
Ein mikroskopisches Allerlei 

 

Vor rund eineinhalb Jahren bin ich auf einer astronomischen Konferenz durch meinen Freund Thilo 

Bauer aus Bonn zum Einstieg in das für mich neue Hobby der Mikroskopie inspiriert worden. Ich habe 

mir im Keller ein ständig wachsendes Labor eingerichtet und bin der Mikroskopischen Gesellschaft 

Wien (MGW) beigetreten, eine über 100 Jahre alte ehrwürdige Vereinigung Gleichgesinnter, wo ich 

ähnlich wie vor fast 20 Jahren bei der WAA die Möglichkeit habe, von alten Hasen so einiges zu lernen. 

Was in der Astronomie die Astrofotografie ist, ist in der Mikroskopie das Anfertigen von 

Dauerpräparaten, eine Wissenschaft für sich. 

Nun, was waren meine Ziele im ersten Jahr des neuen Hobbies Mikroskopie. So wie in der 

Astronomie gibt es ein weit gefächertes Betätigungsfeld von botanischen Objekten über die Histologie 

tierischen und menschlichen Gewebes, Dünnschliffen von Gesteinen der breiten Palette an ein- und 

mehrzelligen Wassertieren bis zu Kristallen im polarisierten Licht. Also habe ich beschlossen in jedes 

dieser Fachgebiete einmal hinein zu schnuppern und mich überraschen zu lassen, wohin dies führen 

wird. Sehr nützlich erwies sich dabei die Mitgliedschaft in der MGW, da viele der wöchentlichen 

Treffen, sog. Präparationsabende, den verschiedensten Themenbereichen gewidmet sind. 

Habe ich schon die Schlechtwettertage des letzten Winters in meinem mikroskopischen Labor 

verbracht, so bedingt nun die Corona-Krise eine Verlängerung dieser Beschäftigung. So findet sich nun 

auch die Zeit dem langgehegten Wunsch unseres Clubleiters Franz Gruber nachzukommen, und etwas 

für die Rubrik „Mikroskopie“ der BAA-Homepage zu schreiben. 

Was wird den geschätzten Leser im folgenden erwarten? Ein Querschnitt durch jene 

mikroskopischen Themen, mit denen ich mich im letzten Jahr befaßt habe, vor allem in Form von 

Mikro- und Makrofotografien. Ich werde es aber nicht verabsäumen die dargestellten Objekte auch zu 

kommentieren und die zugrundeliegende mikroskopische Technik zu erläutern. Recht kurz fassen 

werde ich den weiten Bereich des „Lebens im Wassertropfen“ da sich dazu bereits einige 

Abhandlungen zum vorjährigen Pillerseetreffen auf der Homepage befinden. 

 

I. Botanik 

Eine Vielzahl von Mikroskopikern befaßt sich mit botanischen Objekten, handelt es sich doch dabei 

um die am leichtesten zugänglichen. Ihre Präparate werden von in anderen Gebieten tätigen 

Mikroskopikern gerne als Laubsägearbeiten bezeichnet, was gezeigten die Fotos deutlichst belegen. 

Die Objekte reichen vom berühmten Zwiebelhäutchen zum leichten Studium des Aufbaues einer 

Pflanzenzelle bis zur recht aufwändigen Anfertigung von mit dem Mikrotom geschnittenen Quer-

schnitten von Pflanzenbestandteilen. Obwohl die Beobachtung dieser Objekte im Mikroskop ohne 

weitere Vorbehandlung möglich ist, widmen sich viele Mikroskopiker der Aufgabe mit diversen 



Farbstoffen gefärbte Dauerpräparate herzustellen. Durch die verschiedene Annahme der Farbstoffe 

lassen sich so pflanzenphysiologisch verschiedene Zellen darstellen. Mit dem Bereich der Botanik habe 

ich mich im vergangenen Jahr am meisten befaßt. Zu den einschlägigen Präparationsabenden der 

MGW bringt üblicherweise ein Mitglied eine ausreichende Anzahl von vorgefertigten Schnitten mit die 

dann zu Dauerpräparaten verarbeitet werden. 

