
MGW Mikroskopie-Workshop 2020 

am 

Schloß Weinberg in Kefermarkt OÖ 

 

Die Mikroskopische Gesellschaft Wien (MGW) veranstaltete Ende Juli/Anfang August einen 

dreitägigen Mikroskopie-Workshop am Schloß Weinberg in Kefermarkt wenige Kilometer südlich von 

Freistadt gelegen. Geleitet wurde der Workshop von Gerhard Zimmert, der nicht nur Vizepräsident der 

MGW ist, sondern auch ein bekannter Naturfotograf mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Makro- und 

Mikrofotografie und dazu auch als Buchautor tätig ist. Am Programm standen Fluoreszenzmikroskopie 

sowie Exkursionen zu Mooren im Raum Gmünd sowie die mikroskopische Auswertung der dort 

genommenen Proben. 

 

 

Das Schloß Weinberg (© R. Schramm) vor der Kulisse des Mühlviertels 

 

Der Anreisetag am 31.7. gestaltete sich etwas mühselig, da wegen der Reparatur der Brücke zur 

Schloßeinfahrt diese mit Autos nicht befahren werden konnte. Wir mußten daher die gesamte 

Ausrüstung mit Handwägen zu den Veranstaltungsräumlichkeiten befördern, was jedenfalls unserer 

Kondition guttat. Es stand uns im Erd- und Obergeschoß je ein sehr großer Raum zur Verfügung, sodaß 

alle Covid-bedingten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden konnten. Nachdem alle ihre Geräte 

aufgebaut hatten, hatte man eher den Eindruck sich auf einer bestens bestückten mikroskopischen 

Fachmesse zu befinden und nicht auf einem Workshop eines doch eher kleinen Wiener 

mikroskopischen Vereins. So manches Universitätsinstitut wäre wohl vor Neid erblaßt. Ohne eine 



genaue Bewertung vorgenommen zu haben, war Ausrüstung im deutlich sechstelligen Bereich 

versammelt. 

 

 

Ein fast unüberschaubarer Gerätepark im Veranstaltungsraum 

 

Eines der Themen des Workshops war die Fluoreszenzmikroskope, wofür Gerhard zunächst frische 

unfixierte Pflanzenschnitte am Mikrotom anfertige, die dann an seinem Olympus im Fluoreszenzlicht 

betrachtet wurden. Das Chlorophyll in den Chloroplasten der grünen Pflanzenzellen ist unter blauem 

Anregungslicht stark rot fluoreszierend, vorausgesetzt es handelt sich um möglichst frische 

Pflanzenschnitte. Mit fortschreitender Zeit baut nämlich der Autofluoreszenzeffekt des Chlorophylls 

ab. Eine Reihe von in der Mikroskopie von Pflanzen verwendeten Farbstoffe fluoreszieren ebenfalls 

stark. 

Unser Mitglied Hans Günter Plescher hat zum Workshop zum Zwecke der weiteren Verarbeitung 

Nadeln der Casuarina mitgebracht. Der vor allem in Australien wachsende Baum gehört in der 

Systematik zur Ordnung der Fagales, Familie Casuarinaceae, Gattung Casuarina. Ihre Zweige sind 

ähnlich Schachtelhalmen. Die Photosynthese findet vor allem in den Sproßachsen statt, von denen 

feine Blätter, meist 5-20, in stängelständigen Quirlen abstehen. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll
https://de.wikipedia.org/wiki/Chloroplast


 

 

 

Ich habe einige der „Nadeln“ (Blätter) in AFE 

fixiert, mitgenommen und dann zuhause mit 

W3Asim I, FCA und FSA gefärbt. Schon im 

Hellfeld ergab dies recht schöne Bilder. 

Unvergleichlich an Strahlkraft sind aber die 

Fluoreszenzaufnahmen. Mein Zeiss AxioLab.A1 

FL-LED ist für Fluoreszenz angefertigten 470nm 

LED-Beleuchtung von Osram und einem mit 

Filtern von AHF bestückten Filterwürfel 

(Emissions-filter 475nm und Sperrfilter 500nm) 

ausge-stattet. Sämtliche Aufnahmen wurden 

mit Zeiss EC Plan Neofluar Objektiven und einer 

Canon 760D gemacht, ausgenommen 40x mit 

einem Zeiss N-Achroplan. 



