
D. Ergebnisse

Die hier vorgelegten molekular-ökologischen
Untersuchungen von aquatischen und terrestri-
schen Habitaten (Tabelle 1) wurden angefertigt
um die mikrobielle und insbesondere archaeale
Diversität in diesen Lebensräumen zu erfassen.
Hierzu wurde folgendermaßen vorgegangen
(siehe Abb. 10): Aus jedem Habitat wurde DNA
präpariert und anschließend wurden mit geeig-
neten Primern 16S rRNA Gene aus diesem Um-
welt-DNA Gemisch amplifiziert. Nach Klonierung
und Auswahl der unterschiedlichen Klone mit-
tels Restriktionsanalyse (RFLP) wurden diese
sequenziert. Die Ausrichtung der so gewonne-
nen Sequenzen anhand einer Datenbank er-
möglichte eine phylogenetische Analyse. So
konnte ein Einblick in die 16S rDNA basierte Viel-
falt eines Habitats gewonnen werden.

1. Vorstellung der untersuchten Habitate

Die acht untersuchten Bodenhabitate unter-
schieden sich sowohl in ihrer Lithologie, Tem-
peratur, Chemie als auch der geographischen
Lage (Tabelle 1). Es handelte sich fast aus-
schließlich um nicht landwirtschaftlich genutzte
Böden. Mein besonderes Interesse galt einem
in der Nähe von Weiterstadt bei Darmstadt ge-
legenen Kalksandrasen „ Am Rotböhl“ (ROB),

der von der pflanzen- und bodenökologischen
Seite bereits sehr gut charakterisiert wurde
(Storm et al., Abbildung 5). Dieses Sandöko-
system zeichnet sich durch seinen niedrigen
Stickstoff- (1,2 mg/kg) und Phosphat-Gehalt aus
(10 mg/kg) und wurde insgesamt als extrem
nährstoffarmes Habitat eingestuft. Im Sand-
ökosystem und einem direkt benachbarten land-
wirtschaftlich als Spargelacker genutzten Boden
(SPA) wurde zusätzlich die bakterielle Diversität,
insbesondere das Phylum der Acido-bacteria,
studiert.

Um die Verbreitung der nicht-thermophilen
Crenarchaeota besser zu verstehen, wurden
Proben aus möglichst unterschiedlichen geogra-
phischen Gebieten mit in die Untersuchung ein-
bezogen. So stammten einige der Proben
(PET1, PUS2, PUS4) von einer Expedition nach
Kamtschatka (Russland) im Sommer 2000 (Ta-
belle 1). PUS4 wurde in einem Permafrost-Ge-
biet unweit solfatarischer Quellen in der Nähe
von Pushino entnommen. Carbonatreicher Bo-
den, in den Wasser einer heißen Quelle einge-
tragen wurde, war der Probennahmeort von
PUS2. PET1 stammte von lehmigem Gras-
boden in der Nähe von Petropavlovsk. Die Bo-
denproben 247, ein Graslandboden in Hähnlein
(Deutschland), sowie 248, ein Mischwaldboden
aus Gernsheim (Deutschland) wurden von
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Tabelle 1: Habitate,die in dieser Studie untersucht wurden

Kurz-Namen Habitat T in °C pH Ort Datum
ROB Boden, Sandökosystem, niedriger

Nährstoffgehalt
4-12 8 am Rotböhl, Darmstadt,

Deutschland
2000-2002

248 Boden, Mischwald, reich an
organischem Material

6 n.d. Gernsheim, Deutschland 01.04.01

247 Boden, Wiese, reich an organischem
Material

8 7.5 Hähnlein, Deutschland 28.03.01

DOV Boden, Kalk-Sandstein 8 n.d. White Cliffs, Dover, UK 05.10.99
PUS4 Boden, permafrost Gebiet 5 5 Puschino, Kamtschatka, Russland 09.08.00
PUS2 Boden, Carbonat reich, vom Ablauf

einer heißen Quelle
16.5 9.5 Pushino, Kamtschatka, Russland 09.08.00

PET1 Boden, Wiese, lehmig 16 5.5 Petropavlosk, Kamtschatka,
Russland

14.08.00

SPA Boden, landwirtschaftlich genutzt,
Spargelanbau

14 n.d. Rotböhl, Darmstadt, Deutschland 03.06.02

FIS Sediment, Süßwasser, Fischteich 7.5 7 Fischerhütte, Darmstadt,
Deutschland

20.06.01

STE Sediment, Süßwasser 7 7 Steinbrücker Teich Darmstadt,
Deutschland

02.12.00

GRU Sediment und Plankton, Süßwasser 25-9
(0-6m)

7.3 Grube Prinz von Hessen,
Darmstadt, Deutschland

20.04.00

MAL Mikrobielle Matte, grün-braune Lagen
(5cm), vom Ablauf einer heißen Quelle

38-48 9.5 Malki, Kamtschatka, Russland 09.08.00

DAR Mikrobielle Matte, grün-braune Lagen
(1cm), Süßwasser

16 8.5 Darmbach, Darmstadt Deutschland 20.06.01



gen (>5 µg) isolieren konnte. Außerdem war es
nötig, Reinigungstechniken zu entwickeln, die
Umwelt-DNA von co-extrahierten Hemmstoffen
befreite, so dass mit dieser DNA molekular-
biologisch gearbeitet werden konnte.

Es wurden verschiedene Protokolle eta-
bliert, um DNA aus unterschiedlichen Boden-
arten zu extrahieren und zu reinigen. Gemein-
sam war den Methoden, dass sie auf einer di-
rekten Lyse der Mikroben in der Probe basier-
ten, d.h. die Bodenpartikel wurden nicht abge-
trennt. Die Proben wurden mit Glaskügelchen
und einem Phosphat-SDS-Puffer versetzt und
stark geschüttelt. Die dabei auftretenden Scher-
kräfte lysierten die Mikroorganismen. Der resul-
tierende Überstand wurde mit einem Gemisch
aus Phenol, Chlorophorm und Isoamylalkohol
extrahiert. Die DNA wurde im weiteren Verlauf
mit Ethanol oder Isopropanol in der Kühl-
zentrifuge sedimentiert und in HPLC-gereinig-
tem Wasser (DNA-frei) aufgenommen. Die dar-
aus entstandene DNA-Lösung war je nach
Bodenart mehr oder weniger stark mit Humin-
und Fulvinsäuren verunreinigt (Abb. 6). Diese
Verunreinigungen inhibierten jede weitergehen-
de molekular-biologische Anwendung, so dass
stets eine nachfolgende Reinigung der DNA-
Lösung notwendig war.

Zwei unterschiedliche Methoden zur Rei-
nigung der DNA erwiesen sich als erfolgreich:
Erstens, die Dialyse mit Hilfe von Centricon Spin-
Säulchen, wobei die DNA in mehreren aufein-
anderfolgenden Schritten konzentriert und mit
frischem Puffer wieder verdünnt wurde. Zwei-
tens, die elektrophoretische Auftrennung der
DNA (siehe Abb. 7) in einem Agarosegel mit an-
schließender Isolierung. Hierfür wurden DNA-
Fragmente, die größer als 10 kb waren, aus dem
Gel ausgeschnitten und entweder elektroeluiert,
oder über ein gene clean  Verfahren direkt aus
dem Gel isoliert. In diesem Zusammenhang wur-
de auch mit Polyvinylpyrrolidon (2% PVP) in den
Agarosegelen experimentiert (siehe Material
und Methoden). PVP bindet die Humin- und
Fulvinsäuren und retardiert dadurch die Auf-
trennung dieser Substanzen in der Gel-
elektrophorese. Allerdings waren enzymatische
Reaktionen mit DNA, die aus einem PVP-Gel
isoliert wurde, stärker inhibiert als bei Isolierung
aus PVP freien Gelen. Wie sich später heraus-
stellte, lag dies vor allem am co-extrahierten
PVP (siehe Promotionsarbeit Achim Quaiser).
Sowohl die Aufreinigung über Dialyse als auch
über ein Agarosegel (ohne PVP) lieferten DNA-
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Abb. 5: Das Sandökosystem am Rotböhl zwischen Gräfen-
und Wixhausen. Kennzeichnend für diesen Kalksandra-
sen ist der niedrige Gehalt an Phosphaten, Stickstoff und
organischem Material.

