
Zusammenfassung
Einer der bemerkenswertesten Eisbohrkerne aus der 
Antarktis, der uns Aufschluss über das Klima der 
letzten 420 000 Jahre lieferte, stammt – wie sich gegen 
Ende der Bohrung heraus stellte – aus der Eisdecke über 
einem 14 000 km2 grossen und etwa 1000 m tiefen See, 
der nach der russischen Station Vostok getauft wurde. 
Der 3623 m lange Vostok-Eiskern hat viele Fragen über 
historische Klima schwankungen beantwortet, gleich-
zeitig jedoch eine Reihe von Rätseln aufgegeben, die 
wahrscheinlich noch lange nicht gelöst werden können. 
Eines davon betrifft die Entstehung des Sees vor meh-
reren Millionen Jahren, ein anderes die Frage, ob es im 
Vostok-See Leben gibt, und wenn ja, welche Formen 
es angenommen hat und welchen Weg die Evolution 
gegangen ist. Da Leben im Prinzip überall dort existie-
ren kann, wo es flüssiges Wasser gibt, und da Mikro-
organismen auch im angefrorenen Eis des Vostok-Sees 
gefunden wurden, können wir davon ausgehen, dass es 
auch im Vostok-See Leben gibt. Ein ungelöstes techni-
sches Problem, an dem die Beant wortung dieser Fragen 
hängt, ist immer noch die Beprobung des Seewassers, 
da man bisher keine Möglichkeit kennt, Wasser ohne 
mögliche Kontamination des Sees zu entnehmen. Damit 
bleibt der Vostok-See im Zentrum der Unter suchungen 
und – notgedrungen – der Spekula tionen über das 
 Leben in Extrem lebensräumen, er liefert aber gleich-
zeitig Anregun gen für die Exploration ausserirdischer 
Himmelskörper, die ähnliche Bedingungen aufweisen, 
wie z. B. niedrige Temperaturen und von mehreren 
 Kilometern Eis bedeckte Ozeane oder Seen.

The secret life of Lake Vostok
One of the most remarkable Antarctic ice cores, span-
ning the last 420 000 years of climate history, comes 
from a 14 000 km2 large and approximately 1000 m 
deep lake, called Vostok after the Russion station 
in East Antarctica. The core with a length of 3623 
m has answered many questions regarding climate 
oscillations, at the same time, however, it has raised 
a number of enigmas which will not be solved soon. 
One of them regards the origin of the lake several 
million years agon, another one the question whether 
there is life in Lake Vostok, and, if so, wich forms it 
may have adopted and which way the evolution might 
have gone. Since life does exist at any place where 
there is liquid water and since microorganisms have 
been found also in the accreted ice of the lake, we can 
assume that Lake Vostok does harbour life. An un-
solved technical problem, however, prevents us from 
finding reliable answers, an this is how to sample the 
lake, for we do not have a method to collect water 
without the risk of contamination. So Lake Vostok 
remains at the center of research and – necessarily 
– of speculations about life in extreme environments. 
At the same time it provides inspiration for the explo-
ration of extraterrestrial bodies which show similar 
conditions, such as low temperatures and oceans 
coverd by several km of ice.
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1 EINLEITuNG

Als 1996 ein Artikel in der Zeitschrift Nature erschien 
(Kapitsa et al., 1996), der auf einen riesigen, von meh-
reren Kilometern Eis bedeckten See in der Antarktis 
hinwies, waren Klimaforscher ebenso wie Biologen und 
Geochemiker in heller Aufregung über die Möglichkeiten 

eines Einblicks in die Vergangenheit der Erdgeschichte und 
der Evolution. Dass der Eiskern über dem Vostok-See eines 
der längsten und besten Klimaarchive der Erde darstellte, 
mit dem alle anderen Klima rekonstruktionen aus Bohrker-
nen, Seesedimenten usw. verglichen wurden, war bereits 
vorher eine Sensation (petit et al., 1999). Mit einem Alter 



58

Roland Psenner

von 420 000 Jahren über spannt der Vostok-Bohrkern 4 
Warm- und 4 Eiszeiten und erlaubte eine exakte Datierung 
mit hoher zeitlicher Auflösung. Klimaforschung war das 
ursprüngliche Interesse an der Bohrung, und die Vostok-
Station wurde nicht ganz zufällig auf einer absolut planen 
Fläche errichtet. Was die Forscher zu Beginn des Unter-
nehmens nicht wussten, war, dass diese Eisfläche einen 
14 000 km2 grossen und etwa 1000 m tiefen See bedeckt. 
Bis in eine Tiefe von 3310 m fand man «normales» Glet-
schereis, das aus Schnee und Firn unter hohem Druck ge-
bildet wurde und ungestörte Informationen über die Tem-
peratur und die Zusammen setzung der Atmo sphäre und 
der Niederschläge der letzten 420 000 Jahre enthielt. Zwi-
schen 3310 und 3539 m Tiefe fand man stark deformierte 
Gletschereisschichten (souchez et al., 2000), darunter 
jedoch traf man auf so genanntes angefrorenes Eis oder 
Wassereis (accretion ice), das Staub und grobe Gesteins-
partikel enthielt (Jouzel et al., 1999). In 3623 m Tiefe, also 
etwa 130 m oberhalb der Wasserfläche des Vostok-Sees, 
der an dieser Stelle von 3750 m dickem Eis bedeckt ist, ent-
schloss man sich, die Bohrung zu stoppen.

Das Bohrloch, gefüllt mit 65 t Kerosin und chlorierten 
und fluorierten Kohlen wasser stoffen, ist noch offen: wenn 
die letzten 130 m bis zur Wasser oberfläche durchbohrt 
werden, könnte man theoretisch die erste flüssige Probe 
aus dem Vostok-See gewinnen. Dass das Unterfangen nicht 
so einfach ist, liegt nicht nur an der grossen 
Eisdicke und den harten Bedingungen der 
Antarktis, sondern vor allem daran, dass man 
bisher nicht weiss, wie man Wasser entneh-
men könnte, ohne den See mit Bohrflüssig-
keit zu verschmutzen, obwohl es regelmässig 
Tagungen und Beratungen darüber gibt.

