Das Pillerseetreffen 2019
Seit 2011 wird von Angie Opitz in St. Ulrich am Pillersee in der Nähe von Kitzbühel alljährlich ein
Tümplertreffen organisiert. Angie ist Deutsche aber seit vielen Jahren in St. Ulrich ansässig und
betreibt, unterstützt von meinem Freund Thilo Bauer, das Mikro-Tümplerforum https://mikrotuemplerforum.at/. Tümpler ist die umgangssprachige Bezeichnung für jene Menschen, die nicht nur
aus Tümpeln, sondern aus jeder Art von Gewässer, so auch aus Mooren Proben nehmen, um die darin
enthaltenen Kleinstlebewesen dann unter dem Mikroskop zu untersuchen. Thilo beschäftigt sich seit
längerem mit der Untersuchung von Paramecium, dem Pantoffeltierchen, einer Gattung von rundum
bewimperten Protisten, deren Merkmal „Zilien“ („Wimpern“) sind. Die Pantoffeltierchen haben diese
mit einigen anderen Einzellern gemeinsam, die man traditionell zu den Wimpertierchen (Ciliata,
Ciliophora) zählt. So kam er auch mit Angie in Kontakt, die er Ende 2018 bei einer rasch notwendig
gewordenen Übersiedlung des Tümpler-Forums zu einem neuen Provider unterstützte. Thilo wollte
2019 am Pillerseetreffen teilnehmen und frage, ob ich ihn begleiten wollte. Nach kurzem Überlegen
sagte ich zu, denn einerseits wollte ich mir diesen Zweig der Mikroskopie einmal näher ansehen und
andererseits gab es damit auch die Möglichkeit von bereits Erfahreneren etwas zu lernen.
Am 24.6. brachen wir von Wien, wo Thilo bereits einige Tage bei mir verbrachte, auf, begleitet von
meiner Tochter Mariella, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hatte und an einer Woche Urlaub
in Tirol interessiert war. Noch ahnten wir nicht, was dieser Tag so alles mit sich bringen sollte. Am
frühen Nachmittag nach dem Passieren des kleinen deutschen Ecks im Achenbergtunnel bei Unken
geschah es dann. Genau in der Tunnelmitte gab die Dieseleinspritzpumpe ohne jede Vorwarnung ihren
Geist auf und wir blieben liegen. Die Beschreibung der folgenden Ereignisse wäre einen eigenen Artikel
wert, daher nur in Kürze: der Tunnel wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt und gehörte die nächsten
beiden Stunden uns alleine, bis mein Auto mit einigen Schwierigkeiten von einem Kranwagen in die
nächste BMW-Werkstätte in St. Johann i.T. abgeschleppt wurde. Am frühen Abend kamen wir dann im
Hotel Tirolerherz in St. Ulrich an. Hier residierten wir für die vor uns stehende Woche in sehr
gepflegtem Ambiente und kulinarisch bestens versorgt. Der Nachschlag kam am folgenden Tag, als mir
die Werkstätte den Preis für die Reparatur nannte. Ausgerüstet mit einem Leihwagen ließen wir uns
aber die Freude an diesem Urlaub nicht verderben.
Wieso ausgerechnet in St. Ulrich am Pillersee tümpeln? Das ist ganz einfach zu beantworten.
Einerseits weil Angie hier ansässig ist und schon seit Jahren dieses Treffen organisiert und andererseits
weil es in der Umgebung zahlreiche Moore gibt auch wenn dies nicht allgemein so bekannt ist.

ein Blick auf St. Ulrich und den Pillersee

Das Hotel Tirolerherz

Folgende Moore in der Umgebung haben wir im Laufe der Woche besucht:
-

das südliche Pillerseemoor: auf dem obigen Foto im Bereich der des dem Ort zugewandten
Seeendes liegenden Wiese, ein oligotrophes-mesotrophes Niedermoor;

-

Das Lauchseemoor: ein Komplexmoor das oberhalb der Ortschaft Fieberbrunn liegt etwas nach
dem Lauchsee, einem Moorsee der als Badesee genutzt wird;

-

die Schwemm: ein Übergangs- und Hochmoor in Walchsee.

die Karte zeigt die Moore im Bezirk Kitzbühel (Kartengrundlage: TirisMaps)

das Pillerseemoor im Juni mit ausgedehntem breitblättrigem Wollgras (Eriophorum-latifolium) -Bestand aus südlicher
Richtung (Bild aus https://www.moor-impressionen.at)

Der Lauchsee, ein als Badesee genutzter Moorsee

das Lauchseemoor (Bild aus https://www.moor-impressionen.at)

Die sicherlich beeindruckendste Moorlandschaft ist die „Schwemm“ bei Walchsee; mit 65 ha das
größte zusammenhängende Moorgebiet Nordtirols. Seit 2003 ist die Schwemm ein Natura 2000 Gebiet
(Natura 2000 ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union,
das seit 1992 nach den Maßgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie errichtet wird. Sein Zweck ist der
länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer
natürlichen Lebensräume).

