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Bakteriologische Erdölstudien. 

Von C. R. BAIER, Kiel-Kitzeberg. 
(Meereskundliche Arbeiten der Universität Kiel Nr. 26.) 

Die Voraussetzung für jede wissenschaftliche Prognose einer Bohrung auf Erdöl ist 
die Klärung der Frage nach der Entstehung desselben. Die Ergebnisse der Ölgeologie 
machen es wahrscheinlich, daß marines Sapropel die Muttersubstanz des Erdöls ist 
(KREJCI-ÜRAF, 1935). Zumindest die einleitenden Prozesse der Erdölbildung dürften 
daher bakteriogener Natur sein. Wenn auch manche Arbeiten über den Chemismus des 
Schlammes vorliegen, sind nur wenige einschlägige Arbeiten mit bakteriologischer 
Problemstellung bekannt (ZoBELL u. ANDERSON, 1936, ÜINSBURG-KARAGITSCHEWA 
u. RoDINOWA, 1935), wie ja überhaupt die schlammbakteriologische Literatur noch
wenig umfangreich ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß auch in den gealterten
und tiefliegenden Sedimenten noch heute bakterielle Prözesse vor sich gehen, die zur
Erdölbildung oder -umwandlung führen. Die Untersuchungen über das Vorkommen von
Bakterien in Ölwässern und ölführenden Schichten (BASTIN u. M., 1926, ÜAHL u.
ANDERSON, 1928, BASTIN U. ÜEER, 1930, ÜINTER, 1930, ÜINSBURG-KARAGITSCHEWA,
1933) deuten darauf hin.

Es ist daher von Interesse, Erdölproben darauf hin zu untersuchen, ob sie Bakterien 
in aktivem, latentem oder totem Zustande enthalten. Ein Nachweis und die Isolierung 
von Bakterien aus Erdöl kann (bei Ausschluß der Möglichkeit einer Kontaminierung) 
u. E. jedoch nur insofern Wert haben, als das Studium ihrer physiologischen Eigen
schaften einen Hinweis auf rezente bakteriochemische Prozesse in den Erdöllager
stätten geben könnte. Eine Beziehung der physiologischen Leistungen dieser Bakterien
zu der Entstehung und Umwandlung von Urbitumen dürfte jedoch nicht bestehen.
Denn selbst bei der zumindest unbewiesenen Annahme, daß die rezenten Bakterien
der ölführenden Schichten und Ölwässer in direkter Linie aus den Bakterien der öl
bildenden Sapropele hervorgegangen sind, ist damit zu rechnen, daß die physiolo
gischen Eigenschafte,n derselben im Laufe dieser Entwicklungsreihe so weitgehend an
die extremen Milieubedingungen angepaßt sind, daß eine eventuelle Übereinstimmung
gewisser physiologischer Eigenschaften der Anfangs- und Endglieder dieser Reihe
nicht durch die Verwandtschaft der Keime, sondern durch die Gleichheit oder Ähn
lichkeit der entsprechenden Milieufaktoren bedingt ist. Andererseits kann die von
ÜINSBURG-KARAGITSCHEWA(1935) nachgewiesene Ähnlichkeit der aus Ölwässern und
der aus dem vermutlich erdölbildenden Sapropel (Schwarzmeer-Schlamm) isolierten
Stämme eine durch entsprechende Milieubedingungen verursachte Konvergenz von
Stämmen verschiedener Herkunft sein. Auch können die evtl. sterilen ölführenden
Schichten u. U. erst in späteren Stadien der Erdölbildung und -umbildung von Keimen
kontaminiert worden sein, die aus jüngeren Sapropelen stammten und infolge gewisser
Übereinstimmungen des alten und neuen Milieus (anaerobe Verhältnisse, hohe Salz
konzentration, schwer angreifbare N-, C- und Energiequellen u. a.) hier günstige
Lebensbedingungen fanden.
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Wenn also. der Versuch gemacht wurde, in Erdölproben lebensfähige Bakterien 
nachzuweisen, so war - und zwar nur bei positivem Ergebnis - ein Hinweis auf die 
Umbildung, nicht jedoch auf den Ursprung des Bitumens zu erwarten 1). Zur Unter
suchung kamen drei Erdölproben der Gewerkschaften Elwerath und Itag in Nienhagen
Hannover, und zwar l .  ,,Fröhlich 5", Wealdensandstein 1471-1500 m, 2. ,,Itag 15", 
Valendis 875-894 m, 3. ,,Itag 18", Valendis 906-980 m, Wealden 982-1002 m. 
Die Proben wurden am 7. 7. 1936 von Herrn Prof. KREJCI-GRAF unter sterilen 
Kautelen entnommen und kamen am 20. 7. 36 zur Untersuchung. Außerdem wurden 
zwei Bohrkerne untersucht, und zwar 4. ,, Schmal 4", Deckgebirge 585 m, 5. ,, W. E. 5", 
Valendis 1200 m. 