Seit seiner Entdeckung sind viele Artikel 
über die Morphologie, die Entstehung, die 
Hydrologie und die Paläoklimatologie des 
Vostok-Sees erschienen, über die Biologie 
des Sees herrscht aber weiterhin Unklarheit. 
Dieser Artikel versucht, die Eigentümlich-
keiten des Sees darzustellen und Daten und 
Argumente für und wider die Existenz von 
Leben in den eisigen und dunklen Tiefen des 
Vostok-Sees gegeneinander abzuwägen. 

2 MoRPhoLoGIE, PhySIk, ChEMIE

Interessanterweise kennt man sehr viele 
Einzelheiten über die Morphologie des See-

beckens, die Dicke der Eisschicht, die chemische Zusam-
mensetzung des Gletschereises und des angefrorenen See-
Eises sowie über die Aufenthaltszeit des Wassers. Auch 
über die Zirkulations bedingungen unter Eis ist seit den 
Artikeln von Wüest und carmacK (2000) bzw. Walsh 
(2002) vieles bekannt, wenn man auch zugeben muss, dass 
ein grosser Teil dieses Wissens auf theoretischen Annah-
men (Wärmefluss, Eigenschaften von Eis und Wasser usw.) 
und Eisdickenmessungen beruht. 

Aus seismologischen, magnetischen und gravimetri-
schen Untersuchungen nahmen studinger et al. (2003) 
eine Bruchlinie entlang des Ostufers des Sees an. Der 
Vostok-See dürfte also tektonischen Ursprungs sein: ein 
400 km langes und 10 km tiefes sedimentäres Becken 
liegt unmittelbar unter dem Westufer des Sees. Aus Hoch-
frequenz-Radio echo lotungen vom Flugzeug aus kennen 
wir inzwischen nicht nur die Dimensionen des Sees, son-
dern wir wissen auch, dass es noch mehr als 100 solcher 
Wasserkörper gibt (siegert, 2005), die jedoch alle wesent-
lich kleiner sind als der Vostok-See (Abb. 1).

Dass die Strukturen und Bewegungen des Eises über 
dem Vostok-See und in seinem Ein zugs gebiet komplexer 
sind als ursprünglich angenommen, haben tiKKu et al. 
(2004) vor kurzem dargelegt. Der See weist zwei Becken 
von 1200 und 500 m Tiefe auf, die von einem 240 m tiefen 
Rücken getrennt sind, und die Eisströme werden von der 
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Abb. 1. Lage des Vostok-Sees und anderer subglazialer Seen in der Antarktis. 
Verändert nach siegert (2005).
Fig. 1. Location of Lake Vostok and other subglacial lakes in Antarctica. Modi-
fied after siegert (2005).   
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Morphologie des Einzugs gebietes beeinflusst: im nörd-
lichen Teil des Sees bewegen sie sich ziemlich genau in 
West-Ost-Richtung, während sie im südlichen Teil (in dem 
die Station liegt) nach Südosten bzw. nach Südsüdosten 
umgelenkt werden (Abb. 2). 

Die grösste Überraschung jedoch lieferten die Bedin-
gungen an der Grenzschicht zwischen Wasser und Eis. 

Der wichtigste Aspekt dabei ist die enorme Eisdicke von 
4200 bis 3700 m, denn sie bewirkt, dass die Temperatur 
maximaler Dichte im Vostok-See niedriger ist als die 
Schmelz temperatur des Eises (Abb. 3a). Diese Bedingun-
gen, die auch für Ozeane gelten, werden ab einer Eisdi-
cke von 3170 m erreicht, d. h. sie betreffen den gesamten 
Vostok-See. Dabei spielt es keine sehr grosse Rolle, ob der 
Vostok-See reines Wasser oder Wasser einer bestimmten 
Salinität enthält, denn in beiden Fällen kommt es beim 
Schmelzen zu einer instabilen Situation, d. h. das Wasser 
ist nicht geschichtet. Inzwischen wissen wir, dass es auch 
Gezeiten im Vostok-See gibt, die zu einer regelmässigen 
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Abb. 2. Höhenlinien und Fliessrichtung des Eises im Einzugsge-
biet des Vostok-Sees. Verändert nach siegert (2005).
Fig. 2. Altitude lines and flow direction of ice in the catchment 
of Lake Vostok. Modified after siegert (2005).
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Abb. 3. Temperatur, Dichte, Druck und Salinität; (a) Abnahme 
der Schmelztemperatur und der Temperatur maximaler Dich-
te mit zunehmen dem Druck bzw. mit zunehmender Eisdicke; 
das Rechteck zeigt die Tiefe und die Schmelz temperaturen des 
Vostok-Sees von Nordwesten (links unten) bis Südosten (rechts 
oben). Verändert nach Wüest und carmacK (2000). (b) Abnah-
me der Schmelz temperatur und des Dichtemaximums in Abhän-
gigkeit von der Salinität bei normalen Druck verhältnissen (1 bar) 
und im Vostok-See (337 bar). Die schraffierten Flächen weisen 
auf die Bereiche hin, wo es zu instabilen Bedingungen kommt. 
Verändert nach souchez et al. (2000).
Fig. 3. Temperature, density, pressure, and salinity. (a) Decrea-
se of the melting temperature and the temperature of maximum 
density with increaing pressure, i.e. ice thickness; the rectangle 
shows depth and melting temperatures of Lake Vostok from the 
north-western edge (below left) to its south-eastern part (above 
right). Modified after Wüest and carmacK (2000). (b) Decre-
ase of the melting temperature and the density maximum under 
normal pressure (1 bar) and in Lake Vostok (337 bar). The shaded 
areas indicate unstable conditions. Modified after souchez et al. 
(2000). Salinität (%0)

0 10 20 30

T
e
m

p
e
r
a
t
u
r
 
(
°
C

)

-6

-4

-2

0

2

4

Dichtemaximum 1 bar

Schmelztemperatur 1 bar

Schmelztemperatur 337 bar

Dichtemaximum 337 bar



60

Roland Psenner

Schwankung der Oberfläche von etwa 4 mm 
führen (Wendt et al., 2005). Zusammen mit 
Luftdruckveränderungen, die die Oberfläche 
im Lauf von Tagen und Wochen um bis zu 40 
mm heben und senken können, kommt es zu 
einem Transport von etwa 10 Millionen m3 
Wasser.

