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B kterk i Steincl bauen
Judith A. McKenzie, Miriam S. Andres & Crisogono Vasconcelos, Zürich

Zusammenfassung

Der multidisziplinäre Ansatz, der die Erde als ein geo-

bio-chemisch-physikalisches System betrachtet, er-

möglicht es, chemische Sedimente zu verstehen. Mit

diesem Ansatz können die Gesteine auf der geologi-

schen Zeitskala mit Prozessen der heutigen Umwelten

verglichen werden. Diese wiederum liefern uns Mate-
rial und Modelle, welche wir in unseren Labors testen

könHen. Studien an Gesteinen zeigen, wie das

Zusammenspiel von Bakterien und ihrer Umwelt in der

Ausfällung chemischer Sedimente resultierte, angefan-

geH bei den ältesteH, auf 3,5 Milliarden Jahre datierten

Sedimenten. Dagegen können uns Untersuchungen in

modernen Umwelten Rückschlüsse auf die vorherr-

schenden Bedingungen in der erdgeschichtlichen

Vergangenheit erlauben. Die Ausfällung von Dolomit

ist ein Beispiel eines chemischen Sediments, welches

den Einfluss der geomikrobielleH Aktivität bei der Ent-

stehung von Dolomitgestein im Laufe der Erdgeschich-

te illustriert.

How do bacteria make rocks?

An earth-system-science approach to the study of che-

mically produced sedimentary rocks is multidisciplina-

ry, involving an integration of biology, chemistry and

physics. With this approach, the study of rocks on a

geological time scale is linked to processes observed in

modern natural environments, which in turn provide

material and models that can be tested in the laborato-

ry. Studies of ancient rocks demonstrate that the inter-

action of bacteria with their environment has resulted

in the precipitation of chemical sediments throughout

geologic time, beginning with the oldest known sedi-

mentary rocks from 3.5 Ga, whereas studies of modern

environments provide information on the conditions

prevailing in the geologic past. Dolomite precipitation

is presented as an example of a chemical sediment that

illustrates the influence of geomicrobial activity on the

production of the rock dolomite throughout geologic

time.

1	 EINLEITUNG

Geologen siHd die Historiker der Erde. Die Gesteine sind ihre

Bücher, uHd die Wörter in diesen BücherH sind die Minera-

lieH. Mineralien beinhalten Information über die physi-

kalisch-chemischen Bedingungen, welche zur Zeit ihrer Ent-

stehnng geherrscht haben. Im Gegensatz zu den anorganisch

ausgefällten MiHeralien können solche auch durch mikro-

biologische Prozesse, durch sog. Biomineralisation entste-

hen. Diese mikrobiologischen Produkte könneH als eine Art

Fossilien betrachtet werden. Bakterielle Fossilien entstanden

durch die gesamte geologische Geschichte; wegen ihrer ge-

ringen Grösse sind sie aber keine begehrten Sammelobjekte,

wie Dinosaurierknochen oder schöne AmmonitenschaleH.

Trotz ihrer Winzigkeit liefern uHs die bakteriellen Fossilien

aber wertvolle Information über die lange Geschichte der

Erde, und dies sozusagen seit der ersten Stunde des Lebens

auf unserem Planeten.
Schon früh während der EntstehuHg unseres SonHensy-

stems gab es chemische Reaktionen, und diese Reaktionen

ergaben, zumindest auf unserem Planeten, organische Ver-

bindungen. In einem uns unbekannten Moment begann das

Leben. Wie dies geschah, ist bis heute ein grosses Rätsel

geblieben. Mit diesem Aufsatz wollen wir zeigen, wie Unter-

suchungen an den Biomineralien und den mit ihnen verbun-

denen Bakterien, sowie die Bedingungen, unter denen sie

gewachsen sind, unser VerständHis für den Ursprung des

Lebens auf der Erde, vielleicht sogar des SonHensystems,

vergrössern.
Das Ziel unserer ForschuHg ist es, zu zeigen, dass die

Nachfahren dieser uralten Bakterien immer Hoch unter uns

Nach der Einführungsvorlesung von J.A. McKenzie vom 3. Februar 1997 als Professorin an der Abteilung für Erdwissenschaften der
ETH Zürich.
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leben, wenn auch oft in extreme Umwelten zurückgedrängt.