die gelbliche „Wiese“ in der rechten unteren Bildhälfte ist die Schwemm

Zum Mikroskopieren hat uns Angie für diese Woche die Ferienwohnung in ihrem Haus zur
Verfügung gestellt. Neben meinem Freund Thilo nahmen an diesem Mikroskopikertreffen em. Prof.
Dr. Michael Melkonian, Prof. für Biologie an der Uni Köln, und seine Frau Barbara teil. Prof. Melkonian
und Dr. Barbara Melkonian bekleiden die Funktionen eines Direktors bzw. Kurators der "the Central
Collection of Algal Cultures (CCAC)" http://www.ccac.uni-koeln.de/ das gerade auf die Uni DuisburgEssen verlegt wird. Die Sammlung enthält rund 5000 rein gezüchtete Algenstämme. Weitere
Teilnehmer waren Ralph Fontes, ein Freund Thilos aus dem Mikroskopischen Kollegium Bonn, Robert
Dollinger, ein Apotheker aus Bamberg, der mit seinem bayrischen Humor regelmäßig für Unterhaltung
sorgte, und Ole Riemann, der im Bereich der experimentellen Biomedizin an der Uni Würzburg arbeitet
und erst am Mittwoch zu uns stieß.
An dieser Stelle sei Angie besonders herzlich gedankt, daß sie uns ihre Ferienwohnung zum
Mikroskopieren überließ, die uns in dieser heißen Sommerwoche eine angenehm kühle
Arbeitsunterkunft war.

Das Haus Opitz unser Arbeitsplatz während des Pillerseetreffens

In den drei von uns in Beschlag genommenen Räumen richtete sich jeder von uns einen Arbeitsplatz
ein. Im Raum, den sich Thilo, Ralf und ich teilten fühlte man sich wie an einem Messestand für Zeiss
Mikroskope. Thilo widmete sich intensiv der Bestimmung von Ciliaten mit der von ihm entwickelten
Doppelfärbung

mit

Hoechst

33342

und

bonn.de/bibliothek/leben_im_wassertropfen/292.html.

Acridinorange

http://www.mikroskopie-

Wenn ich davon absehe, daß ich mit Thilo in Wien einige Proben aus der Alten Donau entnommen
und dann unter dem Mikroskop beobachtet habe, so ist meine Erfahrung auf dem Gebiet des Lebens
im Wassertropfen nahezu bei Null, außer daß ich einige einschlägige Bücher dazu studiert habe, so vor
allem die Bibel auf diesem Gebiet“ Das Leben im Wassertropfen“ von Heinz Sträble u.a.
Für diese Woche habe ich mir daher zum Ziel gesetzt vor allem einmal einen Überblick über das
Leben im Wasser zu gewinnen und seine Kleinstbewohner im wesentlichen unterscheiden und
eventuell auch bestimmen zu können. Neben der Hellfeldbeleuchtung habe ich vor allem mit der
schrägen Beleuchtung gearbeitet, die mir Thilo schon in Wien vorgezeigt hatte und die sich
insbesondere bei den nahezu durchsichtigen Tierchen sehr bewährt, da sie sie durch die leichte
Schattenbildung plastischer erscheinen läßt, ähnlich dem DIK (differenzieller Interferenzkontrast). Bei
manchen Objekten ermöglichen Dunkelfeld oder Phasenkontrast besonders interessante Einblicke.
Natürlich war an das Mikroskop die DSLR angeschlossen, mit dem Ergebnis, daß ich St. Ulrich mit einer
großen Menge an Bildmaterial verlassen habe, das nun seiner Bearbeitung harrt. Wie in der
Astronomie macht erst die Nachbearbeitung ein ansehnliches Bild. Die Korrekturen betreffen vor allem
Kontrast, Gradation und Weißabgleich, aber auch das Entfernen von unerwünschten Bildinhalten wie
Detritus (Zerfallsprodukte organischer Stoffe) die ungewollt in Wasserproben einfach mitenthalten
sind. Für diese Arbeiten hat sich bei mir das Programm ACDSee Ultimate 2019 sehr bewährt, das sehr
ähnlich dem Programm Lightroom von Adobe ist, im Gegensatz dazu aber nicht gegen eine monatliche
Gebühr bezogen werden muß. Hat man das Programm einmal erworben, so kann man die
üblicherweise jährlich erscheinenden Updates zu etwa 25% des Originalpreises einschließlich einer 2.
Lizenz beziehen, wenn man nicht sofort kauft sondern einige Monate zuwartet, bis das Update
verbilligt angeboten wird.
Derzeit setze ich mich immer wieder einige Stunden an den PC und arbeite an den Bildern, wobei
ich mich gleichzeitig auch etwas näher mit den einzelnen Objekten befasse. Ich werde daher über jede
Objektart in unregelmäßigen Abständen einen Artikel verfassen.
Das erste Thema wird der Süßwasserpolyp Hydra vulgaris sein, ein relativ großes (5-15mm)
Nesseltier, das ich ob seiner anmutigen Bewegungen eine gefühlte Ewigkeit im Mikroskop beobachtet
habe. Als Vorgeschmack nachstehendes Bild einer Hydra.

