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Bei der Untersuchung von Bakterien mit deqi Phasenkontrastverfahren können Phasenverschiebungen um mehr als 90° einmal Anlaß zu Fehldeutungen geben.
Da die als Helligkeitskontrast sichtbar gemachte Phasenverschiebung sowohl durch die
Brechzahl des durchstrahlten Objektes wie auch durch seine Schichthöhe bedingt wird, könnten
die typischen Phasenkontraststrukturen gramnegativer Bakterien aus jungen Kulturen, die
lagerungsmäßig mit der Verteilung der Bibonucleinsäure in Zusammenhang zu stehen scheinen,
entweder durch Brechzahl- oder durch Schichthöhenunter schiede hervorgerufen sein. In den
hier mitgeteilten Beobachtungen an B.coli und Proteus vulg. besteht eine auffallende Parallelität
zwischen dem Auftreten stärkerer Kontraste und Oberflächenunebenheiten, so daß die unterschiedliche Schichthöhe als wesentlicher Faktor für diese Art der bakteriellen Kontraststrukturen
angesprochen wird.

D

ie Elektronenmikroskopie hat gezeigt, daß Bakterien durch das Antrocknen erhebliche Formveränderungen erleiden können 1 . Aus diesem Grunde
bedeutet das Phasenkontrastverfahren für die morphologischen Studien an Bakterien eine Bereicherung; bietet es auch eine etwas geringere optische
Auflösung als das gewöhnliche Lichtmikroskop, so
erlaubt es doch, bei ungefärbten Bakterien im lebenden Zustand Wachstumsvorgänge zu verfolgen und
in manchen Fällen Einzelheiten im Inneren der Bakterienzelle durch die Sichtbarmachung von Phasenunterschieden zu erkennen. Die hier beschriebenen
Beobachtungen mögen einen Einblick geben in die
Grenzen sowie die Möglichkeiten der Phasenkontrastmikroskopie in der Bakteriologie.
Als geeignetes Untersuchungsobjekt erwiesen sich
ebenso wie bei der Elektronenmikroskopie gramnegative Darmbakterien aus jungen Kulturen, die am
Ende der Latenz- und in der beginnenden log. Wachstumsphase außer der bekannten Volumenzunahme
auch noch strukturelle Einzelheiten erkennen lassen,
während die bedeutend kleineren Keime aus einer
ruhenden Kultur von einheitlicher Kontrastwirkung
sind. Es wurden Deckglas-Klatschpräparate angefertigt entweder von 90 bis 120 Min. alten Agarkulturen
von B. coli oder von Proteus vulg. aus der Schwärmzone und in Anlehnung an die von K n ö l l 2 aus1 H. K ö n i g
u. A. W i n k l e r , Naturwiss. 35, 136
[1948]; J. H i l l i e r u. R. F. B a k e r , J. Bacteriol. 52,
411 [1946]; A. W i n k l e r , Optik, z. Z. im Druck.
2 H. K n ö 11, Zeiß Nachr. 5. Folge, H. 2, S. 38 [1944].

geführte Technik mit der Schichtseite auf einen mit
einem dünnen Agarscheibchen versehenen Objektträger gebracht, danach mit der ölimmersion (Phako
Objektiv 90 Ap 130, Winkel-Zeiß) im Phasenkontrast
betrachtet. Nach eigenen Erfahrungen erleiden die
Bakterien keine sichtbaren Veränderungen durch eine
12 bis 24 Stdn. dauernde Fixierung in absolutem
Alkohol, wenn man sie vor der Betrachtung in wäßriger Umgebung wieder aufquellen läßt. Alkoholfixierte
Präparate sind von Frischpräparaten höchstens durch
die Unbeweglichkeit der Bakterien und das Fehlen
von Geißelzöpfen zu unterscheiden.
Die Leistungen des Phasenkontrastverfahrens sind
durch physikalische Gegebenheiten begrenzt. Bekanntlich wird bei dieser Methode die durch das abzubildende Objekt hervorgerufene Phasenverschiebung als Helligkeitskontrast sichtbar gemacht. Durch
eine Phasenverschiebung von 0 bis 90° nimmt der
Kontrast an Intensität zu, nach Überschreiten von 90°
sinkt er wieder ab, um bei 180° wieder den Nullwert
zu erreichen. Objekte, die einen ganz verschiedenen
Grad der Phasenverschiebung bewirken, können demnach bei der Betrachtung die gleiche Kontrastwirkung
aufweisen. Als Beispiel seien Abb. 1 und 2 angeführt.
Abb. 1 zeigt Colibakterien aus der beginnenden log.
Wachstumsphase auf einem etwas angetrockneten
Agarplättchen nach einer Beobachtungszeit von 30 Min.
Einzelne Bakterien enthalten in ihrem Inneren kreisrunde helle Zonen. Durch stereoskopische Aufnahmen
sowie durch Betrachtung bei schräger Beleuchtung
ließ sich feststellen, daß es sich hier um lochartige

Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung
in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht:
Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz.