Im Bestreben, mehr über die Zeit zu lernen, in der Urbakte-

rieH zum ersten Mal auftraten, untersucheH wir ihre Nach-

kommen in uHserer heutigen Umwelt und züchten sie unter

kontrollierten Bedingungen in unseren Laboratorien. Mit

dem Sprung von der Natur ins Labor und danH zurück in die

erdgeschichtliche Urzeit lernen wir vielleicht besser verste-

hen, wie das LebeH eHtstaHd uHd sich im Laufe der Millionen

von Jahren eHtwickelte.

2	 BIOMINERALISATION

Das KoHzept der Biomineralisation ist kein neuer Gedanke.

GeomikrobiologeH haben schoH um die Jahrhundertwende

erkaHnt, welche wichtige Rolle Bakterien bei der Bildung

von Mineralien spielen, vor allem bei der Ausfällung von

Karbonaten. UHd obwohl sie mikrobiologische Experimente

durchführteH, um dieses Phänomen zu beweisen, wurden ihre

Resultate nicht allgemein akzeptiert und ihre Methoden nicht

weiter verwendet. Es war damals schwierig, den Zusammen-

hang zwischen den Bakterien und den neu gebildeten anor-

ganischen MiHeralien zu zeigeH; die technischen Möglich-

keiten waren noch sehr beschräHkt. Mit der Entwicklung

neuer Technologien, wie z. B. dem Raster-ElektroHen-Mi-
kroskop (REM) während der letzten 20 Jahre, wurde es

möglich, Prozesse anhand voH Bildern im Mikrometerbe-

reich zu beobachten. Als Beispiel zeigt Abb. 1 eine REM-

Aufnahme von Bakterien, die über zerfallende organische

Materie in einer Kalkprobe aus den Bahamas kriechen. Die

neuen visuellen Techniken, zusammen mit weitereH Neuent-

wicklungen wie z. B. das Massenspektrometer oder die

DNA-SequenziernHg, ermöglichen rieseHgrosse Fortschritte

der Wissenschaft, Fortschritte bei der Suche nach dem Ur-

sprung des Lebens.

3	 BEWEISE FÜR FRÜHESTES LEBEN

Die Geschichte der Erde beganH vor 4,6 MilliardeH Jahren

mit dem Zeitalter des Archaikums (4,6 bis 2,5 Mrd. Jahre).

Die dominierende LebeHsform während dieser ersten 2 Mrd.

Jahre waren Bakterien. Erst im anschliesseHden Proterozoi-

kum entstanden namenlose primitivste Eukaryonten (einzel-

lige OrganismeH mit eiHem ZellkerH), die sich im Laufe der

Abb. l. Rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahme eines
rezenten Cyanobakterienfilaments auf Ooidsanden der Bahamas,
welches von kleineren Bakterien besiedelt ist (übernommen von
FELDMANN, 1995).

Fig. 1. SEM photomicrograph of a modern cyanobacterial fila-
ment on a Bahamian ooid surface being attacked by a number of
smaller bacteria. From FELDMANN (1995).

Zeit zu komplizierteren, mehrzelligeH Lebensformen ent-

wickelteH, besonders während der letzten 570 Mio. Jahre.

Bakterien sind die Zeugen ersten Lebens, und sie begleiten

uns bis heute. Demzufolge zeichnen bakterielle Fossilien in

deH GesteineH die Entwicklung des Lebens und der Umwelt-

bedingungen seit ihreH frühesten AnfängeH auf.

Besonders iH chemisch ausgefällteH Sedimenten sind die

Spuren bakterieller Aktivität zu erkennen. Bekannte Beispie-

le sind die Stromatolithen2 und gebänderte Eisenerzformatio-

nen. Abb. 2 zeigt die Entwicklung des SaueIstoffgehalts der

Atmosphäre im Lauf der Erdgeschichte. Cyanobakterien

spielten hierbei die wichtigste Rolle. Die Ablagerung von

gebänderten Eisensteinen und Stromatolithen fiel in die Zeit,

als der Sauerstoffgehalt noch sehr niedrig war. Aus dem

ersten Auftreten dieser AblagerungeH kann man schliessen,

dass vermutlich bereits vor ungefähr 3,5 Mrd. Jahren die

eIsten sauerstoffproduzierendeH Cyanobakterien existierten.