Zur Untersuchung .wurden folgende Nährböden nebeneinander benutzt: l .  Nähr
bouillon, 2. mit Leitungswasser lüfach verdünnte Nährbouillon, 3. Leberbouillon, 
4. Roggenschrotsuppe, 5. Magermilch, 6. synthetische Lösung (0,5 KH2P04, 1,5
Na2HP04 ·2H20, 0,2 MgS04 ·7H20, 0,1 CaCI

2 ·6H20, 0,5 NaCl, Spur FeS04, 1000 Aqu.
dest.) +3 °/0 

Glycerin, +0,5 °/0 Ammoniaktat, +0,3 °/o Ammonsulfat, 7. synthetische
Lösung +0,5 °/0 Natriumlaktat, +0,2°/0 Ammonsu\fat, 8. synthetische Lösung +0, 1 °/

0

Magnesiumarnmoniumphosphaf.Die Erdölproben wurden in Kulturröhrchen auf diese
Nährlösungen geschichtet. Die Bohrkerne wurden abgebürstet, in einer Impfkammer
zerschlagen, Bruchstücke aus der Mitte der Kerne im sterilen Mörser zerrieben und
das Pulver in die Nährlösungen gegeben. Die Röhrchen wurden in evakuierten Weck
gläsern in zwei Parallelreihen bei Zimmertemperatur und bei 37° aufbewahrt und
3,5 Monate lang beobachtet. In den ersten 14 Tagen wurden sie täglich geschüttelt.

In keinem der Röhrchen trat Bakterienentwicklung ein. Es konnte also als wahr
scheinlich angenommen werden, daß die Proben bakterienfrei waren. Jedoch mußte 
auch mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß sie Bakterien enthielten, die trotz der 
Verwendung verschiedener Nährmedien unter den gegebenen Umständen keine Ver
mehrung zeigen. Von den drei Erdölproben wurden daher zahlreiche Präparate mikro
skopisch durchmustert. Das mikroskopische Bild zeigte Schlieren in der inhomogenen 
Flüssigkeit, jedoch keine Bakterien oder solche bakterienähnliche Gebilde, die als 
Involutionsformen hätten gedeutet werden. können. Die untersuchten Erdölproben 
waren also bakterienfrei. Es läßt sich demnach mit Sicherheit annehmen, daß im 
Inneren dieser Erdöllager zur Zeit keine bakteriellen Umsetzungen vor sich gehen. 

