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Zusammenfassung 

Myofibrillen der quergestreiften Muskulatur 
sind doppelbrechend. Daher können Struktur und 
Bewegungen der quergestreiften Skelettmuskulatur 
mit dem Polarisationsmikroskop gut beobachtet 
werden. Auch Wirbellose, wie Kleinkrebse besit-
zen eine quergestreifte Muskulatur. Die Arbeit prä-
sentiert Zeitreihenstudien der Bewegungen der 
Muskelstränge von Daphnia spp.  mit dem Polari-
sationsmikroskop und digitalen Videos. Verschie-
dene wellenförmige Kontraktionen der gestreiften 
Muskeln wurden beobachtet. Der einfache Ver-
suchsaufbau ermöglicht die Darstellung der quer-
gestreiften Muskulatur der Wasserflöhe (Daphnia 
spp.) als Versuchsobjekt für den Biologieunterricht 
und die universitäre Ausbildung. 

Schlüsselwörter: Daphnia – Invertebrata – 
Quergestreifte Muskulatur – Polarisationsmikro-
skop 

Time-series observations of the 
striated muscles of Daphnia spp. in 
polarized light

Abstract 

Myofibrils of the striated skeletal muscle are 
birefringent. Hence, the striated skeletal muscles 
can be well observed using the polarizing micro-
scope. Like vertebrates, also invertebrates have 
striated muscles, like water fleas and other small 
crustaceans. Studies of the muscle motion of 
Daphnia spp. using the polarizing microscope and 
time-resolved video imaging are presented. Diffe-
rent wave-like pattern of muscle contractions were 
observed. Simplicity of the experimental setup 
enables demonstration striated muscles of living 
water fleas (Daphnia spp.) in scholar and academic 
education. 

Keywords: Daphnia – Invertebrates Striated 
muscle – Polarizing microscope 

Einführung 

Die Faszination der gestreiften Muskulatur ist 
wohl so alt, wie die ersten Mikroskope, die Antoni 
van Leeuvenhoek seinerzeit konstruierte. Dies ist 
überliefert in den einleitenden Worten einer Arbeit 
von Bowman (1840) [1]. Verschiedene Verfahren 
zur Konservierung und Färbung existieren heute 
als histologische Standardverfahren, welche auch 
die quergestreifte Muskulatur darstellen können, 
beispielsweise die Azanfärbung [2,3,4]. 

Die mikroskopische Beobachtung lebender 
Organismen des Planktons, sowohl der Protisten, 
als auch der mehrzelligen Organismen, ermöglicht 
interessante Einblicke in deren biologische Abläu-
fe. Zweifellos gehört die Fluoreszenz-Mikroskopie 
heute zu den besten analytischen Methoden, um 
lebende Zellen und deren biologische und chemi-
sche Vorgänge sichtbar zu machen. Aber auch die 
Polarisationsmikroskopie gestattet mit einfachen 
Mitteln wertvolle Einblicke in die Biologie der 
Organismen. 

Diese Arbeit beschreibt die Verwendung des 
Polarisationsmikroskops zum Studium der querge-
streiften Muskulatur planktischer Kleinkrebse, am 
Beispiel des Genus Daphnia. Mit Hilfe von Digi-
talvideos können auf einfache Weise die Bewe-
gungsabläufe der Skelettmuskulatur auf mikrosko-
pischen Skalen untersucht werden. 

