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Aus dem Institut für Meereskunde an der Universität Kiel und dem Instituto Colombo

Aleman in Santa Marta (Kolumbien) 

Untersuchungen über den Einfluß von Salinitätsschwankungen

auf die Bakterienflora in der Lagune Cienaga Grande

de Santa Marta (Kolumbien) und im angrenzenden Meeresgebiet

Von RENATE jESKE, geb. AHRENS 

Zusammenfassung: In der tropischen Brackwasserlagune Cienaga Grande de Santa Marta wurde 
die Änderung der Bakterienpopulation während einer Aussüßungsphase von September bis Dezember 
1973 beobachtet. Bei einer Serie von 11 Schnitten durch die Lagune wurden Keimzahlen auf ZoBell
Agar 2216 E unterschiedlicher Salinität bestimmt und mit Salzgehalt, Temperatur und pH des 
\i\Tassers verglichen. Der von Süden zur Mündung fortschreitenden Aussüßung folgt eine Massen
entwicklung halophiler Bakterien. Sie nehmen bei einem Salzgehalt um 3°/

00 
wieder ab, während die 

Süßwasserbakterien ihr Maximum erreichen. Deren Anteil an der Bakterienflora betrug bei Salz
gehalten über 10°/

00 
nur 0,1-3,7%. Unter den halophilen Bakterien befindet sich ein braun pigmen

tierter Organismus, der Agrobacterium stellulatum, dem häufigsten Brackwasserbakterium der Ostsee, 
ähnlich sieht. Vor dem Entwicklungsmaximum der Süßwasserbakterien erscheint eine rosa pigmen
tierte Übergangspopulation halotoleranter Gewässerbakterien. 41 braune Stämme und 14 rosa 
Stämme werden im Kieler Institut für Meereskunde zur weiteren Bearbeitung in Kultur gehalten. 

Ebenso wie in der Lagune beeinflußt im vorgelagerten Küstenabschnitt Süßwasserzustrom Salinität 
und Bakteriengehalt. Bei einem Schnitt von der Mündung der Cienaga seewärts geht die Zahl der 
halophilen Bakterien innerhalb von 11 sm von oberflächlich 90 000/ml auf 60-70/ml zurück, die 
der Süßwasserbakterien von 2 100/ml auf 20-50/ml. Das Süßwasser stammt hauptsächlich aus dem 
Rio Magdalena. Zwischen dessen Mündung und Santa Marta lassen die Oberflächenproben am 
30. 10. 73 einen Landeinfluß erkennen. Die Zahl der halophilen Bakterien ist bei den flachen, nähr
stoffreichen Stationen nahe der Küste am höchsten und nimmt mit der Entfernung vom Ufer ab.
Mit dem Magdalena-Wasser sind halotolerante Süßwasserbakterien in die Deckschicht der Bucht
gelangt, besonders der in der Cienaga häufige rosa Organismus. Im Oberflächenwasser von Santa 
Marta schwankt bei 10 Untersuchungendie Keimzahl aufMeerwasseragar zwischen 390 und 20 500/ml, 
die auf Süßwasseragar zwischen 68 und 12 000/ml. Die höchsten Werte treten beim Zufluß von Süß
wasser auf. In den 10-m-Proben liegen die Bakterienzahlen etwa eine Zehnerpotenz niedriger. 

A study on the influence of salinity fluctuations upon the bacterial flora of the lagoon Cienaga 
Grande de Santa Marta (Colombia) and the adjacent coastal region (Summary): In the tropical brack
ish water lagoon Cienaga Grande de Santa Marta the change of the bacterial population was studied 
during a period of dropping salinity from September to December 1973. Plate counts on ZoBell's 
Medium 2216 E with different salinities were made from a series of 11 sections through the lagoon, 
and compared with the salinity, temperature, and pH ofthe water. Following the decrease of salinity, 
a mass development of halophilic bacteria can be observed. They decrease again at a salinity about 
3° /

00, while the fresh water bacteria reach their maximum. This group made up only 0,1-3, 7% of the 
bacterial flora in the salini.y range above 10°/

00
. Among he halophilic bactcria a brown pigmented 

organism occurs, which resembles Agrobacterium stellulatum, the most common brackish water bacterium 
of the Baltic Sea. Before the maximal increase of the fresh water bacteria, a pink coloured population 
ofhalotolerant aquatic bacteria temporarily appears. 41 brown and 14 pink isolations are maintained 
in the Institut für Meereskunde in Kiel for further investigations. 

As in the lagoon, the fresh water inflow influences the salinity and bacterial content in the adjacent 
coastal region. On a profile from the mouth of the Cienaga seaward the number of halophilic bacteria 
in the surface layer decreases within 11 nautical miles from 90 000 cfu/ml to 60-70 cfu/ml, that 
of fresh water from 2 100 cfu/ml to 20-50 cfu/ml. The fresh water originates mainly from the Rio 
Magdalena. Between the mouth of the Magdalena and Santa Marta the surface samples show a 
terrestrial influence. The halophilic bacteria are most numerous with the shallow stations of high 
nutrient content and decrease with increasing distance from the coast. With the water of the river 
Magdalena halotolerant fresh water bacteria are transported to the surface layer of the bight, especially 
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the pink organism which was found to be frequent in the Cienaga. In the surface water of Santa 
l\1arta the plate counts on sea water agar range from 390 to 20 500 cfu/ml, those on fresh water 
agar from 68 to 12 000 cfu/ml. The highest numbers coincide with the inflow of fresh water. The 
bacterial counts of the 10 metre samples make up about 10% of the surface values. 