Exkurs zum Präparieren und Herstellen eines Dauerpräparates: frisch gesammeltes 

Pflanzenmaterial soll rasch in ein Fixiermittel, meist ein Gemisch aus Alkohol mit etwas Eisessig und 

Formol, eingebracht werden, damit die Zellen schonend abgetötet werden und möglichst in ihrer 

ursprünglichen Form erhalten bleiben. Danach werden mit Rasierklinge oder Mikrotom Dünnschnitte 

hergestellt. Sollen diese gefärbt werden, so müssen sie in absteigender Alkoholreihe (70%, 50%, 30%) 

in destilliertes Wasser überführt werden, da sich die meisten Färbemittel mit Alkohol nicht vertragen. 

Nach dem Färben, was von einigen Minuten bis Stunden dauern kann; wird wiederum in aufsteigender 

Alkoholreihe entwässert, zuletzt mit Isopropanol. Dann kann das Objekt eingedeckt werden, d.h. es 

wird auf einen Objektträger mit einem Tropfen Eindeckmittel plaziert und mit einem dünnen Deckglas 

abgedeckt. Jahrzehntelang war Kanadabalsam, das Harz der kanadischen Balsam-Tanne (Abies 

balsamea), das gängige Eindeckmittel. Dieses wird heute auch synthetisch hergestellt (z.B. Malinol), 

neben inzwischen vielen anderen auf den Markt gekommenen Eindeckmittel, die alle ihre Vor- und 

Nachteile haben, leider ist keines perfekt. In den Bildunterschriften ist das jeweils verwendete Objektiv 

angegeben. 

 

Querschnitt durch den Blattstiel des Seidenbaums, Färbung W3Asimm III 
(= 3-fache Färbung mit Rhodamin B, Acriflafin und Alciablau) N-Achroplan 5x/0,15 



 

 

Querschnitt durch den Blattstiel des Seidenbaums, dreifache Färbung mit Etzold FSA 
(Fuchsin, Safranin, Astrablau) N-Achroplan 5x/0,15 

 

Von einem Freund aus der MGW bekam ich Präparate vom Querschnitt der Nadel der 

nordamerikanischen Kiefer geschenkt, die er speziell für die Beobachtung in Fluoreszenz gefärbt hat. 

Leider verrät er seine Rezeptur nicht. Nachstehende Skizze zeigt das Beleuchtungsschema im 

fluoreszierenden Auflicht. 

 

 



Das Anregungsfilter läßt nur eine bestimmte, kürzerwellige Lichtfrequenz durch, die durch einen 

Strahlenteiler und dann das Objektiv auf das Objekt gelenkt wird. Dieses Licht erzeugt im Objekt eine 

längerwellige Eigenfluoreszenz bzw. Fluoreszenz durch zuvor zugeführte spezielle Fluoreszenzfarb-

stoffe. Für das Fluoreszenzlicht ist der Strahlenteiler durchlässig, sodaß dieses Licht dann ein Sperrfilter 

passieren und ins Okular gelangen kann. Durch Bestrahlung mit kurzwelligen blauen Licht kann so z.B. 

das Chlorophyll zum Leuchten im roten Licht angeregt werden. Fluoreszenzmikroskopie wird u.a. auch 

dazu verwendet, um nach Färbung mit entsprechenden Farbstoffen die Zellinhalte von Einzellern 

darzustellen. Da ich erst kürzlich für mein Zeiss-Mikroskop die für Fluoreszenz notwendige LED-

Beleuchtung und den erforderlichen Filterwürfel mit Anregungs- und Sperrfilter sowie Strahlenteiler 

bekommen habe, kann ich nur an bereits vorhandenen Präparaten, soweit dafür geeignet, 

Fluoreszenzbeobachtungen durchführen. 

Zunächst der Querschnitt der geschenkten Kiefernadel im Durchlicht: 

 

 

Querschnitt der Nadel der nordamerikanischen Kiefer, Färbung ? s.o., N-Achroplan 5x/0,15 



 

Querschnitt der Nadel der nordamerikanischen Kiefer, Färbung ? s.o., N-Achroplan 5x/0,15 

 

 

Querschnitt der Nadel der nordamerikanischen Kiefer in Fluoreszenz, Färbung ? s.o., N-Achroplan 5x/0,15 

 



Selbst habe ich Schnitte von der Nadel der in unserer Gegend heimischen Schwarzkiefer (Pinus nigra 

subsp. nigra auch pinus nigra austriaca) und mit dem bereits erwähnten W3Asim III gefärbt. Und siehe 

da auch diese Färbung gibt in Fluoreszenz so einiges her: 

 

 

