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Untersuchungen Ober die Fauna der homothermischen radioaktiven Quellen
auf Disko-lsland (West-Gronland)
Die zahlreichen homothermischen und teilweise radioaktiven QuelJen auf Disko-Island stellen ein einzigartiges
Biotop dar. Man findet sie vom Kustenbereich der Insel bis ins Landesinnere. Sie frieren auch im Winter nicht
zu, obgleich Disko-Island zur Permafrost-Zone der Arktis geMrt Sie koonen in drei Typen aufgeteilt werden:
(1) ein "heiller" (15• -19.C), elektrolytarmer, aber stark basischer Typ
(2) ein kalter (o· -12·c), elektrolytarmer und schwach basisch bis neutraler Typ
(3) ein warmer (9·-12,S-C), elektrolytreicher (Brackwasser), radioaktiver (100-600 cps Gamma-Aktivitlit) und
neutraler Typ
Im Typ 3 wurden mehrere, aus dem Meer- oder Brackwasser bekannte, marine Tierarten gefunden (BARTSCH
& SCHMIDT 1979, KRISTENSEN 1977, REISINGER & STEINBOCK 1930, ROEN 1962).
Die Erforschung der Fauna der QuelJen auf Disko-Island be-schrl1nkte sich bisher auf wenige ausgesuchte Tier
Arlen. So ist hier zum erstenmal die gesamte Tardigraden-Fauna durch Kristensen (Kopenhagen) und von mir
die Nematoden-Fauna der homothermischen radioaktiven Quellen in systematischer Hinsicht und in ihren Oko
logischen Beziehungen zu l1quivalenten Biotopen der MecreskOsten untersucht worden.
Freilebende Nematoden kOnnen in fast allen marinen, limnischen und terrestrischen Lebensraumen in sehr
groBen Abundanzen auftreten und stellen oftmals einen hohen Anteil an der Biomasse. In hocharktischen Ge
bieten ist bis heute aber wenig tiber die Nematoden-Fauna bekannt
Die Untersuchung der Nematoden-Fauna entstand im Rahrnen der Expedition des Instituts fur PolarOkologie
Kiel unter Leitung von Prof. G. Hoepner Petersen an der Arktisk Station Godhavn auf Disko-Island (West
GrOnland). Die Proben wurden am 19.08.87 in der Buehl Engelskmandens Havn an vier radioaktiven warmen
Quellen gewonnen. Die Quellen entspringen 1-2 m oberhalb der Springhochwasserlinie. Die Proben (Sediment
und Moos), wurden qualitativ genommen, in Schnappdeckelglliser Oberfilhrt und mil 2% Formol fixiert. Die
Proben wurden in Kiel mit einem 50 um Netz gesiebt. Das zuriickgehaltene Sediment und Moos wurde in eine
Petrischale tiberftihrt, die Nematoden und die Begleitfauna unter einem Binolcular bei 16-facher VergrOBerung
separiert. Von den Nematoden wurden Glycerin-Dauerpraparate erstellt Die Bestimmung erfolgte mit Un
terstOtzung von Dr. S. Lorenzen (Kiel).
Angaben zur Hl1ufigkeit der Nematoden sind im Bereich der Quellen aufgrund des komplex geslalteten und un
regelml18ig strukturierten Lebensraums schwierig. So wurde versucht, die Fauna durch Probenentnahme der in
den Quellen wachsenden Moose (Sphagnum spp.), der detritusreichen Sedimentoberfllichenschicht und des Se
diments wenigstens gesamt zu erfassen.
Im ganzen wurden 296 Exemplare untersucht, wobei 18 verschiedene Arlen gefunden wurden. Die systemati
sche Einordnung der Nematoden erfolgte fast nur nach Gattungen, die oftmals aber schon einen Lebensraum
charaktcrisieren, da hauptslichlich nur weibliche und juvenile Stadien von Nematoden in den Quellen gefunden
worden sind. Fur eine genaue Artbestimmung werden mlinnliche Stadien benOtigL Nur die Arlen Daptonema
setosum und Achromadora terricola waren eindeutig identifizierbar.
In drei der untersuchten Quellen wurden fast ausschlieBlich limnische bzw. terrestrische Nematoden-Arten ge
funden, wobei aber aus dem Brackwasser bekannte Arlen vereinzelt auftraten. In der vierten Quelle, in der
KRISTENSEN (in Vorber.) marine Tardigraden gefunden hat, haben sich auch aus dem Brackwasser bekannte
Nematoden-Arten Daptonema setosum, Dichromadora sp. und Theristus sp. etabliert. die sich bier scheinbar
auch fortpflanzen kOnnen. bezeichnet, einen besonders empfindlichen Biotop-Indikator dar-stellt. kann man bei
dieser Quelle von einem Brackwasser lihnlichem Biotop sprechen. Auch konnte in dieser Quelle neben cha
rakteristischen limnischen und terrestrischen Tiergruppen (u.a. Hommilben, Chironomiden-Larven) eine
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fundenen Art llalacarellus subcrispus isl, muB noch gek.llut werden.