Methode 

Ein Zeiss AxioLab.A1 FL-LED, ausgestattet 
mit Polarisationsfiltern, wurde für die hier abgebil-
deten Fotografien verwendet. Eine digitale Spie-
gelreflexkamera vom Typ Canon EOS 77D wurde 
für Einzelaufnahmen und Videosequenzen ver-
wendet. Digitalvideos der zeitlichen Abläufe in den 
Muskelfasern wurden in Full-HD Qualität aufge-
nommen (1920x1080 Pixel, 50 Bilder pro Sekun-
de). Für die Fotomontage wurden die Bilder der 
H.264 kodierten MPEG-4 Videos mit Apple 
QuickTime Player einzeln abgefahren, heraus ko-
piert und einzelne Bildausschnitte analysiert. Für 
Abbildungen in Polarisation sind zwei lineare Po-
larisationsfilter erforderlich, deren Polarisation-
richtung zu 90° gegeneinander gedreht sind (Abb. 
1). Sind die Polarisationsfilter verstellbar, so ist für 
die Beobachtung der doppelbrechenden Muskeln  
maximale Dunkelheit einzustellen. Eine zusätzlich 
eingebrachte λ-Platte führt dazu, dass sich Licht in 
doppelbrechendem Material, je nach Orientierung 
der Polarisationsrichtung, bei unterschiedlichen 
Wellenlängen unterschiedlich ausbreitet. So lässt 
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sich die Abbildung mit dem Polarisationsmikro-
skops mit einer λ-Platte einfärben und in gewissem 
Rahmen auch quantitativ bewerten [5]. Eine wich-
tige Folgerung ist, dass, im Gegensatz zu Untersu-
chungen an mineralogischem Material, bei biologi-
schem Gewebe andere, von 45° abweichende 
Drehwinkel der λ-Platte gegen die Polarisations-
richtung von Polarisator oder Analysator erforder-
lich sind. Die λ-Platte muss daher drehbar ausge-
führt sein. 

Kleinkrebse, wie Daphnia spp. und Cyclops 
spp. sowie deren Nauplien findet man in vielen 
stehenden Gewässern. Teiche, ephemere (zeitwei-
lig bestehende) Tümpel, sowie Pfützen im Wald 
und am Ackerrand sind ganzjährig Fanggebiete mit 
guten Erfolgsaussichten. Eine Schöpfprobe mit 
einem Schraubdeckelglas ist am besten geeignet, 
um eine ausreichende Menge für das Experiment 
zu fangen. In solchen Proben halten sich die Kreb-
se einige Wochen. Mit dem Planktonnetz verdich-
tete Proben neigen schnell zum Massensterben 
aufgrund des Mangels an Sauerstoff für die vielen 
Tiere auf kleinem Raum. Ist man nicht an der Be-
stimmung von Arten in freier Natur interessiert, ist 
eine gute Bezugsquelle das Lebendfutter, welches 
man im Fachgeschäft für Aquaristik angeboten 
findet. Allerdings sind diese Arten von Daphnia 
spp., oft Daphnia magna, vergleichsweise groß. 
Dementsprechend ist die Präparation der adulten 
Tiere unter dem Deckglas schwieriger aufgrund der 
Größe der Tiere. Mit Grünalgen gefüttert kann man 
sie in kleinen Aquarien selbst züchten und bevorra-
ten. Die Nachkommen bleiben oft kleiner. 

Einige der hier abgebildeten Kleinkrebse fan-
den sich im Rahmen eines Projekts zum Monito-
ring der Ciliaten Fauna der Bornheimer Maare als 
typischer Beifang. Die Begehung dieser Natur-
schutzgebiete erfolgte mit freundlicher Genehmi-
gung des Amtes für Umwelt- und Naturschutz des 
Rhein-Sieg Kreis. 

Optisch aktive Zellstrukturen 

Verschiedene Gewebetypen und Zellstrukturen 
der Wirbeltiere und Wirbellosen besitzen aufgrund 
ihrer mikroskopischen Strukturen optische Eigen-
schaften, die eine Drehung der Polarisationsrich-
tung hervorrufen. Das Polarisations-Mikroskop 
wird mit gewissem Erfolg daher auch in verschie-
denen Bereichen der diagnostischen Pathologie 
eingesetzt [6]. 