This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift
für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the
Advancement of Science under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

/

>
Abb. 2 a. Proteus vulg. aus Schwärmzone auf Agar mit
0,1% Tetraphenyl-tetrazoliumchlorid nach 60 Min.
Phako 1/1600.

Abb. 1. B. coli von 2-stdg. Agarkultur auf Agar.
Phako 1/1600.
Eindellungen in den Bakterien handelt. Abb. 2 gibt
aus der Schwärmzone abgeklatschte Proteusbakterien
wieder, die in der von B i e l i g , K a u s c h e und
H a a r d i c k 3 zur Darstellung von Reduktionsorten
in Bakterien beschriebenen Weise auf einem 0,1 %
Tetraphenyltetrazoliumchlorid enthaltenden Agar weitergezüchtet waren. Nach 60 Min. bei Zimmertemperatur ließ sich der an einzelnen Stellen innerhalb
der Bakterien auskristallisierte, reduzierte Farbstoff
im Hellfeld als roter Punkt und im Phasenkontrast als
besonders dunkle Zone erkennen (2 a). Nach weiteren
60 Min. haben sich in Abb. 2 b die Farbstoffablagerungen so weit vergrößert, daß stellenweise der Kontrast umgeschlagen ist, so daß die stärksten Farbstoffansammlungen bei der Abbildung sehr ähnlich
aussehen wie die in Abb. 1 dargestellten Löcher in
den Bakterien. Durch eine Kontrolle im Hellfeld ist
ein derartiger Irrtum jedoch leicht zu vermeiden.
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Abb. 2 b. Wie 2 a nach 120 Min. Phako 1/1600.

Abb. 2 läßt erkennen, daß Bakterien aus jungen
Kulturen oft im Phasenkontrast abwechselnd hellere
und dunklere Zonen enthalten. Durch den Vergleich
von Proteusschwärmfäden im Phasenkontrast mit Präparaten, die nach Giemsa gefärbt waren, kam K n ö 11
zu der Annahme, daß die Kontrastunterschiede mit
der Verteilung der kernhaltigen Substanzen in Zusammenhang stünden, denn die im Giemsa-Präparat
violett gefärbten Partien entsprächen den im Phasen-

kontrast hell erscheinenden Zonen. Diese Beobachtung von K n ö 11 2 konnte in eigenen Untersuchungen
an B. coli bestätigt werden: Die in Abb. 3 wiedergegebenen Bakterien stammen von einer 2-stdg. Agarkultur und wurden nach Alkoholfixierung 6 Stdn. bei
PH 8 nach Giemsa gefärbt. Nach kurzer Säuredifferenzierung (pn 3) enthielten sie meist zwei an Protozoenkerne erinnernde leuchtend rote Gebilde im blaßblauen Plasma. Nach der Aufnahme mit dichtem Grünfilter (3 a) wurde das Präparat in Alkohol entfärbt
und im Phasenkontrast betrachtet (3 b). 3 c zeigt dasselbe Präparat nach Hydrolyse in n HCl 45 Min. bei
42,5° C und darauf folgender Giemsa-Färbung. Nach
der vorangegangenen Prozedur ist die HCl-GiemsaFärbung nicht mehr so eindrucksvoll gelungen wie auf
den von R o b i n o w 4 veröffentlichten Bildern, sie
läßt aber doch noch erkennen, daß die gefärbten Gebiete lagerungsmäßig den kernartigen Gebilden auf
Abb. 3 a entsprechen, von denen die meisten Stäbchen

3 H. B i e l i g , G . A . K a u s c h e u. H. H a a r d i c k ,
Z. Naturforschg. 4 b, 80 [1949],
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Abb. 3 a. B.coli aus 2-stdg. Agarkultur,
alkoholfixiert, gefärbt nach Giemsa,
Hellfeld, dichtes Grünfilter, 1/1600.

Abb. 3 b. Wie 3 a nach Entfärben in
Alkohol, Phako 1/1600.

