ter E nergieaufw and a u f  
nicht um kehrbaren  W egen synthetisiert und 
dann  einfach in g rößeren  M engen gespeichert 
werden. Sie finden sich in den Flechten im m er 
als extrazelluläre Produkte und w erden in k ri
stalliner Form  a u f  der Oberfläche der Hyphen 
abgelagert. D arin unterscheiden sich die F lech
tenstoffe von den typischen Inhaltsstoffen der 
höheren Pflanzen, die überwiegend in den Vakuo
len der Zellen und fast im m er in trazellu lär ge
speichert werden. Flechtenstoffe sind w asserun
lösliche V erbindungen von m eist stark bitterem , 
sehr unangenehm em  Geschm ack. Sie sind auch 
der G rund  dafür, daß  die kohlenhydratreichen 
Flechten nur in N otzeiten und nur nach beson
derer V orbehandlung für die m enschliche E r
nährung genutzt w urden.
Chemisch wird die große Z ahl der Flechtenstoffe 
nach ihren jew eiligen Synthesewegen eingeteilt, 
wobei vier H auptgruppen  m it jew eils m ehreren  
U ntergruppen unterschieden werden. Bei den in 
Bild 3 zusam m engestellten Form elbeispielen 
handelt es sich ausschließlich um V erbindungen, 
deren Bausteine über den sogenannten Acetat- 
M alonat-W eg angeliefert werden. Die C ap era t
säure gehört a u f  G rund  ihres M olekülbaus zu 
den höheren Fettsäuren. Alle übrigen V erbin
dungen sind um gebaute Phenylcarbonsäuren. 
D arun ter stellen die D epside (Bild 3, c - f )  eine 
sehr um fangreiche G ruppe dar. Sie entstehen 
durch einfache V eresterung zwischen zwei einfa
chen Phenylcarbonsäuren. D urch eine zusätz
liche Sauerstoffbrücke zwischen den beiden a ro 
m atischen Ringen gehen die D epside in die D ep- 
sidone über (Bild 3, g - j ) .  Aus dem  D epsid Oli
vetorsäure kann som it in wenigen R eaktions
schritten das D epsidon Physodsäure entstehen; 
beide Flechtenstoffe kom m en zum  Teil nebenein-
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Bild 5: Usnea barbata. 
GE. Vergr. ca. 65 : 1.

Rekristallisierte Usneasäure in

ander in den gleichen A rten vor. Die kräftigen 
O range- oder R ottöne m ancher F lechten, bei
spielsweise der recht häufigen Xanthoria parieti- 
na, gehen meist a u f  bestim m te A nthrachinone 
zurück, von denen einige auch in anderen  O rga
nism engruppen Vorkommen können. A nth rach i
none finden sich überw iegend in den R inden
schichten der Flechten. D epside und D epsiodo- 
ne w erden dagegen bevorzugt a u f  den Pilzhy
phen in der F lechtenm edulla  abgelagert.
Die F lechtensubstanzen geben m it einigen Test
reagenzien charakteristische Farbreak tionen . 
Solche Farbtests w urden bereits um 1866 durch 
N y la n d e r  für die C harakterisierung von F lech
ten eingesetzt und dienen bis heute in der A rten
diagnostik eine wichtige Rolle. U rsprünglich 
w urden nur Kalilauge (KO H, abgekürzt K, 
10%ige wäßrige Lösung, haltbar) und C alcium 
hypochlorit (C a(O C l)2, abgekürzt C, gesättigte, 
wäßrige Lösung, nur zwei Tage lang haltbar) 
verwendet. Später kam p-Phenylendiam in (abge
kürzt P; 5%ige ethanolische Lösung, nur ein Tag 
lang haltbar) als drittes wichtiges Testreagenz 
hinzu. Folgende F arbreak tionen  sind möglich:

K + :  gelb, gelb-rötlich
C +  : rot, rosa oder o rangerot (grün)
KC + :  rot oder rosa
P + :  ziegelrot, orange oder gelb

Aus dem farblichen Ergebnissen verschiedener 
Tests kann m an bis zu einem  gewissen G rade a u f  
die chem ische S truktur der beteiligten M oleküle 
schließen.
Von besonderem  Interesse vor allem  für die m i
krochem ische Analytik der Flechtenstoffe ist ihre 
ausgezeichnete K ristallisierbarkeit. Schon vor 
etwa 50 Jahren  entw ickelte der jap an ische  Liche- 
nologe Y. A s a h in a  einige einfache Testverfah
ren, die heute w eitgehend standard isiert sind

und au f dem  O bjek tträger ausgeführt w erden 
können. Die dazu notw endigen A rbeitsschritte 
erfordern nur einen m inim alen A ufw and. Z u 
nächst wird eine kleine Probe der zu un tersu 
chenden Flechte (etwa 1 cm 2 einer lufttrocke
nen Krustenflechte oder eine entsprechende 
Menge von Blatt- oder Strauchflechten) zerklei
nert. Das Gebrösel gibt m an a u f  einen O bjekt
träger (Bild 4) und tropft vorsichtig etwas Aceton 
oder Chloroform  auf. Die w asserunlöslichen 
Flechtenstoffe lassen sich m it diesen beiden o r
ganischen Lösungsm itteln sehr gut extrahieren.

©
Kurz erwärm en

K / ^

%
Bild 4: Präparationsgang zur Darstellung kristalliner 
Flechtenstoffe.
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Bild 6: Besonders hübsche, strauchförmige Kristalle Bild 7: Cetraria nivalis. Unbekannter Flechtenstoff
liefert die Everniasäure in GE aus der Pflaumenflechte (Fumarprotocetrarsäure?) in GE. Vergr. ca. 65 : 1. Auf-
(Evernia prunastri), links (a) in gewöhnlichem, rechts nähme in gewöhnlichem (links) und polarisiertem
(b) in polarisiertem Licht aufgenommen. Vergr. ca (rechts) Licht. (Unten).
100 : 1. (Oben).
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N ach etwa 2 m in gibt m an nochm als ein paar 
Tropfen des Lösungsm ittels hinzu und läßt die 
Probe an der Luft gründlich austrocknen. Die 
extrahierten  T hallusfragm ente w erden m it einem  
Pinsel entfernt. Die F lechten en thalten  bis zu 
10% ihres Trockengewichts sekundäre  Stoffwech
selprodukte, so daß bereits dieser E xtraktions
schritt genügt, um  eine h inreichende Menge 
Substanz aus der Probe herauszulösen. Sie bleibt 
als ringförm iger N iederschlag a u f  dem  O bjekt
träger zurück.
In einem  w eiteren A rbeitsschritt wird nun etwas 
Kristallisationslösung zugegeben, in der der k ri
stalline Belag a u f  dem  O bjektträger um kristalli
siert wird. Üblicherweise verw endet m an dazu 
eines der folgenden G em ische (M ischungsver
hältnis a u f  Volum enbasis):

G E: G lycerin -  Essigsäure (konz .)=  1 : 3
GAW: Glycerin -  E thanol (96% ig)-  