Robert Pieper (BRAIN AG) zur Verfügung ge-
stellt (Tabelle 1). Die achte Bodenprobe stammte
von den Kreidefelsen in Dover. Alle Proben wur-
den aus der obersten Schicht (10 cm) des Bo-
dens entnommen und von Pflanzenmaterial
befreit.

Sediment und Süßwasser-Proben wurden
von drei sehr unterschiedlichen aquatischen
Habitaten in Darmstadt entnommen: der Grube
Prinz von Hessen (GRU), einer gefluteten Kohle-
tagebaugrube bei Darmstadt, dem stark
eutrophierten Steinbrücker Teich (STE), sowie
einem Fischteich (FIS), der in regelmäßigen
Abständen trocken gelegt wurde (beide bei
Darmstadt, Tabelle 1).

Zwei mikrobielle Matten wurden in die Un-
tersuchungen mit einbezogen, da sie im Gegen-
satz zu terrestrischen und aquatischen
Habitaten begrenzte und klar definierte Lebens-
räume mit hoher Mikrobendichte darstellten.
Eine Mikrobenmatte (MAL) stammte aus der
schon genannten Kamtschatka Expedition 2000
und zeichnete sich durch einen extrem alkali-
schen pH-Wert (pH 9,5) aus. Die andere
Mikrobenmatte (DAR) stammte aus dem
Zusammenfluss der Abwässer eines Kleintier-
zoos (Vivarium) und dem Darmbach in der Nähe
unseres Institutes.

2. Präparation der Umwelt-DNA

Da in dieser Studie drei sehr verschiedene
Probentypen (Boden, Süßwasser, mikrobielle
Matten) aus insgesamt 13 unterschiedlichen
Habitaten zum Teil mehrfach untersucht wurden,
war eine Technik nötig, mit der man verlässlich
DNA aus diesen Proben in ausreichenden Men-
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Lösungen in einem Reinheitsgrad, der die Am-
plifikation mittels PCR in einer Verdünnung von
1:50 bis 1:500 erlaubte. Dies entsprach etwa
50 ng bis 5 ng Umwelt-DNA pro PCR-Reaktion.
Nach der Entwicklung einer verbesserten Reini-
gungstechnik über 2-phasige Agarosegele durch
Achim Quaiser (Quaiser, 2002), wurde die neue
Technik routinemäßig für die Aufreinigung der
DNA verwendet. Seither konnten DNA-Lösun-
gen stets unverdünnt eingesetzt werden.

Die Isolierung von DNA aus aquatischen
Habitaten verlief nach dem für Böden beschrie-
benen Prinzip, mit dem Unterschied, dass vor
der Lyse der Mikroorganismen die Biomasse
mittels einer Filtervorrichtung (Abb. 8) und ei-
ner Vakuumpumpe auf einem Polyethersulfon-
Filter konzentriert wurde. Dieser Filter wurde
dann in flüssigem Stickstoff schockgefroren und
in einem Mörser zermahlen. Die DNA aus aqua-
tischen Habitaten war generell nicht so stark ver-
unreinigt wie die aus Bodenhabitaten. Trotzdem
wurde, wenn nötig, eine Aufreinigung wie oben
beschrieben vorgenommen.

Die Präparation von DNA aus mikrobiellen
Matten verlief im wesentlichen wie für die Bo-
denproben beschrieben, mit dem Unterschied,
dass hier deutlich weniger Probenmenge ein-
gesetzt werden konnte, um ausreichende DNA-
Mengen (> 5 µg) zu erhalten. Allerdings waren
die Verunreinigungen der DNA-Lösungen nach
der Präparation ähnlich stark wie bei Bodenpro-
ben.

Während meiner Promotion wurde von der
Firma Bio101 (Carlsbad, CA, USA) der
FastSpin® Kit for Soil entwickelt, der die Isolie-
rung von DNA erheblich erleichterte. Die Auf-
schlussmethode glich der oben beschriebenen,
nur dass von deutlich geringerem Proben-
volumen (500 mg Probe) ausgegangen werden
konnte. Die Aufreinigung der DNA erfolgte nach
dem gene clean Prinzip (siehe Material und
Methoden), wobei DNA an Glaspartikel gebun-
den und die Verunreinigungen mit Ethanol aus-
gewaschen wurden. Wie bei der selbst etablier-
ten Methode, waren die resultierenden DNA-Lö-
sungen nach Verdünnung von 1:50 bis 1:500
für PCR-Reaktionen verwendbar.
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Abb. 6: Umwelt-DNA-Lösungen nach Präparation aus zwei
unterschiedlichen Böden. Links Sandrasen (ROB), rechts
Waldboden (248). Deutlich ist insbesondere in der rech-
ten Probe die Verunreinigung durch Humin- und
Fulvinsäuren zu erkennen.

Abb. 7: Elektrophoretische Auftrennung von Umwelt-DNA
aus einer Mikrobenmatte (2, 3), dem Bodenhabitat am
Rotböhl (4) und der Rhizosphäre von Festuca ovina s.l.
(5) auf einem 1% Agarosegel. Spur 1 und 6: Marker.

21 kb

5 kb

1 2 3 4 5 6



3. Auswahl der 16S rDNA-spezifischen
Primer und Amplifikation von 16S rDNA
Genfragmenten aus Umweltproben

Um optimale Amplifizierungsbedingungen zu
erhalten, wurden verschiedene Polymerasen,
Zusätze und Bedingungen getestet. Letztlich hat
sich eine DNA-Polymerase (Dap GoldStar™) mit
proofreading Aktivität als besonders vielseitig
geeignet erwiesen. Meist wurde diese DNA-
Polymerase ohne besondere Zusätze (wie z.B.
Acetamid oder mitgelieferte Additive) verwen-
det. Die Reaktionsbedingungen wurden den je-
weiligen Primern und Produktlängen angepasst.

3.1 Archaeale Primer

Für die Amplifikation archaealer 16S rRNA-Gene
aus Umwelt-DNA wurden aus der Literatur be-
kannte Primer (Arch20f und Arch958r, DeLong
et al., 1992) verwendet, die ein 950 bp Frag-
ment aus dem 5´ Bereich des 16S rRNA Gens
amplifizierten. Die Primerbindestellen wurden
bioinformatisch auf ihre Spezifität geprüft. Dazu
wurden die Sequenzen der Primer zum einen
gegen die ARB-Datenbank (www.arb-home.de),
die ca. 13.500 16S rDNA/18S rDNA-Sequen-
zen enthielt (Stand Nov. 2000) und zum ande-
ren gegen die Datenbank des Ribosomal
Database Project II (RDP II www.msu.rdp.edu)
mit 21.306 Sequenzen evaluiert (Stand Nov.
2000). Die bioinformatische Analyse hatte ge-
zeigt, dass die Primer 20F und 958R alle bisher
bekannten archaealen Sequenzen unter Aus-
schluss der Bacteria und Eukarya amplifizieren
sollten. Die Spezifität der Primer wurde mit ent-
sprechenden Positivkontrollen (chromosomale
DNA von Sulfolobus solfataricus , Acidianus
ambivalens oder Halobacterium salinarum) und
Negativkontrollen (Escherichia coli, Bacillus
subtilis oder Streptomyces sp.) verifiziert (siehe
Abb. 9). Aus allen Proben dieser Studie konnte
mit diesen Archaea-spezifischen Primern ein
Produkt der richtigen Größe (950 bp) amplifi-
ziert und weiter bearbeitet werden.