Mikroskopisch kleine Faserstrukturen können 
optisch aktive Eigenschaften besitzen. Sie sind 
verantwortlich für einen Teil der beobachteten Po-
larisationseffekte in biologischen Geweben. Ver-
schiedene Substanzen in der Zelle, aus denen Fa-
sern bzw. Fibrillen gebildet werden, besitzen sol-
che Eigenschaften, die das polarisierte Licht dre-
hen, etwa Kollagen und Myosin, deren polarisie-
rende Eigenschaften auch quantitativ untersucht 
wurden [7,8]. Die doppelbrechende Eigenschaft 
des Myosins im Bereich der optischen Wellenlän-
gen ist schon sehr lange bekannt [9,10]. Sie ist 
verantwortlich für die polarisierende Wirkung der 
Sarkomere, deren Länge im polarisierten Licht 
auch gemessen werden kann [11]. Auch in Fluores-

zenz kann Polarisation festgestellt werden und 
gestattet zudem biochemische Analysen, bei-
spielsweise die Polarisation von Tryptophan in 
Muskelfasern im ultravioletten Bereich des Lichts 
[12].  

Gestreifte Muskulatur der Invertebrata 

Es ist eventuell weniger bekannt, dass auch die 
Wirbellosen eine quergestreifte Muskulatur besit-
zen. Der Aufbau der Muskeln von Daphnia ähnelt 
in mancher Hinsicht dem der Wirbeltiere, weshalb 
sie als Modellorganismus auch für pharmazeuti-
sche Untersuchungen verwendet werden [13]. 
Nicht immer besitzen diese Gewebestrukturen eine 
Größenordnung, deren Eigenschaften den Bereich 
der Lichtwellen zu beeinflussen vermag. Stein et 
al. (1966) berichten über die gestreifte Ultrastruk-
tur der Herzmuskulatur von Daphnia pulex mit 
Hilfe des Elektronenmikroskops [14]. Etwa zur 
gleichen Zeit wird über Beobachtungen der quer-
gestreiften Skelettmuskeln von Chironomus Lar-
ven und Milben mit Hilfe des Polarisations-Licht-
mikroskops berichtet [15,16]. Ein mathematisches 
Modell zur quantitativen Analyse des polarisierten 
Lichts durch Einfärben mittels λ-Platte wurde von 
Newton et al. (1995) am Beispiel von Daphnia 
illustiert [5]. Der Effekt der Polarisation des Lichts 
im Muskelgewebe der Kleinkrebse bleibt auch 
nach Färbung mit Borax-Karmin teilweise erhalten 
[17]. Das Proteom (Gesamtheit der Proteine) der 
Daphnien beinhaltet auch Myosin [18]. Es kann 
sicherlich angenommen werden, dass Myofibrillen 
für die optische Aktivität der Skelettmuskulatur 
auch bei den Daphnien verantwortlich sind. 
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Polarisa-
tionsmikroskops zur Beobachtung der gestreiften 
Muskulatur mit optional eingebrachter, drehbarer 
λ-Platte. Details siehe Text.



Beobachtungen 

Erste visuelle und fotografische Beobachtungen 
erfolgten im September 2017 mit Trockenobjekti-
ven. Visuelle Beobachtung von Daphnia sp. in 
Polarisation und die spätere Auswertung der ange-
fertigten Digitalfotos ließ in den optisch aufgehell-
ten Strukturen eine quergestreifte Muskulatur er-
kennen. Abb. 2 zeigt die aufgehellten Muskelfasern 
im polarisierten Licht (A). Mit dem höher vergrö-
ßernden Trockenobjektiv 40x ist die quergestreifte 
Muskulatur in einem Fühler erkennbar (B,C). Eine 
Randbedingung dieser Beobachtung war, dass die 
Probanden noch lebten. So zeigte sich eine weitere 
Auffälligkeit, nämlich verschiedene Muster von 
Kontraktionsbewegungen in den Muskelfasern des 
Fühlers. Außer in den Fühlern konnte die übrige 
quergestreifte Skelettmuskulatur der Daphnien mit 
dem Trockenobjektiv nicht zufriedenstellend abge-
bildet werden, um weitere Studien vorzunehmen. 