W asser =  1 : 1 : 1  
GAT: G lycerin — o-Toluidin -  W asser =  2 : 2 : 1

Von einer dieser Lösungen tropft m an etwas a u f  
den kristallinen Flechtenstoffniederschlag, deckt 
mit einem  Deckglas ab und erw ärm t vorsichtig 
über einer Spiritusflam m e bis kurz vor den Sie
depunkt der Kristallisationslösungen. In der 
W ärm e bilden sich dann  Gem ische, aus denen 
die Flechtenstoffe beim  Erkalten in sehr charak
teristischen Form en auskristallisieren. Diese K ri
stalle w erden anschließend im M ikroskop un ter
sucht. Besonders hilfreich ist dabei die Beobach
tung im polarisierten Licht. Fast alle kristallisier
ten Flechtenstoffe sind stark doppelbrechend 
und leuchten bei gekreuzter Stellung von Polari
sator und A nalysator in prächtigen Farben auf. 
N orm ale L ichtm ikroskope ohne spezielle Polari
sationseinrichtung kann m an mit wenigen H an d 
griffen in erstaunlich leistungsfähige Polarisa
tionsinstrum ente Umrüsten, wenn m an etwas Po
larisationsfolie zur H and hat (vgl. M ik r o k o s m o s  
71(7), S. 213 (1982)).
Verschiedene Flechtenstoffe kristallisieren in 
verschiedenen K ristallisationslösungen un ter
schiedlich gut aus. Bei unbekanntem  M aterial 
m uß m an hier jew eils verschiedene M öglich
keiten durchprobieren . Die Flechtenstoffe bilden 
recht häufig plattige oder nadelförm ige Kristalle 
aus. Oft findet m an auch bäum chen- oder 
strauchartige G ebilde von geradezu ab en teu er
lichem Aussehen. Seltener bilden sich große E in
zelkristalle oder durchw achsene M ehrlingssyste
me. Auch an diesen K ristallen kann m an die 
sonst m it dem  in tak ten  Thallus vorgenom m en 
K-, C- oder P-Tests ausführen. D abei sind m eh
rere R eaktionstypen möglich, die eventuell w ich
tige Hinweise a u f  Art und M enge der beteiligten 
F lechtensubstanzen geben. K +  / P +  reagieren 
beispielsweise Stictinsäure, N orstictinsäure, Sala-

cinsäure oder T ham noliasäure. K - / P +  rea 
gieren F um arpro tocetrarsäure  und Protocetrar- 
säure. K - / C +  (grün) deu tet a u f  Strepsilin oder 
D idym säure hin. Schließlich d a rf  m an h in ter 
K - / C - / K C +  A lectoronsäure, L obarsäure  oder 
Physodsäure verm uten. Viele Flechtenstoffe ge
ben mit den erw ähnten Test keine deutlichen 
Farbreaktionen. Auch daraus lassen sich zusam 
men mit der typischen Kristallform  Hinweise a u f  
die Substanzidentität des betreffenden F lech ten
stoffes gewinnen.
Im U nterschied zu den Sekundärstoffen der hö
heren Pflanzen treten die Flechtenstoffe in den 
einzelnen F lechtenarten  n icht als kom plexe 
Stoffgemische auf. V ielm ehr en thält jed e  Flechte 
nu r eine oder zwei diagnostisch verw endbare  
H auptkom ponenten. W ährend Algen, Moose 
oder höhere Pflanzen a u f  G rund  ih rer Inhalts
stoffe nur ausnahm sw eise in infraspezifische For
m enkreise gegliedert w erden können, tritt dieser 
Fall bei Flechten wesentlich häufiger auf. Es gibt 
Flechtenarten, die zur A usbildung von m orpho
logisch kaum , naturstoffchem isch dagegen recht 
gut definierbaren Rassen neigen. Ausschlagge
bendes M erkm al ist dabei das V orkom m en oder 
Fehlen eines bestim m ten Flechtenstoffes. N ach 
bisheriger K enntnis treten die beteiligten V erbin
dungen in sehr charakteristischen Stoffm usterty
pen auf. In etwa 75% aller zur R assenbildung 
neigenden F lechtenarten bzw. -gattungen vertre 
ten sich die jeweils in Frage kom m enden  Flech
tensubstanzen gegenseitig. Das zugrundeliegen
de Stoffm uster in den einzelnen Rassen könnte 
m an dann form elm äßig m it A /B /C /  . . .  /X  be
schreiben, je  nachdem  wieviele Rassen bekannt 
sind. Ein Beispiel für diesen recht häufigen sub
stitutiven Stoffm ustertyp ist die in nebelfeuchten 
Bergwäldern weit verbreitete  und m anchm al so
gar in Massen auftre tende Flechte Pseudevernici 

furfuracea, die als „m ousse des arb res“ ein w ich
tiger D uftstofflieferant für die Parfüm industrie  
ist. Sie kom m t in E uropa mit einer O livetor- und 
einer Physod-Rasse vor. In N ordam erika  gibt es 
hingegen nur Vertreter der Lecanorsäure-R asse. 
In der B undesrepublik D eutschland gehören 
etwa 77% aller Pseudevernia-ExQm-p\a.xe. zur Phy
sod-Rasse, w ährend es in Norw egen n ur 30%, in 
Frankreich dagegen über 80% sind. Interessant 
ist auch der Stoffm ustertyp A /B  +  C, wie er in 
der Flechte Thamnolia vermicularis vorkom m t. 
In M itteleuropa gehören etwa 65% aller E xem 
plare zur Rasse A (T ham noliasäure), w ährend  in 
G roßbritann ien  rund  75% a u f  die zweite Rasse 
(B =  S quam atsäure, C =  Baeom ycessäure) entfal
len.
An Stelle der bisher erw ähnten  substitutiven 
Stoffm uster sind auch additive Inhaltsstoffvertei
lungen bekannt geworden. V erbreitet ist bei
spielsweise der Typ A /A +  B, wie ihn die Flechte
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Bild 8: Hypogymnia physodes. Die Physodsäure, die 
auch in einer Rasse von Pseudevernia furfuracea vor
kommt, bildet in GAW dichte Büschel stark doppelbre
chender Kristallnadeln. Aufnahme im polarisierten 
Licht. Vergr. ca. 130 : 1.

Bild 9: Haematomma ventosum. Die breiteren, etwas 
plattigen Kristalle gehören zur Divaricatsäure (in 
GAW). Aufnahme im polarisierten Licht. Vergr. ca. 
130 : 1. .

Bild 10: Parmelia tiliacea. Die Kristalle der Lecanor- 
säure (in GE) bilden auf den Thallusprobenfragmenten 
lange, bäumchenartige Gebilde. Vergr. ca. 95 : 1

Parmelia conspersa vorführt. In dieser F lechten
art steht A für Stictinsäure, B für N orstictinsäure. 
Ü ber die geographische V erbreitung beider R as
sen sind noch keine zuverlässigen D aten  greif
bar.
Schließlich können substitutive und additive 
Stoffm uster auch gemischt auftreten. Dieser Fall 
liegt in der Lungenflechte (Lobaria pulm onaria ) 
vor, die früher in allen A rzneibüchern geführt 
w urde und heute bedauerlicherw eise vom A us
sterben bedroht ist. Von der Lungenflechte gibt 
es die drei Rassen A /B /A + B , wobei A und B 
w iederum  für Stictinsäure bzw. N orstictinsäure 
stehen. Beide Flechtenstoffe kristallisieren in 
sehr unterschiedlicher Form  und sind trotz ge
ringfügiger U nterschiede im M olekülbau sehr 
gut zu trennen.
Die genauere K ennzeichnung einzelner F lech
tenstoffe oder auch der d a rau f gegründeten 
Flechtenrassen setzt eine große Z ahl von Stich
proben und M aterial von möglichst verschiede
nen R egionen voraus. Sie sind d aher vergleichs
weise langwierig. A ber selbst für eine w eniger sy
stem atische U ntersuchung sind die verschiede
nen Flechtenstoffe wegen ihrer vielgestaltigen, 
oft abenteuerlichen K ristallform en au ß ero rd en t
lich dankbare  und leicht beschaffbare Objekte 
für m ikrochem ische U ntersuchungen mit O b
jek tträger und M ikroskop.
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Winke fürs Labor

Bruno Wiertz

Eine einfache Mikroblitzeinrichtung

Der Computerblitz der OM  2-Spiegelreflexkame- 
ra von Olympus wird von der Kamera gesteuert 
und ist deshalb besonders gut für die M ikrofoto
grafie einzusetzen. Bruno Wiertz beschreibt eine 
einfach herzustellende Mikroblitzeinrichtung, bei 
der das Blitzgerät nicht umgebaut werden muß 
und die zur Verfügung stehende Lichtmenge zu 
mehr als 90% genutzt wird.