Estudio sobre la influencia de las fluctuaciones de la salinidad sobre la flora bacteriana de la 
Laguna Cienaga Grande de Santa Marta (Colombia) y regi6n costera adyacente (Resumen): 

Durante un periodo de disminucion de salinidad (Septiembre-Diciembre 1973), se observaron los 
cambios de la poblaciun bacteriana en las aguas salobres de la laguna tropical de Cienaga Grande de 
Santa Marta. Muestras de una serie de 11 cortes a traves de Ja laguna fueron utilizadas para el recuento 
de bacterias. Se utiliz6 Agar ZoBell 2216-E preparado en diferentes concentraciones de salinidad. 
Los recuentos se compararon con Ja salinidad, pH y temperatura de! agua. Un desarrollo masivo de 
bacterias hal6filas sigue la trayectoria de Ja disminuci6n de salinidad desde el sur hasta Ja desem
bocadura, estas disminuyen nuevamente a un nivel de un 3°/

00 
de salinidad, en cambio las bacterias 

de aqua dulce alcanzan su maximo. Este ultimo grupo constituye solamente un 0,1-3, 7% de Ja 
flora bacteriana para un rango de salinidad sobre un 10%. En el grupo de las bacterias hal6filas se 
distingue un organismo pigmentado cafe, similar a Agrobacterium stellulatum, bacteria comun de las 
aguas salobres del Mar Baltico. 

Previo al desarrollo maximo de las bacterias de aqua dulce, aparece temporalmente una poblaci6n 
de bacterias halotolerantes pigmentadas de color rosa. En el „Institut für Meereskunde" de Kiel, 
se mantienen 41 cepas cafe y 14 de color rosa, estas seran investigadas con posterioridad. 

AI igual que en la Laguna, el flujo de agua dulce tiene influencia sobre Ja salinidad y contenido 
bacteriano de la regi6n costera adyacente. En un corte, desde Ja Boca de Ja laguna hacia mar abierto, 
en muestras de superficie, el numero de bacterias hal6filas disminuye de 90.000/ml a 60-70/ml, las 
bacterias de agua dulce provienen principalmente de! rio Magdalena. Entre Ja boca del rio y Ja laguna 
se observ6 {30. 10. 73) aporte terrestre en las muestras de superficie. EI numero de bacterias hal6filas 
es maximo en las estaciones cercanas a la costa en donde la concentracion de nutrientes es alta, al 
alejarse de Ja costa estas disminuyen. Las aguas de! rio Magdalena transportan bacterias halotolerantes 
de aqua dulce hacia la capa superficial de Ja Bahia, en especial organismos pigmentados de color rosa 
frecuentes en Ja Cienaga. De 10 observaciones realizadas en aguas superficiales en Santa Marta, 
los recuentos en Agar Marino fluctuan entre 390 y 20.500/ml, los realizados en Agar preparado con 
agua dulce, fluctuan entre 68 y 12.000/ml. Los mayores recuentos coinciden con la penetraci6n de! 
agua dulce. Los recuentos de muestras de 10 metros de profundidad son aproximaclamente un 10% 
mas bajos. 

Einlei tung 

Der Einfluß des Salzgehaltes auf die Bakterienflora sollte in  der tropischen Brack
wasserlagune Cienaga Grande de Santa Marta untersucht werden, die alljährlich zur 
Hauptregenzeit von mehr als 20° / 00 auf weniger als 1 ° / 00 S aussüßt. Da hier der störende 
Einfluß von Gezeitenströmen und ständig wechselnden Wasserbewegungen fehlt, kann 
eine stetige Abnahme des Salzgehaltes beobachtet werden. Zudem weisen Temperatur 
und Lichteinwirkung in den Tropen keinen nennenswerten Jahresgang auf. 

Zwei Profilarten im Küstenabschnitt vor der Lagune und eine Probenserie von 
Santa l\!Iarta sollten zeigen, inwieweit die Wassermassen des Rio Magdalena und 
kleinerer Flüsse die Bakterienflora im oberflächlichen Meerwasser beeinflussen. 

U n tersuchungsgebie t  u n d  Methoden 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der tropischen Karibik-Küste Kolumbiens auf 11 ° 
nördlicher Breite (Abb. 1). Die Meeres bucht zwischen Santa Marta und Baranquilla 
ist 38 Seemeilen breit und knapp 1 000 m tief. Östlich des Magdalena-Stromes liegen 
hinter der Küste zahlreiche miteinander verbundene Lagunen, deren größte, die Cienaga 
Grande, eine Nord-Süd-Ausdehnung von 26 km besitzt und im Norden mit 24 km 
ihre größte Breite erreicht. Sie ist durchweg 1-2 m tief und allseits von Mangroven-
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Tafel 1 (zu R. JEsKE) 
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Tafel 2 (zu R. JEsKE) 
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sumpf umgeben. Durch die im Nordosten gelegene Boca ( = Mündung) fließt während 
der Regenzeit Süßwasser ab, in der Trockenheit bei auf landigen Winden :Nieerwasser zu. 
Starker Süßwasserzustrom erfolgt ab September über die Lagunen im Westen, den Rio 
Fundaci6n im Süden und über einige Flüsse im Osten, deren Einzugsgebiet in der 
Sierra Nevada de Santa Marta liegt. Das Süßwasser schichtet sich über das Brackwasser 
der Lagune, vermischt sich allmählich mit ihm und fließt durch die Boca ab. So schwan
ken die Salzgehalte in der Cienaga je nach Niederschlagsmenge zwischen 1 und 30° / 

00• 

Die Aussüßung beginnt vom Süden und Osten her, erreicht dann die Niitte und zuletzt 
einen schmalen Wasserstreifen entlang der Nehrung Isla de Salamanca. An der Boca 
können starke Winde auch während der Regenzeit :Meerwasser in die Lagune drücken, 
so daß die Salinität örtlich 30° / 

00 
übersteigt. Solches Salzwasser schiebt sich als Keil 

unter das abfließende Cienaga-Wasser und reicht meist nur wenige Kilometer weit. 
Frische Wasserkörper sind an der Schichtung der Salzgehalte zu erkennen. 

