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Mikroskopische Streifzüge auf Hiddensee V 

Leben an der Grenzfläche 

 

Die seit einigen Jahren von Prof. Klaus Hausmann durchgeführten Mikrosko-

pietage auf Hiddensee sind sehr interessant und abwechslungsreich, das An-

gebot an lohnenden Proben ist groß und die Woche zu kurz, um sich intensiv 

genug mit allen verfügbaren Proben auseinandersetzen zu können. So hatte 

ich mir im September 2008 einige größere Probenflaschen mit Wasser und 

Material aus der oberen Bodenschicht „unseres“ Froschteichs abgefüllt und 

mit nach Hause genommen. 

 

Dieses Material ruhte in einer Probenschale (12 x 12 x 20cm) über 1/4 Jahr und 

wartete auf eine Bearbeitung. Die Beobachtungen an den Schalenamöben, von wel-

chen im Teil III berichtet worden war, stammten zum größten Teil daraus. Während 

der Beschäftigung mit dem Material hatte ich einmal mit einer Weithalspipette Was-

ser aus der Probenschale entnommen, um eine Petrischale zu füllen und dort größe-

re Schalenamöben (Difflugien, Netzelien, Lesquereusien) unter der Präparierlupe von 

Detritus zu befreien. Dabei war zufällig Neuston (Preston, 2003), der aquatische 

Lebensraum „Oberflächenhäutchen“, aus der Probenschale mit in die Petrischale 

gekommen. Die Präparierlupe enthüllte ein interessantes Bild. Das Präparat, welches 

ich nachfolgend davon anfertigte, zeigte eine bisher von mir übersehene Welt, und 

mein Beobachtungsfokus wechselte für ein paar Tage dorthin. 

 

Winzige Uhrgläschen 

Die Übersicht in Abb. 1 zeigt einen Bakterien-

rasen, eine Menge kreis-, beim näheren 

Hinsehen uhrglasförmiger Gebilde sowie 

Nacktamöben. Die kleinen Uhrgläschen ent-

puppten sich als Schalenamöben aus der 
 

Abb. 1: Übersichtsaufnahme des Oberflächenhäut-
chens mit Bakterienrasen, Schalen- und Nacktamö-
ben. Maßbalken 100 µm. 
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Abb. 2: Pyxidicula-Gruppe in einem Bakterienfeld. Abb. 3: Pyxidicula, fokussiert auf die Ebene der Kerne und 
Maßbalken 10 µm. der kontraktilen Vakuolen. Maßbalken 10 µm. 

 

Gruppe der Arcellidae, Gattung Pyxidicula (Meisterfeld, 2002). Im zitierten Artikel ist 

vermerkt, dass die Anzahl der kontraktilen Vakuolen bestimmungsrelevant sei. Zu 

Pyxidicula steht zu lesen: „eine kontraktile Vakuole“. Dr. Ralf Meisterfeld, der Autor 

dieses Abschnitts im Guide, bestätigte jedoch die Bestimmung und relativierte für 

diesen speziellen Fall die kV-Anzahl als Identifikationsmerkmal (persönliche Mittei-

lung).  

Die Abbildungen 2 bis 5 zeigen unterschiedliche optische Schnitte durch die Testa-

ceen. Bei der Vierergruppe in Abb. 2 liegt der Fokus auf der Höhe der Bakterien-

schicht. In Abb. 3 wurde auf die Kerne scharf gestellt. Abbildung 4 stellt den bläs-

chenförmigen (ellipsoiden) Kern mit seinem großen zentralen Nucleolus zusammen 

mit den kontraktilen Vakuolen vor, daneben eine leere Schale, bei welcher man so-

gar die feine Granulierung des Schalenmaterials (Pseudochitin mit Sandpapierstruk-

tur) sowie den umgebördelten Rand sehen kann. Die Apertur (das Pseudostom, die 

Schalenöffnung) ist nahezu so groß wie der Schalendurchmesser. Die Schalen sind 

wie eine abgeflachte Halbkugel geformt. Abb. 5 zeigt eine selten zu beobachtende 

Kernfigur mit der zusätzlichen Zone abweichender optischer Dichte im Nucleolus. Die 

größeren Pünktchen im Zellplasma sind Mitochondrien. Ein Chitinstück einer im 

Probenbehälter geschlüpften und dann unglücklich gewasserten Mücke eröffnete die 

Gelegenheit, eine Pyxidicula-Zelle in Seitenansicht zu fotografieren (Abb. 6). Der 

Schalenquerschnitt ist ebenso wie die Apertur gut zu erkennen. Auch erschließt sich 

so die Art der Anhaftung ans Substrat und die Form der Pseudopodien. 
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Abb. 4: Pyxidicula mit dem typischen bläschenförmigen Abb. 5: Ausschnitt aus Abb. 3. Kern mit außergewöhnlich 
Kern und den beiden kV, daneben eine leere Schale. gestaltetem Nucleolus. Maßbalken 10 µm. 
Maßbalken 10 µm. 