Die Verwendung der O lym pus-K am era OM  2 in 
V erbindung m it dem zugehörigen System blitz 
Auto Quick 310 bei der M ikrofotografie (N ach
folgetyp OM  2 N m it Blitz T 3 2 ) ist schon einige 
Male im M ik r o k o s m o s  dargestellt w orden (1 ,2). 
Bei diesen Lösungen treten jedoch  Nachteile auf: 
Entw eder wird die zur Verfügung stehende 
Lichtm enge nur teilweise genutzt (1) oder es sind

aufwendige U m bauten  des B litzgerätes (2) erfor
derlich, die seine norm ale W eiterverw endung 
unm öglich m achen.
Die hier dargestellte K onstruktion  nutzt die 
Lichtmenge zu m ehr als 90% und verzichtet au f 
jegliche Ä nderung des Blitzgerätes. Die „au tody
namische B litzsteuerung“ b leibt voll erhalten. 
Steht kein m ono- oder b inokularer Fototubus 
zur Verfügung, so m uß der Schrägtubus durch 
einen geraden Tubus ersetzt w erden. An ihm 
wird über ein Zwischenstück die K am era befe
stigt. Die B eobachtung erfolgt dann  a u f  der 
„M attscheibe“ , die m öglichst durch eine K lar
glasscheibe (z. B. O lym pus-E instellscheibe Nr. 
12) ersetzt wird. Man blitzt also „in die Beobach
tung h inein“ . L ebendaufnahm en, die in letzter 
Zeit im m er größere B edeutung erlangen, lassen

Be-/.Entlüftung allseitig 

Pilotlampe

Rahmenteile 1 0x5 0  mm Alu 

Sucherschuh

Auflagen 

planparallele Platte

Lage Blitzrohre

Bild 1: Prinzipdarstellung der 
Blitzeinrichtung. Die angegebe
nen Maße gelten für das Olym- 
pus-Blitzgerät Auto Quick 310. 
Maß aL =  Maß aB. Zeichnung 
M. Hamerli.
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Bild 2: Blitzleuchte an 
einem Umgekehrten 
Mikroskop.

sich ohne Schwierigkeiten durchführen . W esent
lich erleichtert w erden diese A rbeiten bei Ver
w endung eines W inkelsuchers und eines „W in
ders“ für autom atischen Film transport. Ein F u ß 
kontakt erm öglicht elektrom agnetische A uslö
sung der K am era, so daß m an die H ände frei hat 
für O bjektführer und M ikrom eter-Scharfeinstel- 
lung.

Das Prinzip

Die Prinzipdarstellung in Bild 1 läßt erkennen, 
daß die M ikroblitzleuchte zwei „verflochtene“ 
Strahlengänge besitzt:
1. Für die B eobachtung dient das Licht der Pilot
lam pe (z.B. N iedervoltlam pe Philips 13347 W,
6 V, 15 W). Es wird von einer im W inkel von 45° 
geneigten p lanparallelen  Platte in den Kollektor 
reflektiert, und zwar zu ca. 8%. D er Kollektor 
bildet die Wendel der Pilotlampe -  entsprechend 
dem KöHLERschen Prinzip -  in der E bene der 
K ondensor-Irisb lende ab. E r w ird ergänzt durch  
eine (in der Prinzipdarstellung n icht eingezeich
nete) Iris- oder Schiebeblende (vergleiche Bild

2). Sie bestim m t wie üblich den D urchm esser des 
beleuchteten Objekt-B ildfeldes ( =  L euchtfeld
blende).
2. Für die Fotografie wird das Licht der B litzröh
re, das durch  die p lanparallele  Platte m it nur ge
ringen Verlusten h indurch tritt, vom gleichen 
Kollektor ebenfalls in der E bene der K ondensor- 
A perturblende fokussiert: Beide S trahlengänge 
sind also ab p lanparalleler Platte identisch. Man 
schafft som it für B eobachtung und Fotografie 
die gleichen Bedingungen, d. h. der visuell rich
tig eingestellte D urchm esser der L euchtfeldblen
de ist auch für die Fotografie geeignet.

Ausführungsbeispiel

Die E inrichtung w urde gänzlich aus eloxierfähi
gem A lum inium  (AlMgSi) hergestellt. Die 
W andstärke von 10 m m  für die R ahm enteile  er
laubt ein sicheres und rechtw inkliges V erschrau
ben. Sie ergibt genügend F ührung  für den K ol
lektortubus. Die Seitenteile bestehen aus 3 m m  
Alublech, in das M 3-Senkkopfschrauben bündig  
versenkt w erden können.
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Bild 3: Blitzleuchte an 
einem normalen Durch
lichtmikroskop. Befestigt 
wird das Gerät an einer 
speziellen Trägerplatte. 
Rechts der Sucherschuh 
zur Aufnahme des Blitz
gerätes. Der linke Bild
rand entspricht etwa der 
optischen Achse des Mi- 
kroskopes.

Als Pilotlicht reicht die oben genannte Lam pe 
bei H ellfeld-D urchlicht-M ikroskopie. Für höhere 
Helligkeiten (Phasenkontrast usw.) kom m en H a
logenlam pen in Betracht (z. B. Philips 7027, 
12 V, 50 W). Z u beachten  ist, daß bei höheren  
Leistungen als 50 W K ühlgebläse erforderlich 
w erden. Bis 50 W reicht die K am inw irkung eines 
gut belüfteten und entlüfteten  L am penhauses, 
wenn seine Oberfläche ca. 4 cm 2 pro W att L am 
penleistung beträgt und zur besseren W ärm eab- 
strahlung schwarz eloxiert wird.
Bei der Auswahl der Lam pe und der K onstruk
tion des L am penhauses ist unbedingt a u f  die in 
den Katalogen angegebene „vorgeschriebene 
Brennstellung“ zu achten. H ierun ter ist die T at
sache zu verstehen, d aß  m anche L am pen nur 
eine geringe Neigung gegen die Vertikale vertra 
gen, also in senkrechter Stellung betrieben w er
den müssen, w ährend andere  un ter U m ständen 
nur geringe N eigungen gegen die H orizontale e r
lauben, d. h. w aagerechte Brennstellung verlan
gen.
Für die planparallele  Platte reicht ein norm ales 
Diaglas 5 X 5 cm völlig aus, einseitige E ntspiege
lung entfällt. Eine teildurchlässige Planplatte  
k ann  ebenfalls verw endet w erden, doch ist der 
Lichtverlust für die Fotografie zu beachten, 
wenn m ehr Licht für die B eobachtung reflektiert 
wird.
Erwähnt sei noch, daß die dargestellte Mikroblitz
einrichtung so ausgeführt wurde, daß sie an ver
schiedene M ikroskope angesetzt w erden kann: 
Bild 2 zeigt sie an einem  U m gekehrten  M ikro
skop, Bild 3 an einem  norm alen  D urch lich tm i
kroskop. Hierbei w urde d a rau f geachtet, daß  das 
Maß a der L insengleichung (s. u.) bei allen A n
w endungsfällen gleich ist.

Optisch-konstruktive Rahmenbedingungen

Bei der Festlegung der technischen D aten geht 
m an am besten von der G röße der Leuchtw endel 
aus (M aße siehe H erstellerprospekt). Das W en
delbild der P ilotlam pe sollte a u f  der A pertu r
irisblende des K ondensors m indestens ca. 
10x  10 mm groß abgebildet w erden.

Beispiel:

W endel 2,2 X 1,8 mm (Philips 13347 W) benötig
ter V ergrößerungsfaktor ca. 5X ergibt W endel
bild ca. 1 1 x 9  mm.

W ählt m an die K ollektorbrennw eite zu 60 mm 
(17 D ioptrien), so ergibt sich für den A bstand 
K ollektor-A perturirisblende bei V =  5 X :

5x/ko11+/ko11 =  360 mm 
(M aß a der L insengleichung)

D araus resultiert aufgrund  der Linsengleichung

für den A bstand K o llek to r-P ilo tlam p e  ( =  A b
stand K o llek to r-B litzröh re) =  M aß b

- U  —  +  -
60 360 b

b = 12 mm.