Querschnitt der Nadel der Schwarzkiefer, Färbung W3Asim III., N-Achroplan 5x/0,15 

 

 

Querschnitt der Nadel der Schwarzkiefer, Färbung W3Asim III., Fluoreszenz, N-Achroplan 5x/0,15 



 

Kurz vor der vorläufigen Einstellung des Vereinsbetriebes infolge der Corona-Epidemie befaßten 

wir uns an einem Präparationsabend mit Holzschnitten der Edelkastanie, die von einem 

Vereinsmitglied vorbereitet worden waren. Neben einem Querschnitt befand sich auch ein hoch-

interessanter Längsschnitt durch die Veredelungsstelle unter dem Probenmaterial. In der 

Holzmikroskopie werden üblicherweise 3 Schnitte hergestellt (Quer-, Längs- und Radialschnitt). Viele 

Holzarten sind zunächst zu hart zum Schneiden und müssen daher zuvor in Wasser od. 25%iger 

Essiglösung gekocht werden. 

 

 

Querschnitt durch einen ca. 8mm starken Ast der Edelkastanie, Etzold FCA-Färbung, N-Achroplan 5x/0,15 
(re. oben deutlich blau die Rinde (epidermis); diagonal von li. unten nach re. oben sind deutlich die Jahresringe zu sehen; 
die runden weißen „Flecken“ sind Querschnitte durch Gefäßzellen, die vom Frühholz zum Spätholz im Durchmesser bis 
zum Faktor 20 abnehmen (in Gebieten mit Vegetationsruhe ist Frühholz jenes mit großlumigen Gefäßen, das nach der 

Ruheperiode und Spätholz jenes mit kleinlumigen Gefäßen, das im Herbst vor Beginn der Ruheperiode entsteht) 

 

Das nachstehende Wikipedia entnommene Bild zeigt die in der Baumzucht als Kopulation 

bezeichnete Veredelungsmethode. Ein Edelreis, ein wenige Zentimeter langes Teilstück einer Rute 

einer Edelsorte, wird mittellang schräg angeschnitten und dann mit der ebenso angeschnittenen 

Unterlage so miteinander verbunden, daß die Kambiumschichten aufeinander liegen. 



 

 

 

aus 5 Aufnahmen gestichter Längsschnitt der Veredelungsstelle, Etzold FCA-Färbung, N-Achroplan 5x/0,15 



II. Diatomeen (Kieselalgen) 

Ihre deutsche Bezeichnung als Kieselalgen rührt daher, daß ihre Zellenhülle überwiegend aus 

Siliziumdioxid (SiO2) besteht. Die Zellenhülle wird aus zwei schalenförmigen Teilen gebildet. Der 

größere Hypotheka genannte Teil umfaßt den kleineren Epitheka genannten Teil, ähnlich wie eine 

Petrischale ihren Deckel. 

 

da einer französischen Quelle entnommen sind rechts die franz. Namen von Epitheka und Hypotheka 

 

Kieselalgen sind einzellig. Die Alge selbst befindet sich innerhalb des Kieselgehäuses. Kieselalgen 

sind üblicherweise, von einigen Ausnahmen abgesehen sehr klein. Ihre Größe bewegt sich im Bereich 

von einigen zig μm. 

Die Anfertigung von Kieselalgenpräparaten ist ein recht aufwendiges Verfahren. In der Regel wird 

das Probenmaterial zuerst durch Zentrifugieren konzentriert. In weiteren Arbeitsschritten wird mit 

Chemikalien wie Salz- und Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid, Kaliumpermanganat u.a. jegliches 

organisches Material und Kalk entfernt, sodaß letztlich das reine Kieselgehäuse übrig bleibt. Wir haben 

in der MGW ein Mitglied, das dieses komplizierte Procedere beherrscht und zu Präparationsabenden 

entsprechende Diatomeensuspensionen mitbringt. Es gibt auch eine Reihe von Anbietern, von denen 

solcherart vorbehandelte Diatomeensuspensionen bezogen werden können. Da der Brechungsindex 

von Diatomeen annähernd dem der üblichen Eindeckmittel entspricht, müssen zum Erzielen eines 

optischen Kontrastes im Mikroskop spezielle höherbrechende Endeckmittel wie Naphrax oder Pleurax 

verwendet werden. 