Im März 2020 wurden neue Experimente 
durchgeführt. Nun kamen hochauflösende Optiken 
für Life-Cell-Imaging vom Typ LCI Plan-Neofluar 
und C-Apochromat W, sowie ein Immersions-
Kondensor mit numerischer Apertur 1,2 zum Ein-
satz. Spezialobjektive und Kondensor wurden da-
bei in Wasserimmersion betrieben. Digitalvideos 

wurden für die zeit-aufgelösten Abbildungen der 
Muskelstränge aufgenommen. Die erzielbare opti-
sche Auflösung des Mikroskops wird durch Reduk-
tion der Sensorauflösung, Pixelinterpolation und 
Kompression der Digitalvideos vermindert. Dieser 
Effekt wird teilweise wett gemacht durch den Ein-
satz der Wasser-Immersionsoptiken. Durch Kor-
rektur der sphärischen Aberration im Wasser-Im-
mersionsobjektiv werden Strukturen, die tiefer im 
biologischen Objekt liegen, im wässrigen Medium 
mit optimalem Kontrast und Bildschärfe wieder 
gegeben [19]. Dies gilt auch für die Abbildung im 
polarisiertem Licht. 

Abbildung 3 zeigt ein weibliches Exemplar von 
Daphnia longispina mit einigen Eiern. Im polari-
sierten Licht wird abermals die Muskulatur beson-
ders gut kontrastiert erkennbar. Mit einer improvi-
sierten λ-Platte, bestehend aus einem Klebestreifen 
auf einem Objektträger, kann das Präparat einge-
färbt werden. Nun erscheinen verschieden orien-
tierte Muskelfasern gelb-orange bzw. blau einge-
färbt. 

Verschiedene Muskelstränge sind im dorsalen 
Bereich und Brustbereich des Außenskeletts befes-
tigt. Davon getrennt verlaufen weitere Muskel-
stränge innerhalb der Glieder der Antennen, inner-
halb des Rumpfes und im Postabdomen, so dass 

Seite 3

Abbildung 2: Aufnahmen von Daphnia sp. mit gekreuzten Polfiltern: Die Übersichtsaufnahme (A) 
mit einem Trockenobjektiv 10x/0,25 lässt aufgehellte Teile der Skelettmuskulatur gut erkennen. 
Die Detailaufnahme eines Fühlers (B) wurde mit einem Trockenobjektiv Plan-Neofluar 40x/0,75 
aufgenommen. Die quergestreifte Struktur der Muskelstränge, hier eines Fühlers, wurde nachträg-
lich mit digitaler Nachbearbeitung zufriedenstellend herausgearbeitet. Einzelne Muskelfasern der 
quergestreiften Muskulatur sind in der geschärften Ausschnittsvergrößerung (C) zu erkennen. 
Muskelstränge innerhalb des Korpus blieben zunächst ohne weiteren Befund, da sie mit dem Tro-
ckenobjektiv nicht gut abgebildet werden konnten.
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Abbildung 3: Über-
sichtsaufnahme eines 
weiblichen Exemplars 
von Daphnia longi-
spina in schiefer Be-
leuchtung (A), mit 
gekreuzten Polfiltern 
(B) und zusätzlich 
eingefärbt mit impro-
visierter λ-Platte (C). 
Deutlich sind die 
Muskelstränge sicht-
bar, die durch Polari-
sation aufgehellt bzw. 
nach einer Phasen-
drehung mittels λ-
Platte gefärbt er-
scheinen. Aufnahme 
mit Trockenobjektiv 
N-Achroplan 5x/0,15. 
Die für Abb. C ver-
w e n d e t e λ - P l a t t e 
wurde improvisiert 
mittels transparen-
tem Klebestreifen auf 
einem Objektträger, 
der über dem Polari-
sator vor dem Kon-
densor drehbar ange-
ordnet war. Eine sol-
che improvisierte λ-
Platte ergibt einen 
gefälligen Farbkon-
trast, gestattet jedoch 
keine quantitativen 
Auswertungen der 
Farben. 
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Abbildung 4: Muskeln des 
Postabdomens von Daphnia 
longispina im polarisierten 
Licht: In der Bildsequenz ist 
die doppelbrechende Wir-
kung der Myofibrillen in den 
Sarkomeren deutlich erkenn-
bar. Innerhalb  weniger Se-
kunden bis Minuten laufen 
verschiedene Knotenkontrak-
tionen wie Wellen über den 
gespannten Muskel (Pfeile). 
Einige breiten sich ausge-
hend von einem Ende des 
Muskels aus und laufen zum 
anderen Ende des Strangs. In 
dieser Sequenz läuft eine 
Welle ausgehend von einem 
Ende eines Muskelstrangs 
nach rechts. Kurz vor dem 
anderen Ende ruft eine ge-
genphasige Teilwelle eine 
knotenförmige Verdichtung  
hervor, welche sich knapp 
vor dem Endes des Muskel-
strangs entspannt. Die Ab-
bildungen lassen den faseri-
gen Aufbau der Muskeln gut 
erkennen. Diese Kontraktion 
ging mit einer Verkippung 
des Postabdomens einher, 
welches sich nach dem Ent-
spannen des Muskels im Bild 
nach unten dreht. Die Dauer 
der hier dargestellten Bildse-
quenz entspricht 0,6 Sekun-
den. Aufnahme: Zeiss C-
Apochromat 40x/1,2 W corr 
in Wasser-Immersion; Be-
lichtungszeit 1/50 s bei ISO 
400.