Die Lufttemperaturen an der Vostok-
Station sind sehr niedrig (hier wurde der 
niedrigste je registrierte Wert von –89,3 °C 
gemessen), die Eistemperatur nimmt aber 
mit jedem Meter Tiefe um durchschnittlich 
0,02201 °C zu, so dass wir an der Eis-Wasser-
Grenzschicht einen Wert von etwa –2,88 °C 
erhalten. Dieser Gradient entspricht einem 
Erdwärmefluss von 50 mW m–2, wie er für 
dieses Gebiet zu erwarten ist. Da das Eis von 
Nordwesten in südöstliche Richtung fliesst 
(Abb. 2), entsteht auf einer Strecke von 250 
km ein Gefälle von 40 m (etwa 0,16‰), das 
durch eine Eisdickendifferenz von ca. 400–
500 m kompensiert wird (Abb. 4). 

Damit ergeben sich für das Nord- und 
Südende des Sees unterschiedliche Bedin-
gungen für das Schmelzen bzw. Frieren des 
Wassers. Wüest und carmacK (2000) ha-
ben die Durch mischung des Wasserkörpers in einem drei-
dimensionalen Modell erklärt, wobei sie zwischen Süss- 

und Salzwasserbedingungen unterschieden. In beiden 
Fällen – ob der Vostok-See grössere Konzentrationen an 
Salz enthält, ist noch nicht entschieden – wird der gesamte 

Wasserkörper durchmischt – mit Ausnahme 
einer dünnen («warmen») Schicht unmittel-
bar unter dem Eis. Diese Stagnationsschicht 
hat am Südostende des Sees, wo das Wasser 
an die Eisdecke anfriert, eine Dicke von etwa 
0,7 m, am Nordwestende jedoch (Schmelzbe-
reich des Gletschereises) ist sie nur wenige 
cm dick. Beim Anfrieren wird Wärme frei, 
und das Wasser ist dort relativ stabil ge-
schichtet. Die Abschmelzraten entlang des 
Westufers betragen im nördlichen Abschnitt 
des Vostok-Sees laut siegert et al. (2000) 
etwa 6–20 cm pro Jahr, die Anfrierraten im 
zentralen und südöstlichen Teil des Sees lie-
gen bei etwa 2–6 cm pro Jahr.  

Anlass für alle hier beschriebenen Un-
tersuchungen und Überlegungen (wie z. B. 
des Schmelzens und Anfrierens von Eis-
schichten) war die Struktur des Bohrkerns. 
Er wies einen Übergang von ungestörten 
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Abb. 4. Schematischer Längsschnitt durch den Vostok-See. Die unterschiedliche 
Eisdicke führt dazu, dass die Schmelztemperaturen am Nordwestende des Sees 
um etwa 0,3 °C niedriger sind als am Südostende. Verändert nach siegert et al. 
(2001).
Fig. 4. Schematic lenght section through Lake Vostok. Difference in ice thick-
ness lead to lower (~0.3 °C) melting temperatures at the nort-western end of the 
lake. Modified after siegert et al. (2001).
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Abb. 5. Schematische Darstellung der Eis-Wasser-Grenzschicht entlang eines 
NW-SO-Transektes (s. Abb. 4). Das Gletschereis schmilzt im Nordwestteil des 
Sees und friert im Südosten an die Eisdecke an. Im Schmelzbereich entsteht eine 
ca. 6 cm dicke, im Anfrierbereich eine etwa 70 cm dicke stabile Schicht. Verän-
dert nach Wüest und carmacK (2000).
Fig. 5. Schematic presentation of the ice-water boundary layer along a NW-SE 
transect (see Fig. 4). The glacial ice melts in the north-western part of the lake 
and freezes in the south-eastern region, creating a ~6 cm thick layer of warm 
water in the melting area and a ~70 cm layer of warm water in the freezing area. 
Modified after Wüest and carmacK (2000).
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Eisablagerungen bei 3310 m Tiefe (was einem Alter von 
etwa 420 000 Jahren entspricht) zu einer massiv gestör-
ten Schichtung auf, die jedoch ebenfalls aus Gletschereis 
besteht und bis in 3539 m reicht (Abb. 6). Im Laufe von 
wenigen cm geht diese Ablagerung in eine mit Einspreng-
seln durchsetzte Schicht über, deren Kristallstruktur und 
chemische Zusammensetzung gänzlich anders ist als das 
darüber liegende Gletschereis. Dieser Abschnitt des Kerns 
stammt offensichtlich nicht aus der Atmosphäre, sondern 
aus dem Vostok-See selbst, und endet in 3609 m Tiefe, 
gefolgt von einer weiteren Schicht, die keine sichtbaren 
Einsprengsel enthält und sich bis 3623 m fortsetzt, wo die 
Bohrung – vorläufig – endet. Wie die folgenden 130 m bis 
zur Wasser fläche aussehen, ist unbekannt.