In der Zeit zwischen September und Dezember 1973 war das Oberflächenwasser 
mit Temperaturen zwischen 26,9 und 34,4°C bis zu 3,2°C wärmer als das über Grund 
entnommene Wasser (aus maximal 1,85 m Tiefe). Frische Wasserkörper waren kühler 
als stehendes Cienaga-Wasser. Die geringen Secchi-Tiefen von 0,3 bis 1 m weisen auf 
eine starke Primärproduktion in der gesamten Lagune hin, wobei sich keine Abhängig
keit vom Salzgehalt erkennen ließ. Minimale Sehtiefen von 30---40 cm gingen mit 
niedrigen Wassertemperaturen einher. Das Flußwasser an der Südspitze war unab
hängig von der Trübung braun gefärbt und wies pH-Werte zwischen 6,3 und 6,9 auf, 
während die übrige Cienaga mit pH-Werten um 8 schwach alkalisch war. Nach Ab
schluß der Aussüßung stiegen die pH-Werte geringfügig an. 

Für die Probennahme in der Lagune stand ein schnelles Motorboot der IDE:NIA 
(staatliche Fischvermarktungsorganisation in Cienaga) zur Verfügung, das einen 
Schnitt von der Südspitze zur Boca in 3 Stunden abfuhr. ,,Oberflächenproben" (20 cm 
Tiefe) wurden mit Meyer'schen Schöpfflaschen steril entnommen, in Kühltaschen 
zwischen Eis transportiert und für Keimzahlbestimmungen verwendet. Zusätzliche 
Tiefenproben (30 cm über Grund) dienten nur zur Bestimmung von Temperatur, pH, 
Salinität. Die Proben wurden nach einstündiger J eepfahrt sogleich im Institut auf
gearbeitet. 

Die Fahrten im Küstengebiet erfolgten mit dem Forschungskutter des Instituts. In 
einem kleinen Raum im Vorschiff wurden während der Fahrt die Keimzahlplatten 
angesetzt. 

Zur Keimzahlbestimmung dienten 3 Varianten des Hefeextrakt-Pepton-Agars nach 
ZoBELL, die sich nur hinsichtlich des Salzgehaltes unterschieden (Süßwasser „Brack
wasser" von 8°/

00
, ,,Meerwasser" von 24°/

00) (s. GUNKEL u. RHEINHEIMER, 1968). Ver
dünnt wurde mit Leitungswasser + 0,85°/

00 
NaCl. Zur Erzielung höchstmöglicher 

Keimzahlen wurde bei 26°C bebrütet ( entsprechend der niedrigsten Gewässertemperatur) 
und nach einer Woche ausgewertet (Zählkontrolle nach 14 Tagen). Die optimale 
Bebrütungsdauer war in einem Vorversuch ermittelt worden. Die so ermittelten Bak
terienzahlen ( = Saprophytenzahlen, Keimzahlen) liegen wegen der Selektivität jedes 
Agarmediums stets unter den durch Direktauszählung gewonnenen Gesamtkeimzahlen, 
sind aber in einem eutrophen Gewässer besser reproduzierbar. Eine Aussage über die 
Zusammensetzung der Populationen wird durch Vergleich der Zählerergebnisse und 
der Wuchsformen auf den verschiedenen Niedien möglich. Einige hundert Kolonien 
wurden mikroskopiert. Der in den DEV (DEUTSCHE EINHEITS-VERFAHREN, 1960) 
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vorgeschlagene Nähragar 3 zur Ermittlung der Koloniezahl erfaßt in erster Linie 
Fäulnisbakterien. Die Bestimmung coliformer Bakterien und die anschließende Differen
zierung auf Escherichia coli fäkaler Herkunft erfolgten nach den Richtlinien der DEUT
SCHEN EINHEITS-VERFAHREN (1960) durch Membranfiltration von 10-2 bis 100 ml
Probenwasser. Die Filter wurden auf Endo-Agar bebrütet. Der Coli-Titer einer Wasser
probe ist die stärkste dekadische Verdünnung, bei der Escherichia coli Typ I nachge
wiesen wird. 

Der Salzgehalt wurde mit Hilfe der Aräometer-Serie von Richter & Wiese, Berlin 
und der zugehörigen Fluchten-Tafel bestimmt. Sehtiefen mit der Secchi-Scheibe, 
Temperatur und pH wurden sogleich bei der Probennahme gemessen. 

E rgebnisse  

Bei Beginn der Untersuchungen am 8 .  9 .  73  führt die ganze Lagune Brackwasser 
von oberflächlich 2,l- 260fo0 (Abb. 2). Die höchsten Salzgehalte treten in der Mitte auf
( oben und unten 26° / 00). Der Südteil Ü;t von einem starken Süßwasserkeil überschichtet,
und auch im Nordosten ist die Salinität schon abgefallen. Die Süßwasserbakterien
erreichen nur an der salzarmen Südspitze 6 200/ml und nehmen zur Lagunenmitte hin
um etwa eine Zehnerpotenz ab. In der ganzen Cienaga dominieren halophile Bakterien
(12 900-70 500 pro ml), deren Zahl in der Mitte am höchsten ist. Auf dem Meer
wassermedium treten braune Kolonien eines bestimmten Typs auf, wie sie bisher nur
im Brackwasser der Ostsee gefunden wurden. Dort erwiesen sie sich als halophile Agro
bacterium-Arten (AHRENS, 1969). Die mit ihnen äußerlich gleichen Organismen aus der
Cienaga werden hier „braune Bakterien" genannt. Ihre Zahlen liegen am 8. 9. 73
zwischen 1 000 und 1 7 000 im ml und steigen 6 Wochen später auf 20 000-93 000 im ml
an.