Doch erst vor 2 Mrd. Jahren enthielt die Atmosphäre so viel

Sauerstoff, dass sich keine gebänderten Eisensteine mehr

bilden konHten. Statt dessen entstanden die ersten kontinen-

talen Rotsedimente. Das bedeutet, dass die Atmosphäre von

sauerstoffarm zu sauerstoffreich gewechselt hat. Um diese

Zeit treten darum auch erstmals EukaryoHten auf, deren

2 Stromatolithen sind aus lamellenförmigen Schichten aufgebaute (helle, karbonatreiche Lagen wechseln mit dunklen Lagen, die reich an
organ. Substanz sind) knollige, brotlaibförmige oder riffartige Ablagerungen. Sie entstehen auch heute noch im Zusammenhang mit
Cyanobakterienrasen («Blaualgen»), v. a. im Gezeitenbereich tropischer Meeresküsten, z. B. Shark Bay (Westaustralien), auf den Bahamas
und im Pers. Golf. Rund 3,5 Mrd. Jahre alte Stromatolithen aus Simbabwe, Kanada und Australien gelten als älteste Belege für
Photosynthese auf der Erde.
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Abb. 2. Das Diagramm zeigt den Sauerstoffanstieg in der Atmo-
sphäre im Verlauf der Erdgeschichte. Die Kurve wurde anhand
paläontologischer (oben) und geologischer Daten (unten) rekon-
struiert. Modifiziert nach SCHIDLOwsKi (1981).

Fig. 2. Diagram illustrating the increase of atmospheric oxygen
versus geologic time. The curve was reconstructed based on
available paleontological data (above) and geological data (be-
low). Modified after SCHIDLOWSKI (1981).

effizienteres Energiesystem auf der SauerstoffatmuHg be-

ruht. Beachtenswert ist, dass Bakterien nicht nur die ersten
Lebensformen sind, sondern das Leben für komplexere Or-

ganismen erst ermöglichten. Der Wechsel von einer anae-

roben zu einer aeroben Atmosphäre hatte znr Folge, dass die

vormals dominiereHdeH anaeroben Bakterien Hur noch in

eingeschränkten Nischen mit extremen Umweltbedingungen

überleben konnten.

Die Ausfällung von Dolomit ist auch eiH Beispiel eines

biomineralogischen Prozesses. Er dominierte während des

Zeitalters des Proterozoikums, wurde dann im Laufe der

geologischen Zeit immer unbedeutender und findet heute Hur

noch unter ganz speziellen Umweltbedingungen statt (vgl.

Tab. 1 und Abb. 2). Gemessen an Kalkstein war Dolomit in

der Zeit des Präkambriums viel weiter verbreitet, während er

heute nur noch selten in Sedimenten gefunden wird (GAR-

RELS & MACKENZIE, 1971). Da aber das Vorkommen ar-

chaischer Gesteine auf der Erdoberfläche nur sehr beschränkt

ist, ist es schwierig abzuschätzen, wie weit er tatsächlich

verbreitet war -, einmal abgesehen von der Tatsache, dass es

Dolomit gab. WähreHd der anaeroben Zeit des Proterozoi-

kums domiHierte Dolomit über Kalkstein im Verhältnis 3 zu

1. Diese ungleiche VerbreituHg von Dolomit in der geologi-

Tab. l. Vorkommen von Dolomit in der geologischen Geschichte.

Tab. 1. Occurrence of dolomite in geological history.

sehen Erdgeschichte, zusammen mit dem Unvermögen Do-

lomit im Labor herznstellen, wird als sog. Dolomitproblem

bezeichnet. - Ein Problem mit einer 200jährigen Geschichte

(MCKENZIE, 1991) !

