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Mikrobiologische Untersuchungen an Gesteinen und Boden der 

Ory Valleys 

Auf dem antarktischen Kontinent gibt es eisfreie, trockene 1

1 0asen 11 

von erheblicher GroBe. Die 11 0ry Valleys 11 des sUdlichen Victoria Landes 

mit einer Ausdehnung von ca. 5000 km2 werden durch trockene, kataba

tische Fallwinde gepragt, die vom antarktischen Eisplateau her in 

die Taler wehen. Besonders an den Abhangen herrschen extrem kalte 

WUstenbedingungen, wahrend im Talgrund vereinzelt Schmelzwasser und 

Seen vorkommen. An den Hangen und Terrassen schwankt die Lufttempera

tur im Sorrmer tagsUber zwi schen - 20 °c und ca. 0 °c; im Winter kann 

sie auf weit unter -60 °c abfallen. Die seltenen Schneefalle tragen 

kaum zur Luftfeuchtigkeit bei; sie wurde in 5 aufeinander folgenden 

Sommern als 5 - 75 % relativer Feuchte bestimmt. 

Pflanzen- und Tierleben sind in dieser unwirtlichen KaltewUste nicht 

erkennbar, von gelegentlichen Krustenflechten in geschutzten Gesteins

ni schen abgesehen. Auch die zumei st gefrorenen Boden schei nen weit

gehend steril zu sein. Um so Uberraschender waren erste Berichte 

Uber das Vorkommen lebender Bakterien in einigen Bodenproben (BOYD 

et al. 1966). Auch Hefen wurden gefunden, und 1973 entdeckte der 

kurz darauf todlich verunglUckte W. VISHNIAC grUne Zonen lebender 

Algen in einigen seiner Sandsteinproben. Diese Proben erhielt der 

amerikanische Algologe E. I. FRIEDMANN in Florida, der sie sofort 

genauer untersuchte (FRIEDMANN & OKAMPO 1976). In seinem Labor ent

stand die 11ACME 11 Arbeitsgruppe, die rasch internationa 1 e Mi tarbeiter 

gewann und s i ch mi t der Erforschung der Mi kroorgani smen im Gestei n 

beschaftigte (�ntarctic _fryptoendolithic Jiicrobial _;_cosystem). 

Zahlreiche Publikationen zeigten nun, daB im Sandstein, Granit oder 

auch Marmor dicht unter der Oberflache geschichtete Okosysteme existier

ten, deren s ichtbare Primarproduzenten kokka le GrUna l gen oder Cyano

bakterien waren (FRIEDMANN 1982). Eine Anzahl physikalischer und 

chemi scher Umwe ltf aktoren mi t Wi chti gkei t for di ese Endo l ithen wurde 



35 

ermitte lt; so kann z. B. die Temperatur im Gestei n bei Sonnenei n

strah lung auf maximal +15 °c ansteigen. Doch das rasch wechselnde 

Wetter bewirkt auch haufige Temperaturanderungen: in 45 min konnte 

die Temperatur 13ma l zwi schen +6 °c und -10 °c schwanken. Schnee

Schme l zwasser ist die einzige Quelle der Feuchtigkeit, und ca. 5 

Tage nach dem letzten Schneef all ist der Schnee weggeschmolzen oder 

sublimiert infolge der extrem niederen Luftfeuchtigkeit. 

Wahrend sich einige ACME Arbeitsgruppen mit Algen oder Pilzen beschaf

tigten, untersuchten andere die Hefen oder das AusmaB der Primar

produktion. Offensichtlich leben in den besiedelten Gesteinen auch 

Pilze, die z. T. mit den Algen oder Cyanobakterien eine Flechten

symbiose eingehen konnen. Wenig war bisher Uber die dort auch noch 

vorkommenden heterotrophen Bakterien bekannt, und so wurde es die 

Aufgabe unserer Kieler Arbeitsgruppe, moglichst alle Heterotrophen 

zu erfassen, sie zu isolieren und zu bestimmen. Weiterhin sollten 

die okologisch relevanten Eigenschaften genauer untersucht werden, 

um das Vorkommen dieser Organismen im Gestein zu verstehen. Letztlich 

sol lten dann auch die Wechse l bez i ehungen der Heterotrophen mi t den 

endolithischen Primarproduzenten untersucht werden, um so die beob

achtete Artenzusammensetzung und die physiologischen Leistungen in 

diesem Okosystem erklaren zu konnen. 