Ein A bstand von 72 m m  zwischen K ollektor und 
Blitzröhre, bzw. K ollektor und W endel der Pilot
lam pe erlaubt ohne konstruktive Problem e die
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Zw ischenschaltung der p lanparallelen  Platte. Z u 
beachten  ist der A bstand Mitte Blitzröhre -  vor
dere A nschlagebene des Blitzgerätes. Er beträgt 
für den Blitz Auto Quick 3 1 0 = 1 7  m m  (s. Bild 1). 
Somit verbleiben von der vorderen A nschlagebe
ne des Blitzes bis zur K ollektorm itte noch 
72 m m - 17 mm =  55 mm.
Als K ollektor mit / = 6 0 m m  kom m t beispiels
weise eine Lupe in Betracht. Ein verständnisvol
ler O ptiker weiß sicher Rat. Benutzt m an als 
Kollektor ein achrom atisches (verkittetes Sy
stem), m uß ein W ärm eschutzfilter (z. B. Schott

KG  1) vorgeschaltet w erden, wie es in D iapro- 
jek toren  Verw endung findet.

Literaturhinweise:
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Zur Einführung in die Mikroskopie

Alexandra Mandl

Heilpflanzen unter dem Mikroskop
Schwedenkräuter (3. Teil)

Um die Aufzählung der in Schwedenkräutern vor
kommenden Komponenten zu vervollständigen, 
bespricht Dr. Alexandra Mandl in dieser Folge 
noch einige Drogen, die nur sehr selten in den 
Mischungen zu finden sind.

Radix Carlinae -  Eberwurz

Die Droge stam m t von Carlina acaulis, einer D i
stelart aus der Fam ilie der C om positen  und be
steht aus g raubraunen  W urzelfragm enten von 
süßlich-gew ürzhaftem  Geschm ack.
D er Q uerschnitt zeigt das Bild einer typischen 
dikotylen Wurzel mit breiter Rinde, in der die 
kleinzelligen Siebteile durch parenchym atische 
M arkstrahlbänder voneinander getrenn t sind; 
diese setzen sich innerhalb  des K am bium s fort 
und ziehen bis in das Z en trum  der Wurzel. Die 
zwischen ihnen liegenden H olzstrahlen en tha l
ten, im G rundgew ebe eingebettet, große gelbe 
Gefäße, w ährend Holzfasern fehlen.
Das auffallendste M erkm al sind die in R inde 
und H olzkörper in reichlicher Menge vorkom 
m enden Sekreträum e, die ein ro tb raunes ä th e ri
sches Öl enthalten. W eiter können in den P aren 
chymzellen kleine C alcium oxalatnädelchen und 
farblose K lum pen von Inu lin  beobach te t w er
den. Inulin  ist ein für die Fam ilie der C om posi
ten charakteristisches K ohlenhydrat, das m eist

im Zellsaft gelöst ist, in einem  abgekiihlten Chlo- 
ra lhydra tp räpara t jedoch  in am orpher Form  aus- 
fallen kann.

Radix Tormentillae -  Blutwurz

Die von der Rosaceae Tonnentilla erecla s tam 
m enden Rhizom e sind von ro tb rauner Farbe 
und tragen a u f  der A ußenseite helle W urzelnar
ben. Der Bruch ist faserig und der Geschm ack 
zusam m enziehend. Im anatom ischen A ufbau ist 
eine G liederung in Rinde, H olzkörper und Mark

Calciumoxalatdruse

GefäO

Holzfaser

Bild 1: Radix Tormentillae (Blutwurz), Querschnitt 
durch den Holzteil des Rhizoms. Vergr. 300 : 1.
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festzustellen. Die von einer K orkschicht um ge
bene schm ale R inde en thält undeutlich  differen
zierte Phloem teile zwischen den breiten  M ark
strahlen. W ährend Bastfasern vollständig fehlen, 
sind in dem  au f das K am bium  folgenden X ylem 
teil reichliche M engen von dickw andigen H olzfa
sern ausgebildet, denen die G efäße angelagert 
sind (Bild 1).
D a es sich bei dieser Droge um einen u n terird i
schen Stam m anteil handelt, reicht der Holzteil 
n icht bis in das Z entrum , sondern  läß t ein breites 
parenchym atisches M ark frei.
Im  gesam ten Parenchym  sind C alcium oxalatdru
sen, längliche S tärkekörner von 2 -1 2  ^im G röße 
und dunkelbraune K lum pen von Phlobaphenen, 
bei denen es sich um  U m w andlungsprodukte  
von Gerbstoffen handelt, zu erkennen.

Semen Myristicae -  Muskatnuß

Bei den M uskatnüssen handelt es sich um  die ge
schälten Sam en von M yristica fragrans, einer 
Myristicacee, die durch ihr w eiß-braun m arm o
riertes Aussehen und durch ihren  charak teristi
schen Geschm ack und G eruch leicht kenntlich 
sind.
Bei einem  Schnitt durch den Sam en erkennt 
m an, daß  der kleine, zentral liegende K eim ling 
von einem m ächtigen N ährgew ebe um geben ist, 
das aus zwei verschiedenen G ew eben besteht. 
D er äußere Anteil, das sogenannte Perisperm , 
wird von dunkelb raunen  Parenchym zellen gebil

Bild 2: Semen Myristicae (M uskatnuß), Querschnitt. 
Vergr. 1,5 : 1.

det, zwischen denen Sekretzellen m it ä th e ri
schem Öl eingestreut sind. Es sendet G ew ebe
platten  in das helle innere N ährgew ebe, das E n
dosperm , dessen farblose Parenchym zellen von 
A leuronkörnern, kleinzelliger Stärke und fettem  
Öl erfüllt sind. L äßt m an  den Schnitt einige Zeit 
in einer C hloralhydratlösung liegen, so können 
sich die Fetttröpfchen in Sphärokristalle  um w an
deln (Bild 2).

M acis -  Muskatblüte

Bei dem  fälschlich als Blüte bezeichneten Anteil 
von M yristica fragrans, der M uskatnuß, handelt 
es sich um den b raunro ten , geschlitzten Sam en
m antel, der die Sam enschale au ßen  um hüllt, von 
dieser abgelöst wird und infolge seines R eich
tum s an  ätherischem  Öl, das den intensiven a ro 
m atisch-scharfen G eschm ack bedingt, ebenso 
wie die Sam en selbst verw endet wird.
In anatom ischer H insicht besteh t er aus einem 
parenchym atischen G rundgew ebe, das beidseitig 
von Epiderm iszellen m it verdickten A ußenw än
den begrenzt ist und als auffallendstes M erkm al 
große Sekretzellen m it ätherischem  Öl en thält 
(Bild 3).

Fungus Laricis -  Lärchenschvvamm

Eine Beim engung zu Schw edenkräutern , die 
heute äußerst selten zu beobachten  ist, jedoch 
bis zu Anfang dieses Jah rh u n d erts einen w ichti
gen Bestandteil darstellte, ist der L ärchen
schwamm, Fomes officinalis, ein a u f  Lärchen 
schm arotzender Pilz aus der Fam ilie der Polypo- 
raceen. Vor der V erw endung w erden das H ym e
nium , die Fruchtschicht, sowie die derben  R an d 
schichten des F ruchtkörpers entfernt, so daß die 
Droge nur aus faserigen, leicht zerreiblichen 
gelblich-weißen Stücken besteht. Dieses Pilzmy- 
cel läßt bei der B etrachtung un ter dem  M ikro
skop ein Geflecht von schlauchförm igen H yphen 
erkennen, deren farblose W ände aus dem  Glucos- 
am in Chitin, einem  für die G ruppe  der Pilze 
charakteristisches K ohlenhydrat, bestehen. Die 
Hyphen der äußeren H utpartien  sind schwach 
geschlängelt und haben  einen D urchm esser von
3 - 6  [im, w ährend die H yphen aus den inneren 
Schichten wesentlich bre iter und ästig bis ach ter
förmig verbogen sind und als H arzhyphen  b e 
zeichnet w erden; sie produzieren  große M engen 
von Harz, das in W asserpräparaten  als unregel
m äßige K lum pen sowie als Kristalle von M agne
sium- und C alcium salzen der H arzsäuren  das 
Blickfeld überschw em m t (Bild 4). Fertigt m an 
hingegen ein C h lo ra lh y d ra tp räp ara t an und 
kocht dieses kurz auf, so lösen sich diese H arz

Perisperm

Endosperm

Epidermis

Sekretzelle

Bild 3: Macis (Muskatblüte), Querschnitt durch den 
Samenmantel. Vergr. 160 : 1.
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kristalle, w ährend nach dem  Erkalten  der 
H auptbestandteil, die A garizinsäure, in großen 
Aggregaten von fiederigen Sternen aus nadelför- 
migen E inzelkristallen ausfällt.
Als chem ische R eaktion ist eine ro tb raune  Verfär
bung des Pilzes nach dem  B etupfen m it konzen
trierter Schwefelsäure anzugeben.