Diatomeen sind der Prüfstein für jedes Mikroskop. Ihre Kleinheit und die darin enthaltenen feinsten 

Strukturen zeigen schnell wie weit es her ist mit dem Auflösungsvermögen der Mikroskopoptik. Auf 

Youtube gibt es 3 Videos die die Herstellung und Beobachtung von Diatomeenpräparaten sehr 

anschaulich zeigen: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOFd_EDAIeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qoCtfBh0IOs 

https://www.youtube.com/watch?v=7KqIYotvcDU 

https://www.youtube.com/watch?v=KOFd_EDAIeQ
https://www.youtube.com/watch?v=qoCtfBh0IOs
https://www.youtube.com/watch?v=7KqIYotvcDU


Wie bereits erwähnt sind Diatomeen recht kontrastarme Objekte. Zur Erhöhung des Kontrastes 

lassen sich zwei Techniken der Lichtführung einsetzen, die ich kurz skizzieren will. Da wäre einerseits 

die sogenannte schräge oder schiefe Beleuchtung. Während im gewöhnlichen Durchlicht das Licht im 

rechten Winkel, also parallel zur optischen Achse durch das Präparat gehen, wird durch Einschwenken 

einer entsprechenden Blende ein schräger Strahlengang erzeugt. Die drei Skizzen demonstrieren das 

anschaulich: 

   

schräger Strahlengang           Hellfeld   schräge Beleuchtung 

(©ao. Univ.-Prof. Dr. Irene K. Lichtscheidl Core Facility Cell Imaging und Ultrastrukturforschung - Universität Wien) 

 

Die schräge Beleuchtung erzeugt auf der gegenüberliegenden Seite des einfallenden Lichtstrahles 

leichte Schatten wodurch das Bild plastischer wird. Die Schatten beruhen in erster Linie nicht auf der 

Abschattung durch die schiefe Beleuchtung, sondern auf Interferenzerscheinungen (Bauer, T., 2020. 

Die perfekte schiefe Beleuchtung. Mikroskopie. In press). Die schräge Beleuchtung wird auch „der DIK 

des kleinen Mannes“ genannt (DIK = differenzieller Interferenz-kontrast). DIK ist eine in der 

Anschaffung der erforderlichen optischen Komponenten recht teure Art der Kontraststeigerung und 

auch nicht an jedem Mikroskop so ohne weiteres umzusetzen. 

Eine andere Methode zur Erhöhung des Kontraste ist der Phasenkontrast: 

 

(©ao. Univ.-Prof. Dr. Irene K. Lichtscheidl Core Facility Cell Imaging und Ultrastrukturforschung - Universität Wien) 



Die gesamte Animation zum Phasenkontrast ist bei diesem link zu finden: 

https://www.univie.ac.at/mikroskopie/2_kontraste/phasenkontrast/3a_prinzip2.htm 

Das Prinzip des Phasenkontrastes besteht darin Dichteunterschiede des Objekts, die zu 

Phasenunterschieden des Lichts führen („Bremsen“ des Lichts in Abhängigkeit von der Dichte), in 

Amplitudenveränderungen (Helligkeitsunterschiede) zu verwandeln und damit kontrastarme Objekte 

kontrastreicher darzustellen. 

Die nachfolgenden Bilder von Diatomeen haben keine Angaben zur Species, da ich schlicht und 

einfach bei der Diatomeenbestimmung noch völlig blank bin. 

 

 

Diatomeen in schräger Beleuchtung N-Achroplan 20x/0,45 

 

 

Diatomee in schräger Beleuchtung N-Achroplan 40x/0,65 

https://www.univie.ac.at/mikroskopie/2_kontraste/phasenkontrast/3a_prinzip2.htm


 

Diatomeen im Phasenkontrast N-Achroplan 20x/0,45 

 

 

Diatomee im Phasenkontrast N-Achroplan 40x/0,65 

 



 

Diatomee im Phasenkontrast N-Achroplan 40x/0,65 

 

Bei genauerer Betrachtung der Bilder wird man bemerken, daß nur Teile des Objekts scharf 

dargestellt sind. Dies ist auf die geringe Tiefenschärfe mikroskopischer Objektive, die nur im 

Mikrometerbereich liegt, und die räumliche Tiefe des Objektes zurückzuführen. Wie in der Fotografie 

die Tiefenschärfe mit zunehmender Brennweit geringer wird, so verhält es sich auch in der Mikroskopie 

mit Objektiven höherer Vergrößerung. 

