Der Heuaufguss
- - - Ondrak - - -

Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, der Sommer ist vorbei. Die
Teiche und Tümpel, in denen es gerade noch vor Kleinstlebewesen
wimmelte, werden zunehmend kälter und bald von einer dicken
Eisschicht bedeckt sein. Pantoffeltierchen und Co, die wir so gerne unter
dem Mikroskop beobachten, verschwinden von der Bildfläche. Aber das
ist kein Grund zu verzweifeln, gibt es doch den leicht herzustellenden
Heuaufguss.
Das ist eine beliebte Methode Paramecien und Glockentierchen zu
züchten. Denn an den getrockneten Gräsern und Pflanzenteilen oder
auch in der Erde haften Dauerstadien verschiedenster Mikroorganismen
(Infusorien), die durch Zufuhr von Wasser in den aktiven Zustand
zurückversetzt werden. In so einem Heuaufguss findet man unter
anderem Pantoffeltierchen, (nur bei Verwendung von Wasser aus
natürlichen Gewässern), Bakterien, Amöben, Glockentierchen,
Sonnentierchen,
Strahlentierchen,
Heutierchen,
Augentierchen,
Hüpferlinge, Rädertierchen, und noch vieles mehr.
Herstellung:
Für einen Heuaufguss benötigt man ein größeres Glas (z.B.
Einmachglas) und eine Handvoll zerschnittenes Heu oder Gräser.
Wichtig: wenn eine zu große Menge Heu verwendet wird, besteht die
Gefahr, dass es nur saumäßig stinkt und fault. Das Heu wird zusammen
mit etwas Wasser, vorzugsweise aus einem natürlichen Gewässer, wie
etwa einem Tümpel, mit Aquariumwasser, oder im Sommer auch mit
Regentonnenwasser in ein Glas geben und leicht abgedeckt, um die
Verdunstung zu reduzieren. Danach lässt man es hell aber nicht zu
sonnig, bei Zimmertemperatur stehen.
Das Wasser riecht bereits nach einigen Tagen etwas modrig, und an der
Oberfläche wird sich eine dünne, schmierige Schicht gebildet haben, die
Kahmhaut. Hier gedeihen zunächst die sogenannten "Pioniere". In
unserem Fall sind das die Bakterien. Sie haben eine sehr hohe
Vermehrungsrate und sind wenig anspruchsvoll.
Achtung, da sich mit den Bakterien auch Krankheitserreger
vermehren könnten, ist beim Umgang mit Heuaufgüssen unbedingt
auf Hygiene zu achten. Anschließendes, gründliches
Händewaschen ist daher oberstes Gebot ! ! !
Sind ausreichend Bakterien vorhanden, stellen sich Räuber ein, die sich
von ihnen ernähren. Das sind zum Beispiel Borstentierchen, Heutierchen
oder Glockentierchen. Sie gehören zur zweiten Gruppe der
Kleinstlebewesen in unserem Gurkenglas. Dann folgen die ersten
Augentierchen und bald stellen sich die Pantoffeltierchen ein. Bei
Verwendung von Leitungswasser ist die Artenvielfalt dieser Winzlinge
natürlich deutlich geringer.

Bestimmte Organismen vermehren sich auch hervorragend, wenn man
dem Heuaufguss ein wenig Erde oder Moos zufügt. Und anstelle von
Heu kann man gegebenenfalls auch Salatblätter verwenden, aber nur
aus biologischem Anbau, um Pflanzenschutzmittel zu vermeiden.
Jetzt sollte man die kleinen Bewohner auch füttern, aber vorsichtig. Ein
winziges Stückchen getrockneter Kohlrübe auf 250 ml reicht vollkommen.
Oder wir füttern mit Milch. Auch hier ein einziger Tropfen auf 250 ml. Erst
wenn das Wasser wieder klar ist, wird erneut gefüttert. Gelegentlich ganz
sachte umrühren.
Zum Schluss entwickeln sich die Amöben, die sich wiederum von
Pantoffeltierchen und anderen Einzellern ernähren.
Selten kommt es zu einem funktionierenden, stabilen Ökosystem, in dem
alle genannten Individuen gleichzeitig nebeneinander existieren können.
Dazu ist nämlich das Heuaufgussglas meist zu klein, so dass die eine
Gruppe eine andere mit Sicherheit vollständig auffressen wird und dann am
Ende, aufgrund von Nahrungsmangel selbst zugrunde geht.

1.Tag - Am ersten Tag nach der
Herstellung des Heuaufgusses
passiert noch nicht sehr viel.
Außer dass sich das Wasser
etwas gelblich verfärbt.

3.Tag - Die Farbe des Wassers
nimmt einen deutlichen Braunton an.
Das Heu ist etwas in Richtung Boden
abgesunken. Außerdem kann man
erkennen, dass sich ein leichter Film
auf der Wasseroberfläche gebildet hat

4.Tag
Der Geruch des Aufgusses ist intensiver als am Tagen zuvor , das Wasser ist nun
deutlich dunkler geworden und das restliche Heu ist auf den Gefäßboden abgesackt.
Bakterien haben sich gebildet.

.
5.Tag - Es riecht nach altem,
modrigen Wasser. An den
Gefäßwänden bilden sich Algen.
Immer mehr Bakterien und es
erscheinen bereits erste Einzeller.

Heutierchen - Colpoda

7.Tag - der Geruch hat sich nach der
letzten Beobachtung von Tag 5 extrem
gesteigert. Wenn Bakterien verdauen,
riecht es eben, wie bei allen Lebewesen
nicht gerade nach Veilchen.

Glockentier - Vorticélla

2.Woche - Das Wasser ist dunkelbraun
4.Woche - Coleps vermehren sich rasant.
und der Gestank hat etwas abgenommen, Erste Rädertiere und Pantoffeltierchen
aber die Artenvielfalt der Kleinstlebewesen sind zu bestaunen. Es riecht nur noch
steigt von Tag zu Tag. Zum Beispiel
ganz wenig. Das heißt, dass nur noch
Glockentierchen und Augentierchen.
wenige Bakterien vorhanden sind.

Pantoffeltier - Paramecium

Tonnentierchen - Coleps

Augentierchen - Euglena

Amöbe - Amoeba