Camphora -  Kampfer

K am pfer ist ein H eilm ittel, das heute, zum 
U nterschied gegen frühere Zeiten, ausschließlich 
äußerlich angew endet wird; trotzdem  gibt es im 
H andel gelegentlich noch Schw edenkräuter, die, 
separat verpackt, eine kleine Menge hiervon en t
halten.
Es handelt sich bei K am pfer um das ätherische 
Öl von C innamomum camphora, dem  K am pfer
baum , das weißliche, halbw eiche kristallinische 
Massen mit einem  intensiven G eruch bildet. 
U nter dem  M ikroskop erkennt m an unregelm ä
ßige Schollen, die sich in W asser allm ählich, in 
C hloralhydrat jedoch sehr rasch auflösen. 
W erden m öglichst kleine Bruchstücke von 
K am pfer in eine Schale m it W asser gebracht, so 
geraten sie in eine rotierende Bewegung, die 
durch Zugabe von fettem  Öl gestoppt w erden 
kann.

Theriak

Der m erkw ürdigste B estandteil der Schw eden
kräu ter w ar und ist der Theriak. Bei dieser früher

Bild 4: Fungus Laricis (Lärchenschwamm). Vergr. 
100 : 1. Zeichnungen Cornelia Falk.

auch als E lectuarium  Theriaca bezeichneten alten 
Arzneiform , die häufig den verschiedenen 
Lebenselixieren zugesetzt wurde, handelt es sich 
um  eine brei- oder teigförm ige Z ubere itung  aus 
verschiedenen Pflanzenpulvern, die durch  Bei
m engung von B indem itteln  wie Honig, T am arin 
denm us und dergleichen zusam m engehalten  
wird. In den K räuterm ischungen erkennt m an 
Theriak als g raubraune weiche Massen, für de
ren m ikroskopische U ntersuchung keinerlei 
Richtlinie gegeben w erden kann, da die Z usam 
m ensetzung je  nach H ersteller variiert. G anz all
gemein ist nur festzustellen, daß  nach Aufkochen 
eines Präparates in C hloralhydrat, w odurch die 
Bindem assen m ehr oder weniger aufgelöst w er
den, Gew ebsfragm ente dieser Blatt-, B lüten- und 
W urzeldrogen vorliegen.

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

Ergiebigere Chromosomenpräparate nach gleichzeitiger 
Vorbehandlung mit Cycloheximid 
und 8-HydroxychinoIin

Da man auf Schnittpräparaten von Geweben mit häufi
gen Zellteilungen selten ganze M etaphasenplatten in 
ein und demselben Schnitt finden kann, zumeist liegen 
sie schräg zur Schnittrichtung, so daß sich die Anzahl 
der Chromosomen des betreffenden Organismus 
schwer bestimmen läßt, verwendet man seit langer Zeit 
Quetschpräparate. Dabei bewirkt man noch durch ge
eignete Vorbehandlung, daß einerseits -  durch Hem
mung der Tätigkeit des Spindelapparates -  die Chro
mosomen in den Metaphasenplatten liegen bleiben, an
dererseits aber die Chromosomen durch künstlich her- 
beigefiihrtes Sichzusammenziehen wesentlich kontrast
reicher und deutlicher voneinander abgegrenzt er
scheinen, also gut gezählt werden können. Bei einer 
Versuchsreihe an Wurzelspitzen von Keimlingen der 
Maispflanze (Zea mays L. Varietät Fitzroy) als einem 
Vertreter der Gräser mit zahlreichen kleinen Chrom o
somen, bei der zwei dieser zur Vorbehandlung verwen
deten Substanzen, nämlich Cycloheximid als 0,007%ige 
wäßrige Lösung, bzw. 8-Hydroxychinolin als 0,025%ige

wäßrige Lösung angewendet werden, zeigte sich, daß 
durch eine gleichzeitige Einwirkung beider Substanzen 
in den angegebenen Konzentrationen die Anzahl der 
für Chromosomenzählungen auswertbaren Prophase- 
und Metaphasestadien fast zehnmal so groß war wie bei 
einer alleinigen Einwirkung von 8-Hydroxychinolin. 
Nach 5stündiger Vorbehandlung in der gut (z. B. mit 
einer Aquarienluftpumpe) durchlüfteten Cyclohexi- 
mid-8-Hydroxychinolin-Lösung bei einer Temperatur 
von anfangs 30 °C, die allmählich au f 24 °C absank, 
wurden die Wurzelspitzen 24 Stunden in abs. Äthanol- 
Eisessig (3 Vol.-Teile : 1 Vol.-Teil) fixiert und bis zur 
W eiterbehandlung in 70%iges Äthanol bei 4 °C einge
legt. Nach Waschen unter fließendem Leitungswasser, 
einer 25minütigen Hydrolyse in lnorm aler HCl bei 
60 °C und 30minütiger Behandlung mit ScfflFFschem 
Reagens wurden die Wurzelspitzen 10 min in Leitungs
wasser gewaschen, dann 20 min in 4%iger wäßriger 
Pektinase-Lösung (pH-Wert: 3,6) mazeriert, auf Objekt
träger gelegt, mit Deckgläsern bedeckt und leicht ge
quetscht, wodurch überschüssige Flüssigkeit herausfloß, 
bevor sie mit Eukitt umrandet wurden.
T l a s k a l , J.: Combined cycloheximide and 8-hydroxy- 
quinoline pretreatment for study o f plant chromosomes. 
Stain Technol. 54, 313-319 (1979). Alexander Pareto
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Biologie in der Schule

Viktor-Benno Meyer-Rochow

Muskeln -  wie funktionieren sie?

Am Beispiel der schönen Aufnahme der Rumpf- 
Muskulatur eines Tiefseeaales (im Original 
lOOOOmal vergrößert) erklärt Dr. V.-B. Meyer- 
Rochow die Funktion der quergestreiften oder 
Skelettmuskulatur. Offen bleibt, wie der unter
suchte Tiefseeaal die Kältekontraktion der M us
kulatur vermeidet, liegt seine Körpertemperatur 
doch knapp über dem Gefrierpunkt.

Jedem  M ikroskopiker ist das schon passiert: Er 
hat ein klares Z iel vor Augen, beginnt ein O bjekt 
zu untersuchen und findet plötzlich, daß  etwas 
ursprünglich gar nicht eingeplantes seine A uf
m erksam keit erregt. Als ich 1978 die Seitenli
nienpapillen  eines Tiefseeaales untersuchte, 
dachte ich gar nicht daran , auch nur einen Blick 
a u f  die M uskelfeinstruktur zu werfen, doch als 
ich per Zufall einige besonders k lare und üb er
sichtliche Schnitte der R um pfm uskulatur be
trachtete, begann m ich die erstaunlich reguläre

A

<------------------S - ------------------*

Z M  Z
--------------  --------------

----- ---------------  -------------- -------
Bild 1: Banden im Sarkomer. Erläuterungen im Text.