3.2 Bakterielle Primer

Um vergleichend ein Bild der bakteriellen
Diversität in den Proben ROB und MAL zu er-
halten, wurde mit den Primern 27F und 1390R
(De Long et al, 1992, Reysenbach et al. 1995)
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Abb. 8: A) Filtereinheit zum Konzentrieren der Biomasse
aus Süßwasserhabitaten. B) Deutlich ist die bräunliche Ver-
färbung des Polyethersulfon Filters nach Durchfluss von
2 l Wasser der Grube Prinz von Hessen zu sehen.

Abb. 9: Elektrophoretische Auftrennung von PCR-Produk-
ten, die mit Archaea-spezifischen Primern aus dem Sedi-
ment eines Fischteiches (2) sowie aus einer mikrobiellen
Matte (3, 4) und der Grube Prinz von Hessen (5, 6)  ampli-
fiziert wurden. Die Grösse des spezifischen PCR Produk-
tes ist wie erwartet 950 bp. Spur 7 und 8: Negativ- und
Positivkontrolle. Spur 1 und 9: Marker.

A

B

950 bp

1    2    3   4    5   6   7   8   9



erfolgreich ein ca. 1400 bp großes Fragment aus
der bakteriellen 16S rRNA amplifiziert. Die
Positivkontrollen waren Escherichia coli ,
Streptomyces sp. oder Bacillus subtilis. Als
Negativkontrollen wurden chromosomale DNAs
von Archaea , wie Sulfolobus solfataricus ,
Acidianus ambivalens  oder Halobacterium
salinarum verwendet (Daten nicht gezeigt).

Die Probe des Sandökosystems (ROB) und
des benachbarten Spargelackers (SPA) wurden
außerdem genauer auf die Diversität von
Acidobacteria untersucht. Hierzu konnte ein aus
der Literatur bekanntes, und für die gesamte
Gruppe der Acidobacteria als spezifisch be-
schriebenes Oligonukleotid verwendet werden
(31F, Barns et al., 1999). Der zweite PCR-Primer
war Oligonukleotid 533F, welches aus der Lite-
ratur abgeleitet (Reysenbach, 1995) und als
reverses Komplement modifiziert wurde. Somit
konnten ca. 500 bp aus dem 5´-Bereich der 16S
rDNA von Acidobacteria amplifiziert werden (Da-
ten nicht gezeigt). Kontrollen wurden mit chro-
mosomaler DNA von  Acidobacterium
capsulatum (Positivkontrolle) sowie den chro-
mosomalen DNAs von Escherichia coli, Bacillus
subtilis oder Streptomyces sp. (Negativkontrolle)
durchgeführt, wobei nur mit chromosomaler
DNA von Acidobacterium capsulatum ein Pro-
dukt der richtigen Größe erhalten wurde. Aus
dem Sandökosystem (ROB) und dem benach-
barten, landwirtschaftlich genutzten Boden
(SPA), wurden mit den Acidobacteria-spezifi-
schen Primern PCR-Produkte der richtigen Grö-
ße erhalten (ca. 500 bp) und weiter bearbeitet.

4. Klonierung und Restriktionsanalyse

PCR-Produkte wurden in geeignete Vektoren
kloniert und Escherichia coli damit transformiert.
Um ein möglichst breites Bild der Diversität, die
in einer Klonbibliothek abgelegt war, zu erfas-
sen, wurden jeweils mindestens zwölf Klone
zufällig ausgewählt und einer Restriktions-Frag-
ment-Längen-Polymorphismus-Analyse (RFLP-
Analyse) unterzogen. Da es sich bei 16S rDNA
um einen G+C reichen DNA Abschnitt handelt,
wurden Enzyme verwendet, die G+C-reiche Er-
kennungssequenzen von 4 bp haben, um mög-
lichst viele Restriktionsfragmente zu erhalten.

So konnten in einer Studie aus 41
archaealen 16S rDNA Klonen des Habitats ROB,
18 unterschiedliche Muster detektiert werden
(Abb. 10). Bei Untersuchungen der Boden-

habitate DOV, PET1 und PUS4 wurden zwei
(von 24) und zweimal je vier (von jeweils zwölf)
unterschiedliche archaeale Muster festgestellt.
Die RFLP-Analyse der archaealen Klon-
bibliothek aus der Mikrobenmatte DAR ergab
sieben (von zwölf) verschiedene Muster. Bei der
Analyse der Sedimente FIS und STE waren die
Anzahl der unterschiedlichen RFLP-Muster mit
vier (von zwölf) bzw. zwei (von zwölf) deutlich
niedriger als bei GRU, wo 17 (von 48) unter-
schiedliche archaeale Muster erkannt wurden.
Generell war die Anzahl unterschiedlicher RFLP-
Muster in den archaealen Klonbibliotheken deut-
lich niedriger als in den bakteriellen. So wurden
33 unterschiedliche RFLP-Muster bei Analyse
von 47 Klonen der bakteriellen Klonbibliothek
aus ROB detektiert. Die RFLP-Analyse der
Acidobacteria-Klonbibliotheken, die aus den
Habitaten ROB und SPA angelegt wurden, er-
gaben bei acht bzw. zwölf untersuchten Klonen
sieben bzw. zwei unterschiedliche Restriktions-
muster.

Zusammenfassend konnten bei der RFLP-
Analyse der archaealen Klonbibliotheken deut-
lich weniger unterschiedliche Muster detektiert
werden, als in den bakteriellen Klonbibliotheken.
Am umfassendsten wurde hierbei das Habitat
ROB betrachtet, wo 18 unterschiedliche
archaeale Muster und 33 unterschiedliche bak-
terielle Muster in den Klonbibliotheken detektiert
wurden.

Alle Klone mit unterschiedlichen RFLP-Mu-
stern wurden sequenziert. Durchschnittlich
konnten mit dem Licor Sequenzierer ca. 900 bp
eingelesen werden. Dies deckte beinahe die Ge-
samtlänge des archaealen PCR-Produktes ab.
Somit konnte auf eine Sequenzierung von bei-
den Seiten des Vektors verzichtet werden. Die
Sequenzlänge von 900 bp ließ eine genaue
Analyse der Verwandtschaftsbeziehungen zu.

Die Sequenzen von den bakteriellen
Klonbibliotheken wurden in Zusammenarbeit mit
der BRAIN AG in Zwingenberg (Deutschland)
auf einem ABI Gerät erstellt. Aufgrund der ge-
nerell geringeren Lesweiten des ABI-Gerätes,
war hier die Durchschnittslänge der Sequenzen
bei ca. 400 bp. Die Sequenzlänge von 400 bp
ermöglichte eine zuverlässige Einordnung der
Sequenzen in die monophyletischen Gruppen
innerhalb der Bacteria.
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identifiziert und in die lokale Datenbank inte-
griert. So konnten stets die hier ermittelten 16S
rDNA-Sequenzen mit den am nächsten ver-
wandten Sequenzen in einem Baum analysiert
werden. Um die Zuverlässigkeit der phyloge-
netischen Analysen zu evaluieren, wurden ne-
ben den unterschiedlichen Methoden auch ver-
schiedene Filter benutzt. Dies ermöglichte es
zum einen, potentiell chimäre Sequenzen aus-
zusondern und zum anderen, artifizielle Verzwei-
gungsordnungen, die auf Sequenzähnlichkeiten
in hypervariablen Regionen beruhten, zu iden-
tifizieren. Ergaben die unterschiedlichen Metho-
den, unterschiedliche Verzweigungsordnungen
so wurden diese, wenn möglich, durch
Multifurkationen dargestellt, d.h. dort wurde auf
eine eindeutige Verzweigungsordnung verzich-
tet (siehe Abb. 11, Gruppe 1.1b). Alle
phylogenetischen Analysen wurden mit dem
ARB-Programm-Paket durchgeführt (siehe Ma-
terial und Methoden).
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5. Phylogenetische Analyse