Seit einiger Zeit wird dem mit dem sog. Focus-Stacking begegnet. Während in der Astronomie das 

Stacking der Erhöhung des Signal-Rauschabstandes (S/N ratio) dient, werden in der Makro und Mikro-

fotografie viele Aufnahmen mit geringfügig verschobener Fokuslage angefertigt und sodann mit dafür 

entwickelter Software gestackt, wobei von jedem einzelnen Bild nur der scharfe Bereich genommen 

und mit jenem der anderen Bilder kombiniert wird. So läßt sich z.B. mit entsprechend hohem Aufwand 

ein Insekt von vorne bis hinten gestochen scharf darstellen. Es sind verschiedene technische 

Einrichtungen in letzter Zeit auf den Markt gekommen, meistens stacking rails genannt, die die Camera 

gegenüber dem Objekt in Mikrometerschritten verschieben und jeweils selbständig den Verschluß 

auslösen können. Daß diese Methode zu einem recht hohen Verschleiß der Cameraverschlüsse führt 

sei nur mehr am Rande erwähnt. Für focusgestackte Bilder werden oft weit über 100 Einzelbilder 

benötigt. 



III. Radiolarien (Strahlentierchen) 

Von einem Mikroskopikerkollegen bekam ich ein Radiolarienpräparat geschenkt, das aus 

Barbados/Mt. Hillaby stammt und von dem ich einige Bilder zeigen will. Es handelt sich um fossile 

Radiolarien aus dem Eozän. Mt. Hillaby ist eine der bekanntesten Fundstellen für Radiolarien. Es 

wurden dort über 50 Arten gefunden. Radiolarien sind einzellige Lebewesen mit einem Endoskelett 

aus Opal (Siliciumdioxid, SiO2). Charakteristisch für die Radiolarien sind die Scheinfüßchen 

(Pseudopodien), die jedoch nur am lebenden, nicht am fossilen Objekt beobachtet werden können. 

Das sind Plasmaausstülpungen eukaryotischer Zellen, die Funktionen insbesondere bei Bewegung und 

Stoffwechsel erfüllen. Radiolarien kommen ausschließlich im Meeresplankton vor. Wie schon zuvor bei 

den Diatomeen fehlt mir auch hier das Wissen, um die einzelnen Arten bestimmen zu können. 

 

 

Radiolarien in schräger Beleuchtung N-Achroplan 10x/0,25 

 



 

Radiolarien in schräger Beleuchtung N-Achroplan 10x/0,25 

 

 

Radiolarie in schräger Beleuchtung N-Achroplan 20x/0,45 

 



IV Insekten 

Auch ohne gezielt zu Sammeln fallen in einem Haushalt im Laufe des Jahres verschiedenste tote 

Insekten an. So ist in den letzten Monaten einiges zusammengekommen, was ich mir dann im 

Mikroskop angesehen haben. Da Insekten einen Chitinpanzer haben, kann man sie einfach eintrocknen 

lassen. Die Herstellung mikroskopischer Präparaten setzt aber einige Verarbeitungsschritte voraus, die 

ich aber hier nicht näher erläutern möchte. Der m.E. schwierigste Schritt ist das homogene Eindecken 

der mikroskopisch gesehenen recht dicken Objekte ohne Bildung von Luftblasen. Als erstes Objekt 

habe ich mir eine Stubenfliege vorgenommen und deren Flügel, Mundapparat und Beine abpräpariert. 

 

 

Ausschnitt aus dem Flügel der Stubenfliege N-Achroplan 10x/0,25 

 



 

Ausschnitt aus dem Flügel der Stubenfliege mit Flügelbehaarung N-Achroplan 63x/0,85 

 

 

Bein der Stubenfliege N-Achroplan 5x/0,15 



V. Histologie 

Zu den Mitgliedern der MGW zählt auch ein Mediziner, der ein- bis zweimal jährlich einen histo-

logischen Präparationsabend gestaltet. Histologische Präparate werden kurz dargestellt folgender-

maßen hergestellt. Das zunächst in in der Regel in 4%iger Formalinlösung fixierte Material wird in 

einem recht aufwändigen Verfahren in Paraffin/Paraplast eingegossen. Sodann werden von dem 

Paraffinblock mit dem darin enthaltenen Objekt meistens auf einem Rotationsmikrotom dünne 

Schnitte (1-5μm) angefertig, die dann auf Objektträger aufgezogen, entparaffiniert, gefärbt und 

schließlich .eingedeckt werden. Im medizinischen Labor läuft dieser gesamte Prozeß heute nahezu 

vollständig automatisiert ab. 

