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Projekt: Aus der Geschichte der Zellbiologie 
autotroph, Endosymbiontentheorie, Geschichte – Zellbiologie, heterotroph, Projekt

Wozu Geschichte? 
In wenigen Stunden werden heute im Biologieunterricht 
Erkenntnisschritte erarbeitet, zu deren Bewältigung die 
wissenschaftliche Forschung einst Jahrzehnte und 
manchmal sogar Jahrhunderte brauchte. Gerade in der 
Biologie sind aber viele, heute in der Forschung schon 
nicht mehr gebräuchliche Techniken erst in den letzten 
fünfzig Jahren soweit verändert worden, dass sie auch 
im Biologieunterricht einsetzbar sind. Parallel dazu hat 
sich die Forschung derart rasant weiterentwickelt, dass 
viele wissenschaftliche Diskussionen von früher heute 
nicht mehr gut zu verstehen sind. Zum Verständnis kann 
das Nachvollziehen der Geschichte (Probleme, Ideen, 
Erkenntnisgewinn) an Einzelbeispielen beitragen. Hilf-
reich kann zwar eine Zeitleiste (s. Seite 37) sein, das 
weitere Arbeiten sollte aber darüber hinaus gehen. Das 
bedeutet: Geschichte der Zellbiologie soll in diesem Pro-
jekt nicht ein Aufzählen von Jahreszahlen (Wann hat 
Wer Was entdeckt?) oder ein Charakterisieren wissen-
schaftsgeschichtlicher Epochen sein. Die Themen bieten 
Anknüpfungspunkte an verschiedene Basiskonzepte. 
 
Mögliche Quellen dazu:  
FALKENHAHN, H.H., MÜLLER-SCHWARZE, D.: Handbuch 

der praktischen und experimentellen Schulbiologie. 
Aulis Verlag, Köln 1981 

GÖTZ, E., KNODEL, H.: Erkenntnisgewinnung in der Bio-
logie dargestellt an der Entwicklung ihrer Grundprob-
leme. Metzler Verlag, Stuttgart 1980 

 
 

Beispiel 1: Endogene Kompartimentierung 
Als Alternative zur Endosymbiontentheorie wurde die 
Hypothese der endogenen Kompartimentierung aufge-
stellt, die die autonome Entstehung als DNA-haltige 
Kompartimente innerhalb einer Urkaryotenzelle vor-
schlägt. Plasmide wären demnach in selbstständige, 
membranumschlossene Räume abgeteilt worden (Kom-
partimentierung), die sich dann zu Plastiden und Mito-
chondrien entwickelt hätten. Durch die fehlenden Re-
kombinationsmöglichkeiten der Organell-DNA wäre ein 
prokaryotenähnliches Niveau konserviert worden, wäh-
rend die Kern-DNA eine wesentlich schnellere Evolution 
durchlaufen hätte. Sequenzdaten machen diese Hypo-
these unwahrscheinlich: Die Sequenzunterschiede zwi-
schen Plastiden und Mitochondrien sind zu groß, als 
dass beide derselben Urkaryoten-Stammform entstam-
men könnten.  
Diese Hypothese kann im Zusammenhang mit der En-
dosymbiontentheorie (s. Beispiel 2) betrachtet werden. 
 