Um Aufschluss über das Verwandtschafts-
verhältnis der einzelnen 16S rDNA-Sequenzen
zu erhalten, wurden nach der Sequenzierung
phylogenetische Analysen durchgeführt. Die
Sequenzen wurden hierzu mittels eines
positional tree Verfahrens und einer lokalen Da-
tenbank mit mehr als 10.000 bereits alignierten
16S rDNA-Sequenzen verglichen und ausge-
richtet. Das Alignment wurde dann manuell an-
hand der Sekundärstruktur der 16S rRNA eva-
luiert und wenn nötig korrigiert. Von den ausge-
richteten Sequenzen aus der vorliegenden Stu-
die und von potentiell nahe verwandten Sequen-
zen wurden mittels unterschiedlicher Methoden,
wie Distanz Matrix, Maximum Parsimony oder
Maximum Likelihood, phylogenetische Bäume
erstellt (geschätzt). Falls nahe verwandte Se-
quenzen noch nicht in der lokalen Datenbank
vorhanden waren, wurden sie mittels blastn in
den öffentlichen Datenbanken wie GENBANK

Abb. 10: Restriktionsanalyse archaealer 16S PCR-Produkte aus dem Sandökosystem am Rotböhl. Die Restriktion der
950 bp großen 16S rDNA-Fragmente erfolgte mit Nde II. Auftrennung erfolgte auf einem 3% Agarosegel.

      500 bp

    1000 bp

      200 bp

    1000 bp

      500 bp

      200 bp
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Abb.11: Diversität von Crenarchaeota. Phylogenetischer Baum auf Basis von partiellen 16S rDNA Sequenzen (Pos.
116-840, E. coli). Gezeigt sind repräsentative Sequenzen aus dieser Studie sowie Sequenzen aus anderen relevanten
16S rDNA basierten Umweltstudien. Der Baum basiert auf einer Maximum Parsimony-Analyse. Die Baumtopologie
wurde mit Maximum Parsimony sowie Distanz Matrix-Methoden evaluiert. Multifurkationen zeigen an, dass durch ver-
schiedene Methoden keine gemeinsame Verzweigungsordnung unterstützt wurde. In rot sind die Sequenzen aus
Bodenhabitaten, in blau von aquatischen Habitaten und in grün die von mikrobiellen Matten gezeigt. Die Numerie-
rung der Gruppen ist in Übereinstimmung mit DeLong et al., (1998). Gruppe 1.3 wurde aufgrund dieser Studie in die
Subgruppen 1.3a und 1.3b aufgeteilt. Siehe Tabelle 1 für die Abkürzungen der Proben. * Zeigt an, dass es sich um
genomische Fragmente handelt.
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 1.1b

 freshwater, GRU22, ARB.657C2B
 soil, S2486, ARB.88BFCC

 microbial mat, MAL7, ARB.34D186
 soil, PUS416, ARB.188FBC

 microbial mat, DAR3, ARB.10B229
 soil, KBSCul13, AF058724

 terrestrial plant root  TRC23-30, AF227642
 termite gut, Cren21-2, AF293600

 deep subsurface  SAGMA-P, AB050221
 soil, SCA1145, U62811

 calcerous grassland soil, 29i4, ARB.8470F1
 freshwater, GRU16, ARB.CFFD00
 freshwater sediment  pGrfA50, U59979
 soil, DOV2, ARB.DF7EBC

 freshwater sediment,  pGrfA9, U59982
 freshwater sediment,  pGrfA24, U59974

calcerous grassland soil, ROB110, ARB.9D113D
 soil, KBSNat20, AF058730

 freshwater sediment,  pGrfA62, U59981
 freshwater sediment  pGrfA14, U59999

 soil, PET119, ARB.5B1581
 freshwater sediment,  pLemA8, U59987

 forest soil  M17, U68604
 pasture soil  P17, U68650

 freshwater sediment,  pGrfA33, U59975
 deep subsurface,  SAGMA-Y, AB050230

 deep subsurface,  SAGMA-2, AB050233
 soil, s223, AY037656

 terrestrial plant root, TRC132-9, AF227639
 termite gut, P5-Ar2-7, AF293587

 calcerous grassland soil, ROB1A12, ARB.29C340
 calcerous grassland soil, ROB1A5, ARB.9FF791

 freshwater sediment,  pGrfA5, U59978
 soil, SCA1154, U62814

 calcerous grassland soil, ROB17, ARB.50C5E8
 calcerous grassland soil, 54D9, ARB.247A3D

 calcerous grassland soil, ROB1A11, ARB.B85CA5

 calcerous grassland soil, ROB34, ARB.95C80E
 calcerous grassland soil, ROBD8, ARB.EF0F1A

 calcerous grassland soil, ROB35, ARB.819C68
 grassland soil, S2473, ARB.48ACEB
 freshwater sediment,  pGrfA4, U59968

 terrestrial plant root,  TRC23-10, AF227640
 calcerous grassland soil, ROB1A9, ARB.C86446
 soil, PUS418, ARB.1081D7

 soil, SCA1158, U62815
 soil, DOV1, ARB.E5228E

 1.1a

 contaminated aquifer,  WCHA1-38, AF050613
 freshwater, GRU27, ARB.2136A8

 freshwater,  ARC12, AF293019
 freshwater sediment,  LMA229, U87519

 deep sea,  Mariana11, D87349
 marine planctonic, 4B7, U39635

 marine sponge, Cenarchaeum symbiosum, U51469
 marine planktonic,  SB95-57, U78199

 freshwater sediment,  LMA238, U87517
 deep-sea sediment,  ACA17-9cm, AF119145

 deep subsurface,  SAGMA-X, AB050229
 maize root,  ZmrA1, AF226267
 freshwater, GRU25, ARB.8406C2

 freshwater, STE2, 

 soil, PET122, ARB.BFAAD0
soil,  PET126, ARB.26E0E9

 freshwater, GRU20, ARB.B57157

1.1c

 forest soil,  FFSB3, X96690
 forest soil,  FFSB5, X96692

forest soil,  FFSC1, AJ006919
forest soil, FFSB, X96689

 forest soil  FFSC2, AJ006920
 freshwater, GRU10, ARB.880F30
 freshwater, GRU19, ARB.1C94C9

 freshwater, GRU11, ARB.5BEA76
 forest soil, S2487, ARB.FD4D9A

 forest soil,  FFSB10, X96695
 forest soil,  FFSB6, X96693

 forest soil,  FFSA1, Y08984

0.1

 1.3b

 freshwater sediment,  pGrfC26, U59986
 freshwater, GRU7, ARB_9AB490

 anaerobic digestor,  vadinDC69, U81774
rice soil,  ABS16, AJ227957

 freshwater, VAL159, AJ131313
 freshwater,  VAL114, AJ131311

 freshwater, GRU17, ARB_C0C8DA
freshwater, VAL151, AJ131316

 freshwater, GRU15, ARB_E67993
 freshwater, Mta-B10, AF418925

 wastewater, 72-1, AF424768
 termite gut, P4b-Ar-13 , AF293485

 rice root,  ARR29, AJ227941
 freshwater, GRU5, ARB_3B29DF

 termite gut, 4b-Ar-12 , AF293484
 freshwater, GRU21, ARB_F5F9B2

 freshwater, STE3

1.2

kultivierte Crenarchaeota

1.3a

Boden Sedimente

Marin, Süßwasser

Boden, Süßwasser

Marin, Sediment

Marin, heiße Quelle, Süßwasser, subterrestrisch

Boden Süßwasser
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6. Verbreitung von nicht-thermophilen
Crenarchaeota in moderaten Habitaten

Die nicht-kultivierten Crenarchaeota aus mode-
raten Habitaten werden momentan in fünf
phylogenetische Gruppen eingeteilt (DeLong,
1998) (Abb. 3). Die Gruppen 1.1a , 1.2 sowie
1.3 enthalten hauptsächlich 16S rDNA-Sequen-
zen aus marinen Habitaten. Dagegen sind in den
Gruppen 1.1b, 1.1c überwiegend 16S rDNA-
Sequenzen zu finden, die aus terrestrischen
Habitaten amplifiziert wurden (DeLong, 1998;
Jurgens et al., 2000).