4 DAS DOLOMITPROBLEM

Dolomit ist ein Calcium-Magnesium-KarboHat [Ca

Mg(CO 3 )2] und wurde als ein eigenstäHdiges Mineral schon

vor 200 Jahren erkanHt. Im Jahre 1791 beschrieb Deodat de

Gratet de Dolomieu ein ungewöhHliches Mg-Karbonat, wel-

ches er in den Bergen des Südtirols gefunden hatte. Ein Jahr

später, 1792, publizierte der Genfer Naturforscher H. de

Saussure die chemische Zusammensetzung dieses neuen Mi-

nerals. Er nannte es Dolomit nach dem Entdecker Dolomieu

(ZENGER et al., 1994).
Die chemische Reaktion der Dolomitausfällung wurde

schon früh von HAIDINGER (1845) erkannt. In Abb. 3 können

Abb. 3. Reproduktion der originalen Haidinger-Gleichung (1845).
Beim Ersetzen von Calcium durch Magnesium in einem Kalkge-
stein [CaCO3] wird Dolomit [CaMg(CO 3 )2], neben Gips
[CaSO4'H20], ausgefällt. Übernommen von voN MORLOT (1847).

Fig. 3. Reproduction of the original Haidinger Equation (1845).
With the replacement of calcium by magnesium limestone [CaCO3]
is converted to dolomite [CaMg(CO3)2] with gypsum [CaSOq'H2O]
being a by-product. From VON MORLOT (1847).
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wir die Reaktion anhand der Haidinger-Gleichung verfolgen.

Beim Ersetzen von Ca durch Mg in einem Kalkstein wird

Dolomit und – als Nebenprodukt – Gips ausgefällt. Diese

frühe BeschreibuHg hat sich als richtig erwieseH. Dolomit

entsteht heute unter anderem durch die Verdunstung von

Meerwasser in Trockengebieten. Ein Beispiel für solche

Evaporitbecken sind die Salzebenen (sog. Sabkhas) von Abu

Dhabi am Persischen Golf. Dolomit entsteht jedoch Hicht Hur

durch sekundären Ersatz von Magnesium, sonderH kann auch

primär ausgefällt werden.

Das Mineral ist sehr stabil und diese Stabilität kennen die

GeologeH seit Dolomieu. Im Feld tropft ein Geologe schwa-

che Salzsäure auf das Karbonatgestein. Wenn es braust ist es

Kalzit, wenn nicht, so ist es Dolomit. Dieses kleine Experi-

ment funktioniert, weil Dolomit die stabilere Form der bei-

den Karbonate ist. Die Stabilität basiert auf der sehr geord-

neten Kristallstruktur, in der die Dolomitrhomboeder eine

3-LageH-Struktur aufzeigen. Die einzelHe Lage wird jeweils

ausschliesslich von einer der drei Ionenarten Mg2+, Cal+ bzw.

CO32 aufgebaut. Zwischen den Lagen mit Karbonat-Ionen

alterniereH Magnesium- uHd Kalziumlagen, Hach dem Mu-

ster Mg - CO3 - Ca - CO3 - Mg usw.

Nach unzähligen Versuchen hat es sich gezeigt, dass die

Erzeugung voH Dolomit im Labor unter HormaleH Erdober-

flächen-BedinguHgen (NormaldIuck und niedrige Tem-

peraturen) schwierig, wenn nicht unmöglich ist. Thermody-

Hamisch geseheH, sollte Dolomit ausfallen; er scheiHt aber

kinetisch gehemmt zu sein. Vielleicht ist der Grund dafür in

der extrem geordneten Kristallstruktur zu suchen, da die

kinetischen Bedingungen ein wichtiger Faktor bei der Dolo-

mitausfällung sind.

Wenn wir annehmen, dass auf der Erde die physikalisch-

chemischen Prozesse für das Ausfällen von Dolomit immer

gleich geblieben sind, stellen sich zwei Fragen:

1. Warum gibt es eiHe so ungleiche Verteilung voH Dolo-

mit durch die geologische Zeil (Tab. 1)?

2. Wieso war es bis anhin unmöglich, Dolomit im Labor

unter normalen Bedingungen auszufällen?

Die beiden Fragen umschreiben das Dolomitproblem.