War somit der Nachweis geliefert, daß die untersuchten Erdölproben keine Bak
terien enthielten, so lag die Frage nahe, ob in derartigen Medien überhaupt bakterielles 
Leben möglich ist. Die therapeutische Verwendung von Petroleum u. ä. in der Der
matologie läßt vermuten, daß demselben bakterizide Eigenschaften zukommen. Die 
wenigen Angaben der Literatur hierüber gehen auseinander. Nach WERMEL (zit. n. 
ErsTEIN, 1913, S. 778) erwiesen sich pharmazeutische Vaselinöle als steril. Nach 
DESPRES und DuBrnT (zit. n. EPSTEIN) wirkt Petroleum bei Hautkrankheiten günstig, 
ohne jedoch antiseptisch zu sein. Gegen eine Bakterizidie der Kohlenwasserstoffe 

1) Die Anregung zu diesen Untersuchungen verdanke ich Herrn Prof. Dr. K. KREJCI-GRAF, dem
ich auch für Besorgung der Erdölproben und manchen wertvollen Hinweis zu Dank verpflichtet bin. 

Desgleichen möchte ich den Gewerkschaften Elwerath und Itag meinen Dank aussprechen für 
die Zurverfügungstellung der Proben. 
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sprechen auch die Untersuchungen von SöHNGEN (1913), TAusz (1912, 1919), TAusz 
u. PETER (1919) und WAGNER (1914). Diese Autoren zeigten, daß Erdöl und seine ver
schiedenen Destillate von gewissen Bakterien oxydiert werden, wenn sie geeigneten
Nährlösungen in geringer Menge überschichtet werden oder gasförmig hinzutreten.
Verschiedene Rohölkomponenten werden von verschiedenen Bakterienarten an
gegriffen, so daß sich auf diese Art eine biologische Kohlenwasserstoffanalyse durch
führen läßt.

Um nun noch einige offenstehende Fragen, z. B. die, ob vielleicht die untersuchten 
Erdölproben sich von denen der angeführten Autoren durch den Gehalt an bakteriziden 
Komponenten unterscheiden, zu klären, wurden einige weitere Versuche durchgeführt. 
Zunächst wurden die Versuche von TAusz wiederholt, und zwar mit den drei Rohöl
proben, mit drei Fraktionen der Gewerkschaft Deutsche Erdöl-Raffinerie (Deurag), 
Werk Misburg: ,,Top-Benzin", ,,Petroleum" und „Top-Rückstand" sowie mit Paraf

finum liquidum von SCHERING-KAHLBAUM. Diese Paraffine wurden in Kulturflaschen 
in 1 mm und 3 cm dicker Schicht auf 50 ccm einer unsterilisierten anorganischen Nähr
lösung (1,0 MgNH4P04 , 0,1 CaS04 ·2H

4
0, 0,15 K2HPOD4, 0,05 KH2PO,i, 2,0 NaCl, 

1,0 Na2S04 , Spur FeS04 , 1000 Aqu. dest.) bzw. in einer Parallelreihe auf 50 ccm einer 
mit Leitungswasser lüfach verdünnten Bouillon gegeben und mit Schlamm der Kieler 
Förde geimpft. Die beiden Reihen mit den dünnen Kohlenwasserstoffschichten zeigten 
überall die von TAusz u. PETER angegebenen Veränderungen dieser Schichten, die 
z. T. bis zur völligen Auflösung bzw. zum Absinken derselben führten. Die Intensität
der Auflösung war bei den einzelnen Proben und auch in den Parallelreihen ver
schieden, so daß keine Reihe mit steigender Auflösungsgeschwindigkeit der ver
schiedenen Proben angegeben werden kann. Die eingehende Beschreibung der hierbei
isolierten Bakterien soll einer späteren Veröffentlichung vorbehalten bleiben.