Struktur und Zusammensetzung dieses so genannten 
accretion ice 1 und 2 geben den Forschern seit Beginn der 
Entdeckung Rätsel auf. So fragten sich z. B. souchez et al. 
(2002) «What is the deepest part of Vostok ice core telling 
us»? Sie stützen sich dabei vor allem auf die Untersuchung 

von Wasserstoff-, Sauerstoff- und Heliumisotopen, die alle 
darauf hin deuten, dass das so genannte «accretion ice» 
angefrorenes Seewasser ist, das ich im Folgenden deshalb 
Wassereis nenne. Die Konzentration von Helium und vor 
allem die Verteilung von 3He zu 4He führte sie zu der An-
nahme, dass das Wassereis etwa 15 000 Jahre alt sei. 

souchez et al. (2003) griffen das Modell von Wüest 
und carmacK (2000) wieder auf und nahmen aufgrund 
der chemischen Zusammensetzung und Isotopenverteilung 
des Wassers an, dass das Seewasser einen etwas höheren 
Salzgehalt (weniger als 1‰) hat, wodurch eine thermoha-
line Zirkulation zustande kommt. Aus der Verschiebung 
von Gefrierpunkten durch unterschiedliche Drücke (Di-
cke der Eisdecke) bzw. Salzgehalte ergeben sich einige 
interessante Konstellationen, wie souchez et al. (2002) 
zeigten: da die Dichte des Wassers mit abnehmender 
Temperatur, d. h. bei Annäherung an den Gefrierpunkt, 
unabhängig von der Salinität zunimmt, ergibt sich im-
mer eine instabile Schichtung, worauf auch Wüest und 
carmacK (2000) hinwiesen. souchez et al. (2000) sehen 
eine seltsame Situation dann auftreten, wenn Gletscher-
schmelzwasser aus dem Gletscherbett oberhalb des Sees 
mit einer Salinität von etwa 0,1‰ oder weniger auf das 
Wasser im Vostok-See trifft, das nach ihren Annahmen 
eine Salinität von etwa 0,4‰ aufweist. Wenn beide Wässer 
bei ihrem druckabhängigen Gefrierpunkt liegen, ist der 
Gefrierpunkt des Seewassers niedriger (Abb. 3) als der des 
Gletscher schmelz wassers. Es entsteht eine Wärmediffusi-
on vom Schmelzwasser ins Seewasser und umgekehrt eine 
Salzdiffusion vom Seewasser ins Gletscherschmelzwasser. 
Da die thermische Diffusivi tät um zwei Grössenordnungen 
höher ist als die Diffusivität von Ionen (was unter anderem 
die bekannten «Salzfinger» an der Meeresoberfläche be-
dingt), kühlt das einströmende Schmelz wasser aus dem 
Gletscherbett schneller ab, als es Salze aufnimmt. Auf die 
Unterkühlung dieses Wassers folgt das Frieren in Form von 
Frazil-Eis, das sind kleine Eiskristalle, die auf schwimmen 
und mit dem dazwischen eingeschlossenen Wasser an der 
Unterseite der Eis decke anfrieren. Dabei können sie an Ort 
und Stelle vorhandene Mineral partikel, die eben falls aus 
dem Gletscherbett stammen, aufnehmen, vor allem, wenn 
es sich um flache Glimmer partikel handelt. souchez und 
Mitarbeiter (2003) nahmen dabei an, dass es etwa 16 000 
Jahre dauert, bis dieses Eis den See überquert und die 
Vostok-Station erreicht, die sich mit einer Geschwindigkeit 
von etwa 4 m pro Jahr auf das südöstliche Ufer zu bewegt.

de angelis et al. (2004), die das angefrorene Eis sehr 
genau untersuchten, schlugen eine plausible Erklärung 
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Abb. 6. Struktur des Vostok-Bohrkerns. Verändert nach sou-
chez et al. (2000).
Fig. 6. Structure of the Vostok ice core. Modified after sou-
chez et al. (2000).
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für die unterschiedliche Zusammensetzung 
der beiden See-Eis-Schichten vor: die obe-
re Wasser-Eis-Schicht («accretion ice 1») 
entsteht unmittelbar nach dem Auftreten 
des Gletschereises auf die Seefläche, so zu 
sagen «am Ufer». Dieses Eis enthält Partikel 
aus dem Gletscherabrieb und – was ich an-
nehme – angefrorenes Schmelzwasser vom 
Gletscher bett. Es schrammt nach etwa 11 km 
über die aus dem Seegrund aufragenden Fel-
sen hinweg, aus denen Natriumchlorid und 
Sulfatsalze stammen könnten, die dieses Eis 
enthält (Abb. 7), ein wichtiger Hinweis für 
die folgenden Überlegungen zu den Organis-
men im Vostok-See (Bulat et al., 2004). Das 
Wassereis 2 hingegen entsteht über grösseren 
Seetiefen und enthält daher keine sicht baren 
Einschlüsse. 

Für die Bedingungen des Lebens inte-
ressant ist der Hinweis von de angelis und 
Mit arbeitern (2004) auf den Chemismus des 
Wassereises: Natrium, Fluorid und Nitrat 
scheinen ziemlich gleichmässig verteilt zu 
sein, während Sulfat und Ammoniumsalze bevorzugt in 
Einschlüssen oder an Kristallgrenzen zu finden sind. cul-
len und BaKer (2002) fanden in einer experi men tellen 
Untersuchung an diesen Kristallgrenzen vor allem Mag-
nesiumsulfate. Wir können also davon ausgehen, dass das 
im Nordwesten des Sees abschmelzende Gletschereis den 
Vostok-See laufend mit Ionen, gelöster organischer Sub-
stanz und mit Partikeln aus dem atmosphärischen Nieder-
schlag versorgt. Dazu kommen noch die bei der Firn- und 
Eisbildung ins feste Eis eingeschlossenen Gase (haupt-
sächlich Sauerstoff und Stickstoff) sowie Pflanzen pollen, 
Pilzsporen und Bakterien: einige von ihnen könnten diese 
Reise durchs Eis (die mindestens eine halbe Million Jahre 
dauert) in lebens fähigem Zustand oder sogar als aktive 
Zellen in einem mikrobiellen Habitat im Gletschereis 
überdauern, wie price (2000) postulierte. Das Wasser des 
Vostok-Sees wird dabei in einem Zyklus von etwa 20 000 
Jahren erneuert; es erreicht den See in fester Form (Glet-
schereis) und verlässt den See wieder als Wassereis («acc-
retion ice»). In einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung 
stellte Wüest (2000) die Frage, ob die im Eis entstandenen 
Clathrate (Käfige aus Wasser molekülen, die Gase aus der 
Atmosphäre unter grossem Druck als Gashydrate ein-
schliessen) sich im Wasser lösen oder «aufrahmen», d. h. 
sich an der Unterseite der Eisdecke anreichern. Da laufend 

