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Zusammenfassung 
 

Ziel dieser Arbeit war es, das Potential mikrobieller Matten zur Stickstoff-Fixierung zu 
bestimmen und einzelne funktionelle Gruppen von Mikroorganismen zu identifizieren, die 
dazu beitragen. Dafür wurden mikrobielle Matten untersucht, die sich aufgrund ihrer Lage 
entlang eines Gezeitengradienten in ihrer Morphologie und der Zusammensetzung ihrer 
mikrobiellen Gemeinschaft unterscheiden. Da Stickstoff-Fixierer verschiedene Strategien 
hinsichtlich ihrer Aktivität aufweisen, wird vermutet, dass unterschiedliche Typen 
mikrobieller Matten sich auch im Hinblick auf ihre Tag-Nacht-Zyklen der Stickstoff-
Fixierung unterscheiden. Dies wurde mithilfe hochauflösender und zeitlich nahezu 
unverzögerter Messungen der Nitrogenase-Aktivität (Aktivität des Enzymes, das 
Luftstickstoff (N2) zu Ammonium reduziert) sowie Analysen des genetischen Potentials 
(der Existenz des nifH Gens und seiner Transkripte) untersucht. 
 
Basierend auf einer Anzahl Veröffentlichungen (einschließlich einiger Literatur-
Übersichten) kann geschlussfolgert werden, dass mikrobielle Matten in einer Vielfalt von 
Lebensräumen vorkommen, darunter viele der lebensfeindlichsten Ökosysteme dieses 
Planeten. Der Erfolg dieser Kleinst-Ökosysteme, unter diesen vielfältigen Bedingungen 
existieren zu können, wurde der großen (Stoffwechsel-) Vielfalt der mattenbildenden 
Organismen zugeschrieben. Einer der vielen Prozesse, die für die Entwicklung von 
mikrobiellen Matten wichtig sind, ist die Fixierung von Luftstickstoff, der einzige Prozess, 
der den Verlust gebundener Stickstoffverbindungen durch mikrobielle Prozesse wie 
Denitrifizierung und anaerobe Ammoniumoxidation kompensiert. Die Literatur-Übersicht 
in Kapitel 2 verdeutlicht, dass Stickstoff-Fixierung in allen Matten, die daraufhin 
untersucht worden, von Bedeutung ist. Die verfügbaren Daten legen nahe, dass 
Temperatur und Salzgehalt die Entwicklung und Stickstoff-Fixierung mikrobieller Matten in 
großem Umfang beeinflussen. Trotzdem werden mattenbildende Organismen nicht aus 
Lebensräumen mit hohen Temperaturen oder Salzgehalten ausgeschlossen. 
 
Es gibt verschiedene Faktoren, die die Stickstoff-Fixierung ganzer Gemeinschaften 
beeinflussen. Um die räumliche und zeitliche Variabilität der Stickstoff-Fixierung zu 
verstehen, wurde die Nitrogenase-Aktivität cyanobakterieller Matten entlang eines 
Gezeiten-Gradienten auf einer der holländischen Wadden-Inseln gemessen. Wie in Kapitel 
3 beschrieben, war der Tag-Nacht-Zyklus der Stickstoff-Fixierung in beiden Matten-Typen 
verschieden und sehr dynamisch. Mikrobielle Matten in der oberen Gezeitenzone 
bestanden aus einer diversen Gemeinschaft aus Cyanobakterien (mit und ohne 
Heterozysten) und zeigten die höchsten Stickstoff-Fixierungsraten zu Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang. Dem gegenüber enthielten mikrobielle Matten in der unteren 
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Gezeitenzone hauptsächlich nicht-Heterozysten-bildende fädige Cyanobakterien. In diesen 
Matten wurde die höchste Stickstoff-Fixierung nachts gemessen. Bemerkenswert ist, dass 
die über den Tagesverlauf integrierten Stickstoff-Fixierungsraten in beiden Matten-Typen 
gleich waren, obwohl sich die Tag-Nacht-Zyklen deutlich unterschieden. Die Messungen 
lassen auch vermuten, dass verschiedenen Arten von Stickstoff-Fixierern zu verschiedenen 
Tageszeiten aktiv wurden und dass die Zusammensetzung der Matten-Gemeinschaft den 
Tag-Nacht-Zyklus und das Maximum der Stickstoff-Fixierung bestimmte. Die Reaktion der 
Nitrogenase-Aktivität auf Licht zeigte, dass phototrophe Organsimen, darunter auch 
Cyanobakterien, die vorherrschenden Stickstoff-Fixierer waren. Desweiteren wurde 
geschlussfolgert, dass die Vielfalt der Stickstoff-Fixierer zu einer Optimierung der 
Stickstoff-Fixierung der gesamten Gemeinschaft führt. 
 