Sprechen nun diese Versuche gegen eine Bakterizidie der Erdöle und ihrer Destil
lationsprodukte, so wies eine Nebenerscheinung doch wieder darauf hin. Wenn in den 
frisch beimpften Kulturflaschen mit Ölschicht, Bakterienvermehrung einsetzte und 
zur Trübung führte, so nahm bei den meisten Proben in den ersten Tagen diese Trübung 
von oben nach unten zu, jedoch meist nicht kontinuierlich, sondern in mehr oder weniger 
scharf gegeneinander abgegrenzten Stufen. Am deutlichsten trat diese Erscheinung 
in den Proben mit einer Benzinschicht auf. Hier waren die Stufen am zahlreichsten 
und am schärfsten gegeneinander abgegrenzt. Die oberste Schicht der Nährlösung war 
ganz klar. Weniger ausgeprägt war die Schichtung bei den Rohölen und auch beim 
Petroleum und Top-Rückstand, während sie beim Paraffin ganz fehlte. Nach 4--7 
Tagen war sie verschwunden. Daran anschließend bildete sich eine schleimige Haut 
an der Unterseite der Ölschichten. Der Versuch wurde in Reagenzröhrchen wiederholt. 
Die Abgrenzung der Schichten war hier schärfer und ihre Zahl zum Teil erhöht. Die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Proben waren prinzipiell die gleichen wie im 
ersten Versuch. Der verschiedene Trübungsgrad und die Schichtung bei den einzelnen 
Proben ist in Abb. 1 schematisch dargestellt. 

Der Versuch wurde für Itag 18, Benzin und Top-Rückstand mit durch Leitungs
wasser verschieden stark verdünnter Bouillon (1/1, 1/3, 1/10, 1/30, 1/100, 1/300, 1/1000) 
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als Nährlösung wiederholt. Die Reaktion war am deutlichsten bei Bouillonkonzen
trationen von 1/10 bis 1/100. Bei 1/300 und 1/1000 konnten wegen der geringen Trü

1 3 5 G 

Abb. 1. Schematische Darstellung der stufen

weise abnehmenden Trübung von Rohkulturen 

unter verschiedenen Roherdölen und Erdöl

produkten: 1. Itag 18, 2. Itag 15, 3. Fröhlich 5, 

4. Benzin, 5. Petroleum, 6. Toprückstand, 7. Pa-
raU. liquid. 

bung nur weniger Schichten mit un
scharfer Begrenzung beobachtet werden. 
Bei 1/1 und 1/3 war die Schichtung durch 
die durchgehend starke Trübung über
deckt. Es muß somit in den Rohölen 
eine Komponente enthalten sein, die 
bakterienhemmende Eigenschaften hat. 
Es war zu vermuten, daß diese Kompo
nente entweder die niedrig siedenden 
Kohlenwasserstoffe oder undefinierte 
Beimengungen des Rohöls sind. Beide 
Möglichkeiten scheinen realisiert zu sein. 
Eindeutig geht a'us den Versuchen her
vor, daß die niedrig siedenden Fraktionen 
die stärkste Hemmung ausüben, also vor 
allem Benzin und wesentlich schwächer 
Petroleum. Ob die Hemmung durch 
Petroleum diesem selbst oder einer rest-

liehen Benzinbeimengung zuzuschreiben ist, läßt sich nicht entscheiden. Reines 
Paraffin scheint vollkommen unschädlich zu sein. Beim Top-Rückstand dagegen 
deutet eine schmale ungetrübte Zone eine gewisse toxische Wirkung an, die von akzes
sorischen Beimengungen herrühren dürfte. Doch ist dieser Schluß nicht ganz zweifel
frei, zumal das Ergebnis eines weiter unten angeführten Versuches dagegen spricht. 
Auch T Ausz u. PETER stellten eine Giftwirkung des Hexan auf Bakterien fest. Aus 
den Versuchen geht weiterhin hervor, daß die toxische Wirkung sich nicht unbedingt 
in einer Abtötung der Bakterien auswirken muß, sondern sich auf eine Vermehrungs
hemmung beschränken kann. Bei hoher Nahrungskonzentration (1/1 und 1/3 Bouillon) 
ist die Vermehrungsenergie der Bakterien groß genug, die Hemmung zu überwinden 
oder zumindest in ihrer Auswirkung undeutlich werden zu lassen. Auch Bouillonagar
striche von Schlamm, die mit den gleichen Rohölen und Produkten überschichtet 
waren, zeigten üppiges Bakterienwachstum. 