A nordnung der M uskelfeinstruktur in ihren 
Bann zu ziehen.
Echte B ewegungsm echanism en finden sich so
wohl im Pflanzen- als auch Tierreich, m an denke 
nur an G eißeln, C ilien und am öboide Bewe
gung, doch M uskeln, also Gewebe, die aus
schließlich der M o tilitä t1 dienen, sind a u f  viel
zellige Tierform en beschränkt. D aß das einm al 
„erfundene“ K ontrak tionsprinzip  sehr erfolg
reich gewesen ist, läßt sich d aran  absehen, daß 
der m olekulare M echanism us der M uskelverkür
zung sehr wahrscheinlich im Prinzip bei allen 
m it M uskelgewebe versehenen T ieren derselbe 
ist. Unterschiede zwischen W irbeltieren und W ir
bellosen sind hauptsächlich a u f  die M ethode der 
Kontrolle des K ontraktionsgrades beschränkt.
Es läßt sich in aller K nappheit grundsätzlich 
feststellen, daß  -  verm utlich wegen der K leinheit 
der A rthropoden -  M uskeln der letzteren von 
nur sehr wenigen (3 -5 )  N ervenfasern  innerviert 
werden (darun ter jew eils 1 oder 2 inhib ierende 
(hem m ende) N eurone); bei W irbeltieren jedoch  
führen eine hohe Z ahl erregender N eurone zum 
Muskel, und die K ontraktionsstärke wird nicht 
durch inhibierende Fasern, sondern  durch die 
G esam tanzahl der an der E rregung beteiligten 
N eurone reguliert.
Wer schon einm al histologische U ntersuchun
gen, sei es an G liedertieren  oder an W irbeltieren, 
angestellt hat, dem  sind sicherlich irgendw ann 
auch quergestreifte M uskelfasern aufgefallen. 
Quergestreifte M uskeln, auch als Skelettm usku
latur bezeichnet, sind h ierarchisch aufgebaut. 
Muskeln setzen sich aus in Bindegewebsschläu- 
chen steckenden M uskelfasern (M uskelzellen) 
zusam m en, die in der Regel m ehr als einen N u 
kleus besitzen und deshalb als „Syncytium “ gel
ten. M uskelfasern bestehen aus M yofibrillen, de
ren sich w iederholende E inheit das „Sarkom er“ 
bildet.
Mit einem guten L ichtm ikroskop lassen sich Sar- 
kom erlängen ohne große Schwierigkeit messen. 
Man erkennt in jedem  Sarkom er eine Streifung,
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die der quergestreiften M uskulatur ihren N am en 
verdankt. D unkle, sogenannte A-Streifen, die im 
Polarisationsm ikroskop anisotrop  sind, wechseln 
mit hellen im Polarisationsm ikroskop isotropen 
I-Streifen ab. Innerhalb  des A-Streifens ist be 
sonders im unkontrah ierten  Z ustand  noch ein 
helleres H -Band zu erkennen. Sogenannte Z-Li- 
nien begrenzen die Struktureinheit von A- und I- 
B anden au f beiden Seiten, w ährend  die M-Linie, 
das sogenannte „M esophragm a“ , durch die M it
te eines Sarkom ers verläuft.

Bild 2: Rumpfmuskulatur des Stutzschwänzigen Tief
seeaales Cyema atrum. Vergr. 8400: 1

Wie kom m en nun diese Streifen zustande und 
wie funktioniert der Muskel? H ier hilft uns das 
E lektronenm ikroskop weiter. In den A-Streifen' 
finden wir dicke im Q uerschnitt hexagonal a n 
geordnete Filam ente, die aus verzw irnten Myo
sin-Polypeptidketten bestehen. Zwischen den 
dicken M yosinfilam enten befinden sich dünnere  
aus Aktin, Tropom yosin und Troponin. Die d ü n 
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nen und dicken F ilam ente sind durch Brücken 
m ite inander verknüpft. Die Brücken sind 
schraubig angeordnete Teile des M yosinm ole
küls und bestehen aus einem  D oppelkopf und 
einem Schwanz. D er K o p f besitzt A TP-spaltende 
Enzym aktivität.
Im  R uhem uskel verh indert ein Sperrkom plex die 
W echselw irkung zwischen A ktin und Myosin. 
D er Sperrkom plex wird aber durch  C alcium io
nen inaktiviert. W enn also von einer Nervenzelle 
ein elektrisches Signal eintrifft, w ird Calcium  an 
der Berührungsstelle von „sarkoplasm atischem  
R etikulum “ (vielfach verzweigte Z w ischenräum e 
der M yofibrillen) und Z ellm em bran freigesetzt 
und w andert ins Innere der Muskelzelle. Infolge 
eines Nervenim pulses steigt die C alcium konzen
tration  von 10~7 a u f  10~5 Mol/1 an. Die Köpfe 
der M yosinfilam ente rasten an vorbestim m ten 
Stellen des A ktinfadens ein. Im Halsteil des 
Myosinschwanzes, der als G elenkstelle fungiert, 
legen sich die Doppelköpfe um etwa 45° um und 
im selben Augenblick verkürzt sich der M yosin
schwanz durch eine spiralige D rehung. D adurch  
w erden die A ktinfilam ente von den M yosinköp
fen weiter in die A-Streifen hineingezogen. So
lange Calcium  in den Sarkom eren vo rhanden  ist, 
bleibt der Muskel kontrahiert. Die Energie 
stam m t vom ATP, dessen Spaltungsrate von C al
cium ionen erhöht wird. Calcium  wird durch ak 
tiven T ransport einer „C alcium pum pe“ aus dem 
Sarkom er in das sarkoplasm atische Retikulum  
zurückbefördert, w o rau f der Muskel erschlafft. 
D aß außer den erw ähnten  S trukturelem enten 
noch weitere existieren, ist nicht jed e rm an n  be
kannt. Man hat nachweisen können daß  „Zw i
schenfilam ente“ (Engl, „gap-filam ents“) der 
H auptgrund für die Elastizität (Zähigkeit) in so
wohl gekochtem  als auch ungekochtem  Fleisch 
zu sein scheinen. W ährend des Kochens passiert 
m it dem M uskelgewebe folgendes: M yofibrillen 
verschm elzen und verdicken sich; sie sind d a 
durch steifer. A ktinfilam ente w erden jedoch 
durch den K ochprozeß denaturiert und weitge
hend zerstört. Nach Locker und M itarbeitern 
(1977) ist die übrigbleibende Elastizität a u f  die 
Eigenschaften der oben erw ähnten  Zw ischenfila
m ente zurückzuführen, die bei experim entell 
auseinandergerissenen M uskelfasern als einzige 
S trukturelem ente die Bruchstellen überbrücken. 
Kälte wirkt a u f  M uskelfasern zusam m enziehend. 
Nicht richtig vorbehandeltes Kühlfleisch von 
Rind, Schwein und  H am m el neigt aus diesem  
G rund, dazu zäh zu sein. D aß auch Tiere, deren 
K örpertem peratur ständig knapp  über dem  G e
frierpunkt liegt, dieses Phänom en der K ältekon
traktion zeigen, ist n icht anzunehm en. Wie die 
R um pfm uskulatur des Tiefseeaales Cyema atrum  
es anstellt, bei nur 3 - 4  °C  nicht in K ältekon
traktionen zu verfallen, ist nicht nu r im Hinblick

a u f  die G rundlagenforschung interessant, son
dern könnte sogar für die fleischverarbeitende 
Industrie von B edeutung sein.

Das Präparat: Die Rumpfmuskulatur des Stutz- 
schwänzigen Tiefseeaales Cyema atrum

Stutzschwänzige Tiefseeaale der Art Cyema 
atrum  und ihre L eptocephalus-Larven w urden 
w ährend der 2. Südafrika-Forschungsreise der 
FFS „W alther H erw ig“ in ru n d  700 M eter Tiefe 
vor der Küste der Südatlantikinsel Ascension ge
fangen (M e y e r-R o c h o w  1974). Sofort nach dem  
Fang w urden die Tiere in 10%igem Form alin, 
dem  4% U rotropin als Puffer zugesetzt war, fi
xiert. Für licht- und elektronenm ikroskopische 
Untersuchungen w urden Stückchen der R um pf
m uskulatur 2 S tunden lang in l%igein O sm ium 
tetroxid und dann 5 M inuten lang in U ranylaze- 
tat nachfixiert. Das P räpara t w urde dann in a n 
steigender A zetonkonzentration  dehydriert und 
schließlich in „ S p u r rs  K unstharzm ed ium “ ein
gebettet.
Das elektronenm ikroskopische Bild stam m t von 
einem 0,08 M ikrom eter dickem  Schnitt, der mit 
Bleizitrat zwei M inuten lang angefärbt wurde. 
Die Sarkom ere und die verschiedenen in Bild 1 
verdeutlichten B änder und Linien sind k lar zu 
erkennen. Sarkom erlängen sind mit 1,5 (.im rela
tiv kurz. Dies m ag mit der Lebensweise des 
Stutzschwänzigen Tiefseeaales, der tiefen T em pe
ratur seiner U m gebung oder der phylogeneti
schen Stellung dieser Fischart Zusam m enhängen. 
Den genauen Z usam m enhang  aufzudecken, 
m uß zukünftigen U ntersuchungen Vorbehalten 
bleiben.