In der vorliegenden Studie wurden aus
zwölf unterschiedlichen Habitaten mehr als 140
archaeale 16S rRNA-Gene sequenziert und
phylogenetisch analysiert (Tabelle 2). Für die
genauere Analyse wurden 9653 Sequenzen aus
der Literatur und den Datenbaken verwendet.
Für die Gruppe der Crenarchaeota wurde eine
ausführliche phylogenetische Analyse mit 263
Sequenzen durchgeführt. Dabei zeigte sich,
dass alle bislang bekannten Sequenzen von
nicht-kultivierten Crenarchaeota in sechs Phyla
eingeteilt werden können, während diesen nur
ein Phylum gegenübersteht, in dass die kulti-
vierten Crenarchaeota gehören. Die in Abbil-
dung 11 dargestellten Phyla der Crenarchaeota
stimmen weitgehend mit einer Studie von
(DeLong, 1998) überein, die allerdings auf ei-
nem weit geringeren Datensatz beruhte und
daher nur fünf Phyla postulierte (DeLong, 1998).
Bis auf Gruppe 1.3 wurde die von DeLong et al.

vorgeschlagene Nummerierung übernommen.
In dieser Studie zeigte sich, dass Gruppe 1.3
aus zwei monophyletischen Gruppen bestand,
die deutlich voneinander getrennt waren (1,3a
und 1.3b). Es wurden in dieser Studie 16S rDNA-
Sequenzen zu vier der sechs nicht-kultivierten
Crenarchaeota Phyla nachgewiesen (Gruppe
1.1b, 1.1a, 1.1c und 1.3b). Keine der Sequen-
zen fiel in die Gruppen 1.2 oder 1.3a.

6.1 Verbreitung in Bodenhabitaten

Aus den Bodenproben ROB, 247, DOV und
PUS4 amplifizierte 16S rDNA-Sequenzen ließen
sich ausnahmslos der Gruppe 1.1b zuweisen.
Innerhalb dieser Gruppe reichten die Identitä-
ten auf 16S rDNA Basis von 92,8% (GRU22 mit
ROB-1A9) bis zu 99,3 % Identitäten zwischen
den 16S rDNA-Sequenzen PUS4-18 und ROB-
1A9. Für die Berechnung der Identitäten wur-
den die Positionen 32 bis 923 nach der
Escherichia coli Nummerierung berücksichtigt.
Die aus den verschiedenen Bodenproben stam-
menden Sequenzen verteilten sich über die
ganze phylogenetische Breite der Gruppe 1.1b,
wobei es aber ein Cluster von Sequenzen aus
der Probe ROB gab, die nur nächste Verwand-
te aus ROB Studien hatte (ROB35-ROB17 in
Abb. 11). Oft wurden die am nächsten mitein-
ander verwandten Sequenzen nicht aus dem
gleichen Habitat isoliert. Ein eindrucksvolles
Beispiel hierfür waren die Sequenzen PUS4-18

Crenarchaeaota in moderaten HabitatenD
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Tabelle 2: Verteilung archaealer Sequenzen auf die untersuchten Habitate

Kurz-Namen Habitat Anzahl der Archaea-Sequenzen mit
phylogenetischer Einordnung

ROB Boden, Sandökosystem, niedriger
Nährstoffgehalt

52 x Gruppe 1.1b

248 Boden, Mischwald, reich an organischem
Material

6x Gruppe 1.1b, 1x Gruppe 1.1c

247 Boden, Wiese,  reich an organischem
Material

8 x Gruppe 1.1b

DOV Boden, Kalk-Sandstein 2 x Gruppe 1.1b
PUS4 Boden, Permafrost Gebiet 4 x Gruppe 1.1b
PUS2 Boden, Carbonat reich, vom Ablauf einer

heißen Quelle
16 Euryarchaeota (Halobacteriales)

PET1 Boden, Wiese, lehmig 2x Gruppe 1.1b. 2x Gruppe 1.1a
SPA Boden, landwirtschaftlich genutzt,

Spargelanbau
-

FIS Sediment, Süßwasser, Fischteich 4 x Thermoplasmales und Verwandte
STE Sediment, Süßwasser 1x Gruppe1.1a. 1x Gruppe1.3b
GRU Sediment und Plankton, Süßwasser 7xGruppe1.1a, 5 x Gruppe1.1b, 5 x Gruppe 1.1c,

9 x Gruppe1.3b
MAL Mikrobielle Matte, grün-braune Lagen (5cm),

vom Ablauf einer heißen Quelle
10 x Halobacteriales, 1 x Gruppe1.1b

DAR Mikrobielle Matte, grün-braune Lagen (1cm),
Süßwasser

4 x Thermoplasmales und Verwandte. 3 x
Gruppe1.1b



und ROB-1A9 mit 99,3% Identitäten (über 900
bp) auf Basis der 16S rRNA . Während die Se-
quenz PUS4-18 aus dem Boden eines
Permafrost-Gebietes in Kamtschatka stammte,
wurde ROB-1A9 aus einer Probe des Sand-
ökosystems Rotböhl in der Nähe von Darmstadt
amplifiziert. Weitere Beispiele für diese Beob-
achtung war eine Sequenz aus dem Mischwald-
boden bei Gernsheim (S248-6), die ihren näch-
sten Verwandten in einer 16S rDNA Sequenz
aus dem Süßwasser Habitat Grube Prinz von
Hessen hatte (GRU22) sowie die archaeale 16S
rDNA Sequenz aus dem Wiesenboden bei
Hähnlein (S247-3), die am nächsten verwandt
war mit einer Sequenz aus dem Sandökosystem
(ROB-35) bei Weiterstadt. Alle drei genannten
Beispiele waren aus Studien, die zeitlich deut-
lich voneinander getrennt angefertigt wurden,
so dass nicht von Kreuzkontaminationen aus-
gegangen werden konnte. Aus der Bodenprobe
PET1 konnten neben 16S rDNA-Sequenzen, die
der Gruppe 1.1b angehörten, auch 16S rRNA-
Gene amplifiziert werden, die in das marine Clu-
ster 1.1a um „Cenarchaeum symbiosum“  fie-
len. Ebenso wurden in der Bodenprobe S248
aus dem Mischwald bei Gernsheim 16S rDNA-
Sequenzen nachgewiesen, in Gruppe 1.1b und
1.1c fielen.

6.2 Verbreitung in aquatischen Habitaten

Im Vergleich mit den Bodenproben wurde eben-
falls die Diversität von nicht-thermophilen
Crenarchaeota in drei Süßwasserhabitaten un-
tersucht (Tabelle 1): der Grube Prinz von Hes-
sen, einer gefluteten ehemaligen Kohletagebau-
grube, die heute als Badesee genutzt wird, dem
Sediment eines Fischteiches bei Darmstadt
(Fischerhütte), sowie dem stark eutrophierten
Steinbrücker Teich (ebenfalls Darmstadt).

Die Untersuchung der aquatischen Probe
GRU zeigte im Vergleich mit den Boden-
habitaten eine signifikant größere Diversität an
archaealen 16S rDNA-Sequenzen. Von 17 nach
RFLP-Analyse sequenzierten Klonen zeigten
sieben höchste Ähnlichkeit mit Sequenzen der
marinen Gruppe 1.1a. Jeweils fünf Sequenzen
waren am nächsten verwandt mit 16S rRNA-
Genen der Bodengruppe 1.1b und 1.1c. Die rest-
lichen neun Sequenzen gruppierten sich in 1.3b.
Zwei weitere Süßwassersedimente wurden in
die Analysen mit einbezogen. In der Probe STE
vom stark eutrophierten Steinbrücker Teich in

Darmstadt wurde je eine Sequenz aus der ma-
rinen Gruppe 1.1a und der Bodengruppe 1.3b
detektiert. Anders als bei den Proben GRU und
STE, konnten aus der Süßwassersediment-
probe FIS eines Darmstädter Fischteichs nur Se-
quenzen, die mit der Gruppe der Thermo-
plasmales , also mit Euryarchaeota verwandt
waren, amplifiziert werden (nicht in Abb. 11 ab-
gebildet).