Es bestand noch immerhin die Möglichkeit, daß nicht eine toxische Wirkung von 
den Paraffinen an sich ausging, sondern die Schichtung eine Folge des Sauerstoffgefälles 
war, indem bei geringer Sauerstoffdiffusion durch die Ölschicht sich die bekannten 
Bakterienplatten einstellten, und sich solche Platten verschiedener Bakterien evtl. 
überlagerten. Der Versuch wurde daher in modifizierter Form noch einmal wiederholt. 
Diesmal wurde mit drei nicht näher.bestimmten Reinkulturen aus dem Benzinversuch 
der ersten Reihe geimpft. Es wurde für jede Reinkultur ein Versuch mit Benzin über 
1 /30 Bouillon angesetzt, und zwar in Färbewannen, die durch eine eingekittete Glas
platte in Höhe der Benzinschicht geteilt waren. Wurde hierin nur auf eiher Seite der 
Glasplatte mit Benzin überschichtet, so hatte der Sauerstoff von der anderen Seite her 
Zutritt zur Nährlösung und konnte den Effekt des Benzins nicht stören. Dieser war 
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wesentlich der gleiche wie in den vorigen Versuchen, abgesehen davon, daß die Schich
tung durch die unsymmetrische Versuchsanordnung undeutlicher und unregelmäßiger 
war. Natürlich zeigten die drei verwendeten Stämme auch Unterschiede, doch waren 
diese unwesentlich. Das Ergebnis eines dieser Versuche ist in Abb. 2 schematisch dar
gestellt. 

Abb. 2. Trübung 
einer Bouillon
kultur bei teil-

weiser Über
schichtung mit

Benzin. 

Noch ein weiterer Versuch wurde durchgeführt. In sterile Reagenz
gläser wurde in 12 Parallelreihen je 5 ccm der Erdöle und Produkte 
gegeben und zur 1. Reihe feuchter und zur 2. Reihe getrockneter 
Meeresschlamm gebracht. In der 3. und 4. Reihe wurden feuchte bzw. 

getrocknete Filtrierpapierstreifen eingetaucht, die mit einer Bouillon
kultw von Bct. coli getränkt waren, in der 5. und 6. Reihe dgl. mit 
Bct. 1,ulgare, in der 7. und 8. Reihe dgl. mit einem anaeroben Butter
säurebildner mit Sporen, in der 9. und 10. Reihe dgl. mit einem 
putrificusähnlichen Stamm mit Sporen und in der 11. und 12. Reihe 
mit einer sporenhaltigen Mischkultur von Meeresschlamm in Bouillon. 
Nach 48 Stunden wurden die Papierschnitzel bzw. der Schlamm aus 

den Paraffinen herausgenommen, in Bouillon überführt, und nach 
dreitägiger Bebrütung die Trübung festgestellt. 

Das Ergebnis dieser Versuche ist in Tabelle 1 wiedergegeben. Es geht daraus hervor, 
daß Benzin von den untersuchten Paraffingemischten die stärkste toxische Wirkung 
ausübt. Die mehr oder weniger starke Bakterizidie der Rohöle dürfte auf ihrem Gehalt 
an niedrig siedenden Alkanen beruhen. Die verschiedenen Bakterienstämme sind ver
schieden stark empfindlich. Sporenhaltiges Material scheint widerstandsfähiger zu 
sein. Die Stärke der toxischen Wirkung hängt u. a. davon ab, ob die Zellen dem wenig 
wasserlöslichen Agens direkt oder erst unter dem Schutze einer isolierenden Wasser
schicht ausgesetzt sind. 