Danksagung: Ich danke der Alexander von Humboldt 
Stiftung für ihre Unterstützung in Deutschland.

Literaturhinweise:

1. L o c k e r , R. H., G. J. D a in e s , W. A. C a r s e  & N. G. 
L e e t : Meat tenderness and the gap filaments. Meat 
Science, Vol. 1 ,87-104(1977).

2. M e y e r - R o c h o w , V. B.: Skin papillae as possible 
electroreceptors in the deep-sea eel Cyema atrum 
(Cyemidae, Anguilloidea). Marine Biol. 46, 277-282 
(1978).

3. M e y e r - R o c h o w , V . B .: Leptocephali and other 
transparent fish larvae from the South-Eastern At
lantic Ocean. Zool. Anz. 192, 240-251 (1974).

Erläuterung:
1 Motilität: die Gesamtheit der unwillkürlichen Mus

kelbewegungen.
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Kleine Mitteilungen

Zum Bericht „Bau einer Differential-Interferenz-Kon- 
trast-Einrichtung“ von Walter Neubert Heft 10/1983
Die Firma Olympus bittet uns um folgende Ergänzung: 
Das für die Einrichtung notwendige Wollaston-Prisma 
kann nicht m ehr bei der im Artikel angegebenen Firma 
Robra-Optik bezogen werden. Interessenten sollten sich 
direkt mit der Olympus-Mikroskopabteilung in H am 
burg in Verbindung setzen. Als Ansprechpartner kom
men Frau Teller oder Herr Moehle infrage. Die Auslie
ferung und Berechnung der bestellten Teile erfolgt 
dann über den jeweilig zuständigen Olympus-Vertrags- 
händler.

Kongorot zur Anfärbung der Eosinophilen Granulozyten 
und ihrer Vorstufen

Der Farbstoff Kongorot wird im pathologischen Labo
ratorium üblicherweise zur Darstellung von Amyloid 
verwendet, kann aber auch mit Vorteil gegenüber den 
schwerer zu beschaffenden Farbstoffen Biebricher 
Scharlach und p-Dimethylaminobenzaldehydnitrit zur 
Anfärbung der reichlich in den Granula der Eosinophi
len Granulozyten vorkommenden basophilen Proteine 
und damit auch zur Darstellung dieser Zellen verwen
det werden.
Aufgeklebte und entparaffmierte Schnitte von in For
mol fixiertem und in Paraffin eingebettetem Untersu
chungsmaterial können ebenso wie Knochenm arkaus
striche zunächst 10 min in Hämalaun gefärbt werden, 
bevor sie kurz in 75%igem Alkohol abgespült und an
schließend für 20-30  min bei Zim m ertem peratur in die 
Kongorot-Lösung (0,5 g Kongorot werden in 100 ml 
50%igen Alkohols gelöst) eingestellt werden. Nach Aus
waschen des überschüssigen Farbstoffes in Leitungs
wasser erfolgt die Entwässerung über die aufsteigende 
Alkoholreihe und über Xylol der Einschluß in einem 
der üblichen Kunstharze z. B. DePeX.
Ergebnis: Die eiförmigen Granula der Eosinophilen 
Granulozyten und Myelozyten erscheinen orangerot ge
färbt vor dem blaßblauen Untergrund der anderen 
Zellbestandteile. Mastzellen färben sich mit Kongorot 
nicht an.
G r o u l s , V. and B. H e l p a p : Selective staining of eosi
nophils and their immature precursors in tissue sections 
and autoradiographs with Congo red. Stain Technol. 56, 
323-325 (1981). Alexander Pareto

Blockfärbung von Pilzhyphen in ihrem Agarnährmedium

1. Zerschneiden des von Pilzhyphen durchsetzten Agar- 
nährmediums in schmale, höchstens 1 cm lange Strei
fen.

2. Mit Lactophenol-Baumwollblau (4 -5  Stunden) oder 
mit Chlorazolschwarz E-Farblösung (2 -5  Stunden) 
bei Zimmertemperatur färben.

3. Mit destilliertem Wasser spülen und für 24 Stunden 
in eine feuchte Kammer legen.

4. Aufblocken, mit Eiswasser bedecken und auf einem 
Gefriermikrotom bei -  15 bis -  18 °C ungefähr 50 |.im 
dick schneiden.

5. Gefrierschnitte auf Objektträger übertragen und mit 
diesen für 5 -1 0  min in einen Exsikkator einlegen 
und evakuieren, um nach dem Auftauen eventuell 
aufgetretene Luftblasen zu entfernen.

6. Mit Gelatinol (von Chroma) oder mit Karion F oder 
mit Glyzeringelatine (beide von E. Merck, D arm 
stadt) einschließen.

Ergebnis: Der Verlauf der gefärbten Pilzhyphen im un
gefärbt bleibenden Agarnährmedium läßt sich gut ver
folgen.
Lactophenolbaumwollblau besteht aus 20 g Phenol,
20 g Milchsäure, 40 g Glyzerin und 20 ml einer 
0,l%igen wäßrigen Baumwollblau-Lösung. Die Chlora
zolschwarz E-Farblösung besteht aus 0,5 g Chlorazol
schwarz E, 0,72 g KOH, 0,76 g NaCl, 16 ml Glyzerin 
und 84 ml destilliertem Wasser.
K u b i c e k , R. and G. L y s e k : A simple method for 
staining fungal substrate hyphae in agar media. Stain 
Technol. 57, 46-48  (1982). Alexander Pareto

Über den Einfluß verschiedener Fixierlösungen auf die 
Imprägnation von Pflanzenzellen mit Silbersalzen

Wurzelspitzen der Küchenzwiebel (Allium cepa) wur
den mit verschiedenen Fixiermitteln, die aufgrund ih
rer Wirkung nachher in mehrere große Gruppen zu
sammengefaßt wurden, 2 Stunden behandelt, dann mit
3 Portionen destilliertem Wasser jeweils 10 min ge
waschen, bevor sie in 2%iger, wäßriger A gN 03-Lösung 
bei 70 °C 10-15 Stunden imprägniert wurden; daran 
anschließend wurden sie wieder mit 3 Portionen destil
liertem Wasser jeweils 10 min gewaschen, bevor die Sil
berionen in den Geweben durch 1 -2stündiges Einlegen 
der Wurzelspitzen in ein Gemisch aus gleichen Volu
menteilen einer 10%igen wäßrigen Formalin- und einer 
l%igen wäßrigen Hydrochinon-Lösung bei Zim m er
temperatur reduziert wurden. Die Quetschung der 
Wurzelspitzen erfolgte in 50%iger wäßriger Essigsäure- 
Lösung.
Die Fixiermittel-Gruppe I umfaßte: 6,5% Glutaralde- 
hyd in M il l o n i g s  Puffer, 5%ige Sublimat-Lösung, 
2%ige Kaliumbichromat-Lösung, 2%ige A gN 03-Lö- 
sung, l%ige C uS 04-Lösung und 0,5%ige Pikrinsäure- 
Lösung. All diese Mittel begünstigten eine Im prägna
tion des Cytoplasmas.
Die Fixiermittel-Gruppe II umfaßte: Aceton, 1% Hy
drochinon in 3%iger Glutaraldehyd-Lösung, 0,5% Pyro- 
gallol in 5%iger Formalin-Lösung, Propylenglykol, 
Äther. Diese Mittel bewirkten eine bevorzugte Im prä
gnation der Zellkerne.
Die Fixiermittel-Gruppe III umfaßte: 10%ige Form a
lin-Lösung, Äthylenglykol, 0,5% Hydrochinon in 5%iger 
Formalin-Lösung, 0,5% Pyrogallol in 50%igem Ätha
nol, l%ige Hydrochinon-Lösung. Fixierung in diesen 
Mitteln führte zu einer intensiven Im prägnation der 
Nucleoli.
Die Fixiermittel-Gruppe IV umfaßte: 50%ige wäßrige 
Essigsäure-Lösung, 2%ige wäßrige Trichloressigsäure- 
Lösung, 50%ige wäßrige Propionsäure-Lösung, reines 
Methanol, reines Äthanol. Nach Fixierung in diesen 
Mitteln wurden Chromosomen in Mitosestadien beson
ders intensiv imprägniert, kaum oder garnicht dagegen 
Chromatin in Interphasekernen.
Für morphologische Untersuchungen waren 50%ige 
wäßrige Essigsäure-Lösung, 6,5%iger Glutaraldehyd in 
M i l l o n ig s  Puffer oder 0,5% Hydrochinon in 5%iger 
Formalin-Lösung die am besten geeigneten Fixiermit
tel.
St o c k e r t , J. C., F e r n ä n d e z - G ö m e z , M. E. and J. F. 
L ö p e z -S ä e z : Effect of fixatives on silver impregnation 
of plant cells. Stain Technol. 44, 239-242 (1969).