Quelle: 
Lexikon der Biologie. Spektr. Akad. Verlag, Heidelberg 

2004 
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Beispiel 2: „Die Symbiogenesetheorie 
Denken wir uns eine Palme ruhig am Ufer einer Quelle 
wachsend und eine Löwen, der neben ihr im Gebüsch 
verborgen liegt, alle seine Muskeln angestrengt, mit 
Blutgier in den Augen, fertig auf eine Antilope zu sprin-
gen und sie zu erwürgen. Nur die Symbiosentheorie ges-
tattet es, bis ins tiefste Geheimnis dieses Bildes einzu-
dringen und die fundamentale Ursache, die zwei so un-
geheuer verschiedene Erscheinungen wie eine Palme 
und einen Löwen hervorbringen konnte, zu erraten und 
zu verstehen. Die Palme benimmt sich so ruhig, so pas-
siv, weil sie eine Symbiose ist, weil sie eine Unzahl von 
kleinen Arbeitern, grünen Sklaven (Chromatiophoren) 
enthält, die für sie arbeiten und sie ernähren. Der Löwe 
hat sich selbst zu ernähren. Denken wir uns jede Zelle 
des Löwen von Chromatophoren gefüllt, und ich zweifle 
nicht, dass er sich sofort neben der Palme ruhig hinlegen 
würde, sich satt fühlend oder höchstens noch etwas 
Wasser mit mineralischen Salzen bedürfend.“ 
(MERESCHKOWSKY, 1905) 
 
Die vergessenen oder nicht beachteten Arbeiten zur 
Entwicklungsgeschichte von Plastiden, die gegen Ende 
des 19.Jahrhunderts entstanden, waren zwar noch nicht 
so untermauert wie die Endosymbiontentheorie, die 
nordamerikanische Biologen in den 70er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts formulierten. Trotzdem gründeten sie be-
reits auf einen schon mehrere Jahre laufenden Streit um 
die Plastidenkontinuität. Die Bezeichnung dieses Orga-
nells war erst 1883/1884 von SCHIMPER eingeführt und in 
den ersten „Strasburger“ aufgenommen worden.  
 
Die Endosymbiontentheorie bietet eine Möglichkeit, 
über verschiedene Kursthemen der Biologie hinweg Re-
cherche-Aufgaben zu stellen. So könnten Referatthemen 
einen historischen, eine cytologischen, genetischen oder 
evolutionsbiologischen Schwerpunkt haben und die An-
sätze vergleichen (s. Beispiel 1). 
 
Quelle:  
GEUS, A., HÖXTERMANN, E., MÜLLER, I.: Bakterienlicht & 

Wurzelpilz. Basilisken-Presse, Marburg 1998 
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Pflanzentiere oder Tierpflanzen 
– Die Pantoffeltierchen der Art Paramecium bursaria 

enthalten mehrere 100 Zoochlorellen (grüne Endo-
symbionten). Beide Partner der Symbiose sind noch 
getrennt kultivierbar, das Zusammenleben ist also 
noch nicht obligatorisch. Der Wirt erhält von den 
Chlorella-ähnlichen Symbionten Maltose, Glucose 
und Sauerstoff, der Symbiont Kohlenstoffdioxid und 
anorganische Ionen.  

– Euglena, das „Augentierchen“ besitzt Chloroplasten 
und kann sich durch seinen „optischen Apparat“ zum 
einfallenden Licht hin ausrichten. Es kann sich so-
wohl auto- als auch heterotroph ernähren. 

– An den Sandstränden der Kanalinseln und an der 
Küste Westfrankreichs lebt der 2 mm bis 4 mm lange 
Plattwurm Convoluta roscoffensis. Innerhalb der Zel-
len des Haut- und Untergewebes erwachsener Wür-
mer findet man tausende von Grünalgenzellen. Man 
hat festgestellt, dass es sich hier um die Grünalge 
Platymonas convolutae handelt. Frei lebende Grün-
algen dieser Art besitzen eine charakteristische Zell-
wand, Geißeln und einen Augenfleck. Grünalgen aus 
den Geweben der Würmer fehlen diese Organellen. 
Die Wurmeier sind frei von Grünalgen. Jungwürmer 
ohne Algen wachsen nicht weiter und gehen bald 
zugrunde. 

 
Solche und ähnliche Beispiele können Anlass dazu sein, 
die Einteilung in Tiere und Pflanzen oder die „charakte-
ristischen Unterschiede“ zwischen tierischen und pflanz-
lichen Zellen nicht nur auf der cytologischen sondern 
auch auf der ökologischen und evolutionsbiologischen 
Ebene zu bearbeiten. 