In ersten Versuchen 1979/80 wurden Proben mittels verschiedener Kultur

methoden auf die vorhandenen Mikroorganismen untersucht. Es wurde 

schnell beobachtet, daB nahezu alle Organismen aus dem Gestein extrem 

nahrstoff arme Nahrboden bevorzugten: die Formenvielfalt erhohte sich 

in dem MaBe, wie die Nahrboden verdUnnt waren. Dies war ein Hinweis 

darauf, daB die Primarproduktion unter antarktischen Bedingungen 

nur sehr geri ng war. In den fol genden Jahren kamen weitere Proben 

nach Kiel; aus diesen konnten fast 200 Reinkulturen gewonnen werden. 

Die Mehrzahl der Isolate waren Bakterien, aber es waren auch Pilze, 

Hefen und Algen darunter. Fast alle diese Organismen wuchsen gut 

oder sogar besser bei 4 - 6 °c; Uber 25 °c konnte praktisch keine 

Vermehrung festgestellt werden. Die Bakterien gehorten sehr unter

schiedlichen Gruppen an, wie schon aus ihren verschiedenen Formen 



36 

hervorging. Die meisten Proben enthielten 15 - 35 verschiedene Mikro

organismen, von diesen konnten etwa 40 - 50 % in Reinkultur isoliert 

werden. 

, Es stellte sich nun die Frage: woher kamen diese Mikroorganismen? 

Vom Menschen verursachte Verunrei nigungen konnten es kaum sei n. Si e 

mul3ten entweder aus der Luft herstammen, oder sie waren sozusagen 

schon immer im Gestein. Im folgenden wuchs daher umf angreiche Unter

suchungen auch an Bodenproben durchgefUhrt, denn der Boden konnte 

als Reservoir dienen. Das Ergebnis zeigte, dal3 fast alle Boden Mikro

organismen enthielten, jedoch in unterschiedlicher Menge und Diversi

tat. So kamen in manchen Bodenproben bis zu 35 verschi edener Mi kro

organi smen vor, wahrend andere Boden vollig steril waren. 

In den Jahren 1984/85, 1985/86 und 1986/87 wurde es mogl ich, bei 

einem jeweils 5-wochigen Antarktis-Aufenthalt selbst Proben in den 

Trockentalern aseptisch zu sa1T1Tieln; die Kosten hierfUr trug weit

gehend Prof. E. I. FRIEDMANN (Grant der National Science Foundation), 

und die DFG gab ReisekostenzuschUsse. Bei diesen Gelegenheiten wurden 

fast 200 Proben gesammelt und in den folgenden Jahren daraus ca. 

2000 Reink ulturen antarktischer Gesteins- und Boden-Mikroorganismen 

i sol i ert. Die Beobachtungen und Messungen "vor Ort II wurden besonders 

im Asgard Range (Linnaeus Terrace, 1650 m; Mt. Fleming, 2225 m), 

aber auch in den Beacon Heights (New t-buntain; University Valley) 

und im Convoy Range (Mt. Gran) durchgefUhrt. 

Der Mikroben-Besatz von Luft, Schnee, Eis, Schmelzwassern sowie Boden

oder Gesteinsoberflachen wurde naher untersucht. Es zeigte sich, 

dal3 standig ein Regen von Mikroorganismen auf diese Oberflachen fiel: 

in 2 Stunden waren es ca. 140/m2. Vermutlich konnten viele von diesen

ohne spezielle Anpassungen nicht Uberleben. Der Frage der Erstbesied

lung wurde nachgegangen. Welche Organismen konnen eine 1

1 Minimalkolonie 11 

bilden? Erstaunlicherweise waren das nicht nur Primarproduzenten, 

sondern auch Pilze und Bakterien; vermutlich gab es doch Spuren von 
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Nahrstoffen im Gestei n se l bst. Zur Zeit l auf en auch noch Versuche, 

bei denen die Uberlebensrate van Bakterien-Reinkulturen auf der Ge

steinsoberflache untersucht wird. Bei 4 Sandsteinblocken auf Linnaeus 

Terrace wurde auch untersucht, welchen Einfluf3 die Lage und Exponie

rung der Probe auf die Zahl der verschiedenen Morphotypen hat. Die 

Anwesenheit photosynthetischer Organismen vermehrte in allen Anreiche

rungen die Morphotypen-Diversitat der Heterotrophen. 

Die Charakterisierung und Bestirrrnung der vielen Isolate ist inzwischen 

angelaufen. Schon jetzt ist sicher, daf3 unter diesen eine Anzahl 

neuer, bisher noch nicht beschriebener Arten vorkommt. Ausgewahlte 

Reinkulturen werden dann auch auf ihre Ausscheidungen und in vitro 

Aktivitaten getestet, um mit ihnen spater Modellversuche Uber Wechsel

beziehungen durchflihren zu konnen. 
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