Bei den Präparationsabenden der MGW werden die bereits auf dem Objektträger aufgezogenen 

Paraffinschnitte beigestellt, dann entparaffiniert, gefärbt und eingedeckt. 

 

 

Knorpelgewebe vom Rind, Färbung unbek. N-Achroplan 10x/0,25 

 

VI. Gesteinsdünnschliffe 

Diese sind das letzte Thema, mit dem ich mich befassen möchte. Um Gesteine im Durchlicht 

betrachten zu können, werden zunächst mit einer geeigneten Säge möglichst dünne Scheiben 

geschnitten, die dann auf einen Objektträger aufgeklebt und händisch oder maschinell so dünn 

geschliffen werden, daß sie lichtdurchlässig sind. Nur wenige Amateurmikroskopiker haben sich auf 



dieses Gebiet spezialisiert, denn will man nicht zum Schleifsklaven werden, so ist ein entsprechender 

Maschinenpark unumgänglich. 

Der wirkliche Reiz der mikroskopischen Befassung mit Gesteinsdünnschliffen beginnt, wenn man 

polarisiertes Licht einsetzt. Jedem wird der Effekt zweier gekreuzter linearer Polarisationsfilter geläufig 

sein. Sie lassen keine Schwingungsrichtung des Lichts durch, das Bild ist also schwarz. Bringt man 

zwischen diese beiden Polarisationsfilter (Polarisator und Analysator) jedoch ein anisotropes 

(doppelbrechendes) Objekt, das können Kristalle oder Mineralien mit entsprechendem Kristall-

gitteraufbau sein (Eigendoppelbrechung) oder auch isotrope Materialien, auf die mechanische Kräfte 

einwirken (Spannungsdoppelbrechung), so kommt es durch die Änderung der Polarisationsebene nicht 

mehr zur vollständigen Auslöschung: Ein Teil des Lichtes dringt durch den Analysator und 

entsprechende Strukturen werden sichtbar. Licht in anisotropen Objekten kann nur in zwei zu einander 

senkrecht orientierten Ebenen schwingen. Die beiden Durchlaßrichtungen haben zudem verschiedene 

Brechungsindices. Dadurch wird das Objekt von einem ordentlichen und einem außerordentlichen 

Strahl mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchsetzen, was abhängig von der Objektdicke und dem 

Unterschied der Brechungsindices zu einem Gangunterschied zwischen den beiden Strahlen nach 

Verlassen des anisotropen Körpers führt. Bei Gangunterschied von 0, 1 bzw. n Wellenlängen 

interferieren die beiden Strahlen destruktiv und bei einem Gangunterschied von 0.5, 1.5 bzw n+0.5 

Wellenlängen konstruktiv, es entstehen Interferenzfarben im Graubereich. Durch das Einfügen von 

sog. Kompensatoren (Verzögerungsfolien mit 1 λ, ½ λ bzw. ¼ λ) in den Strahlengang ist es möglich, 

durch Interferenz auftretende Farben zu beobachten. Doch auch wenn man Polarisator und Analysator 

aus der gekreuzten Stellung heraus verdreht, kann man Farbeffekte erzeugen. Optisch isotrope 

Materialien bleiben im gekreuzt polarisierten Licht hingegen dunkel.  

Auguste Michel-Lévy (1844-1911) wandte das Polarisationsmikroskop zur Bestimmung des Mineral-

inhalts von Gesteinen an und gilt in Frankreich als Begründer der mikroskopischen Petrographie. 1888 

veröffentlichte er in seinem Buch nach ihm benannte Interferenz-Farbtafeln zur Bestimmung von 

Mineralien in Dünnschliffen. 

Mineralien, die nicht zu durchscheinenden Dünnschliffen verarbeitet wurden lassen sich auch im, 

gegebenenfalls polarisierten, Auflicht betrachten. Damit habe ich mich jedoch noch nicht befaßt. 

Die Polarisationsmikroskopie wird vor allem in der Mineralogie/Petrologie verwendet, aber es gibt 

auch viele andere Einsatzmöglichkeiten in der Botanik (z.B. Darstellung von in Pflanzengeweben 

eingebetteten Kristallen, oft Oxalatkristalle) oder der Zoloologie (z.B. die Darstellung der Muskel-

kontraktion von Daphnien (Krebstiere (Crustacea)). 