6.3 Verbreitung in mikrobiellen Matten

In Proben der mikrobiellen Matten aus der Nähe
unseres Institutes (DAR) und aus Kamtschatka
(MAL, Malki, Kamtschatka, Russland) (Tabelle
1) wurden Sequenzen nachgewiesen, die mit
nicht-kultivierten Euryarchaeota verwandt wa-
ren (Abb. 12). Ähnlich wie bei der Bodenprobe
PUS2 (pH 9,5) wurden aus dem Habitat MAL
(pH 9,5, siehe Tabelle 1) 16S rRNA-Gene am-
plifiziert, die nahe verwandt mit bisher nicht-kul-
tivierten halophilen Euryarchaeota waren. Ab-
bildung 12 zeigt eine Analyse von 14 Sequen-
zen der mikrobiellen Matte MAL mit 40 reprä-
sentativen Sequenzen aus dem Phylum der
Halobac-teriaceae. Die 16S rDNA-Sequenzen
aus der Probe MAL fielen in drei Gruppen, wo-
bei zwei die halo-alkaliphilen Archaea Natrinema
sp. bzw. Natronococcus amylolyticus als näch-
ste Verwandte hatten. Die dritte Gruppe von Se-
quenzen war am nächsten verwandt zu Umwelt-
klonen, die aus einer Salzgewinnungsanlage
(FC) bzw. aus dem Salztümpel einer Kaliab-
raumhalde (DIE) amplifiziert worden waren
(Ochsenreiter et al., 2002). Ebenso wie die Bo-
denprobe PUS2 zeichnete sich die mikrobielle
Matte MAL durch einen sehr alkalischen pH Wert
(pH 9,5) aus, wie er oft in Habitaten von extrem
halophilen Organismen vorkommt (Jones et al.,
1998; Grant et al., 1999; Ochsenreiter et al.,
2002). Dieses Ergebnis legte nahe, dass es sich
um ein hochsalziges Habitat handeln könnte.
Um diese Vermutung zu überprüfen, wurde mit
einem Teil der Probe MAL eine Widerstands-
messung mittels eines Potentiometers durchge-
führt. Bezogen auf eine NaCl Verdünnungsreihe
konnte eine Ionenkonzentration von 250-450
mM gemessen werden (Abb. 13). Dies ent-
sprach aber maximal einer 2,7%igen NaCl-Lö-
sung. Die bisher bekannten extrem-halophilen
Archaea benötigen wenigstens 10% NaCl, um
wachsen zu können wobei die meisten 20-30%
NaCl bevorzugen (Dworkin, 2002). Zwei 16S

D

19

Crenarchaeaota in moderaten Habitaten



Abb.12: Archaeale Diversität in der mikrobiellen Matte MAL. Phylogenetischer Baum auf Basis partieller 16S rDNA
Sequenzen (32 bis 768 nach E. coli Numerierung) aus der Studie MAL sowie repräsentative Verwandte dieser Sequen-
zen. Schattierung zeigt Einteilung in die einzelnen Gruppen der Halobacteriaceae und eine nicht kultivierte Gruppe
(Saltmarsh). Die Topologie entspricht einer Distanz Matrix-Analyse. Multifurkationen zeigen an, dass durch verschiede-
ne Methoden keine gemeinsame Verzweigungsordnung unterstützt wurde.

0.1

 Methanosarcinales
Halococcus turkmenicus

Natronobacterium gregoryi

Natrialba magadii

Natrialba sp.

Natronobacterium bangense

microbial matt, MAL3.3f
microbial matt, MAL3.3d

microbial matt, MAL709
Natrinema sp.

 microbial matt, MAL3.5f
 microbial matt, MAL705

 microbial matt, MAL3.6f
 microbial matt, MAL710

 salty pond from slag heap, DIE43
 Natronococcus amylolyticus

 microbial matt, MAL703
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 alkaline saltern clone MSP23
 alkaline saltern clone MSP9

 haloarchaeon MSP11
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 Halococcus morrhuae

 Halorubrum vacuolatum

 Antarctic lake clone ORGANIC4-A
 Halorubrum lacusprofundi

 salty pond from slag heap, DIE41
 Halorubrum saccharovorum

 salty pond from slag heap, DIE21
 crystallizer pond, FCII19

 crystallizer pond, FC1
 Halorubrum distributum

 crystallizer pond, FCIII5

 salty pond from slag heap, DIE13
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 microbial matt, MAL3.10

 microbial matt, MAL708
 microbial matt, MAL704

 microbial matt, MAL706
 microbial matt, MAL702
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 Halogeometricum borinquense
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 Haloarcula marismortui

 crystallizer pond, FC28
 Haloarcula vallismortis

 salty pond from slag heap, DIE42
 Halobaculum gomorrense

 salt sediment clone A016
 saltmarsh sediment clone 2MT16

 salty pond from slag heap, DIE4
 salt sediment clone A175

 Halobacterium salinarum

Natronobacterium
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Halococcus

Halorubrum

Haloarcula
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Halogeometricum
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rDNA-Sequenzen, die aus DNA der mikrobiel-
len Matte MAL amplifiziert wurden, waren mit
Gruppe 1.1b der nicht-thermophilen Cren-
archaeota verwandt. Die aus der Mikrobenmatte
DAR gewonnenen Sequenzen ließen sich so-
mit in zwei Gruppen aufteilen: Crenarchaeota
Sequenzen, die am nächsten verwandt waren
mit 16S rRNA-Genen aus der Gruppe 1.1b und
Euryarchaeota 16S rDNA Sequenzen, die in die
Gruppe der Thermoplasmales gehörten. Die
weitere Charakterisierung der Probe durch in
situ Hybridisierungen mit Archaea und Bacteria
spezifischen Sonden wird in den folgenden Ka-
piteln behandelt (siehe Kapitel: In situ Hybri-
disierung zum Nachweis von Archaea in Um-
weltproben).

Zusammenfassend konnte in der vorliegen-
den Studie gezeigt werden, dass innerhalb der
Bodenproben eine begrenzte archaeale
Diversität zu finden war. Es wurden mit Ausnah-
me von PUS2 immer 16S rDNA-Sequenzen, die
der Gruppe 1.1b der Crenarchaeota zugehörig
waren, detektiert (Tabelle 2). Aus vier der sie-
ben Böden wurden sogar ausschließlich Se-
quenzen der Gruppe 1.1b amplifiziert. Eine de-
tailliertere Analyse der Gruppe 1.1b zeigte, dass
nah verwandte Sequenzen auch aus sehr un-
terschiedlichen Habitaten stammen können.
Anders als in den Bodenproben wurde insbe-
sondere in dem Süßwassersediment Habitat
GRU eine beachtliche Diversität an archaealen
16S rDNA-Sequenzen detektiert. Überraschen-
derweise ließen sich aus der Mikrobenmatte
MAL Sequenzen amplifizieren, die nah verwandt
waren mit Organismen, die extrem halophil bzw.
extrem halophil und alkaliphil waren (Tabelle 2).