Abb. 4 a. B. coli aus 2-stdg. Agarkultur, alkoholfixiert,
sdirägbedampft mit Wolframoxyd, Elektronenmikroskop,

Abb. 3 c. Wie 3 b nach Hydrolyse in
n-HCl und Färbung nach Giemsa,
Hellfeld 1/1600.

Abb. 4b. B.coli aus 2-stdg. Agarkultur auf Gelatine bei
schräger Beleuchtung, 1/1600.

1/6000.

zwei enthalten, während dieselben Bakterien umgekehrt im Phasenkontrast drei dunklere Zonen aufweisen. Die im Phasenkontrast hell erscheinenden
Gebiete werden also bei den zur Kerndarstellung gebräuchlichen Färbemethoden intensiv gefärbt. (Die
Kerndarstellung ohne vorangegangene HCl-Hydrolyse
durch die Giemsa-Färbung gelingt am sichersten bei
verlängerten Färbezeiten von 6 bis 12 Stdn. Eine
kürzere Färbung läßt ebenso wie die einfache Methylenblaufärbung nach der Differenzierung meist
nur eine dem Phasenkontrastbild entsprechende Farbstoffverteilung erkennen.) Bei den hier untersuchten

Keimarten (B. coli und Proteus vulg.) scheint die Kontrastanordnung mit der Verteilung der Desoxyribonucleinsäure enthaltenden Substanzen in Zusammenhang zu stehen. Es erhebt sich die Frage, ob diese
Substanzen die Kontrastunterschiede innerhalb der
Bakterien verursachen. Da die Phasenverschiebung
ein Produkt ist aus der Brechzahl des abgebildeten
Objektes und dem in diesem Objekt zurückgelegten
Weg, also seiner Schichthöhe, wäre die Möglichkeit in
Betracht zu ziehen, daß sich die Desoxyribonucleinsäure enthaltenden Substanzen auf Grund ihrer Brechzahl vom übrigen Plasma unterschieden. Bedenkt man

Abb. 5 a. B. coli aus 2-stdg. Agarkultur, alkoholfixiert,
Phako 1/1600.

Abb. 5 b. Wie 5 a bei schräger Beleuchtung, 1/1600.

aber, daß unvorbehandelte Bakterien auch im Elektronenmikroskop keine Kerne erkennen lassen, verliert
diese Annahme an Wahrscheinlichkeit. Hingegen sind
Colibakterien, die bei der Kontrolluntersuchung im
Phasenkontrast drei dunklere Zonen aufweisen, angetrocknet, alkoholfixiert und schrägbedampft im
Ubermikroskop nicht gleichmäßig rund, sondern weisen meist drei den dunkleren Phakozonen entsprechende Verdickungen auf (Abb. 4 a). Da diese angetrockneten Gebilde jedoch nicht unbedingt lebenden
Bakterien zu gleichen brauchen, wurden zur Kontrolle
lebende Colibakterien von Agar abgeklatscht und auf
dünner Gelatineschicht bei schräger Beleuchtung im
Lichtmikroskop betrachtet (Abb. 4 b). (Über diese von
R. P r e u n e r angeregte, von unserem Mitarbeiter
A. T r o n n i e r ausgearbeitete Technik wird an anderer Stelle berichtet werden!) Die Abbildungen 4 a
und 4 b entsprechen einander; die lebenden Keime
erscheinen abgeflacht und ihre Oberfläche zeigt deutliche Erhöhungen. Aus einer Gegenüberstellung desselben Präparates im Phasenkontrast (5 a) und bei
Schrägbeleuchtung (5 b) ist zu entnehmen, daß die
dunkleren Phakozonen lagerungsmäßig den Erhöhungen der Bakterienoberfläche gleichen. (Diese Unebenheiten, die auf der Oberfläche von festen Nährböden
wachsende Bakterien aufweisen, sind so gering, daß
sie sich zwar mit schräger Beleuchtung noch erfassen
lassen, nicht aber mit dem gewöhnlichen, die Konturen recht vergröbernden Dunkelfeld.) Für das Zustandekommen der Kontrastunterschiede in den Bakterien spielt demnach die unterschiedliche Schichthöhe
eine wesentliche Rolle. Ob zusätzlich auch noch mit
dieser Methode erfaßbare Brechzahlunterschiede ver-