Die Probenserie vom 5. 10. 73 ergibt bei insgesamt niedrigeren Salzgehalten etwa das 
gleiche Bild (Abb. 3). Die Probe mit dem höchsten Salzgehalt (18,20fo

0 
an der Ober

fläche) wurde jetzt im Norden der Lagune entnommen. Bis zu dieser Station nehmen die 
Süßwasserbakterien absolut und relativ ab (9,7-0,1 % der „Meeresbakterien"), während 
die halophilen Bakterien in der Mitte die höchsten Werte aufweisen (400 000 Keime 
pro ml). Die Kurve der „braunen Bakterien" verläuft mit diesen gleichsinnig. Ihre 
Zahl ist auf 15 000-5 4 500 pro ml angestiegen. 

Weitere 2 Wochen später, am 19. 10. 73, liegt der höchste oberflächliche Salzgehalt 
der Probenserie bei l 3,20fo

0 
(Abb. 4). Abgesehen vom Südteil und einer zusätzlichen

Station in der Boca ( VIII), machen die Süßwasserbakterien weniger als 4% der auf 
Meerwasseragar gedeihenden Bakterien aus. Dagegen liegen die Keimzahlen des Brack
wasseragars leicht über denen des Meerwasseragars, wobei die beiden Kurven einen 
fast gleichsinnigen Verlauf aufweisen. 

Anfang November weist die Station V an der Isla de Salamaca den höchsten Salz
gehalt auf (7,20fo0 an der Oberfläche). Die Zahl der halophilen Bakterien ist im nörd
lichen Teil der Cienaga angestiegen, im übrigen Bereich abgefallen. Bei allen Stationen 
ergeben sich auf Brackwasseragar höhere Keimzahlen als auf Meerwasseragar (Abb. 5). 

Ende November liegen die Salzgehalte in der ganzen Lagune unter 1°/00 (Abb. 6).
Ausnahmslos dominieren die Süßwasserbakterien. Die größte Zahl von ihnen kann auch 
bei 8° / 

00 
Salz gedeihen, und etwa halb so hohe Zahlen ergeben sich ·auf Meerwasseragar.

Die Umstellung der Bakterienflora von überwiegend halophilen Organismen zu Süß-
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Tafel 4 (zu R. JESKE) 
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wasserformen ist abgeschlossen. Bis Mitte Dezember geht die Zahl der auf 24-0/00-Agar
gedeihenden Bakterien noch weiter zurück (Abb. 7). Die höchsten Keimzahlen der 
Süßwasserbakterien haben sich während der Aussüßung vom Südende zum Nordteil 
der Lagune verlagert. 

Interessanter als die Betrachtung der Schnittserien ist der zeitliche Ablauf der Aus
süßung bei den einzelnen Stationen. Das Wasser des Rio Fundaci6n (Stat. I) ist bis 
Ende Oktober als salzärmere, leichtere Schicht über dem Cienaga-Wasser nachzuweisen 
(Abb. 8). Danach beträgt die Salinität einheitlich weniger als 1 ° / 00 (Gesamttiefe hier 
0,7-1 m). Der Süßwassereinstrom führt zu einem Anstieg der Keimzahlen, wobei die 
halophilen Bakterien mit 350 000 pro ml erheblich höhere Werte erreichen als die 
Süßwasserbakterien (48 000 pro ml). Es handelt sich offenbar um verschiedene Popu
lationen. Innerhalb der Süßwasserflora dominieren blaßgelbe Kolonien (6 000/ ml 
am 28. 9. 73), wie sie gleichzeitig in der ganzen Lagune auftreten, allerdings in geringerer 
Zahl. Die 24-0/00-Agarplatten werden von kleinen, z. T. kaum sichtbaren farblosen
Kolonien beherrscht. Gegen Ende dieser :Maxima nehmen die „braunen Bakterien" 
auf 20 000/ ml zu. Bei den insgesamt niedrigen Keimzahlen am Ende der Aussüßung 
dominieren schließlich die Süßwasserformen, die teilweise auch auf Brackwasseragar 
gedeihen. 

Bei den Stationen II, III, IV in der mittleren Cienaga verschieben sich die Ent
wicklungsmaxima der beiden Bakteriengruppen. Wegen der hohen Anfangssalinität 
(20,2°/00, 26°/00, 24,8°/00) erfordert die Aussüßung einen längeren Zeitraum. Die Zu
nahme der halophilen Bakterien erfolgt etwa gleichzeitig mit Station I, und auch hier 
setzt leicht verzögert die Vermehrung der „braunen Bakterien" ein. So erreicht Station 
III am 5. 10. 73 mit 400 000/ ml den höchsten Wert an halophilen Bakterien, die auf 
24-0/00-Agar gedeihen, und 2 Wochert später treten die meisten „braunen Bakterien" auf
(93 000/ ml) (Abb. 9). Bei den halophilen Bakterien handelt es sich zumindest gegen
Ende des Entwicklungsmaximums um „Brackwasserbakterien" (RHEINHEIMER, 1968 b, 
1971; MEYER-RErL, 1973). Sie können auf salzarmen Medien am b�sten gedeihen und 
erbringen auf Brackwasseragar die höchsten Keimzahlen. Solche halophilen Brack
wasserbakterien lassen sich am 19. 10. 73 bei den Stationen IV-VII nachweisen und 
sind dort am 2. 11. 73 besonders zahlreich (Abb. 10, 11, 12). Würden die Brackwasser
bakterien zugleich auf den anderen l\lledien miterfaßt, so verbliebe immer noch ein 
Anteil, der wohl bei 8°/00, nicht aber bei 24°/00 oder Süßwasser gedeiht, also an geringe
Salzgehalte angepaßt und halophil ist. Äußerlich erscheinen die Kolonien auf den 
salzhaltigen Medien (8° / 00, 24° / 00) ähnlich, unterscheiden sich aber von denen auf
Süßwasseragar. Die halophile Brackwasserflora wird allmählich von Süßwasserorganis
men abgelöst, die bei Salzgehalten um 3° / 00 ihre maximale Populationsgröße erreichen
(bis zu 93 000 pro ml) und zum Teil auch auf den salzhaltigen Medien erscheinen, 
also halotolerant sind. Trotz weiter fallender Salzgehalte nehmen die Süßwasserbakterien 
wieder ab. 