Sauerstoff aus dem schmelzenden Gletschereis nachgelie-
fert wird und offenbar keine Clathrate im angefrorenen Eis 
zu finden sind (mcKay et al., 2003), muss sich die Sauer-
stoff konzentration im Seewasser dauernd erhöhen, sofern 
es keine Abbauvorgänge wie z. B. Oxydation organischer 
Substanz durch Bakterien gibt. Das angefrorene See-Eis 
enthält auf jeden Fall kaum gelöste Gase, so dass sich im 
Lauf der Zeit grosse Mengen an Sauerstoff, Stickstoff und 
anderen atmo sphärischen Gasen im Seewasser anreichern 
mussten: sollte es also keine Senken für diese Gase geben, 
müsste die Grenze der Löslichkeit nach etwa einer Milli-
on Jahren erreicht sein und Clathrate entstehen. Da diese 
leichter sind als Wasser, müssten sie, wie Wüest schreibt, 
«aufrahmen» und im angefrorenen Eis zu finden sein 
– was offen sicht lich nicht der Fall ist. Laut Wüest könnte 
das darauf hindeuten, dass der Vostok-See während der 
letzten Eiszeiten (also etwa alle 100 000 Jahre) durchfror 
und ausgeräumt wurde; man kann diese Befunde jedoch 
auch als Ergebnis biologischer oder chemischer Prozesse 
interpretieren, die Sauerstoff (und Stickstoff) zehren.

3 kühLTRaNSPoRT, LEbENSRauM, 
ÖkoSySTEM? 

Nach den erwähnten physikalischen und chemischen Be-
funden stellen sich drei Fragen: Weist der Vostok-See zu-

NW

SO
~3m / Jahr

Gletschereis

Wassereis 1

Wassereis 2

Vostok

0 m

3538 m (~18 000 Jahre)

3608 m (~15 000 Jahre)

3623 m (Bohrloch)

3750 m (heute)

11 km 45 km

NW

SO

4200 m

Vostok-See

Abb. 7. Modell für die Entstehung und das Alter der zwei Wassereisschichten 
(angefrorenes Eis oder «accreted ice») bei der Passage des Gletschereises über 
den südöstlichen Bereich des Vostok-Sees. Verändert nach de angelis et al. 
(2004).
Fig. 7. Model for the generation and the age of the two water ice layers 
(«accreted ice») during the passage across the south-eastern part of the Lake 
Vostok. Modified after de angelis et al. (2004).
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mindest einige Eigenschaften auf, die ihn als Lebensraum 
für (Mikro-)Organismen geeignet erscheinen lassen? Wie 
gelangen Organismen in den See? Wie werden Mikroorga-
nismen aus dem See – wenn es sie dort gibt – in das Was-
sereis eingelagert, so dass wir sie im Bohrkern zu Gesicht 
bekommen und untersuchen können? Sollten sich intakte 
Zellen im tiefsten Teil des Bohrkerns nachweisen lassen, 
müssen wir uns weiters überlegen, ob diese Organismen 
im Vostok-See leben oder in totem bzw. inaktivem Zustand 
die lange Reise von der Atmo sphäre über das Gletschereis 
in den Vostok-See überstanden haben und dann ins Wasser-
eis eingefroren wurden: leben oder überleben, das ist hier 
die Frage. Wie man von der Zahl der im Wassereis einge-
schlossenen Bakterien (weniger als zehn bis einige hundert 
pro Milliliter) auf die Abundanzen im Vostok-See schlies-
sen kann, ist ebenfalls unsicher: es könnten um die 1000 
Zellen pro Milliliter Seewasser sein, was ein planktisches 
Nahrungsnetz – sollte es überhaupt bakterivore Protisten 
geben – eher ausschliesst.   

Zur ersten Frage (geeignete Umweltbedingungen) kann 
man generell feststellen, dass im Vostok-See flüssiges 
Wasser, gelöste Gase, Salze und organische Substanzen 
vorhanden sind, die Bakterien einen Stoff wechsel ermögli-
chen sollten. Die Konzentration an gelösten Stoffen dürfte 
relativ niedrig sein, was bei Temperaturen um –2,8 °C 
nur sehr langsames Wachstum erlauben sollte (pomeroy 
und WieBe, 2001). Als Grundlage für den mikrobiellen 
Stoffwechsel ist nicht nur an organisches Material aus dem 
Gletschereis, sondern auch an chemo-litho-auto-trophe Le-
bensweisen zu denken. amend und tesKe (2005) betonen 
dabei die Rolle von Schwefel, z. B. die Disproportionie-
rung elementaren Schwefels in reduzierte und oxidierte 
Formen (4S0 + 4 H2O –> SO4