Glieder der Antennen und das Postabdomen unab-
hängig voneinander bewegt werden. Unter dem 
Deckglas eingeschlossene Exemplare lassen die 
ruckartigen Bewegungen der Antennen und des 
Abdomens sowie die zugrundeliegenden Kontrak-
tionen der Muskelstränge im polarisierten Licht gut 
erkennen. Mit einiger Geduld lässt sich gut identi-
fizieren, welcher Muskelstrang welche Aufgabe 
hat. 

Auf mikroskopischer Skala sind die Kontrak-
tionen der Muskelstränge selbst interessant: In 
allen Bereichen der Skelettmuskulatur, der Anten-
nen und des Abdomens lassen sich verschiedene 
Muster von Veränderungen des Tonus (Spannungs-
zustand des Muskels) erkennen: Eine vollständige 
Kontraktion des Muskels führt zur Verkürzung 
desselben. Darüberhinaus sind weitere Formen von 

Kontraktionen der Sarkomere zu beobachten. Sar-
komere bezeichnen die kleinste funktionelle Ein-
heit der Muskelfibrille (Myofibrille) und geben 
dem Muskel das gestreifte Aussehen. Abbildung 4 
zeigt exemplarisch eine Kontraktion der Sarkome-
re auf einem Muskelstrang, die sich wellenförmig 
auf dem Strang ausbreitet. Eine Form dieser Wel-
len beschreibt eine lokale Kontraktion der Sarko-
mere, die als Knoten (Verdichtung) erscheint und 
sodann von einem Ende des Muskelstrangs hin 
zum anderen Ende läuft. Eine zweite Form der 
Wellen kann an einem Ende des Strangs beginnen, 
begleitet von einer zweiten, gegenphasigen Welle, 
die, eventuell zeitlich verzögert, am anderen Ende 
startet. Die beiden Teilwellen werden sich dann in 
einer knotenförmigen Verdichtung auf dem Strang 
treffen und hier entspannen (siehe Abb. 4). Eben-
falls konnte gelegentlich eine Umkehrung beob-
achtet werden, bei der sich ein Knoten auf dem 
Strang bildet, um sich anschließend aufzuteilen 
und zu den Enden hin in zwei Teilwellen auszulau-
fen. Das Bild der Welle entsteht durch lokale Kon-
traktionen der Sarkomere auf dem Muskelstrang, 
die nun wie ein verdichteter Knoten erscheinen, 
um scheinbar entlang des Strangs zu „wandern“. In 
dem optional zum Artikel bereitgestellten Video 
sind verschiedene dieser Wellen für eine kurze 
Sequenz von knapp einer halben Minute dokumen-
tiert. Die im Video bestimmten Laufzeiten der Wel-
len auf einzelnen Strängen des Postabdomens von 
Daphnia longispina lagen zwischen 0,7 und ma-
ximal 2 Sekunden. Hierbei können verschiedene 
Muskelbänder auch nacheinander agieren. Wäh-
rend der Kontraktion laufen die Wellen nicht nur 
sequentiell über beide Stränge von einem Ende 
zum anderen. Die einzelnen Stränge können auch 
gegenphasige Wellen zeigen, was zum Ende des 
Videos sichtbar ist. 