. 

 

 

Abb. 6: Seitenansicht einer Pyxidicula mit Darstel-
lung der kegelförmigen Pseudopodien.  
Maßbalken 10 µm. 
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Nacktamöben auf Pyxidicula-Jagd 

Neben den Schalenamöben bewegte sich eine größere Zahl ca. 60 µm langer Nack-

tamöben einer bestimmten Art im Neuston. Genau genommen ist es das Hyponeus-

ton, die Wasserschicht direkt unter der Wasseroberfläche, welches die Amöben 

bewohnen. Man unterscheidet es vom Epineuston, dem Lebensraum auf dem Ober-

flächenhäutchen; die Lebewesen dort (z. B. gewisse Goldalgenarten) sind nicht von 

Wasser umgeben (Fott, 1959). Die Gymnamöben zeigten sehr unterschiedliche Sil- 
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Abb. 7: Saccamoeba in der Schwebeform mit dem bläschenförmigen Kern (Pfeilkopf), Kristallen (Pfeilkopfkontur),  
Nahrungsvakuole (Doppel-Pfeilkopf) und dem Uroid (Pfeil).  
Abb. 8–12: Phagocytose einer Pyxidicula durch Saccamoeba. Maßbalken 25 µm.  
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Abb. 13: Saccamoeba hat zwei Pyxidiculen (Pfeile) aufge- Abb. 14: Saccamoeba. Darstellung von kV und Uroid (Pfeil-  
nommen. Die kontraktile Vakuole (kV, Pfeilkopf) ist kopf). Die phagocytierte Pyxidicula hat einen noch intakt  
umringt von den für Saccamoeba limax typischen großen erscheinenden Kern (Pfeil). Maßbalken 25 µm. 
Kristallen. Maßbalken 25 µm. 

 

houetten, welche ich im ersten Moment nicht mit ein und derselben Art in Verbindung 

bringen konnte. Nach längerer Beobachtung hatte ich jedoch Gelegenheit, die Um-

wandlung der sternförmigen Ruheformen in die abgerundeten und länglichen Fließ-

formen zu erleben. Die Sequenz Abb. 7–12 zeigt dies und die Phagocytose einer 

Pyxidicula durch eine Nacktamöbe.  

Diese Art hat ebenso wie Pyxidicula einen bläschenförmigen Kern mit zentralem, 

relativ großem Nucleolus. Beide Phasen des Karyoplasma zeigen keine Granula. Im 

Cytoplasma der Nacktamöbe sind weitere größere Einlagerungen auszumachen: 

rhombenförmige und bipyramidale Kristalle und Nahrungsvakuolen. Abb. 12 zeigt 

auch die kontraktile Vakuole und man erahnt am rechten Zellende die leere Pyxidicu-

la-Schale, welche kurze Zeit vor dem Anfertigen der Aufnahme ausgeschieden wor-

den war. 

Die Abbildungen 13 und 14 zeigen andere Individuen. Im Zellkörper der Gymnamöbe 

aus Abb. 13 sind zwei Pyxidicula-Schalen erkennbar (Pfeile). In der am rechten Zell-

ende liegenden Amöbenschale ist eine noch nicht kondensierte Nahrungsvakuole 

sichtbar. Darum herum heben sich kondensierte (verdichtete) Nahrungsvakuolen ab. 

Das Individuum in Abb. 14 hat eine Schalenamöbe phagocytiert, die Verdauung ist 

augenscheinlich noch nicht sehr weit fortgeschritten, zumindest erscheint der Zell-

kern der Pyxidicula noch intakt (Pfeil). Am Uroid (Pfeilkopf), der zottigen Zellregion, 

welche bei der Bewegung nachgeschleppt wird, hängen zwei kurz vor dem Aufnah-

mezeitpunkt ausgeschiedene Schalen an Plasmafäden.  
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Abb. 15: Saccamoeba in der langgestreckten Wanderform. Abb. 16: Saccamoeba beim Richtungswechsel. 
Maßbalken 25 µm. Maßbalken 25 µm. 