2– + 3H2S + 2H+), während 
nach pedersen (2000) Wasserstoff und Kohlendioxid aus 
geogenen Prozessen eine zentrale Rolle spielen. Durch 
methano gene Bakterien werden diese Ausgangssubstanzen 
in Methan (4H2 + CO2 –> CH4 + 2 H2O) oder Essigsäure 
(4H2 + 2CO2 –> CH3COOH + 2 H2O) umgewandelt, die 
an der Basis eines einfachen mikrobiellen Nahrungs netzes 
stehen könnten. Bulat et al. (2004) griffen  dieses Thema 
auf und stellten – in Anlehnung an das Modell in Abbil-
dung 7 – phylogenetische Befunde von Bakterien aus dem 
Wassereis vor. Nach einem strikten Verfahren, das alle 
bekannten Kontaminationen auszuschliessen versuchte, 
kamen die Autoren zum Schluss, dass es im Vostok-See 
Bakterien gibt, die mit jenen aus hydrothermalen Quellen 
verwandt sind. Als Nachweis dienten ihnen bestimmte 
Abschnitte der ribosomalen RNA, eine Methode, die auch 

von priscu et al. (1999) und aByzov et al. (2004) verwen-
det wurde. Da bei solchen Untersuchungen, die in der Re-
gel auf Extraktion, Amplifikation und Sequenzierung von 
DNA-Abschnitten beruhen, neben typischen kältelieben-
den Bakterien immer wieder Allerweltskeime detektiert 
wurden, weiss man, dass die Gefahr der Kontamination 
sehr hoch ist: dabei spielen in erster Linie die Bohrflüs-
sigkeit als Lebensraum für Kohlenwasserstoffe abbauende 
Bakterien, aber auch die unsterile Entnahme und Lagerung 
eine Rolle. Bulat et al. (2004) versuchten deshalb, alle 
bekannten Verunreinigungen zu vermeiden bzw. die als 
Kontamination bekannten Keime aus zuschliessen, so dass 
als einzig mögliche Kandidaten drei chemolithoautotrophe 
Bakterien übrig blieben, die sonst in heissen Lebensräu-
men wie z. B. Hydrothermalquellen vorkommen, also ei-
nem Habitat, das man im Vostok-See nicht ohne weiteres 
erwarten würde; lokale Kontamination durch thermophile 
Keime kann man in diesem Lebensraum guten Gewissens 
ausschliessen. Als mögliche Quelle für diese Organismen 
sahen sie Geothermie: Seewasser, das in Felsritzen ein-
dringt, über die das Eis hin weg schrammt, könnte diese 
Organismen schliess lich in das anfrierende Eis befördern 
(Abb. 7). Ob das kalte Seewasser für solche Gruppen einen 
geeigneten Lebensraum darstellt, ist zu bezweifeln, ihre 
Stoff wechsel produkte könnten aber das Leben anderer 
Mikroorganismen gestatten. 

Die Hoffnung, exotische Keime zu finden, die im Lau-
fe der Jahrmillionen dauernden Isolation im Vostok-See 
spezifische Anpassungen entwickelt haben könnten, ist 
aus den oben erwähnten Gründen (es stehen nur kleine 
Mengen Eis zu Verfügung, die Kontaminations gefahr ist 
hoch, die Anzahl der Zellen niedrig) gering. Da die Gene-
rationszeiten im Bereich von Monaten und Jahren liegen, 
was Mittelwerte aus kalten Ökosystemen (priscu et al., 
1998; sattler et al., 2001) und dem tiefen Untergrund 
(schippers et al., 2005) vermuten lassen, und Faktoren, 
die Mutationen forcieren bzw. zu einer Auswahl der bes-
ten Mutanten führen, wenig ausgeprägt sind, ist nicht mit 
einer raschen Evolution neuer Eigenschaften zu rechnen. 
Ausser dem darf man nicht vergessen, dass der Vostok-See 
nicht vollkommen von der Aussenwelt abgeschlossen ist, 
sondern über die Atmosphäre, wahrscheinlich auch vom 
Gletscherbett des Einzugs gebietes und – wie Bulat und 
Mitarbeiter meinen – aus Hydrothermalquellen ständig mit 
neuen Organismen beliefert wird.

Welche Organismen wurden, neben den bereits er-
wähnten thermophilen Chemo litho auto trophen gefunden? 
aByzov (1993) und aByzov et al. (2004) verwendeten 
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eine Reihe von Methoden (Licht- und Elektronenmikro-
skopie, Radioisotopen, phylogenetische Charakteri sierung, 
Isolierung), um die im Gletschereis vorhandenen Orga-
nismen zu beschreiben. Sie fanden neben stäbchen- und 
coccenförmigen Bakterien fädige Formen (Actinomyce-
ten) und Cyanobakterien, aber auch Hefen, Pilzsporen 
und Myzelien, Algen (darunter einige Kiesel algen) sowie 
Pflanzenreste und anderes organisches Material. Genetisch 
identifiziert wurde Bacillus subtilis und B. licheniformis, 
Nocardiopsis antarcticus sowie Cryptococcus albidus, 
eine Hefe. Beimpfung von flüssigen und festen Medien gab 
für Proben aus 1500 bis 2400 m Tiefe bei 39 Versuchen 6 
positive Ergebnisse, d. h. dass einige Zellen auf geeigneten 
Nähr böden oder in passender Nährlösung durchaus wach-
sen können, das Wasser des Vostok-Sees dürfte jedoch für 
die meisten kein geeignetes Nährmedium dar stellen. Dass 
diese Zellen – sollte es sich nicht um Kontaminationen 
handeln – nicht nur durch schmelzendes Gletscher eis in 
den Vostok-See eingebracht werden, sondern ihn über das 
anfrierende Wasser eis wieder verlassen können, zeigten 
mitsKevich et al. (2001), die Bakterien und Algen auch 
im Wassereis aus Tiefen von 3534 bis 3611 m beschrie-
ben, wo sie zwischen 130 und 960 Zellen pro ml fanden, 
also weniger als im darüber liegenden Gletscher eis. Un-
regelmässige Schwankungen in der Abundanz führten 
mitsKevich und Mitarbeiter auf periodisches Auf und 
Ab der Eisbildung zurück.  poglazova et al. (2001), die 
sowohl glaziale als auch Wassereis-Proben untersuchten, 
beschrieben Coccen, kleine Stäbchen, Mikroalgen, Pollen 
höherer Pflanzen, Actinomyceten-Filamente, Hefezellen, 
Pilzhyphen und -conidien. Die Autorin und ihre Mitarbei-
ter unterschieden drei Gruppen: erstens Organismen, die 
in allen Schichten (Gletscher- und Wassereis) vorkommen; 
dazu gehörten einzellige Bakterien, einzellige und kolo-
niebildende Cyanobakterien, Actinomyceten, Pilzhyphen 
und Pilzsporen. Hauptsächlich im Wassereis fanden sich 
Bakterien der Gruppen Cytophaga, Caulobacter und Pleu-
rocapsa. Da Cytophaga-Zellen in 3555 m Tiefe zusammen 
mit Moränenmaterial gefunden wurden, nahmen pogla-
zova und Mitarbeiter an, dass sie aus dem Gletscherbett 
stammen; wenn die Beobachtungen von Wadham et al. 
(2004), die lebende Bakterien im Bett eines arktischen 
Gletschers fanden, auf den Vostok-See über tragbar sind, 
stellt das Schmelz wasser aus dem Gletscherbett eine 
weitere Quelle für den Eintrag von Mikroorganismen dar. 
Caulobacter trat in relativ grossen Zahlen im Wassereis 
in 3565 m Tiefe auf, war aber im Gletschereis – aus dem 
dieser Organismus wohl stammen dürfte – selten anzu-