Vielleicht häHgt die Auflösung dieses Rätsels mit deH Um-

weltbedingnHgen zur Zeit des Präkambriums zusammen, als

Bakterien das Leben auf der Erde dominierteH. Diesbezügli-
che Fragen lauten: Haben Bakterien die BilduHg von Dolomit

begünstigt? Ist das Dolomitproblem ein mikrobiologisches

Problem?

5	 REZENTE DOLOMITAUSFÄLLUNG IN
LAGOA VERMELHA

Wie oben schon erwähnt, war Dolomit ein häufig vorkom-

mendes Mineral in der geologischen Geschichte. Heute aber

ist die Verteilung von Dolomit sehr eingeschränkt. Die Neu-

bilduHg beschränkt sich im Wesentlichen auf drei gut defi-

Hierte Gebiete: die Coorong Region in Südaustralien, die

Sabkhas von Abu Dhabi und Lagunen in der Nähe des Cabo

Frio in Brasilien. In allen Fällen handelt es sich um Küsten-

lagunen. Daneben kommt Dolomitneubildung iH geringerem

Mass auch in anderen Mikro-Umwelten vor, z. B. in hyper-

salinen Seen.

Die hier vorgestellte Arbeit koHzeHtriert sich auf die Do-

lomitausfällung in der Lagoa Vermelha («Rote LagnHe»),

einer von mehrereH kleinen, aneinandergereihten, von Dünen

umgebenen Lagunen an der Küste von Brasilien (Abb. 4),

90 km östlich von Rio de Janeiro. Es ist eine flache Lagune

mit einer maximalen Tiefe von 1,7 m. Sie bedeckt eine Fläche

voH ungefähr 2,4 km2 und ist durch eine 400 m breite Dünn-

barriere vom Atlantik getrennt. Diese Düne wirkt wie eine

Filterleitung für das Meerwasser. Die Lagoa Vermelha dient

aber auch als Reservoir für Regenwasser, das durch die

pleistozäne DüHe auf der Landseite hiHdurchsickert

(VASCONCELOS & MCKENZIE, 1997).

Abb. 4. Kartenausschnitt von Lagoa Vermelha an der Küste von
Brasilien, 90 km östlich von Rio de Janeiro.

Fig. 4. Map showing the location of Lagoa Vermelha on the
coastline 90 km east of Rio de Janeiro, Brazil.
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Abb. 5. (A) REM-Aufnahme von frisch ausgefallenem Dolomit
aus der schwarzen Schlammschicht von Lagoa Vermelha. (B) REM-
Aufnahme von Dolomit, bei dem beginnende diagenetische Prozes-
se die Kristalloberfläche verändert haben. Die Kristalle gleichen
immer mehr den typischen rhomboedrischen Dolomitkristallen.
Winzige Hügelchen (Nanobakterien?) überziehen die Oberfläche.

Fig. 5. (A) SEM photomicrograph showuEg poorly crystallized
dolomite in a sample taken from the black sludge layer in Lagoa
Vermelha. (B) SEM photomicrograph of sedimented dolomite sho-
wing the effects of diagenesis on the crystal faces, which resemble
more those of the typical rhombohedra of well-crystallized dolomi-
te. A knobbly texture (nanobacteria?) covers the surface.

Die Salinität des Wassers in Lagoa Vermelha variiert

durch das Jahr, von Brackwasser iH der Regenzeit zu hyper-

salinem Wasser während der Trockenzeit. Und genau in

dieser Trockenzeit, unter extrem hypersalinen Bedingungen,

wird Dolomit gebildet. Das Wasser der Lagoa Vermelha ist

sehr trüb und hat eine rötliche Farbe – daher der Name Rote

Lagune! Das trübe Wasser ist reich an organischem Material,

und aH der Basis der Wassersäule, aber noch über der Sedi-

mentoberfläche, liegt eine dichte schwarze Schlammschicht.

Sie besteht aus aHaeroben, sulfatreduzierenden BakterieH

und frisch ausgefälltem Dolomit.