An diese Untersuchung anschließend wurden in Kapitel 4 die Struktur der mikrobiellen 
Gemeinschaft und die Diversität von nifH, dem strukturellen Gen für das Enzym 
Dinitrogenase-Reduktase, und seiner Transkripte untersucht. Beide mikrobiellen Matten 
wurden von Cyanobakterien dominiert, wiesen aber Unterschiede in der 
Zusammensetzung ihrer gesamten bakteriellen Gemeinschaft auf. In der oberen 
Gezeitenzone waren Proteobakterien das zweithäufigste bakterielle Phylum während 
Bakteroidetes in der unteren Gezeitenzone zahlreicher waren. Eine höhere 
Übereinstimmung wurde für die Stickstoff-fixierende Gemeinschaft beider Stationen 
gefunden. Lyngbya aestuarii dominierte beide Matten-Typen strukturell und auch 
hinsichtlich der nifH Klon-Bibliotheken. Einzellige Cyanobakterien und Proteobakterien 
kamen in beiden mikrobiellen Matten vor, hatten aber unterschiedliche Anteile an der 
gesamten Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft. Die Analyse der nifH-Transkripte in einer 
der Matten zeigte eine Diskrepanz zwischen der vorhandenen und der (potentiell) aktiven 
Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft. Die Anzahl der nifH-Transkripte variierte über einen 
24 Stunden-Zyklus und war tagsüber von Cyanobakterien dominiert während nifH 
Transkripte von Gammaproteobakterien nachts ihren Höchststand erreichten. Diese 
Variationen könnten für den Tag-Nacht-Zyklus der Nitrogenase-Aktivität in den beiden 
Matten-Typen verantwortlich sein (Kapitel 3). 
 
Aufgrund der Tatsache, dass Cyanobakterien die auffälligsten strukturellen Komponenten 
mikrobieller Matten sind, wurde in Kapitel 5 der tägliche Verlauf der Transkription von 
nifH und dem 16S rRNA Gen von drei bentischen fädigen Stickstoff-fixierenden 
Cyanobakterien (Lyngbya sp., Nodularia sp. und Anabaena sp.) quantifiziert. 
Mikroskopische Beobachtungen zeigten, dass das nicht-Heterozysten-bildende 
Cyanobakterium Lyngbya sp. der bedeutendste Morphotyp war. Bei Normalisierung auf 
die Anzahl der Gen-Kopien war die Transkription von nifH und dem 16S rRNA Gen durch 
Lyngbya sp. in allen bis auf einen Matten-Typen höher als durch die Heterozysten-
bildenden Cyanobakterien. Bezogen auf die Gesamtmenge an extrahierter RNA 
dominierte Lyngbya sp. auch die Transkription des 16S rRNA Gens, wurde aber bezüglich 
der nifH Transkription von den Heterozysten-bildenden Cyanobakterien übertroffen. Das 
verdeutlicht, dass der strukturell dominierende Stickstoff-Fixierer in Bezug auf die 
gesamte nifH Transkription offensichtlich nicht der aktivste war. Die Ergebnisse zeigen 
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auch unterschiedliche Transkriptions-Niveaus der drei Cyanobakterien im Tagesverlauf 
sowie in den verschiedenen Matten-Typen. Desweiteren folgten die Tag-Nacht-Zyklen der 
nifH Transkription nicht denen der Nitrogenase-Aktivität und demonstrieren so, dass die 
Transkription eines Gens nicht direkt mit Aktivität des Enzyms in Beziehung gesetzt 
werden kann. 
 
Aufgrund der großen Vielfalt der in den mikrobiellen Matten gefundenen nifH Sequenzen 
wurde in Kapitel 6 die Transkription der dominantesten Sequenz-Typen (vier nicht-
Heterozysten-bildende Cyanobakterien und ein Vertreter der Gammaproteobakterien) 
über einen Tag-Nacht-Zyklus untersucht. Wie bereits in Kapitel 5 erwähnt, war die nifH 
Transkription von Lyngbya sp. gering. Die anderen drei Cyanobakterien dominierten die 
nifH Transkription in allen Stationen. Die zu den Gammaproteobakterien gehörenden 
Stickstoff-Fixierer zeigten eine hohe Zell-spezifische nifH Transkription, trugen aber wegen 
der geringen Anzahl an nifH-Kopien, verglichen mit den dominierenden cyanobakteriellen 
Stickstoff-Fixierern, nur geringfügig zur nifH Transkription der gesamten Gemeinschaft bei. 
Die Ergebnisse demonstrieren die wechselnden Beiträge der untersuchten Stickstoff-
Fixierer zur gesamten nifH Transkription. Wieder stimmte der Tag-Nacht-Zyklus der 
Nitrogenase-Aktivität nicht mit dem der nifH Transkription überein und bestätigte, dass 
molekulare Daten alleine nicht ausreichen, um die Stickstoff-Fixierung in vielen 
Ökosystemen zu untersuchen. 
 