treffen. Zellen, die aussahen wie Cyanobakterien aus der 
Gruppe Pleurocapsa, wurden in der tiefsten unter suchten 
Probe (3611 m) gefunden; sie zeigten höhere Fluoreszenz 
als vergleichbare Zellen aus verschiedenen Horizonten des 
Gletscher eises. Die dritte Gruppe schliesslich bilden jene 
Formen, die nur im Gletschereis auftraten, wie z. B. grosse 
stäbchenförmige Zellen, die Bodenbakterien ähneln. 

Während die russischen Autoren die Lebensfähigkeit 
der im Gletschereis gefundenen Zellen diskutierten, wobei 
Aussehen, Fluoreszenz und (zum Teil) Kultivierbarkeit 
darauf hinweisen, dass einige Zellen tatsächlich die lange 
Reise aus der Atmosphäre in den Vostok-See überleben 
dürften, charakterisierte price (2000) das Gletschereis 
der Antarktis als mikro bielles Habitat: beim Übergang 
vom Schnee zu Firn und Eis entstehen so genannte Venen, 
mikrometerdicke, mit hoch konzentrierten Salz lösungen 
gefüllte, anaerobe Kanäle, die einen Lebensraum für 
Bakterien bilden, d. h. langsames Wachstum ermöglichen 
könnten. Wenn die an hohe Salz konzentrationen, niedrigen 
pH und Abwesenheit von Sauerstoff angepassten Bakteri-
en aus diesen Venen beim Schmelzen des Gletschereises 
in den Vostok-See gelangen, ändern sich die Lebensbe-
dingungen allerdings schlagartig: hoher Sauerstoff druck, 
aber um viele Grössenordnungen niedrigere Konzentration 
sämtlicher gelösten Ver bindungen, was die Stoffwechsel-
raten sehr stark verlangsamen oder unter binden würde.  

So betrachtet bietet weder die eine (manche Zellen blei-
ben während des «Kühl transports» lebensfähig) noch die 
andere Alternative (angepasste Zellen finden ein «Habitat» 
im Gletscher    eis) konkrete Hinweise auf einen «Lebens-
raum Vostok-See». Um diese Frage zu entscheiden, bleibt 
wohl nur eine Möglichkeit, und die lautet: Wir brauchen 
Wasserproben aus dem Vostok-See – und am besten auch 
aus dem Sediment (siehe Kapitel 5).

4 ENTSTEhuNG dES VoSTok-SEES 

Ist der Vostok-See vielleicht nicht nur ein Lebensraum 
für einige angepasste Bakterien, sondern ein Ökosystem, 
d. h. enthält er Nahrungsnetze (oder zumindest Überreste 
davon), die bereits vor der antarktischen Vergletscherung 
da waren, wie z. B. Nematoden oder Protozoen? In diesem 
Fall hätte der Vostok-See eine sehr lange «Diät» hinter sich, 
von einem normalen, von Phytoplankton und terrestrischer 
Vegetation gesteuerten Nahrungsnetz bis zur heutigen Si-
tuation eines kalten, lichtlosen und extrem nährstoffarmen 
Gewässers. Die dafür in Frage kommenden Zeiträume lie-
gen bei einigen Millionen Jahren (dreWry, 1975), wobei 
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siegert (2005) jedoch annimmt, dass bei der Vergletsche-
rung der Antarktis das gesamte Becken des Vostok-Sees 
vom Eis ausgeräumt wurde. Als Beweis dafür nennt er den 
Astrolabe Subglacial Trough in Wilkes Land, ein Becken, 
das von 4776 m Eis bedeckt ist, der dicksten Eisschicht, 
die man in der Antarktis findet. Am Gletschertor liegt ein 
kleiner subglazialer See, der vom Wasser gespeist wird, 
das am Gletscherbett aus dem schmelzenden Eis entsteht. 
Wenn diese Situation zu Beginn der Vergletscherung auch 
auf den Vostok-See zutraf, dann dürfte er ausser Bakterien 
keine Organismen beherbergen, die im See überleben und 
wachsen können, und auch das vom Gletscher abgetragene 
Material im Einzugs gebiet des Vostok-Sees, das laufend 
in den See trans portiert wird, dürfte kaum Spuren ehe-
maliger Böden und Vegetation ent halten. Diese Frage, 
die eng mit der Frage nach dem «Ökosystem Vostok-See» 
zusammen hängt, lässt sich wohl nur dadurch beantworten, 
dass Wasserproben und ein Sedimentkern aus dem See 
entnommen werden. 