Die Abb. 5A zeigt eine REM-Mikrophotographie von

frischem Dolomit, der aus dem schwarzen Schlamm entnom-

men wurde. Die Kristallflächen dieses kalziumreichen Dolo-

mits siHd sehr rauh und uneben. Sobald jedoch die Kristalle

aus dem schwarzen Schlamm heraussinken und Teil des

Sediments werden, setzen diagenetische Prozesse ein. Die

Kristalle verändern ihre Oberfläche, gehen zunehmend in

eine geordnete Kristallstruktur über und gleichen immer

mehr deH typischeH rhomboedrischen Dolomitkristallen

(Abb. B5). Bei genauerem Hinsehen sind die Flächen nicht

schön glatt, sondern von winzigsten «Hügelchen» überzo-

gen. Solche Strukturen hat Robert Folk von der UHiversität

von Texas, AustiH, als ein charakteristisches Merkmal von

«Nanobakterien» oder «Ultramikrobakterien» (30 bis 200

nm) iHterpretiert (FOLK 1993). Es scheint, dass die beobach-
teleH NanostruktureH Reste von sulfatreduzierenden

Nanobakterien sein können, die im Schlamm und im jüng-

sten Sediment wachsen.

Der Prozess, des sich verändernden Dolomits, kann in den

SedimeHten aus grösserer Tiefe verfolgt werden. Kurze

Bohrkerne wurden mittels Vibrationsverfahren aus dem La-

gunenboden entnommen. In der uHtereH Hälfte des Bohr-

kerns, bei ungefähr 70 cm, werden Dolomitknollen oder

-koHkretionen gefunden, die im Sediment wachsen. Werden
die KonkretioHeH unter dem REM angeschaut, weist dieser

– im tieferen Sediment begrabene – Dolomit sehr glatte,

rhomboedrische Flächen auf (Abb. 6A). Mit einer schwachen

Säure angeätzt, erscheinen auf diesen Flächen wieder die

kugeligen Körper der Nanofossilien (Abb. 6B).
Damit Dolomit iH der Lagune von Lagoa Vermelha aus-

falleH kann, braucht es in der ersteH Phase offenbar die

Vermittlung sulfatreduziereHder BakterieH, um die kine-

tische Energie herabzusetzen. Es scheint, dass, wenn Dolo-

mit erst einmal iH der Gegenwart der Bakterien ausgefällt ist,

eine weitere AusfälluHg anorganisch folgen kann. Der Pro-

zess wechselt offenbar von einer mikrobiologisch induzier-

ten Ausfällung zur anorganischen BilduHg von Dolomit.

Durch das Verfolgen dieses Prozesses iH seiHer Hatürlichen

Umwelt, konnte abgeschätzt werden, unter welchen Bedin-

gungeH diese Bakterien wachsen und Dolomit bilden.
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Abb. 6. (A) REM-Aufnahme einer typischen Dolomitkristallfläche
von einer Konkretion aus 70 cm Sedimenttiefe. (B) REM-Aufnah-
me derselben Dolomitkonkretion nach der Reaktion mit l% HCl
Lösung für 30 Sekunden. Sphärische Strukturen tauchen an den
angeätzten Oberflächen auf und deuten darauf hin, dass bakterielle
Körper von später ausgefälltem Dolomit eingedeckt wurden.

6	 EXPERIMENTE MIT BAKTERIENKULTUREN

Um herauszufiHden, ob Dolomit durch Vermittlung von Bak-

terien auch unter experimentellen Bedingungen ausfallen

würde, wurdeH lebende Bakterien aus der Lagune entnom-

men und ins Labor gebracht, um sie zu züchten. Zur Vermeh-

rung brauchen BakterieHkulturen die gleichen äusseren Be-

dingungen wie in der Lagune. In einer Kammer ohne Sauer-

stoff wurden die Bakterien in Reagenzgläser mit Nährlösung

geimpft und mit Quarzsubstrat versetzt, auf dem die Bakte-

rieH sich ansiedeln koHHten (VASCONCELOS et al., 1995). Die

Nährlösung hatte die gleiche chemische Zusammensetzung

wie die natürliche Umgebung in der Lagune während der

Trockenzeit. Die Reagenzgläser wurden anschliessend

versiegelt und 1 Jahr lang bei konstanten 4 °C in einem

Kühlschrank gelagert.