7. Bakterielle Diversität im Sandökosystem
am Rotböhl (ROB)

7.1. Diversität von Bacteria im Sandöko-
system am Rotböhl

Um im Vergleich zu den Archaea auch einen
Eindruck von der bakteriellen Diversität zu ge-
winnen, wurden aus dem Sandökosystem am
Rotböhl (ROB) mittels Bacteria spezifischer
Primer (s. o.) 16S rDNA Klonbibliotheken erstellt
und phylogenetisch ausgewertet. Aus der
Klonbibliothek ROB wurden nach RFLP-Analy-
se 42 unterschiedliche Klone sequenziert und
auf Ebene der Phyla eingeordnet (Abb. 14).
Aufgrund der Länge der Sequenzen (400 bp)
konnte die phylogenetische Analyse nur eine Zu-
ordnung zu den bekannten Phyla leisten. Auf
eine detaillierte Betrachtung der Verzweigungs-
ordnungen innerhalb der Phyla wurde deshalb
verzichtet. Insgesamt konnten elf von derzeit 36
definierten Phyla (Hugenholtz, et al.  2002;
DeLong and Pace 2001) innerhalb der Bacteria
nachgewiesen werden (Abb. 14). Die Analyse
zeigte, dass Proteobacteria mit über 30% die
größte Fraktion innerhalb der Klonbibliotheken
stellen. Außer den Proteobacteria wurden:
Acidobacteria  (4,7%), Nitrospira  (9,3%),
Planctomycetes (4,7%), Gemmimonas (16,3%),
Bacteroidetes (11,6%), Chlorobi (7%) und an-
dere detektiert. Trotz der Vorauswahl mittels
RFLP konnte aufgrund der Größe der Stichpro-
be (42 Sequenzen) nicht von einer umfassen-
den Beschreibung der bakteriellen Diversität ge-
sprochen werden. Allerdings zeigte schon die-
se Stichprobe, dass die Diversität auf bakteriel-
ler Ebene deutlich größer war als die archaeale
16S rDNA Diversität im gleichen Habitat. Mit
Proteobacteria, Acidobacteria sowie Bacter-
oidetes wurden Mikroorganismengruppen nach-
gewiesen, die mit molekular-ökologischen Me-
thoden typischerweise in Böden detektiert wer-
den (Kuske et al., 1997; Dunbar et al., 1999;
Smit et al., 2001) (siehe Abb. 37).
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Abb. 13:  Widerstandsmessung einer Verdünnungsreihe
(NaCl) und einer eins zu zehn Verdünnung der Probe MAL
(siehe Material und Methoden).



7.2 Diversität von Acidobacteria im Sand-
ökosystem am Rotböhl (ROB) und
einem benachbarten landwirtschaftlich
genutzten Boden (SPA)

Die bakterielle Diversitätsstudie hatte bereits
Acidobacteria im Sandökosystem ROB nachge-
wiesen. Nun sollte eine genauere 16S rDNA
Analyse mit Acidobacteria spezifischen Primern
(31F-1390R, Barns et al., 1999) ein detaillierte-
res Bild über ihre Diversität liefern. Für die
phylogenetische Analyse wurden 116 bekannte
Umweltsequenzen der Acidobacteria aus den
öffentlichen Datenbanken (RDP und GEN-
BANK), sowie die 19 Sequenzen aus dieser Stu-
die zusammengefasst. Die phylogenetische Re-
konstruktion (Baum) in Abbildung 15 zeigt, dass
sich die Acidobacteria in sechs Gruppen auf-
spalten. Die drei bisher beschriebenen Spezies
fallen in Gruppe I (Acidobacterium capsulatum)
und Gruppe III (Geothrix fermentans  und
Holophaga foetida). Die Baumtopologie ist im
wesentlichen kongruent mit einer Studie von
Barns et al. , die allerdings auf einem deutlich
geringeren Datensatz beruhte (Barns et al.,
1999).

Aus dem Sandökosystem entfielen drei Se-
quenzen auf Gruppe V und jeweils eine Sequenz
auf die Gruppen II und III. Fünf Sequenzen konn-
ten der Gruppe I zugeordnet werden, wohinge-

gen keine Sequenzen aus den Gruppen IV und
VI amplifiziert wurden.

Die aus dem benachbarten, landwirtschaft-
lich genutzten Boden amplifizierten 16S rRNA-
Gene waren auf die Gruppen V, III und II ver-
teilt. Auch hier wurden keine 16S rRNA-Gene
detektiert, die zu den bisher beschriebenen Or-
ganismen Acidobacterium capsulatum oder
Holophaga foetida und Geothrix fermentans der
Gruppen I bzw. VI zuzuordnen waren.

7.3 Bakterielle Diversität der mikrobiellen
Matte MAL

In der Analyse der mikrobiellen Matte MAL wur-
den 16S rDNA-Sequenzen gefunden, die mit
16S rRNA-Genen von halophilen Euryarchaeota
verwandt waren (Abb. 12). Dies warf die Frage
auf, ob in der Mikrobenmatte neben halophilen
Archaea auch bakterielle Vertreter vorkamen,
und ob diese typisch für hochsalzige Habitate
sind. Aus einer 16S rDNA Klonbibliothek wur-
den 24 Klone für eine Sequenzanalyse ausge-
wählt. Die phylogenetische Einordnung auf Ebe-
ne der bakteriellen Phyla ist in Abbildung 16 ge-
zeigt. In dieser Studie wurden sechs der 36 bis-
her beschriebenen bakteriellen Phyla detektiert.
Die größte Anzahl der Sequenzen war mit
Bacteroidetes und Proteobacteria verwandt. In-
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alpha-Proteobacteria 21%

beta-Proteobacteria 12%

Acidobacteria 5%

Nitrospira 9%

Planctomycetes 5%

Gemmimonas 16%

Actinobacteria 2%

OP9 2%

Bacteroidetes 12%

Chlorobi 7%

TM7 5%

OP11 2%

Abb. 14:  Bakterielle Diversitätsstudie des Sandökosystems am Rotböhl (ROB). Die 16S rDNA Sequenzen aus der
Studie wurden anhand einer phylogenetischen Analyse (Distanz Matrix) in die bisher beschriebenen Phyla der Bacteria

eingeordnet.
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 soil, 32-21

 soil, kb24-26

Abb. 15: Diversität von Acidobacteria 16S rRNA-Sequenzen aus dem Sandökosystem (ROB, rot) und dem benach-
barten Spargeacker (SPA, blau). Die Topologie des Baumes beruht auf einer Neighbour Joining-Analyse von partiellen
Sequenzen. Multifurkationen zeigen an, dass die Verzweigungsordnung an diesen Knoten nicht mit allen phylogenetischen
Methoden gleich war.
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nerhalb der Proteobacteria war u. a. eine Se-
quenz am nächsten mit einem Biofilm-Isolat
verwandt (B2, Gieseke et al., 2001). Innerhalb
der Bacteroidetes waren die ähnlichsten Isolate
Sphingobacterium spiritivorum, sowie Flavo-
bacterium aquatile. Zwei identifizierte 16S rDNA
Sequenzen hatten nächste Verwandte in 16S
rDNA-Umweltklonen, die aus einer mikrobiellen
Matte des Opsidian Pools stammten und in die
Gruppe der Planctomycetes bzw. Acidobacteria
gehörten (OPB17 und OPB3, Yellowstone, USA;
Hugenholtz et al., 1998). Eine weitere 16S rDNA
Sequenz ließ sich der Gruppe der
Cyanobacteria zuordnen. Sie hatte ihren näch-
sten Verwandten in einem Umweltklon aus der
mikrobiellen Matte einer heißen Quelle (DNA-
TypA, Oktopus spring, Yellowstone, USA, Ward
et al., 1990).

Zusammenfassend konnte eine beachtli-
che Diversität innerhalb der Bacteria festgestellt
werden. Mit den Cyanobacteria, Planctomyces
und Acidobacteria wurden Gruppen detektiert,
die schon häufiger mit mikrobiellen Matten in
Verbindung gebracht wurden (Ward et al., 1998;
Brambilla et al. , 2001). Dass Organismen der
Gruppe Flavobacteria unter anderem aus
hypersalinen, antarktischen Seen isoliert wor-
den waren (Dobson et al. , 1993), unterstützte
das Ergebnis mit der oben beschriebenen Stu-
die mit archaealen Primern, die auf das Vorkom-
men von Hochsalz-adaptierten Mikroorganis-
men hindeutete.