Abbildung 5 zeigt zwei fotografische Einzel-
aufnahmen des entspannten und des kontrahierten 
Muskels eines Nauplius eines Hüpferlings mit ho-
her Auflösung. 

Abbildung 6 zeigt den deutlichen Unterschied 
zwischen der Skelettmuskulatur und dem Herz-
muskel der Daphnien. Der Herzmuskel zeigt im 
optischen Licht keine Drehung der Polarisations-
richtung und erscheint stattdessen transparent. 

Diskussion 

Die longitudinalen Wellenformen sind Folge 
lokaler Kontraktion der Sarkomere der Skelett-
muskulatur auf mikroskopisch kleiner Skala, wel-
che sich über den Muskelstrang fortbewegen. Da-
bei erscheinen die Muskelbänder gelegentlich auf 
kurzen Abschnitten gedehnt und faserig. Diese 
geben noch einige Rätsel auf. Bisherige Beobach-
tungen ergaben, dass in Zeitabständen der Größen-
ordnung Sekunden bis Minuten mehrere Wellen-
bewegungen über einen Strang mit verschiedener 
Geschwindigkeit laufen können. Gelegentlich geht 
mit diesen Knotenwellen keine oder nur unmerkli-
che Bewegung der Gliedmaßen einher. Es ist nicht 
immer klar, ob und wann der Muskeltonus bezie-
hungsweise die erkennbaren longitudinalen Wellen 
dem ruhenden Muskel oder tatsächlichen Bewe-
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Abbildung 5: Nauplius eines Hüpferlings. Die Kontraktion mit 
Verkürzung zweier Muskelstränge führt hier zu einer (Dreh-) 
Bewegung zweier Beine (Pfeile). Diese hochaufgelösten Bilder 
wurden als Einzelfotos mit voller Sensorauflösung gewonnen. 
Für Abbildung C wurden der Polarisator aus der 90° Position 
gegen den Analysator verdreht. Dies ergibt eine Kombination 
aus schiefer Beleuchtung und Polarisation und so eine kontras-
tierte Übersicht der Muskelstränge und Gliedmaßen. Abbildung 
A und B mit Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x/1,3 Imm korr, Abb. C 
mit Zeiss C-Apochromat 40x/1,2 W korr.



gungen zuzuordnen wären. Die grundsätzliche An-
ordnung der Skelettmuskulatur von Daphnia ist bei 
Binder (1931) skizziert [20]. Die genaue Funktion 
und der tatsächliche Zugvektor der einzelnen Mus-
kelbänder sind hier nicht im Detail erläutert und 
durch eingehendere Beobachtungen zu klären. So 
interagieren bereits im Postabdomen mehrere 
Stränge, die miteinander verbunden sind, auf un-
terschiedliche Weise und können so Bewegungen 
in verschiedene Richtungen bewirken. Ähnliche 
longitudinale Wellen durch lokale Kontraktion der 
Sarkomere wurden von Barer (1947) für Chirono-
muslarven beschrieben [15]. Barer’s Arbeit be-
schreibt jedoch eine einfachere Ausbreitung der 
Wellen. Seiner Beschreibung nach verliefen die 
Wellen hier synchron und nur in einer Richtung auf 
dem Muskel, auch über sich kreuzende Bahnen 
mehrerer Muskelstränge hinweg. Gegenphasige 
oder komplexere Formen einer Kontraktion der 
Sarkomere wurden von Barer nicht vermerkt. 