 

Die verschiedenen Erscheinungsformen von Saccamoeba 

Wenn sich die hier dargestellten Nacktamöben in der Phase der Fortbewegung auf 

Substrat befinden, zeigen sie eine längliche, monopodiale Form mit rundem Quer-

schnitt und feinwarzigem Uroid. Bei Richtungswechsel ergibt sich oft eine Y-förmige 

Gestalt. Auch der Kern ist auf den Abb. 15 und 16 jeweils gut zu erkennen. 

Nach Dr. Alexander Kudryavtsev (freundliche Vermittlung durch Prof. Hausmann) 

handelt es sich um eine Art der Gattung Saccamoeba (zu Saccamoeba siehe auch 

Mrva, 2007). Die Beschreibung zu Saccamoeba limax in Page (1976) und Siemens-

ma (1987) passen gut, sowohl was Gesamtgröße, Größe und Form der Kristalle 

(Page beschreibt sie als ‘truncate bipyramidal’, was „geformt wie zwei aufeinander-

gesetzte Pyramidenstümpfe“ bedeutet) als auch die Gestaltung des Uroids anbe-

langt.  

Eine wertvolle Hilfe zur Einordnung der Bewegungsformen der lobosen Gymnamö-

ben ist der Schlüssel von Smirnov (1999). Danach fällt die hier beobachtete Form in 

die Kategorie „Monotactic“:  

Monopodial; Körper mehr oder weniger zylinderförmig mit rundem Querschnitt, keine 

seitlichen Runzeln (Falten). Keine Art mit adhäsivem Uroid.  

Auch diese Kategorisierung führt zu einer Gruppe von Gattungen, unter welchen 

auch Saccamoeba ist. Die anderen dieser Kategorie zugeordneten Gattungen kön-

nen durch Kriterien wie Größe, Uroidform sowie Gestalt und Größe der hyalinen 

Kappe ausgeschlossen werden. 

Wie die vorstehenden Bilder zeigen, kann Saccamoeba ihre Gestalt von „sternförmig“ 

(welche auch die Schwebeform im Freiwasser darstellt) über „länglich“ bis „birnen-
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förmig“ ändern. Dabei ist auch zu bemerken, dass in einigen Erscheinungsformen 

das Uroid nur in Ansätzen sichtbar wird. 

Amöbenart unsicherer Zuordnung 

Nun noch ein paar Aufnahmen von einer Amöbe, die noch nicht genauer zugeordnet 

werden kann. Die Schichten sind mit einem Planapo 63/1,4 und DIK aufgenommen, 

die Höhen-Abstände von Bild zu Bild minimal gehalten; die Ausdehnung des Orga-

nismus in der z-Achse war sehr gering, der Durchmesser lag bei 20 µm. 

Es könnte sich um eine Art der Gattung Cochliopodium handelt, wenn man auf dem 

Rücken Schuppen ausfindig machen könnte (auf den Bildern hier sind keine zu se-

hen, während der Beobachtung waren sie mir ebenfalls nicht aufgefallen). Ohne 

Schuppen läge die Eingruppierung in die Gattung Gocevia nahe.  

Nach Auskunft von Ferry Siemensma (persönliche Mitteilung) passt Cochliopodium 

minutum gut zum Erscheinungsbild. Dessen Silikatschuppen sind sehr zart, wie 

Elektronenmikroskop-Bilder zeigen (Kudryavtsev, 2006).  

 

 

Abb. 17: Amöbe (Cochliopodium oder Gocevia) im inversen Mikroskop. Die höchste Fokusebene (Bild rechts) zeigt einen 
bläschenförmigen Kern, dessen Aussehen sehr dem bei Pyxidicula ähnelt. Planapochromat 63/1,4, DIK. 
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Auch Sonnentierchen bevölkern das Neuston 

Nach den vorher beschriebenen interessanten Entdeckungen im Oberflächenhäut-

chen meiner Probenschale war ich gespannt, ob sich noch mehr Ungewöhnliches 

finden ließe. In der Nähe eines weiteren Chitinteils einer Mücke waren mit bloßem 

Auge kleine helle Punkte zu sehen. Unter der Präparierlupe entpuppten sich die 

Pünktchen als zwei Fressgemeinschaften von Raphidiophrys pallida (Kreutz u. 

Foissner, 2006; Page u. Siemensma, 1991). 
 