8. Versuche zum Nachweis von Archaea
in Umweltproben durch in situ
Hybridisierung

In situ Hybridisierung mit fluoreszenz-markier-
ten 16S rRNA-Sonden hat sich als wertvolles
Werkzeug zur Visualisierung und Quantifizie-
rung von Mikroorganismen in der mikrobiellen
Ökologie etabliert (DeLong, et al., 1989; Amann,
et al., 1995; Neef, et al., 1998; Jurgens, et al.,
2000; DeLong und Pace 2001). In dieser Arbeit
wurde versucht, nicht-thermophile Archaea in
verschiedenen Proben, wie Süßwasserplankton,
sowie in Bodenproben und der Mikrobenmatte
MAL nachzuweisen.

Da für die Gruppe 1.1b der nicht-thermo-
philen Crenarchaeota (Abb. 11) bisher keine
Sonden zur Verfügung standen, wurden bereits
publizierte Sonden modifiziert. Hierzu wurden
die aus der 16S rDNA-Studie identifizierten Se-
quenzen der Gruppe 1.1b in einem Alignment
mit allen bisher bekannten archaealen 16S
rDNA-Sequenzen zusammengefasst. Anhand
dieses Alignments wurden die ursprünglich von
Massana et al. (Massana et al., 1997) publizier-
ten Sonden GI-538, GI-655 und GI-554 so ver-
ändert, dass sie maximal eine Fehlpaarung zur
16S rRNA der Gruppe 1.1b besaßen, minde-
stens aber zwei Fehlpaarungen zur Gruppe 1.1a
der marinen Crenarchaeota. Die Sonden ROB-
538 und ROB-655 hatten drei bzw. fünf Fehl-
paarungen zu Cenarchaeum symbiosum .
Archaea- bzw. Bakteria-spezifische Sonden (Ta-
belle 3) wurden aus der Literatur entnommen
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Abb. 16: Phylogenetische Zugehörigkeit von 16S rDNA-Sequenzen aus der mikrobiellen Matte MAL, die mit Bacteria-

spezifischen Primern amplifiziert wurden. Die Gruppierung beruht auf einer Maximum Parsimony Analyse.

Proteobacteria 28% 

Acidobacteria 6%

Planctomycetes 11%Bacteroidetes 32%

Chloroflexi 6%

Deinococcus/Thermus 11%

Nicht zugeordnet 6%



(Arch915 Stahl und Amann, 1991; Arch499
Burggraf et al., 1994; GI655 Massana et al.,
1997; Bac338 Amann, et al. 1990). Alle Sonden
waren entweder mit Fluorescein-5-isothiocyanat
(FITC) oder mit Cyanin Farbstoffen (Cy3 und
Cy5) am 5´-Enden markiert. Durch die unter-
schiedliche Emissionswellenlänge der einzelnen
Farbstoffe war es möglich, mit verschiedenen
Sonden parallel zu hybridisieren und somit z.B.
Archaea und Bacteria in einem Gesichtsfeld
sichtbar zu machen. Da die Stärke des
Fluoreszenzsignals von der Anzahl der gebun-
denen Sonden abhängt, wurden bis zu drei
archaeale Sonden parallel eingesetzt. Um die
Zellwand der Mikroorganismen durchlässig für
16S rRNA-Sonden zu machen, wurden die Pro-
ben mit Paraformaldehyd behandelt (fixiert), und
anschließend in einer Ethanol-Phosphatpuffer-
Lösung bei –20 °C gelagert. Da alle Cren-
archaeota einen Protein S-Layer besitzen (Sleytr
and Beveridge, 1999), wurde versucht, mit
Proteinase K spezifisch die Durchlässigkeit der
archaealen Zellwand zu erhöhen.

Planktonische Proben wurden nach dem
Fixieren auf 0,2 µm Polycarbonat Filter filtriert
und hybridisiert. Ebenso wurden die Bodenpro-
ben nach der Fixierung auf Objektträger aufge-
bracht und dort die Mikroorganismen mit 16S
rRNA-Sonden hybridisiert. In Kontroll-
hybridisierungen wurde zunächst die Spezifität
der Sonden evaluiert (Abb. 17A-C). Hierzu wur-
den die Laborstämme Escherichia coli, Bacillus
subtilis (Bacteria) und Sulfolobus solfataricus
(Archaea ) eingesetzt. Außerdem wurden
Hybridisierungen mit Klärschlammproben durch-

geführt (Abb. 17D). Diese eigneten sich insbe-
sondere für die Evaluierung der allgemeinen
Archaea-Sonde Arch915, da in Klärschlamm-
proben methanogene Euryarchaeota in signifi-
kanter Anzahl vertreten waren. In diesen
Kontrollreaktionen konnte gezeigt werden, dass
die archaealen und bakteriellen Sonden spezi-
fisch an die 16S rRNA von Archaea  bzw.
Bacteria binden. Die Gruppe 1.1b-spezifischen
Sonden ROB-538, ROB-655 und ROB-554
konnten, mangels eines kultivierten Organismus
aus dieser Gruppe nur in einer Negativkontrolle
mit Sulfolobus solfataricus, Escherichia coli so-
wie Bacillus subtilis evaluiert werden.

In den planktonischen Proben aus der Gru-
be Prinz von Hessen (GRU) konnten Archaea
in einigen wenigen Experimenten nachgewie-
sen werden (Abb. 18). Sie stellten stets nur ei-
nen sehr geringen Anteil der mikrobiellen Po-
pulation. Eine Abschätzung der Populations-
dichte wurde durch die sehr geringe Anzahl der
positiven Archaea Signale und deren ebenso
unregelmäßigen Verteilung erschwert.

Aufgrund der starken Hintergrund-
fluoreszenz war die in situ Hybridisierung mit
nicht gereinigten Bodenproben unmöglich (Abb.
19A). Erst nach mehreren Zentrifugationsschrit-
ten, bei denen das organische, autofluo-
reszierende Material von der mikrobiellen Frak-
tion abgetrennt wurde, waren in situ
Hybridisierungen in Bodenproben möglich. Die
Reinigung war allerdings auch mit einer Verdün-
nung der Probe verbunden, so dass die Anzahl
der Mikroorganismen auf deutlich weniger als
100 pro Gesichtsfeld sank. Möglicherweise war

FISHD

25

Tabelle 3: Sonden für die in situ Hybridisierung

Sonde Sequenz Spezifität und Herkunft
S-D-Arch-0915-a-A-20
(ARCH915)

GTGCTCCCCCGCCAATTCCT Archaea spezifisch, Stahl, et al., 1991

S-D-Bact-0338-a-A-18
(EUB338)

GCTGCCTCCCGTAGGAGT Bacteria spezifisch, Amann et al., 1990

GI-538 TCCTGACCACTTGAGGTG Crenarchaeota Gruppe 1.1a spezifisch,
Massana et al. 1997

GI-554 TTAGGCCCAATAATCMTCCT Crenarchaeota Gruppe 1.1a spezifisch,
Massana et al. 1997

GI-655 GTACCGTCTACYTCTCCCACTCC Crenarchaeota Gruppe 1.1a spezifisch,
Massana et al. 1997

ROB538 TCCCGACCACTCGGGGT Crenarchaeota Gruppe 1.1b spezifisch,
abgeleitet aus GI-538, diese Studie

ROB655 GTACCGCTTGCCTCTCCYGCCTC Crenarchaeota Gruppe 1.1b spezifisch,
abgeleitet aus GI-655, diese Studie

ROB554 TTAGGCCCAATAATCGTCCG Crenarchaeota Gruppe 1.1b spezifisch,
abgeleitet aus GI-554, diese Studie

CREN499R CCAGRCTTGCCCCCCGCT Crenachaeota spezifisch, Burggraf et al., 1994
CREN499RII CCAGACTTGCCCMCCCCCT Crenarchaeota Gruppe 1.1b spezifisch,

abgeleitet aus CREN499R, diese Studie