5 bEPRobuNG

montagnat et al. (2001) wiesen darauf hin, dass die Kon-
tamination des Bohrkernes durch Kerosen und FCKW ein 
grosses Problem bei Kristalluntersuchungen darstellt, was 
ebenso für die chemische Analytik und für die mikrobio-
logischen Untersuchungen gilt. schocK et al. (2005) haben 
sich diesem Problem, vor allem der Untersuchung von 
Spuren organischer Substanz in Eisbohrkernen gewidmet, 
und Dietmar WagenBach (nicht publiziert) hat einen 
Schmelz-Filtrationsappart entwickelt, der gleichzeitig die 
Analyse gelösten organischen Kohlenstoffs und mikro-
bielle Untersuchungen erlaubt. Wie kommt man also zu 
unkontaminierten Eis- oder besser noch zu Wasserproben 
aus dem Vostok-See? Proben aus dem Eiskern können re-
lativ gut dekontaminiert (also von der Bohrflüssigkeit ge-
reinigt) werden, und eine Kontrolle durch chemische und 
physikalische Messungen ist möglich, bei der Suche nach 
Mikroorganismen jedoch ist weder perfekte Dekontamina-
tion noch eine absolute Kontrolle möglich, da es um einige 
Zellen pro cm3 geht, d. h. um Femtogramm oder maximal 
Picogramm pro Gramm, wenn man die Biomasse als Mass 
heranzieht. Das bedeutet aber, dass auch bei einer Entnah-
me von Wasserproben nicht nur steril vorgegangen werden 
muss (d. h. keine lebenden Keime eingeschleppt werden 
dürfen), sondern auch keine DNA, RNA usw. von aussen 
ins Wasser gelangen darf. 

Wie könnte man sich solch eine Entnahme vorstellen? 
Die einfachste Methode bestünde wohl darin, das beste-
hende, mit Bohrflüssigkeit gefüllte Loch zu verwenden, 
das etwa 130 m oberhalb des Sees endet. Man könnte bis 
unmittelbar an den Eisrand bohren, dann etwa 50 m Bohr-
flüssigkeit aus dem Bohrloch entfernen und schliesslich die 
Eisdecke durchstossen: damit hätte man einen Unterdruck 
erzeugt, die Bohrflüssigkeit würde nicht in den Vostok-See 
gelangen, sondern das Seewasser würde die Bohrflüssig-
keit verdrängen, etwa 50 m nach oben steigen und frieren. 
Dieses angefrorene Seewasser würde dann wieder als 
Bohrkern herauf geholt. Auch wenn es zu keiner Freiset-
zung von Gasen aus Gashydraten (Champagner-Effekt) 
kommen und keine Bohrflüssigkeit den See verschmutzen 
sollte, müsste man doch lange warten, bis das eindringen-
de Wasser gefroren ist und auf die übliche Weise erbohrt 
werden kann. Das aufsteigende Seewasser würde durch 
die Bohrflüssigkeit kontaminiert werden; dies und die 
Möglichkeit, dass der Bohrkopf sich verläuft, würden das 
Unternehmen ad absurdum führen. Ausserdem besteht bei 
dieser Vorgangsweise keine Möglichkeit, einen Blick in 
den See zu werfen oder an Sedimentproben heranzukom-
men.

Die technisch bessere Lösung bestünde darin, mit heis-
sem Dampf – also ohne Verwendung von Bohrflüssigkeit 
– relativ rasch bis in die Nähe des Wassers vorzudringen, 
die Dampf erzeugung an Ort und Stelle stellt allerdings 
ein logistisches Problem dar. Danach wird eine mit Ka-
beln versorgte Thermosonde ins Bohrloch gelassen, die 
sich mit Hitze bis zur Eis-Wasser-Grenzschicht durch-
schmilzt, wobei das überstehende Wasser wieder gefriert. 
Im Vostok-See angekommen, schickt die Sonde einen so 
genannten Hydrobot aus, der Auf nahmen macht, Messun-
gen (Temperatur, Fliessgeschwindigkeit, Salinität usw.) 
durchführt und Wasser und Sedimentproben sammelt, die 
er ebenfalls an Ort und Stelle analysiert. Das Gerät müss-
te technisch ausgefeilt sein, da es nicht an die Oberfläche 
zurückkommt. Um Wasser aus der Tiefe zu holen, das 
man für bestimmte physikalisch-chemische Analysen und 
biologische Unter suchungen benötigt, müsste man eine 
Sonde entwickeln, die sich nach der Beprobung wieder 
durch das Eis nach oben bewegt. Von manchen wird der 
Vostok-See deshalb als Experimentierfeld für die Entwick-
lung und Erprobung von Weltraumsonden gesehen, die für 
die Exploration ver gleichbarer Systeme (die Jupitermonde 
Europa und Io zum Beispiel) benötigt werden. Ob ein so 
einmaliges und vom Menschen unberührtes Gewässer 
wie der Vostok-See zu Experimentier zwecken verwendet 
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werden soll? Mein Vorschlag wäre, ihn, so lange wir keine 
absolut saubere Methode zur Beprobung haben, in seinem 
eisigen Dunkel zu lassen.  

6 SChLuSSfoLGERuNG

Der Vostok-See ist und bleibt ein Faszinosum für die Wis-
senschaft und für die All gemein heit. Nach allem, was wir 
über extreme Lebensformen unter Mikroorganismen und 
die Bedingungen im See wissen, können wir annehmen, 
dass Bakterien im Wasser des Vostok-Sees nicht nur über-
leben, sondern auch wachsen. Welche Gruppen das sind, 
welche Nahrungs quellen sie nutzen, an welchen Orten sie 
in grösseren Dichten vorkommen und ob sie ein primitives 
Nahrungsnetz bilden, werden wir wohl erst dann erfahren, 
wenn wir eine unkontaminierte Wasserprobe aus dem See 
erhalten. Da die Abundanzen etwa 3 Grössen ordnungen 
unter denen in Oberflächen gewässern liegen und auch 
kleiner sein dürften als im darüber stehenden Gletschereis, 
ist eine absolut sterile Entnahmetechnik Voraussetzung für 
alle weiteren Untersuchungen. Sollte es gelingen, auch ei-
nen Sedimentkern zu entnehmen, würden wir Aufschlüsse 
über die antarktische Vergletscherung, die Entstehung und 
die Entwicklung des Vostok-Sees und die mögliche Evolu-
tion seiner Organismen erhalten.
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