Schlamm 

Bct. coli 

Bct. vulgare 

anaer. Buttersäurebildn. mit
Sporen 

putrificus-ähnliche Bakt. mit
Sporen 

Mischkultur aus Schlamm 
mit Sporen 

I f =feucht II Itag / Itag /Fröhlich/ Ben-1 Petro-1 Top- 1 Paraff.
t =trocken 18 15 5 zin leum Rückst. liqu. 

f + + +
t + + +
f - - -

t - - -

f + + -

t - - -

f + + + 
t + - -

f + + + 
t - - -

f + + + 
t + - + 

+ + 
- + 
- -

- -

- + 
- -

+ + 
- + 
- + 
- -

+ + 
1 

- + 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1 

1 

+
+ 
+ 
+
+
+
+
+
+ 
+ 
+
+

+ = Bakterientrübung in Bouillon, d. h. nicht abgetötet, - = keine Trübung in Bouillon, d. h. 
abgetötet. - Erläuterung der Tabelle im Text. 

Im Zusammenhang mit diesen Befunden ist zu erwähnen, daß BIERAST (1914) die 
toxische Wirkung von Petroläther auf Colikeime entdeckte. Dieser Effekt war bei 
seiner Versuchsanordnung (Aufschwemmung mit Petroläther 15 Min. schütteln, dann 
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1 /2 Tag lang stehen lassen) für Coli spezifisch und konnte zur Isolierung von Typhus 
und Paratyphus benutzt werden. BIERAST führt die Erscheinung darauf zurück, daß 
durch den Petroläther Bestandteile aus der Zellwand der Bakterien gelöst werden. Nach 
Überschichten von Plattenkulturen mit Petroläther konnte er nach dessen Abgießen 
und Verdunsten bei Coli einen Rückstand nachweisen, nicht jedoch bei Typhus und 
Paratyphus. BIERAST's Beobachtungen wurde von anderen Untersuchern bestätigt. 
HALL (1915) erprobte (bei mehrstündigem Schütteln) Paraffine mit verschiedenem 
Siedepunkt und fand, daß mit steigendem Siedepunkt die Giftwirkung abnimmt. Auch 
Dysenterie- und Cholerakeime und Proteus werden gehemmt. Auch ScHusCHA (1916) 
bestätigt die Befunde. Verschiedene Co1istämme werden verschieden stark gehemmt; 
und bei längerer Einwirkung werden auch Typhus- und Paratyphuskeime getötet. 
HEYN (1917) beobachtete die mit der Zeit zunehmende Schädigung der Keime in 
Bouillon. Nach l 2stündigem Schütteln mit Petroläther war die Colikultur steril. Auch 
die Reaktion der nach kürzerer Einwirkungszeit noch lebenden Keime auf Endoagar 
war deutlich geschädigt. Er zeigte weiter, daß beim Schütteln die Keime zum Teil an 
den Petroläther adsorbiert werden und in diesem nachgewiesen werden können. Diese 
Eigenschaft ist bei Diphtheriebakterien so stark ausgeprägt, daß sie aus Kochsalz
lösung vollkommen in den Petroläther überführt werden können. 