Microcoleus chthonoplastes, ein kosmopolitisches Cyanobakterium, von dem bekannt ist, 
dass es am Aufbau mikrobieller Matten in verschiedenen Lebensräumen beteiligt ist, 
wurde erneut auf sein Potential zur Stickstoff-Fixierung hin untersucht. Obwohl die 
meisten mikrobielle Matten, darunter auch jene, die strukturell von diesem Organismus 
dominiert werden, zur Stickstoff-Fixierung befähigt sind, wurde M. chthonoplastes nicht 
als Stickstoff-Fixierer charakterisiert. Kapitel 7 zeigt, dass der komplette nifH Genkomplex 
im Genom von  M. chthonoplastes PCC 7420 vorhanden ist und dass die drei strukturellen 
Nitrogenase-Gene nifHDK in einer Anzahl von axenischen Kulturen von M. chthonoplastes 
von verschiedenen Fundorten anwesend sind. Phylogenetische Analysen des nifH Operons 
suggerieren, dass es über horizontalen Gentransfer erworben wurde. Des Weiteren legt 
die Existenz des gleichen nif Clusters in M. chthonoplastes-Isolaten von verschiedenen 
Ursprungsorten nahe, dass dieser horizontale Gentransfer früh in der Evolution von M. 
chthonoplastes stattgefunden haben muss. Obwohl keine nifH Transkription in M. 
chthonoplastes-Kulturen stattfand, wurde sie unter natürlichen Bedingungen im Freiland 
nachgewiesen. 
 
Die mikrobiellen Matten, die in diesem Projekt erforscht wurden, sind einem großen 
Spektrum an Salzgehalten ausgesetzt. Darum wurde in Kapitel 8 die Auswirkung sich 
verändernder Salzgehalte auf die Nitrogenase-Aktivität und die Zusammensetzung der 
aktiven Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft untersucht. Alle Matten-Typen wiesen die 
höchste Nitrogenase-Aktivität bei Salzgehalten auf, die nahe oder unter dem Salzgehalt 
der natürlichen Umgebung lagen, aber die Reaktion auf verringerte oder erhöhte 
Salzgehalte war am deutlichsten für die Matten in der oberen Gezeitenzone. Diese 
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Reaktion umfasste sowohl Veränderungen der Nitrogenase-Aktivität als auch 
Veränderungen in der Gemeinschaft der aktive Stickstoff-Fixierer. Bei natürlichen 
Salzgehalten zeigten die beiden Matten in der oberen Gezeitenzone nifH Transkription von 
Cyanobakterien (Oscillatoriales und Chroococcales) und Proteobakterien (Gamma- und 
Deltaproteobakterien). Mit zunehmendem Salzgehalt nahm der Anteil der Gamma- und 
Deltaproteobakterien zu und die Nitrogenase-Aktivität ab. Die Station in der unteren 
Gezeitenzone zeigte einen geringen Beitrag von cyanobakteriellen nifH Transkripten bei 
allen Salzgehalten aber eine Zunahme an deltaproteobakteriellen nifH Transkripten bei 
stark erhöhten Salzgehalten. 
 
In Kapitel 9 wurden die Merkmale der Stickstoff-Fixierung und die Zusammensetzung der 
Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft in drei mikrobiellen Matten entlang des Gezeiten-
Gradienten in drei aufeinander folgenden Jahren untersucht. Sowohl der Tag-Nacht-Zyklus 
als auch die Zusammensetzung der Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft in den drei Matten 
unterschieden sich voneinander. Die nifH Klon-Bibliotheken der Station, die am meisten 
von Süßwasser beeinflusst wurde (obere Gezeitenzone) erhielten vorranging 
cyanobakterielle und alphaproteobakterielle Sequenzen, während die beiden anderen 
Stationen von gamma- und deltaproteobakteriellen Stickstoff-Fixierern dominiert wurden. 
Weiterhin wurden innerhalb von zwei bis drei Jahren Veränderungen sowohl in der 
Stickstoff-fixierenden Gemeinschaft als auch bei den Merkmalen der Nitrogenase-Aktivität 
beobachtet. 
 
Zusammenfassend lassen die Ergebnisse dieses Projektes erkennen, dass sich entlang des 
Gezeiten-Gradienten der niederländischen Wadden-Insel Schiermonnikoog verschiedene 
Matten-Typen entwickeln. Diese Matten-Typen unterscheiden sich hinsichtlich des Tag-
Nacht-Zyklus und der integrierten Raten der Stickstoff-Fixierung. Wahrscheinlich wird 
dieser Unterschied von der verschiedenartigen Zusammensetzung der Stickstoff-
fixierenden Gemeinschaft jedes Matten-Typus verursacht. Die Ergebnisse zeigen auch, 
dass phototrophe Organismen, besonders Cyanobakterien, die bedeutendsten Stickstoff-
Fixierer in diesen Matten sind. Allerdings wird bei einem Vergleich der Nitrogenase-
Aktivität mit den molekularen Daten eine Diskrepanz zwischen dem genetischen Potential 
(Existenz eines Gens), der Transkription eines Gens und der eigentlichen Aktivität deutlich. 
Außerdem unterliegen sowohl die Nitrogenase-Aktivität als auch die (aktive) Stickstoff-
fixierende Gemeinschaft räumlichen und zeitlichen Schwankungen. 
 
 
 
 
 
 
 