In Mikroskopikerkreisen werden immer wieder Gesteinsdünnschliffe zum Kauf angeboten, wovon 

ich gelegentlich auch Gebrauch mache und Präparate erwerbe. 

 



 

Gneis im unpolarisierten Durchlicht GF Planapochromat 25x/0.60 

 

 

Gneis im einfach polarisierten Durchlicht GF Planapochromat 25x/0.60 

 



 

Gneis im polarisierten Durchlicht (Polarisator u. Analysator gekreuzt) GF Planapochromat 25x/0.60 

 

 

Gneis im polarisierten Durchlicht (Polarisator u. Analysator um 45° gedreht) GF Planapochromat 25x/0.60 

 



 

Gneis im polarisierten Durchlicht (Polarisator u. Analysator um 90° gedreht) GF Planapochromat 25x/0.60 

 

So wie man sich in der Astronomie mit unzähligen verschiedenen Objekten von Planeten über 

Doppelsterne bis zu wechselwirkenden Galaxien befassen kann, kennt auch die Mikroskopie kaum 

Grenzen für Objekte, die man unter dem Mikroskop betrachten kann. Das eine ist Makrokosmos, das 

andere Mikrokosmos. Dazwischen liegen Zehnerpotenzen in der Größenordnung, Mikrometer auf der 

einen und Milliarden an Lichtjahren auf der anderen Seite. Doch beides hängt irgendwie zusammen, 

auch wenn es die Wissenschaft noch nicht so richtig durchschaut. 

In diesem Zusammenhang erschien kürzlich eine interessante wissenschaftliche Veröffentlichung. 

Astrophysiker gehen heute davon aus, daß das Universum auf großen Skalen einem Netz gleicht, 

dessen Knotenpunkte aus Galaxiengruppen bestehen, die untereinander mit dünnen Filamenten 

verbunden sind. Die vorhandenen Daten zur Galaxienverteilung stimmen mit diesem Modell gut 

überein. Was die Filamente betrifft, ist die Datenlage jedoch noch sehr dünn. In dem in „The 

Astrophysical Journal Letters“.am 10.3.2020 veröffentlichten paper „Revealing the Dark Threads of the 

Cosmic Web“ haben die Verfasser (Joseph N. Burchett et al.) einen Algorithmus, der auf der 

Ausbreitung der Schleimpilz-Art Physarum polycephalum basiert genutzt, der beim Wachstum 

ebenfalls ein feingliedriges Netz bildet. Die Veröffentlichung von Burchett und seinem Team bestärkt 

nun die Vermutung, dass das All ähnlichen Ausbreitungsregeln folgt wie ein Schleimpilz auf Suche nach 

Nahrung: Der Algorithmus der Forscher sagte korrekt die Materieverteilung innerhalb der Filamente 

voraus, wie ein Vergleich mit astronomischen Messdaten zeigte. 



https://www.spektrum.de/news/schleimpilz-verraet-form-kosmischer-filamente/1718748 

Ich persönlich vermute der Schleimpilz hat wohl von dem vor ihm entstandenen Kosmos den als 

bewährt festgestellten Bauplan kopiert. 

 

Das Original der Arbeit steht hier https://arxiv.org/pdf/2003.04393.pdf zum download zur 

Verfügung. 

Abermals kann ich schlußendlich wieder nur J. W. Goethe zitieren, der seinen Dr. Faust sagen läßt: 

 

Daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß 

Zu sagen brauche, was ich nicht weiß; 

Daß ich erkenne, was die Welt 

Im Innersten zusammenhält, … 
 

Die Aufnahmen wurden mit Canon 700D u. 760D an einem Zeiss AxioLab A1 FL-LED mit N Achroplanen und einem Carl Zeiss 
Jena Jenaval mit GF Planapochromat und Poleinrichtung erstellt. Der tatsächliche Maßstab der Bilder entspricht nicht dem 
angegebenen Vergrößerungsfaktor der verwendeten Objektive, da noch die Nachvergrößerung des Kameraadapters 
hineinspielt und der Vergrößerungsfaktor im pdf. 

https://www.spektrum.de/news/schleimpilz-verraet-form-kosmischer-filamente/1718748
https://arxiv.org/pdf/2003.04393.pdf