Von Station II an tritt neben den „braunen Bakterien" eine Übergangspopulation 
rosa pigmentierter Bakterien auf (max. 17 500 Keime/ml). Es handelt sich um kleine 
stäbchenförmige Bakterien, die auf Süßwasseragar größere Kolonien ausbilden als auf 
ZoBell-Agar von 8°/00 oder 24°/00, aber auf DEV-Nähragar nicht gedeihen. Diese halo
toleranten Süßwasserbakterien verschwinden weitgehend, bevor die übrigen Süßwasser
bakterien ihr Maximum erreichen. Auffällig ist, daß ihre Kolonien auf den Keimzahl
platten nach längerer Bebrütung von einzelnen bis einigen hundert winzigen roten 
Kolonien umgeben sind, die bei der ersten Auswertung nicht anzutreffen waren und 
sich auf dem gleichen l\!Iedium nicht weiterzüchten lassen. Die Satellitenkolonien 

11 



bestehen aus stark gekrümmten Zellen, deren Größe an der Auf lösungsgrenze des 
Mikroskops liegt. Möglicherweise handelt es sich um Bakterienparasiten, die den Rück
gang der rosa Organismen in der Cienaga bewirken. 

Die Station V stimmt mit den drei oben beschriebenen im wesentlichen überein 
(Abb. 10). 

Im Nordosten der Lagune (Stat. VI und VII) ergeben sich durch wiederholte Salz
wassereinströme Störungen der Bakterienentwicklung (Abb. 11, 12). Die stärksten 
Salinitätssprünge treten bei Station VII in der äußeren Cienaga auf. Jeder Meer
wasserzustrom bewirkt einen Rückgang der halophilen Bakterien (wahrscheinlich durch 
Verdriften der Populationen; das einströmende l\!Ieerwasser ist bedeutend keimärmer 
als das Lagunenwasser). Bei einem Salzgehalt von 3,2°/

00 
setzt schließlich die absolute 

und prozentuale Zunahme der Süßwasserbakterien ein (Abb. 12). 

Obwohl die Keimzahlen in der Cienaga auf einen hohen Nährstoffgehalt schließen 
lassen, sind Abwasserbakterien nur vereinzelt nachzuweisen. Die Zahl coliformer 
Bakterien auf Endo-Agar ist gegenüber unspezifischen Kolonien gering, und nur ein 
kleiner Anteil von ihnen läßt sich als Eschericha coli Typ I differenzieren. Dieser 
Fäkal-Indikator wird bei 4 Probenserien jedesmal in der äußeren Cienaga gefunden, 
allerdings nur in 10 ml oder 100 ml Wasser, läßt sich bei 3 weiteren Stationen je einmal 
in 100 ml Wasser nachweisen und an der Mündung des Rio Fundaci6n zweimal in 1 ml. 
Die meisten Proben enthalten in 100 ml keine fäkalen Coli-Bakterien und weisen nach 
diesem Kriterium Trinkwasserqualität auf. Die Coli-Titer sind in Abb. 13 a dargestellt. 

Ein Schnitt von der Cienaga-Mündung zu einer 19 sm nördlich gelegenen euryhalinen 
Station (2. 10. 73) zeigt die Keimabnahme von der Lagune zum Meer. Der Einfluß des 
Süßwassers läßt sich anhand der Keimzahlen 8 sm weit feststellen, an der Salinität 
11 sm weit verfolgen (Abb. 14). Die Meeresbucht zwischen Santa Marta und Barran
quilla steigt bei etwa 100 m Tiefe stufenförmig an und verläuft dann zur Cienaga hin 
seicht aus. Die nördlichste Station liegt über einer Tiefe von 650 m. Sie erhält bei den 
herrschenden Nordost-Winden Wasserzustrom vom offenen Meer und besitzt eine 
homogene Deckschicht. Die übrigen Stationen führen oberhalb 10 m salzärmeres 
Wasser, das während der Regenzeit aus mehreren Flüssen im Osten und aus der Cienaga 
im Süden einmündet. Bei Westwindlagen gelangt auch das Mündungswasser des Magda
lena-Stromes hierher. Anhand des Salzgehaltes kann nicht zwischen Lagunenwasser 
und Flußwasser unterschieden werden. Zur Zeit der Probennahme steht, bedingt durch 
den südwestlichen Seegang, ein starker Strom in die Lagune, der das abfließende Cienaga
Wasser zurückstaut. Die Wassertemperaturen lassen eine tageszeitliche Schwankung 
zwischen 28,3°C und 32,6°C erkennen. 

Der oberflächliche Salzgehalt ist an der Boca mit 200fo
0 

am niedrigsten, beträgt bis 
zur 100-m-Stufe 30-320fo

0 
und steigt dann auf 34-360fo

0 
an. Mit dem Anstieg der 

Salinität fallen die Keimzahlen in 2 Stufen ab, und die Zahl halophiler Bakterien ist 
im euryhalinen Meerwasser um 2-3 Zehnerpotenzen niedriger als im Lagunenwasser. 
So enthält das Oberflächenwasser an der Boca im Millimeter 90 000 Keime, bei den 
folgenden 4 Stationen 8 000-14 000 Keime und an den letzten beiden Stationen 
60-70 Keime, die auf Meerwasseragar gedeihen. Die Süßwasserbakterien gehen
gleichzeitig von 2 100/ ml auf 20-50/ ml zurück. Etwa gleichhohe Keimzahlen auf
DEV-Nähragar weisen auf Abwassereinfluß hin. In den 10-m-Proben (Boca 8 m)
liegen die Bakterienzahlen insgesamt niedriger, fallen aber ebenfalls von der Lagune
zum Meer hin ab. Die Populationsgrößen der halophilen Bakterien sagen nichts über
ihren Stoffumsatz aus. Gerade bei den höchsten Keimzahlen dominieren langsam
wüchsige Organismen mit winzigen Kolonien.
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Tafel 5 (zu R. jEsKE) 