 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung W3Asim I, Objektiv 10x 

 

 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FCA, Objektiv 10x 

 

 



 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FSA, Objektiv 10x 

 

 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FCA, Objektiv 20x 

 

 



 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FSA, Objektiv 10x 

 

 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung W3Asim I, Fluoreszenz, Objektiv 10x 

 



 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung W3Asim I, Fluoreszenz, Objektiv 20x 

 

 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung W3Asim I, Fluoreszenz, Objektiv 20x, Ausschnitt 

 



 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FCA, Fluoreszenz, Objektiv 10x 

 

 

Casuarina, Blattquerschnitt, Färbung Etzold FCA, Fluoreszenz, Objektiv 20x 

 

 



Bei den meisten Aufnahmen habe ich Focusstacking verwendet, also mehrere Aufnahmen mit 

verschiedenen Schärfeebenen angefertigt und diese dann mit dem Programm Zerene Stacker 

verrechnet. Mit dem Programm ACDSee habe ich dann die Nachbearbeitung (Belichtungskorrektur, 

Kontrast, Gradation, Schärfung) vorgenommen. 

 

Bei der Exkursion zu den Mooren in der Gegend um Gmünd habe ich mir Proben vom Sumpfporst 

mitgenommen und gleich in Weinberg in AFE fixiert. Zurück in Wien sind jedoch meine Versuche am 

Mikrotom Schnitte vom Sproß anzufertigen kläglich gescheitert. Trotz frischer Klinge und extrem 

ziehenden Schnitt sind mir sämtliche Schnitte in der Mitte gerissen, auch nachdem ich Sproßstücke 

rund eine Stunde in Wasser unter Zugabe von Essigsäure gekocht habe. Noch habe ich genügend 

Material für weitere Versuch, die ich aber erst unternehmen werde, wenn ich eine bessere Methode 

zum Weichmachen gefunden habe. 

Bei der vorerwähnten Exkursion habe ich natürlich Wasserproben der Moore mitgenommen, 

bereits am Schloß Weinberg gesichtet und dann in Wien die schönsten Objekte fotografiert. Hans 

Günter Plescher führte uns bei Eggern zu einem Teich des örtlichen Sportfischereivereins, neben dem 

ein kleiner Wassergraben verläuft, aus dem wir sehr schöne Algenproben entnehmen konnten. 

 

 

Micrasterias sp., Hellfeld, schiefe Beleuchtung, Objektiv 20x 



 

Micrasterias sp., Hellfeld, schiefe Beleuchtung, Objektiv 20x 

 

Bei all den vielen Wasserlebewesen, die in Proben zu finden sind, ist einer meiner größten 

Schwachpunkte deren exakte Bestimmung, weshalb ich mich einer näheren Spezifizierung enthalte. 

Wenn ich das Standardwerk von Strebler „Das Leben im Wassertropfen“ zu Rate ziehe, so würde ich 

auf Micrasterias rotata tippen, getraue mich aber nicht das mit Sicherheit zu behaupten. Die Abkürzung 

spec. (selten auch sp.) vom lateinischen Wort species (deutsch: Spezies, Art) wird im biologischen 

Sprachgebrauch Gattungsbezeichnungen hinten angestellt, wenn man ausdrücken will, dass es sich 

zwar um eine konkrete Art handelt, das genaue Artepitheton aber nicht bekannt oder bedeutungslos 

ist. 

Die Micrasterias gehört zur Klasse der Jochalgen (Zieralgen) oder auch Conjugaten genannt und ist 

vielleicht die am schönsten anzusehende Grünalge. Die Alge ist aus zwei symmetrischen Hälften 

aufgebaut. Die Trennlinie der beiden Hälften ist auf den Aufnahmen gut zu sehen. Ihre Besonderheit 



besteht darin sich sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich fortpflanzen zu können. Bei der 

ungeschlechtlichen Fortpflanzung teil sich die Alge in ihre beiden Hälften und die beiden 

Tochterhälften müssen je eine Zellhälfte ergänzen. Die neu gebildete Hälfte ist anfangs erkennbar 

kleiner und wächst erst mit der Zeit zur vollen Größe heran. Im Gegensatz dazu erfolgt die 

geschlechtliche Fortpflanzung (Konjugation) derart, daß die Protoplasmakörper zu 2 jedoch nicht 

unterscheidbaren sexuell verschiedenen Keimzellen werden und miteinander verschmelzen. 

Eine weitere häufig anzutreffende Zieralgenart ist Closterium, von der es eine Vielzahl an 

Unterarten gibt. 