An Hand der oben beschriebenen Versuche und der angeführten Literaturangaben 
läßt sich also folgendes feststellen. Die niedrig siedenden Paraffine haben Bakterien 
gegenüber toxische Eigenschaften, die je nach der Art des Paraffins und der Bakterien 
und der Intensität der Einwirkung von einer Vermehrungshemmung bis zur Abtötung 
der Sporen gehen kann. Daß die Ursache der Giftwirkung in einer Veränderung der 
Zellgrenzschicht liegt, ist wahrscheinlich. Es braucht sich dabei nicht direkt um eine 
Extraktion paraffinlöslicher Komponenten zu hahdeln. Bei Gegenwart geringster 
Paraffinmengen können diese in die Zellgrenzschicht eindringen und dort durch 
Lösungs- und Mischungserscheinungen bedingte Strukturänderungen bewirken, die 
je nach der artspezifischen Zellstruktur und dem Protoplasmachemismus zu mehr oder 
weniger starken Stoffwechselstörungen führen. Die nach oben abnehmende Bakterien
dichte in überschichteten Kulturen. erklärt sich aus einer gewissen - wenn auch 
geringen - Wasserlöslichkeit der Paraffine. Die größere Wirksamkeit der Paraffine 
mit kurzen C-Ketten dürfte zum Teil auch ihrer größeren Wasserlöslichkeit zuzu
schreiben sein. Wodurch die Stufenbildung bei der Abnahme der Bakteriendichte 
bewirkt wird, läßt sich nicht erkennen„ Ähnliche Erscheinungen lassen sich auch in 
Abhängigkeit von der Belüftung und anderen physiologischen Faktoren beobachten. 
Vielleicht würde eine mathematisch-physikalische Behandlung der Frage Aufklärung 
schaffen. Die verschiedene Wirkung der untersuchten Paraffine auf trockene und feuchte 
Kulturen steht naturgemäß auch mit ihrer Wasserlöslichkeit in Zusammenhang. Die 
toxischen Eigenschaften der Rohöle rühren von ihren niedrig siedenden Komponenten 
her und dürften deren Menge proportional sein. Daß die niedrig siedenden Paraffine 
und die solche enthaltenden Rohöle trotz ihrer toxischen Wirkung unter geeigneten 
Bedingungen bakteriell oxydiert werden, ist nur so zu erklären, daß die auf der Nähr
lösung schwimmende Paraffinschicht nicht direkt angegriffen wird, sondern ihr in das 
Wasser übergegangener Anteil, und daß dieser dort, wo seine Konzentration die für die 
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betreffenden Bakterien spezifische Schädlichkeitsgrenze erreicht, oxydiert wird. Älteren 
Kulturen gegenüber wird die toxische Wirkung geringer, wohl infolge von Anpassung 
der Bakterien und zum Teil infolge von Erschöpfung der bakteriziden Komponente. 

Was läßt sich nun aus vorstehenden Untersuchungen betreffs Entstehung und 
Umbildung des Erdöls schließen? Bakterielles Leben innerhalb der Erdöllager ist 
unmöglich. Eine bakterielle Umbildung des Erdöls kann nur an den Grenzschichten 
gegen Wasser stattfinden. Diese Prozesse können in Gegenwart von Sulfaten (und 
Nitraten?) zu Oxydationsproduktion der Paraffine führen. So läßt sich vielleicht die 
Herkunft der Oxybitumina erklären. Gestützt wird diese Annahme einmal durch den 
Nachweis sulfatreduzierender Bakterien in Ölwässern durch BASTIN u. M., GAHL u. 
ANDERSON, GINTER und GINSBURG-KARAGITSCHEWA, sodann durch den von TAUSZ 
geführten Nachweis der Zunahme von Rohasphalt bei der bakteriellen Paraffinoxyda
tion. Auch eine Entstehung von Grenzkohlenwasserstoffen durch bakterielle Hydrie
rung ist denkbar, doch ist diese Annahme noch nicht durch tatsächliche Befunde 
gestützt. Infolge ihrer flächenhaften Ausdehnung können diese Prozesse für die Erd
ölumbildung jedoch mengenmäßig nur von geringer Bedeutung sein. Wesentlich 
sind sie vielleicht an der Entstehung von Erdgasen beteiligt. 

Zusammenfassung: Es wurden drei Erdölproben und zwei Bohrkerne aus dem 
hannoverschen Erdölgebiet bakteriologisch untersucht. In keiner der Proben wurden 
kulturell oder mikroskopisch Bakterien festgestellt. 

An Hand eigener Untersuchungen und von Literaturangaben wurde eine toxische 
Wirkung niedrig siedender Paraffine gegenüber Bakterien nachgewiesen. 

Aus den Ergebnissen vorstehender, Untersuchungen wurde geschlossen, daß eine 
bakterielle Umbildung des Erdöls im Innern der Lagerstätten nicht möglich ist. Eine 
solche kann nur an der Grenzschicht zwischen Erdöl und Ölwasser stattfinden und unter 
Ausnutzung anorganisch gebundenen Sauerstoffs zur Bildung von Oxybitumenen und 
von Erdgasen führen. 
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