Das Vorkommen der Brackwasser Nematoden-Arten ist hauptsllchlich von den gegebenen Emtthrungsbedingun
gen abMngig (Vorhandensein von Diatomeen, Protislen, Bakterien ), denn sie verhalten sich wie die Brackerde
Arten, hinsichtlich des Salzgehaltes, recht unspezifisch. Filr rein marine Nematoden-Arten, die wie die meisten
marinen Invertebraten isosmotisch mit ihrer Umgebung sind, ist nur eine geringe Osmoregulation nachgewiesen
(WHARTON 1986), so da6 sie selten in brackigen Biotopen zu finden sind.
Die Einwirkung des Winters auf die Nematodenpopulation im Boden,der normalerweise die Anzahl stark dezi
miert, wird in der Ntthe der warmen Quellen im Permafrostgebiet von GrOnland nicht wirksam. Jede Quelle hat
Uber das ganze Jahr cine spezifisch konstante Temperatur. Die Vegetation um die Quellen ist ttuBerst reich, auf
grund des sogenannten "Greenhouse Effect" assoziert mit der Schneebedeckung im Winter (KRISTENSEN
1977). Auf diese Weise kOnnen sich verschiedene konstante Mikrohabitate (Moos, Grobsand, Detritus, Humus)
ausbilden. Die Einzigartigkeit dieses von der Jahreszeit unabhttngigen Biotops zeigen auch viele Tardigraden,
die ein Winter-Anfang/Frilhling Maximwn besitzen, und deren Eier man im Winter findet (KRISTENSEN
1982). So ist auch die Diversitttt der Tardigraden in den warmen Quellen mit 42 Arten extrem hoch
(KRISTENSEN 1977).
Filr die Nematoden scheinen die Quellen einen geeigneten Lebens-raum darzustellen, da bei fast allen Gattungen
Fortpflanzungsge-meinschaften auftreten. Dicse bcstehen aber hauptsttchlich aus parthenogenetische r Ver
mehrungsweise, welches ein Hinweis auf ein extremes Biotop filr Nematoden hinsichtlich der Umwelteinflilsse
darstelll (HOPPER & MEYERS 1966). Die Abundanzen liegen im Vergleich zu anderen arktischen Biotopen
(DITLEVSEN 1927, 1928; PLATT & WARWICK 1980) deutlich niedriger. Hier besteht noch Forschungbcdarf
bezilglich der abiotischen Faktoren (z.B. Radioaktivitttt, Wttrme, pH-Wert, Elektrolytgehalt), inwieweit sie einen
EinfluB auf das Fortpflanzungsverhalten und die Abundanz von verschiedenen Tiergruppen in diesen Quellen
besitzen.
Die gefundenen Brackwasserarten kOnnen grundstttzlich nur aus gleichartigen Lebensrttumcn stammen, , d.h. aus
der Litoralzone. REISINGER & STEINBOCK (1930) und ROEN (1962) nehmen an, daB die marinen Faunen
elemente in den warmen Quellen als Relilcte
einer postglazialen hypsithermalen Periode (1700 v.Chr. - 500 v. Chr.), als viele der Quellen sich unterhalb der
Meeresoberfliche befanden, zu verstehen sind. Nachtrligliches Abkilhlen des Meeres und Landhebungen !assen
jetzt die Quellen oberhalb der Meeres-0berflliche entspringen und stellen einen Ort filr solche marinen Tiere dar,
die sich an SUB- bzw. Brackwasser adaptieren konnten (KRISTENSEN 1977). Es wird aber vOllig auBer Acht
gelasscn, daB auch andere MOglichkeiten der Einwanderung wahrscheinlich sind.
So kommt MEYL (1955) bei der Analyse der Herkunft der marinen Nematoden in binnenU1ndischen Salzbioto
pen zu der Hypothese, da6 zoochore und insectichore Einschleppung vorliegt. Auch wenn die Quellen heute 1-2
m oberhalb der Springhcx:hwasserlinie liegen und die Flora nicht den Eindruck einer httufigeren Oberspiilung
mit Meerwasser durch Sturm macht, so sind trotzdem Oberflutungen bzw. Spritzwasser mil darin suspendierten
Nematoden-Stadien in Betracht zu ziehen.
Zustttzlichcs, 1989 von Kristensen gesammeltes, Probenmaterial wird sicher weiteren AufschluB Uber die Ver
breitung, Fortpflanzungsgemeinschaft und Einschleppung der Nematoden-Fauna in den homothermischen radio
aktiven Quellen auf Disko-Island geben.
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