Die REM-Aufnahmen dieser Kulturexperimente zeigen,
dass Nanobakterien auf dem Quarzsubstrat gewachsen waren

(Abb. 7). In Abb. 7A sind Zwillingsbildungen von

NaHobakterien zu sehen; sie sind eben dabei, sich zu repro-

duzieren. Das VorkommeH solcher ZellteiluHgsfiguren ist der

beste Beweis, dass es sich wirklich um lebendige Bakterien
handelt und nicht um irgendein anorganisches Phänomen.

Zusammen mit den Nanobakterien ist auf dem Quarzsubtrat

ein Überzug gewachsen (Abb. 7B). Diese REM-Aufnahme

illustriert die verschiedenen Stadien des Dolomitbildungs

prozessec: von den kugeligen Nanobakterien zu gerundeten

Fig. 6. (A) SEM photomicrograph showing the euhedrol crystal
faces of a dolomite concretion from 70 cm depth in the Lagoa
Vermelha sediments. (B) SEM photomicrograph of the same con-
cretion after reaction with 1% HC1 solution for 30 seconds. The
appearance of spherical structures on the etched surface indicates
that these proposed nanobacterial bodies have been covered by
subsequent dolomite precipitation with burial diagenesis.

Beulen im Überzug, wo Nanobakterien mehr oder weniger

begraben sind. Der Überzug deckt mit der Zeit das Quarzsub-

strat vollständig ein. Röntgenanalysen zeigen, dass der Über-

zug aus einem Ferroandolomit (einem eisenreichen Dolomit)

mit einer gut geordneten Kristallstruktur besteht.

Es ist uns somit zum ersten Mal gelungen, experimentell

im Labor Dolomit unter Tieftemperatur-Bedingungen zu

produzieren. Dieses Ergebnis wurde wegeH, oder durch die

Anwesenheit bestimmter Bakterien erreicht, denn Kon-

trollexperimente ohne Bakterien ergaben keine Dolomitbil-

dung. Damit ist für die Wissenschaft ein Riesenschritt im

Verständnis der Dolomitbildung gemacht worden.

Wenn wir nun den experimentell produzierten Dolo-

mitüberzug (Abb. 7B) mit den aHgeätzteH FlächeH der Kon-

kretionen aus der Lagoa Vermelha (Abb. 6B) vergleichen,

stellen wir eine verblüffende Ähnlichkeit fest, und zwar

sowohl bezüglich der Grösse als auch der Form der in die

Dolomitkristalle eingebetteten Bakterien. Durch Labor-

experimeHte konnte gezeigt werden, dass Bakterien solche

kugeligen Körperchen bilden, wie sie draussen in der Natur

vorkommen. Mit diesem morphologischen Beweis kann der

bakterielle Einfluss auf die Dolomitausfällung durch die

geologische Zeit verfolgt werden.
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Abb. 7. REM-Aufnahmen vom Überzug aus Ferroandolomit (Ei-
senreicher Dolomit) auf dem im Experiment verwendeten Quarz-
substrat. (A) Doppelbildungen von Nanobakterien, während der
Reproduktion durch Zellteilung. (B) Subsphärische Nanobakterien
kolonisieren die Oberfläche und können in verschiedenen Stadien
beobachtet werden, von freien über anhaftende Sphären zu Hügel-
ehen von mehr oder weniger stark in den Überzug eingebetteten
Bakterien bis zur vollständig vom Überzug eingedeckten Ober-
fläche.

Fig. 7. SEMphotomicrographs of the ferroan dolomite coating on
the surface of the quartz substrate used in the bacterial culture
experiment. (A) Twinned nanobacteria possibly imaged in the
process of reproduction by cell division (binary fission). (B)
Subspherical nanobacteria colonizing the surface of the substrate.
They can be seen in various stages from detached subspherical
nanobacterial bodies encrusted by nanocrystals of dolomite to
attached or embedded bodies that become rounded bumps entom-
bed in the coating which in turn merge to cover the surface of the
substrate.