Abb. 11: Keimzahlen auf verschiedenen Agarmedien und Salzgehalt bei Station VI in der nördlichen 
Cienaga. 
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Abb. 13a: Colititer in der Cienaga bei den Schnitten am 15. 9. 73, 21. 9. 73, 5. 10. 73 und 16. 11. 73. 
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Von der Boca bis zur 100-m-Stufe treten auf allen l\!Iedien (Meerwasseragar, Süß
wasseragar, DEV-Nähragar) äußerlich gleiche farblose Kolonien von 2-5 mm Durch
messer auf, bei denen es sich um halotolerante Süßwasserbakterien handeln muß. 
Zahlenmäßig fallen sie auf den l\!Ieerwassermedien nicht ins Gewicht, aber sie hemmen 
die winzigen Kolonien halophiler Bakterien auf den Platten. Das Oberflächenwasser 
der Stationen C-E enthält zahlreiche pigmentierte Süßwasserorganismen, die sich 
aber bei den einzelnen Stationen unterscheiden. Das keimärmere Tiefenwasser aus 10 m 
führt durchweg farblose Kolonien, ebenso die Proben der beiden äußeren Stationen. 

Nach 2--4tägiger Bebrütung wurden die Keimzahlplatten in der Dunkelkammer auf 
Leuchtbakterien durchsucht. Sie treten bei allen Stationen dieser Fahrt auf und erreichen 
in den Tiefenproben vor der Cienaga (jeweils 1 m über Grund) ihre höchsten Zahlen 
(Station A 10 pro ml; Station B 20 pro ml). Von Station B an sind sie in allen Ober
flächenproben enthalten ( 1-5 Keime/ml). Die Leuchtbakterien gedeihen auf Meer
wasseragar und Nähragar, mit einer Ausnahme aber nicht auf Süßwasseragar. Braune 
Kolonien vom Typ Agrobacterium wurden nicht gefunden, wohl aber bei der Vergleichs
station „Santa Marta", wo in 10 m Tiefe 15 „braune Bakterien" im ml auftraten. 

Die hier besprochenen Ergebnisse sind im Zusammenhang mit der Cienaga-Fahrt 
vom 5. 10. 73 zu betrachten (Abb. 3). Die halophilen Bakterien dominieren im salz
armen Oberflächenwasser der Boca zu einer Zeit, als ihre Zahl überall in der Lagune 
mehr als 105 tml beträgt. Das Entwicklungsmaximum der Süßwasserbakterien hat noch 
nicht eingesetzt; sie erreichen im äußeren Teil der Lagune 1 800 Keime/ml. 

Bei einem Schnitt von der Magdalena-Mündung nach Santa Marta (30. 10. 73) 
läßt sich salzarmes Oberflächenwasser an zwei Stellen nachweisen (Abb. 15). Direkt 
vor der Flußmündung werden bei Gesamttiefen von 6,5 und 11 m etwa 28°/

00 
S gemessen 

(in 5-10 m Tiefe 34Dfo
0

). Das Magdalena-Wasser ist lehmgelb gefärbt und nach Osten
hin scharf gegen das l\!Ieerwasser abgegrenzt. Je nach den Strömungsverhältnissen 
fließt die Süßwasserfahne nordwestwärts, wie an diesem Tage, oder nordostwärts an 
Santa Marta vorbei. In der ganzen Bucht ist der Süßwassereinfluß festzustellen, und in 
ihrer Mitte liegt eine Mischwasserinsel von oberflächlich 33,7-34,9°/

00
. Sie ist 14-18 sm 

von der Boca der Cienaga entfernt und dürfte daher kaum aus der Lagune stammen. 
In beiden Fällen führt das salzarme Wasser große Zahlen an Süßwasserbakterien, 
nämlich bis zu 13 000 pro ml im Magdalena und um 2 500 pro ml vor der Cienaga. 
Der rosa pigmentierte Organismus, der zu dieser Zeit im salzarmen Lagunenwasser 
2 000-6 000 Keime/ml aufweist, gedeiht auch im Magdalena-Wasser. Er erreicht an 
der Mündung 2 400-2 800 Keime/ml, in der Mischwasserinsel gut 1 000/ml. Bei den 
übrigen Oberflächenproben ist er mit mehr als 100 von insgesamt 200-700 Süßwasser
bakterien/ml gut vertreten. 

Die auf l\!Ieerwasseragar gedeihenden Bakterien zeigen im salzarmen Oberflächen
wasser vor der Cienaga keinen Anstieg, wohl aber im Magdalena-Wasser (4 000-10 000 
Keime/ml). Ihre Zahl ist bei den flachen, nährstoffreichen Stationen nahe der Küste 
am höchsten und nimmt mit der Entfernung vom Ufer ab. So finden sich gerade bei den 
landfernen Stationen vor der Cienaga die geringsten Zahlen mariner Bakterien (61-
63 pro ml). Die Keimzahlen der 10-m-Proben sind niedriger und lassen keine deutlichen 
Tendenzen erkennen. Auf den 24-0 / 

00
-Platten erscheinen neben auffallend kleinen 

Kolonien der l\!Ieeresbakterien raschwüchsige farblose Kolonien verschiedener Typen 
und ausgedehnte Sehwärmkolonien aus dicken beweglichen Vibrionen, die alle zur 
Süßwasserflora zu rechnen sind. 
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Bemerkenswert ist, daß im Mischwasserkörper vor der Cienaga wohl die Süß
wasserbakterien aus der Magdalena-1\!Iündung anzutreffen sind, nicht aber entsprechend 
hohe Keimzahlen auf Meerwasseragar erhalten werden. Offenbar können die halo
toleranten Süßwasserbakterien begrenzte Zeit bei ca. 35°/