Daphnien orientieren sich nach dem Licht und 
schwimmen in den kleinen Aquarien gerne auf die 
Lichtquelle zu. Inwiefern die helle Mikroskopbe-
leuchtung und die Präparation unter dem Deckglas 
die Muskelreflexe und Beobachtungen beeinflusst 
beziehungsweise einschränkt ist noch unklar und 
läßt sicherlich Raum für weitere Untersuchungen. 

Schlußfolgerungen 

Kleinkrebse, wie Daphnia und Cyclops, besit-
zen eine quergestreifte Skelettmuskulatur, welche 
im Polarisationsmikroskop gut erkennbar ist. Die 
farbige Polarisationserscheinung der Muskeln un-
ter Zuhilfenahme einer λ-Platte bietet einen gefäl-
ligen Farbkontrast, der auch qualitative Auswer-
tungen der Farben gestattet [6]. Den besten Kon-
trast für das Studium von Details der Bewegung 
der Muskelbänder erhält man sicherlich ohne den 
Einsatz einer λ-Platte. Doppelbrechende Myofibril-
len sind für die Drehung der Polarisation der 
Lichtwellen verantwortlich. Die Einheiten der Sar-
komere, welche dem Muskel das quergestreifte 
Aussehen verleihen, wurden für die beobachteten 
Exemplare von Daphnia longispina mit einer Län-
ge von knapp 2,5 µm im ruhenden Muskelstrang 
gemessen. Dieser Wert entspricht in etwa den An-
gaben für die gestreifte Muskulatur von Wirbeltie-
ren. Bei hoher Auflösung erkennt man zudem die 
faserige Anordnung der Sarkomere in den Muskel-
strängen. Daphnia kann nach bisherigen Beobach-
tungen auch als Modellorganismus zum Studium 
der mikroskopischen Bewegungsabläufe der Mus-
kulatur im polarisierten Licht herangezogen wer-
den. Neben vollständiger Kontraktion der Muskel-
bänder sind verschiedene, longitudinale Wellen 
(Kontraktionen) der Sarkomere zu beobachten. Das 
Bild der Welle entsteht hier durch eine lokale Kon-
traktion der Sarkomere auf dem Muskelstrang. 
Diese Wellen und ihre unterschiedlich schnelle 
Ausbreitung, welche nicht immer eine Bewegung 
erkennen lassen, geben noch Rätsel auf. Der Autor 
ist für weitere Hinweise zu Erkenntnissen und Me-
thoden dankbar. 

Daphnien sind gut zu beschaffen. Der Ver-
suchsaufbau, die Muskeln der Daphnien zwischen 
gekreuzten Polfiltern zu  beobachten, gestattet 
auch eine einfache Demonstration der Bewegungs-
abläufe der quergestreiften Muskulatur an lebenden 
Objekt im Biologieunterricht oder der universitä-
ren Ausbildung. 
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Abbildung 6: Ein Weibchen von Daphnia pulex: Übersichtsauf-
nahme in Polarisation mit Trockenobjektiv 5x/0,15 (A) und höher 
vergrößerte Darstellung des bewegten Herzmuskels mit Zeiss C-
Apochromat 40x/1,2 W. Die Lage des Herzmuskel ist mit Pfeilen 
markiert. Der Herzmuskel zeigt, im Gegensatz zur aufgehellten 
gestreiften Skelettmuskulatur, keine auffällige Polarisation im 
Bereich sichtbarer Wellenlängen und erscheint stattdessen 
transparent.
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