 

Historische Experimente 
„Localised sensitiveness to light, and its transmitted ef-
fects on Phalaris canariensis: Whilst observing the accu-
racy with which the cotyledons of this plant became bent 
towards the light of a small lamp, we were impressed 
with the idea that the uppermost part determined the 
direction of the curvature of the lower part. When the 
cotyledons are exposed to a lateral light, the upper part 
bends first, and afterwards the bending gradually ex-
tends down to the base, and, as we shall presently see, 
even a little beneath the ground. This holds good with 
cotyledons from less than 0,1 inch . . . to about 0,5 of an 
inch in height; but when they have grown to nearly an 
inch in height, the basal part, for a length of 0,15 to 0,2 
of an inch above the ground, ceases to bend.” 
 
Zitat aus: CHARLES DARWIN an FRANCIS DARWIN (1880): 
The power of movement in Plants. Murray, London 
(Deutsche Übersetzung von J. V. CARUS: Das Bewe-
gungsvermögen der Pflanzen, Schweizerbart’sche Ver-
lagshandlung, Stuttgart, 1881) 
 
Dieser Versuch kann mit Haferkeimlingen und lichtdich-
ten Hütchen durchgeführt und mithilfe neuerer Erkennt-
nisse interpretiert werden. 

Quelle: 
PALM, W.: Bedeutende historische Experimente im Bio-

logieunterricht. UB Dezember, Heft 100/1984,  
S. 41– 46 

 
 
 
 
 

Oberflächenvergrößerung 

Die Entdeckung der Mikrovilli ist eng mit den Fortschrit-
ten der Elektronenmikroskopie und der Untersuchung 
des Verdauungstraktes verbunden. Für die Saumzellen 
im Dünndarm ist ein „Bürstensaum“ aus zahlreichen 
„kleinen Zotten“, d. h. Mikrovilli, namensgebend (s. Abb.). 
Diese Ausstülpungen der Zelle werden durch Mikrofila-
mente in der Nährstoffbrühe des Dünndarmvolumens 
bewegt und sorgen so für eine intensive Stoffaufnahme 
(Resorption). 
 
Die Mikrovilli der Saumzellen sind die letzte Stufe einer 
gigantischen Oberflächenvergrößerung: Das Darmrohr 
ist zunächst durch die Kerckringschen Falten in seiner 
inneren Oberfläche vergrößert; jede dieser Schleimhaut-
falten besitzt zahlreiche 1 mm hohe Darmzotten  
(Villi), in denen Lymphgefäße und Blutkapillaren verlau-
fen. Die äußere Schicht der Zotten bilden die Saumzel-
len mit ihren fingerförmigen Ausstülpungen (s. Abb.). 
Insgesamt erreicht der Dünndarm mit dem Falten-Zot-
ten-Mikrovilli-System eine Oberfläche, die auf etwa 200 
Quadratmetern Nährstoffe aufnehmen kann. 
 
Das Prinzip der Oberflächenvergrößerung – besser be-
schrieben als vergrößerte Austausch- oder Reaktionsflä-
che pro Volumeneinheit – gibt es in vielen Zellorganellen 
und Organen. Die Schüler können leicht verschiedene 
Beispiele zu diesem Prinzip finden und vergleichen (z. B. 
Chloroplasten, Mitochondrien, Golgi-Apparat; Membran-
einfaltungen bei Prokaryoten; Discs der Sehzellen; 
Riechschleimhaut, Drüsen der Zunge, Lunge und Lun-
genbläschen, Samenkanälchen im Hoden, Furchungen 
der Großhirnrinde). Zum Basiskonzept „Struktur und 
Funktion“ kann damit auch fächerübergreifend gearbeitet 
werden, da einfache mathematische Berechnungen das 
biologische System erklären. 

 

 