 

   

Abb. 18: Fressgemeinschaft von Raphidiophrys pallida. Maßbalken 100 µm.  
Abb. 19: Ausschnitt mit Darstellung des Kerns (Pfeilkopf) und der kontraktilen Vakuole (Pfeil). Maßbalken 50 µm. 
Abb. 20: Die Spiculae recken sich bei Raphidiophrys auch ein Stück an den Axopodien entlang. Maßbalken 10 µm. 
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Raphidiophrys-typisch stecken viele 10–30 µm lange nadelförmige Silikatschuppen 

(Spiculae) tangential in einer Schleimhülle. Diese dicke Schuppenschicht streut das 

Licht sehr stark, es war deshalb nicht leicht, eine einigermaßen klare Sicht auf den 

Centroplast und den Kern zu bekommen. Der Centroplast ist Ursprung und Organisa-

tionszentrum der Mikrotubuli, welcher in Bündeln die Axopodien, die strahlenförmigen 

Scheinfüßchen der Heliozoen, stabilisiert. Dieses Gebilde ist bestimmend für die 

Ordnung Centrohelidae, zu welcher auch die Gattung Raphidiophrys gehört.  

Vorticella in Teilung 

In unmittelbarer Nähe der Raphidiophrys-Gruppen waren einige Glockentierchen der 

Gattung Vorticella an das Chitinteil angeheftet. Sie baumelten mit ihren Köpfchen 

zwischen den Axiopodien der Heliozoen und klappten nach Kollision mit den Axopo-

dien manchmal für kurze Zeit ihr Peristomfeld ein. Ich nahm an, dass sich die Vor-

ticellen lediglich wegen der Enge unter dem Deckglas innerhalb der Heliozoenstrah-

len befanden, sich also zwischen diesen mit gefährlichen Extrusomen (knötchenför-

mige Beutefang-Organellen) bewehrten Stangen nicht wohlfühlten. Das Bild 21 zeigt, 

dass das Peristomfeld vollständig eingefahren ist. Dies ist ein mir gewohntes Bild, 

wenn die Zelle sich anschickt, einen Schwärmerkranz auszubilden, um eine unge-

mütliche Stelle zu verlassen. Nach meiner Annahme war dies hier der Fall, und ich 

schwenkte zu den Raphidiophrys und den Pyxidiculen, mit denen ich mich in jenem 

Moment hauptsächlich beschäftigte. Eine Umwandlung einer Vorticella zum 

Schwärmer nebst Ablösung von ihrem Stiel hatte ich schon mehrfach gesehen und 

auch bereits fotografisch dokumentiert.  

Ich hatte mich gründlich verrechnet. Peritrichen klappen ihr Peristom auch dann ein, 

 

  

Abb. 21: Vorticella spec. kurz vor der Teilung. Makro-  Abb. 22: Vorticella spec. kurz nach der Teilung. 
nucleus und kontraktile Vakuole. Maßbalken 25 µm. Maßbalken 25 µm. 
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Abb. 23: Vorticella spec., der Wimpernkranz entsteht bei der Abb. 24: Vorticella spec. Die neue Zelle hat sich abgekugelt 
neu gebildeten Zelle. Maßbalken 25 µm. und zeigt bereits das Aussehen eines Schwärmers.  

  Maßbalken 25 µm. 

 

wenn sie sich teilen wollen. Als ich zufällig ca. 40 Minuten später mit dem Objektiv 

wieder in die Zone dieser Vorticella kam, konnte ich mich nur kurz ärgern, da ich sah, 

dass der größte Teil der Zellteilung bereits durchgeführt war. Dann hieß es, wenigs-

tens den Rest zu dokumentieren. Es dauerte immerhin noch ca. 90 Minuten, bis der 

Schwärmer den Stiel wie eine Rakete verließ.  

Der Umbau zum Schwärmer 

In Abb. 22 sieht man beim Schwärmer bereits den Ansatz des basalen Wimpern-

kranzes (Telotroch), etwa in der Mitte des konischen Teils des Zellkörpers. Es bildet 

sich eine wulstige Einschnürung im Cortex (die kompliziert aufgebaute Zellhülle der 

Ciliaten), aus welchem langsam Cilien sprießen, welche dann den Vortrieb in der 

Schwärmerphase liefern. Ab Abb. 23 ist der Ringwulst deutlich zu sehen. Die Positi-

onierung der Vorticellen in der Axopodienregion der Raphidiophrys wird ebenso 

ersichtlich. Erstaunlich war für mich zu beobachten, wie beide Zellen sich synchron 

anschickten, den Wimpernkranz ihres Peristoms auszufahren. Während dies für die 

Zelle, welche den Stiel behält, durchaus sinnvoll ist, muss die andere Zelle, die zum 

Schwärmer wird, das Peristomfeld zum Schwärmen wieder einklappen. So war in der 

Folgezeit auch zu beobachten, dass der Schwärmer wieder begann, sich abzurun-

den und den Wimpernkranz des Peristoms einzuklappen. Abb. 24 zeigt den Telot-

roch schon deutlich ausgebildet, die Cilien sind bereits fast 5 µm lang, zu jener Zeit 

wallte das Cilienband langsam, teils zuckend, mit einer Periode von vier bis fünf 

Sekunden. Schlussendlich wuchsen die Cilien bis auf eine Länge von ca. 8 µm aus. 