00 
S überleben, aber sie gelangen 

nur noch bei optimalem Salzgehalt zur Vermehrung. Bei den in der Magdalena-Mün
dung erfaßten halophilen Bakterien dürfte es sich zum Teil um Brackwasserformen 
handeln, die im Meerwasser schlechter gedeihen als im Mischwasser der Mündung. 
Solche halophilen Brackwasserbakterien erreichen gleichzeitig mit über 105 pro ml im 
Nordteil der Cienaga ihr Maximum. Die kleinen, langsamwüchsigen Zellen sind auf 
einen engen Salinitätsbereich festgelegt und können im l\!Ieer nicht weit verfrachtet 
werden. 

Die Keimzahlschwankungen im küstennahen Meerwasser wurden vor Santa l\!Iarta 
von September bis Dezember 1973 verfolgt. Die Station liegt vor der nach Südwesten hin 
geöffneten Hafenbucht über 33 m Tiefe und ist gegen den städtischen Abwassereinfluß 
abgeschirmt, der sich in nordöstlicher Richtung jenseits der Felsnase von Punta Betin 
befindet. 1,2 km südlich mündet der Rio Manzanares ein, dessen Wasser während der 
Regenzeit an der helleren Färbung zu erkennen ist und Holz, Pflanzenteile und anderes 
Treibgut einschwemmt. Bei anhaltenden Westwinden ziehen salzarme Wassermassen 
aus dem Mündungsgebiet des l\!Iagdalena-Stromes 1-2 sm vor Santa Marta nordost
wärts. Die Konturen dieser helleren Mischwasserkörper weisen rasche Veränderungen 
auf. 

Im Oberflächenwasser der Station „Santa Marta" schwankt die Zahl „mariner" 
Bakterien zwischen 390 und etwa 20 000 im ml, die der Süßwasserbakterien zwischen 
68 und 12 000 (Abb. 16). Die höchsten Keimzahlen treten beim Zufluß von Süßwasser 
auf. Unter den eingespülten Süßwasserbakterien befindet sich ein hoher Anteil halo
toleranter Formen. So ergeben am 2. 10. 73 Süßwasseragar und 24-0/

00
-Agar gleiche 

Keimzahlen, und die Kolonien sehen auf beiden Medien identisch aus. Echte Meeres
bakterien sind in dieser Probe nicht nachzuweisen. Die Zahl der Süßwasserbakterien 
nimmt aber rasch ab, und bald dominieren im Meerwasser halophile Formen (16. Ok-· 
tober, 20. November). Auch zu Zeiten geringen Süßwasserzustroms, also bei ober
flächlichen Salzgehalten von mehr als 36°/

00
, treten bei „Santa Marta" Bakterien nicht 

mariner Herkunft auf. So enthält am 30. 10. 73 die Oberflächenprobe im ml 170 rosa 
pigmentierte Organismen, wie sie in der Süßwasserflora der Cienaga und des Rio 
Magdalena beschrieben wurden, und das Meerwassermedium ist von raschwüchsigen 
farblosen Kolonien überwachsen. Am 8. 11. 73 besteht die Population (290 Keime/ml) 
aus halotoleranten Organismen, zu erkennen an identischen Keimzahlen und gleichem 
Aussehen auf Süßwasser- und Meerwasseragar. Auch am 12. 12. 73 treten bei „Santa 
Marta" die rosa pigmentierten Süßwasserkeime auf. In 10 m Tiefe liegen die Keim
zahlen zumeist unter l 000/ml. Die Salinitätsschwankungt:n sind abgeschwächt festzu
stellen, und auch hier sind keine rei.n marinen Populationen anzutreffen. 

Der Süßwasserzufluß bei Santa Marta wirkt sich direkt wie indirekt auf die Bakterien
flora aus. Der höchsten Zahl echter Meeresbakterien (mindestens 17 000/ml am 20. 11. 72) 
steht mit max. 12 000/ml eine fast ebenso hohe Zahl an Fremdorganismen gegenüber, 
die mit Fluß- und Abwasser eingespült werden. Der hohe Anteil nicht mariner Bakterien 
drückt sich auch in den Coli-Titern aus (Abb. 13 b). So enthielten zwar 5 Proben in 
100 ml keine Escherichia coli Typ I, aber in den übrigen Proben traten solche Fäkal
bakterien in Titern von 100 ml bis 0,1 ml auf. Die 0,01-ml-Proben waren jedesmal frei 
von fäkalen E. coli, so daß das Baden im Untersuchungsgebiet unbedenklich ist. 
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Tafel 7 (zu R. JEsKE) 

Abb. 14: Bakterienverteilung und Salinität bei einem Schnitt von der Boca der Cienaga Grande (A) 
seewärts. 
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3 Proben von „Santa Marta" enthielten braune Bakterien vom Typ Agrobacterium,

wobei nur am 16. 10. 73 nennenswerte Mengen gefunden wurden, nämlich 1 700/m an 
der Oberfläche. Leuchtbakterien traten unregelmäßig auf und erreichten höchstens 5 /ml. 

Diskuss ion 

Der Süßwassereinstrom in die Cienaga bewirkt eine Massenentwicklung halophiler 
Bakterien, die sich, der Aussüßung folgend, von der Südspitze zur Mündung über die 
Lagune ausbreitet. Die halophile Flora besteht zumindest bei einem Salzgehalt unter 
10° / 

00, also gegen Ende ihres Entwicklungsmaximums, aus Brackwasserorganismen 
Die Keimzahlen liegen mit Höchstwerten um 400 000 pro ml in der gleichen Größen 
ordnung wie in der Schlei, einer nährstoffreichen Brackwasserförde der gemäßigten 
Zone (RHEINHEIMER, 1970). Dort überwiegen bei weniger als 10°/

00 
Salzgehalt. die 

halophilen Brackwasserorganismen gegenüber den 1\lleeresbakterien. 