 

 

Closterium sp, schiefe Beleuchtung, Objektiv 20x 

 

In den Proben fand sich natürlich auch so einiges an Kieselalgen (Diatomeen). Kieselalgen sind 

Einzeller für die ihr hartes Silikatskelett bestehend aus zwei Hälften typisch ist. Die zwei Hälften sind 

ähnlich einer Schachtel mit Deckel, wobei der größere Decken (Theke) mit seinen Seitenteilen den 

Boden (Hypotheka) übergreift. Versierte Diatomeenspezialisten entfernen in einem aufwändigen 

Verfahren meist unter Verwendung von Säuren sämtliches organisches Material aus den Schalen, die 

dann mit einem hochbrechenden Einschlußmittel eingedeckt werden. Meist wird dafür Naphrax oder 

ein ähnliches Mittel verwendet. Der hohe Brechungsindex ist zur Erhöhung des Kontrasts erforderlich, 

um feinste Details in den Diatomeenschalen darstellen zu können. Diatomeen fordern von jedem 

Mikroskop bzw. Mikroskopobjektiv das Maximum an Auflösungsvermögen. 

 



 

Pinnularia sp. (?), schiefe Beleuchtung Objektiv 20x 

 

 

(?), schiefe Beleuchtung Objektiv 40x N-Achroplan 



 

Rhopalodia gibberula(?), schiefe Beleuchtung Objektiv 40x N-Achroplan 

 

 

Rhopalodia gibberula(?), Phasenkontrast, Objektiv 63x N-Achroplan 



 

Tabellaria flocculosa (?), Phasenkontras, Objektiv 40x N-Achroplan 

 

Tabellaria flocculosa ist eine häufig in sauren Mooren vorkommende Kieselalge, deren auffälliges 

Merkmal die Kettenform ist. Die einzelnen Zellen sind durch Gallertpolster an den Ecken miteinander 

zu Zick-Zack-Bändern verbunden. 

 

Ebenfalls häufig in den Moorgewässern anzufinden waren Schalenamöben der Gattung Arcella 

(Uhrglastierchen). Bei niedriger Vergrößerung sieht man im Gesichtsfeld des Okulars oft zahllose 

Amöben verteilt. 

 

 

Arcella sp., Hellfeld, Objektiv 5x 



Da die Tiefenschärfe eines Mikroskopobjektives nahezu null ist, ist es unmöglich ein Objekt wie eine 

Schalenamöbe, die in Seitenansicht annähernd halbkugelförmig ist, zur Gänze scharf zu sehen. Nur mit 

der Methode des Focusstackings kann dem entgegengewirkt werden. Dabei werden mehrere 

Einzelaufnahmen der verschiedenen Focusebenen gemacht und dann mit entsprechender Software zu 

einem durchgehend scharfen Bild verrechnet (die Software entnimmt jedem Einzelbild nur die 

scharfen Bereiche und verrechnet sie mit jenen der anderen Bilder. 

 

 

Arcella sp., Hellfeld, Objektiv 40x N-Achroplan 

 

Da mir für das vorstehende Bild zu wenige Einzelbilder zur Verfügung standen, blieb der äußere 

Bereich der Arcella unscharf. In der Mitte ist jedoch die fein gefelderte Oberfläche der Amöbe sehr gut 

zu sehen. 

 

Schließlich fand ich in den mitgenommenen Proben u.a. auch die leere Hülle eines Hüpferlings 

(Ruderfußkrebs) und das Exoskelett eines Rädertieres. Auch wenn es sich nur mehr um die 

Überbleibsel eines Lebewesens handelt, so hat es doch auch einen Vorteil, denn da unbeweglich, 

lassen sich in Ruhe eine ausreichende Anzahl an Aufnahmen zum Fokusstacking anfertigen. 

  



 

Hülle eines Ruderfußkrebses, schiefe Beleuchtung, Objektiv 20x 

 

 

Exoskelett eines Rädertiers (möglicherweise eine Brachionusart), schiefe Beleuchtung, Objektiv 20x 

  



Das verlängerte mikroskopische Wochenende am Schloß Weinberg war jedenfalls ein voller Erfolg, 

letztlich auch weil uns das Wetter hold und die Gesellschaft der Teilnehmer äußerst angenehm war. 

Daß es eine gelungene Veranstaltung war zeigte sich auch an der spontanen Entscheidung den 

Workshop auch im nächsten Sommer wieder abzuhalten. 

Mich persönlich hat die Veranstaltung auch dazu veranlaßt Ende August mich mit meiner Tochter 

im Gmünd einzuquartieren, die Blockheide zu besuchen und einen Tag im Schremser Moor zu 

verbringen. 