Die anfänglich recht ataktischen Schlagbewegungen der Cilien (sehr unrundes Wal-
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len des Wimpernkranzes) wurden mit der Zeit zunehmend koordinierter und schnel-

ler, das Telotrochband wallte einmal pro Sekunde. 

Plötzlich war es so, als sei der Motor warmgelaufen. Die schnellen Bewegungen der 

Wimpern ließen sich nun nicht mehr einzeln verfolgen, der Schwärmer riss heftig an 

der fadenförmigen Verbindung, und kurze Zeit später hatte er sich gelöst. 

Eine symbiotische Wohngemeinschaft? 

Ich habe die Vorticella-Gruppe im Umfeld der beiden Raphidiophrys-

Fressgemeinschaften insgesamt ungefähr 2 Stunden beobachtet, nicht nur die sich 

teilende Zelle. Ich kann mir nach den Eindrücken aus dieser Beobachtungszeit gut 

vorstellen, dass Vorticella aktiv die räumliche Verbindung mit den Raphidiophrys 

eingeht, denn sie stießen relativ häufig 

an die Axopodien, die ihrerseits aber 

niemals mit Transport von „Fang-

Plasma“ mit seinen explosiven 

Extrusomen an die Reizstellen antworte-

ten. Im Axopodienraum genießen die 

Vorticellen Schutz, und der Wasser-

strom, den ihre Peristomfelder erzeu-

gen, ist ja potenziell auch für die Helio-

zoen von Vorteil. So könnte es sich hier 

um eine symbiotische Wohngemeinschaft handeln.  

Wenn ein Schwärmer Wurzeln schlägt 

Die Landung eines Vorticellenschwärmers mit nachfolgender Entwicklung des Stiels 

ist ebenfalls ein interessantes Schauspiel. Im Schwärmerzustand bewegt sich die 

Zelle so, dass das eingeklappte Peristom nach hinten zeigt. Stößt die Zelle während 

ihres Unterwasserflugs an ein für die Anhaftung geeignetes Substrat, beginnt sie, 

sich – stabilisiert durch den Vortrieb des Telotrochs – an einen Punkt der Unterlage 

zu drücken. In dieser Phase sieht der Schwärmer wie ein Brummkreisel aus, der 

etwas zu wenig Schwung hat und deshalb leicht zu torkeln beginnt. Nach wenigen 

Minuten hat sich das Stiel-Initial gebildet. Ist die Anheftung stabil, hören die Wimpern 

des Telotrochs auf zu schlagen. Ihre Rückbildung beginnt sehr rasch, es dauert aber 

einige Zeit, bis der Telotroch-Wulst vollständig zurückgebildet ist. Die Abbildungen 26 

bis 31 zeigen einen gesamten Zyklus von der Landung über die Anhaftung, die Aus-

 

Abb. 25: Vorticella spec. Schwärmer kurz vor Verlassen 
des Stiels. Maßbalken 25 µm. 
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bildung des Stieles bis hin zur erneuten Umwandlung in einen Schwärmer, der sich 

schlussendlich – den Stiel zurücklassend – entfernt. 

 

Abb. 26: Vorticella spec. kurz nach dem Ansetzen auf dem Substrat. Abb. 27: Nach 8 Minuten: Der initiale Stiel ist gebildet,  
der Telotroch bildet sich zurück. Abb. 28: Nach 17 Minuten: Die Kerbe (Pfeilkopf) stellt den Rest des Telotrochs dar. Abb. 29:  
Nach 50 Minuten: Initiale Kerbe des Telotrochs (Pfeilkopf) wieder sichtbar. Abb. 30: Nach 90 Minuten: Der Wimpernkranz ist 
erneut entstanden. Abb. 31: Nach 100 Minuten: Der zurückgebliebene Stiel (Pfeilkopf) und Raphidocystis tubifera.  
Maßbalken 25 µm. 
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