Unter den halophilen Bakterien der Cienaga treten solche mit braun pigmentierten 
Kolonien auf. Ihr Wuchs gleicht Agrobacterium stellulatum und A. ferrugineum, den beiden 
dominierenden Brackwasserarten der südwestlichen Ostsee, die bisher nicht außerhalb 
dieses 1\!Ieeresteils angetroffen wurden (AHRENS, 1969). Bei Ansätzen aus der Cienaga 
treten solche braunen Kolonien meist nur auf 24-0/

00
-Agar auf und nur ausnahmsweise 

auf 8-0/
00

-Agar. Daneben erscheint auf beiden Medien eine Vielzahl bräunlicher bis 
weißlicher Kolonien von ähnlicher Wuchsform, bei denen es sich möglicherweise um den 
gleichen Organismus handelt. Auch die Ostsee-Stämme bilden nicht regelmäßig das 
braune Pigment aus. Die Zählerergebnisse der „braunen Bakterien" aus der Lagune 
geben daher Mindestwerte an. Wie einige Ostseestämme bilden auch Isolierungen 
aus der Cienaga sternförmige Zellgruppen aus. Sollten sie den gleichen Arten angehören, 
so müßte es sich um eine an tropische Temperaturen (hier max. 34,4°C) angepaßte 
Population handeln, denn die Agrobacterien aus der Ostsee können oberhalb 30°C nicht 
gedeihen (AHRENS, 1968). 

Bei einem Salzgehalt um 3° / 
00 

nehmen in der Cienaga die halophilen Brackwasser
bakterien plötzlich ab, und mit ihnen verschwinden die „braunen Bakterien". Die 
Süßwasserflora erreicht oberhalb S 10°/

00 
nur 0,1-3,7% der halophilen Bakterien, 

unterhalb dieses Wertes setzt ihre Zunahme ein. Ihr Maximum (bis zu 93 000 Keime/ml) 
folgt dem Rückgang der halophilen Flora bei Salzgehalten unter 3° / 

00
• Danach nimmt 

ihre Zahl wieder ab, und das Spektrum verlagert sich zunehmend zu raschwüchsigen 
halotoleranten Formen, die aus terrigenen Verunreinigungen stammen. Fäkalbakterien 
treten nur in geringer Zahl auf, und zwar direkt an der Einmündung des Rio Fundaci6n 
und nahe den Fischerdörfern an der Isla de Salamanca. Die Probenserie vom 16. 11. 73 
deutet darauf hin, daß sie im salzarmen Lagunenwasser besser überleben als bei 
höheren Salzgehalten. Der Süßwassereinstrom wirkt indirekt auf die Bakterienzunahme 
ein. So sterben mit fallendem Salzgehalt Planktonpopulationen ab, die lebend nicht 
von den Bakterien angegriffen werden, deren tote Zellen aber von ihnen abgebaut 
werden. Solange die Lagune Brackwasser von mehr als 10° / 

00 
führt, bewirkt das reiche 

Nahrungsangebot eine Zunahme der Meeres- und Brackwasserbakterien, nicht aber 
der Süßwasserbakterien. Für die Cienaga Grande gilt also ebenso wie für die Kieler 
Förde, daß die Populationsgröße vom Nährstoffangebot abhängt, daß ihre Zusammen
setzung aber durch den Salzgehalt bestimmt wird. (RHEINHEIMER, 1968 b). 

Die Profilfahrten vor der Karibik-Küste bestätigen den Einfluß des Nährstoffangebots 
auf die Keimzahl. So werden bei den landnahen Stationen die höchsten Zahlen halo
philer Bakterien ermittelt. Auch im Nordseewasser ist im Bereich abwasserbelasteter 
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Flußmündungen eine Keimzunahme um 1-2 Zehnerprozenten festzustellen, wobei es 
sich im marinen Milieu hauptsächlich um Meeresbakterien handelt (RHEINHEIMER, 
1968a). In den gemäßigten Breiten sterben Süß- und Abwasserbakterien ras.eh ab, wenn 
sie in l\!Ieer- oder Brackwasser gelangen. (RHEINHEIMER, 1968 a, b). Da diese Umstellung 
der Bakterienpopulation bei hohen Temperaturen rascher erfolgt als bei niedrigen, 
wäre zu erwarten, daß trotz des starken Süßwasseranfalls keine terrestrischen Bakterien 
vor der tropischen Karibik-Küste anzutreffen sind. Umso bemerkenswerter ist, daß 
diese, über die ganze Bucht hin lebensfähig bleiben. Bei Strömungsgeschwindigkeiten 
von einigen Knoten spült der Rio Magdalena außer gelöster organischer und anorganischer 
Substanz auch reichlich partikuläres Material ein, wie an der �rübung des Mündungs
wassers weithin sichtbar ist. An solche Partikeln angeheftet, dürften die Süßwasser
bakterien hinreichend Nährstoffe vorfinden, um ihren Stoffwechsel eine Zeitlang aktiv 
zu halten, so daß die halotoleranten Formen unter ihnen auch in Meerwasser von 35° / 00 
überleben. 

Die Untersuchungen wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert 
und im Instituto Colombo-Alemin, der Außenstelle des Gießener Tropeninstituts 
durchgeführt. Herr Dr. Werding war bei der Überwindung unzähliger technischer 
Schwierigkeiten behilflich. Herr Prof. Rheinheimer vom Kieler Institut für Meereskunde 
hat die Arbeit in allen Stadien gefördert. Den hier Genannten gilt mein herzlicher Dank. 
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