Alexander Pareto
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Rasches gleichzeitiges Färbeverfahren für Knorpel 
und Knochen bei Embryonen und adulten Exemplaren 
von Nagetieren

Die frisch getöteten Tiere werden direkt -  ohne Fixie
rung -  nacn dem Entfernen der Eingeweide und kur
zem Abwaschen in Leitungswasser entweder für 30 sec 
in 70 °C warmes Wasser oder über Nacht bei Zimmer
temperatur in 4%ige NaCl-Lösung eingelegt, bevor ih
nen die Flaut abgezogen und eventuell vorhandenes 
Fettgewebe entfernt wird. Anschließend wird bei Zim
m ertem peratur 17 Stunden in der Alcianblau-Alizarin- 
rot S-Lösung gefärbt, ein 8stündiger Aufenthalt in 
2%iger KOH-Lösung schließt sich an, bevor die Objekte 
zur Aufhellung und Flärtung für 8 Stunden in eine wäß
rige 50%ige Glyzerinlösung und anschließend in reines 
Glyzerin eingelegt werden, in dem sie auch aufbewahrt

werden. Knorpelgewebe erscheint nun blau, Knochen
gewebe ist rot gefärbt.
Alcianblau-Alizarinrot S-Lösung besteht aus 2 Volu
men-Teilen einer filtrierten Lösung von 0,14 g Alcian- 
blau (C.I. Nr. 74240) in 100 ml 70%igen Äthanols, aus 
1 Vol.-Teil einer filtrierten Lösung von 0,12 g Alizarin- 
rot S (C.I. Nr. 58005) in 100 ml 95%igen Äthanols, aus
8 Vol.-Teilen Eisessig und aus 50 Vol.-Teilen 70%igen 
Äthanols. Die fertige Farblösung ist ungefähr 1 Jahr 
haltbar, sie kann wiederholt verwendet werden; für ei
nen 20 Tage alten Rattenembryo werden nur 30 ml Lö
sung benötigt.
K im m e l , C. A. and C. T r a m m e l l : A rapid procedure 
for routine double staining of cartilage and bone in fetal 
and adult animals. Stain Technol. 56, 271-273 (1981).

Alexander Pareto

Bücherschau

Jentzsch, K.-D.: Regulation des Wachstums und der 
Zellvermehrung. 143 Seiten, 38 Abbildungen, 9 Tabel
len. UTB Band 1255. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 
1983 Kart. DM 16,80.
Wachstum ist eines der allgemeinen Kennzeichen des 
Lebendigen, das sich an einzelligen Mikroorganismen 
ebenso aufspüren und experimentell bearbeiten läßt 
wie an vielzelligen Lebewesen. Im Unterschied zu den 
eher überschaubaren Verhältnissen bei Einzellern ist 
das Wachstum und seine Regulation bei hochorgani
sierten Organismen wie den Pflanzen und Tieren ein 
recht komplexer molekularer und zellulärer Ablauf, 
dessen Einzelphasen noch zu einem guten Teil im D un
keln liegen. Erste Bausteine für ein vollständigeres Bild, 
wie es die Forschung des vergangenen Jahrzehnts ent
worfen hat, werden im vorliegenden Buch, einer Li
zenzausgabe des Akademie-Verlages Ostberlin für den 
Gustav Fischer-Verlag, zusammengetragen.
Relativ knapp wird darin auf insgesamt nur vier Seiten 
das Wachstum bei Mikroorganismen behandelt, woraus 
nicht unbedingt der Schluß zu ziehen ist, daß es auf die
sem Feld nur wenige gesicherte Ergebnisse gibt. Etwas 
eingehender (16 Seiten) kommt das Wachstum der 
Pflanzen und seine Regulation zur Darstellung, wobei 
die Phytohormone naturgemäß im Vordergrund stehen. 
Der größte Teil des Buches (etwa 100 Seiten) ist der 
Wachstumsregulation im tierischen Organismus gewid
met, und hier findet der Leser in der Tat eine originäre 
Zusammenstellung aktueller Forschungsergebnisse, wie 
sie in dieser Form bisher noch nicht präsentiert wurde. 
In diesem Teil kann man sich über Wachstumshormone 
und Proliferationsfaktoren aus Blut, Zellen und Gewe
ben ebenso informieren wie über Chalone, Interferone 
oder andere wachstumshemmende Gegenspieler. Wäh
rend die ersten beiden Kapitel über Mikroorganismen 
und Pflanzen vielleicht zu stichwortartig und damit un
angemessen knapp geraten sind, bietet die Stoffauswahl 
zur Wachstumsregulation bei Tieren ein erheblich brei

tere Spektrum. Zur Einführung in diesen interessanten 
Teil der Entwicklungsbiologie bietet das Buch eine 
durchaus empfehlenswerte Hilfe an. Bruno P. Kremer

Birkenbeil, H.: Einführung in die praktische Mikrobio
logie. 1983. 143 Seiten, zahlreiche A bbildungen bro
schiert DM 24.-. ISBN 3-425-05613-1 Diesterweg/Salle 
-  Sauerländer, Frankfurt
Dieses Buch wird jeden begeistern, der sich für die 
Untersuchung von Bakterien und Pilzen interessiert 
und für eigene Arbeiten praktische Anleitung sucht. 
Der Autor -  unseren Lesern auch als Mikrokosmos-Mit
arbeiter bekannt -  hat das Werk für Biologielehrer, Stu
denten der Biologie, Schüler der gymnasialen Oberstufe 
geschrieben. Es eignet sich ganz hervorragend auch für 
den Amateurmikroskopiker, der sich autodidaktisch in 
die Praxis der Mikrobiologie einarbeiten möchte. Die 
beschriebenen Beobachtungen und Experimente bedür
fen großenteils nur einfacher Hilfsmittel, und der Autor 
verweist auch auf Behelfsmöglichkeiten.
Beschrieben werden die methodischen Grundlagen der 
Mikrobiologie, Untersuchungsmethoden für Pilze, 
Untersuchungsmethoden für Bakterien, Anreicherungs
und Kulturverfahren, Nachweis physiologischer und 
biochemischer Leistungen, Methoden zur Bestimmung 
der Konzentration und Dichte von Mikroorganismen, 
Methoden zum Nachweis und zur Untersuchung der 
Wirksamkeit von Hemmstoffen, Versuche mit dem Bac- 
teriophagen T 4, Untersuchung von keimhaltigen Sub
straten. Es ist bewundernswert, wieviel Information der 
Verfasser auf nur 144 Seiten untergebracht hat. Den
noch ist der Text nicht im Telegrammstil geschrieben. 
Viele instruktive Zeichnungen (ausgeführt von Gisela 
Loh) begleiten den Text; sie sind lehrreicher als es 
selbst sehr gute Fotos wären.
Jedem Mikroskopiker, der sich ernsthaft mit Bakterien 
und Pilzen beschäftigen will, sei das preiswerte Buch 
warm empfohlen. Dieter Krauter
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