antwortlich zu machen sind, ist zwar möglich, läßt sich
aber nach den vorliegenden Beobachtungen nicht mit
Sicherheit beweisen. Seien es aber nun reine Höhenunterschiede oder Höhen- und Brechzahlunterschiede,
offenbar besteht doch ein enger Zusammenhang der
Phasenkontrast- wie auch der Oberflächenstrukturen
mit der Anordnung der Nucleinsäuren in den Bakterien, und zwar scheinen es, wie Abb. 3 bereits vermuten ließ, die Ribonucleinsäure enthaltenden Partien zu sein, die die intensivere Kontrastwirkung
hervorrufen. Der Gehalt der Bakterien an Ribonucleinsäure ist bekanntlich gewissen Schwankungen unterworfen; er ist am höchsten am Ende der Latenz- und
in der beginnenden log. Wachstumsphase und nimmt
im Verlaufe des log. Wachstums allmählich wieder
ab. Entsprechende Veränderungen erfährt auch die
Phasenkontraststruktur bei wachsenden Bakterien:
Die kontrastarmen, kleinen Individuen aus einer
ruhenden Kultur beginnen auf frischem Nährboden
zu quellen und langsam kontrastreicher zu werden.
Am dunkelsten erscheinen die Pole. Strecken sich die
Stäbchen, tritt auch noch in der Mitte eine dunklere
Zone auf, die oft noch, bevor es zur Teilung kommt,
von zwei weiteren dunklen Gebieten gefolgt wird
(Stäbchen mit fünf dunklen Zonen). Diese typische
Phasenkontraststruktur wird während der ersten Teilungen noch beibehalten, wird aber, je nach Wachstumsbedingungen, mehr oder weniger schnell schwächer, und die durch die Teilung neu entstehenden
Individuen werden im Verlaufe des Wachstums immer
kleiner und kontrastärmer. Eine Bestätigung der Annahme, daß die Phasenkontraststruktur der Bakterien
mit ihrem Gehalt an Ribonucleinsäure zusammen-

Abb. 6 a. B. coli aus 2-stdg. Agarkultur, Alkoholfixierung
und Hydrolyse in n-HCl, Phako 1/1600.

Abb. 6 b. Wie 6 a bei schräger Beleuchtung, 1/1600.

hängt, läßt sich noch auf anderem Wege erbringen:
Werden junge, die typische Struktur aufweisende
Colibakterien nach vorangegangener Alkoholfixierung
in n-HCl 45 Min. bei 42,5° C hydrolysiert, so kann
färberisch in ihnen die Ribonucleinsäure nicht mehr
dargestellt werden; im Phasenkontrast (6 a) lassen sich
in diesen Bakterien keine Kontrastunterschiede und
bei schräger Beleuchtung (6 b) keine Oberflächenunebenheiten mehr erkennen.

steht mit der Verteilung der Ribonucleinsäure; dank
der bei diesen Keimen sehr weichen und elastischen
Zellmembran prägen sich die Ribonucleinsäure enthaltenden Partien auf der Zelloberfläche als Unebenheiten ab; die dadurch entstehenden verschiedenen
Schichthöhen möchten wir als wesentlichen Faktor für
das Zustandekommen dieser Art von bakteriellen
Phasenkontrastbildern ansprechen.

Abschließend läßt sich sagen, daß die typische
Phasenkontraststruktur gramnegativer Bakterien aus
jungen Kulturen wahrscheinlich in Zusammenhang
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Aufzuchtversuche mit Larven in sehr schwachen Lösungen von Methyltestosteron bzw.
Oestradiol ergeben, daß sich Alytes diesen Geschlechtshormonen gegenüber ähnlich verhält wie
Xenopus, Ambystoma und die Vögel, aber nicht wie die Frösche und Laubfrösche. Es werden
zwar die genetisch männlichen Larven durch Oestradiol verweiblicht, aber das Methyltestosteron
übt keinen analogen Einfluß auf die Ovarentwicklung der genetischen Weibchen aus. Die Verweiblichung der Keimdrüsenentwicklung genetischer Männchen durch Oestradiol ist ein indirekter Effekt. Anfänglich unterdrückt das Hormon die männliche Komponente der Keimdrüse,
die Medulla; die darauf folgende ovariale Entwicklung des Cortex kann als kompensatorische
Hypertrophie betrachtet werden. Die Bedeutung der Versuche für das Problem der morphogenetischen Induktion wird diskutiert.
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ine günstige Gelegenheit, die sich im Frühjahr
1949 bot, mit Alytes-Larven zu experimentieren,
wurde benützt, um die Versuche über hormonale
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