7	 ARCHAISCHE DOLOMITE

Der Pilbara-Kraton in Westaustralien ist eines von drei aus

dem mittleren Archaikum stammenden, sehr gut erhalte-

nen Granitoid-GrüHstein-VorkommeH der Welt. Die sedi-

meHtären Gesteine der Warawoona-Grnppe lageH für Mil-

liarden voH Jahren auf diesem sehr stabileH KoHtinent und

wurden nur geringfügig durch MetamoIphose und Tekto-

nik gestört. Aus diesem Grund bietet die Warawoona-

Gruppe die besteH Proben für die UHtersuchung von Do-

lomit aus dem Archaikum. In einem Tal im östlichen Pil-

bara, das die Geologen «Dolomite Creek» nennen, ist ein

anf 3,5 Mrd. Jahre datierter Dolomit aufgeschlossen. Ob-

wohl das Gestein zum Teil silifiziert uHd voH vielen

QuarzaderH durchzogen wurde, blieb es grösstenleils

frisch uHd unveräHdert. Dieses Gestein wurde nach Spuren

voH frühem Leben untersucht.
Die REM-Aufnahme einer Probe voH Pilbaradolomit

zeigt winzige, kugelige Körperchen auf der geätzten Ober-

fläche (Abb. 8). SiHd die im Dolomit eingebetteten bakte-

rienähnlichen Strnkturen die gleicheH, wie wir sie schoH in

unseren Experimenten beobachteH konnten? Handelt es sich

in diesen 3,5 Mrd. Jahre alteH GesteineH um die gleiche oder

ähnliche bakterielle Aktivität, die wir auch in den anaeroben

Sedimenten der Lagoa Vermelha finden konnleH oder unter

anaerobeH LaborbedinguHgen?

Ohne Zweifel werdeH diese nenen Erkenntnisse die For-

schung anregen, doch können wir vorläufig über die Wich-

tigkeit dieses bakteriellen Phänomens nur spekulieren. In

Abb. 8. REM-Aufnahme des Pilbaradolomits mit kugeligen
«Nanobakterien» auf der geätzten Oberfläche.

Fig. 8. SEM photomicrograph showing spherical «nanobacteria»
on an etched surface of the Pilbara dolomite.

103



Judith A. McKenzie, Miriam S. Andres & Crisogono Vasconcelos, Zürich

diesem Sinn könnte maH etwa fragen: Haben wir die Berge

den Bakterien zu verdaHkeH? Welche Rolle spielten Bakteri-

eH wirklich bei der BilduHg des Dolomits, der sich uns in

Form der wunderschönen Bergwelt der Dolomiten präseH-

tiert? UHd wo liegt die Verbindung zwischen den heutigen

BakterieH und ihren uralteH Vorfahren?

8 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mit einem multidisziplinärem AHsatz, der die Erde als eiH

geo-bio-chemisches System betrachtet, solleH zuküHftige

ExperimeHte mit Untersuchungen an modernen Umwelten

verbunden werden. Nur so können wir die Welt in der geolo-

gischen Vergangenheit besser verstehen; in der gleichen Wei-

se versteheH, wie uns der Vergleich der Resultate unserer

Untersuchungen von Lagoa Vermelha und an den Proben aus

dem Pilbara aufzeigt, wie Bakterien Steine bauen.

Wir haben gesehen, dass anaerobe Bakterien, die in der

Frühzeit des LebeHs auf der anaeroben Erde weit verbreitet

wareH, heute nur noch iH isolierteH uHd beschränkten Um-

welten, wie z. B. Lagoa Vermelha, überleben. Auf der aero-

ben modernen Erde dienen ihnen diese Gebiete sozusagen als

Zufluchtsorle.

Zum Abschluss: Mit diesem Aufsatz haben wir im geolo-

gischen Buch gelesen, um die Bildung gewisser Gesteine uHd

die BiomiHeralisation durch den Lauf der geologischen Zeit

zu verfolgen und besser zu verstehen. Unsere Untersuchun-

gen auf der Erde gaben uns Hinweise auf die frühesteH

Formen des Lebens und auf gewisse komplexe Wechselwir-

kungen zwischen diesen Organismen und ihrer Umwelt.

Bakterien stehen am Anfang allen Lebens. Sie bildeH Mine-

ralien iH einem Mikrobereich. Das Studium von geo-mikro-

biologischen Prozessen iH diesem Mikrobereich hilft zu ei-

Hem besseren Verständnis für deH Ursprung des Lebens auf

der Erde und in unserem Sonnensystem.
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