Die an der Universität Innsbruck tätige Limnologin Birgit Sattler ist seit ihrem Studium der Faszination Eis und dessen Potenzial als Lebensraum verfallen. Über die
Erfahrung aus mehreren Forschungsexpeditionen in Polargebieten sollte gemeinsam mit ihrer Arbeitsgruppe der Bogen bis in die Alpen gespannt werden.
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Eine Reise zu den Überlebenskünstlern am Gefrierpunkt und
was die Biologie mit dem Klima zu tun hat.
„Unser Kernbohrer arbeitet sich mühsam mit einem knirschenden
Geräusch in das harte Gletschereis. Mit jeder Umdrehung wird wieder ein Stück Geschichte aus dem Eis gewonnen – man muss nur
gut zuhören, um das Erzählte auch zu verstehen (Abb. 1).“
von Birgit Sattler und Klemens Weisleitner
Ein Gletscher – im Winter das Sinnbild einer unberührten und absolut reinen Landschaft – wird nach dem herkömmlichen Verständnis
immer als lebensfeindlich angesehen. Ein Gletscher zeichnet sich
nach all den literarischen Metaphern aus als majestätisch, gefahrbringend, mächtig und dynamisch, oft auch unberechenbar und
ohne Leben.

Abb. 1 Birgit Sattler bei der Beprobung eines Gletschers. Der
motorbetriebene Eisbohrer ist eines der wichtigsten Werkzeuge der
Autoren.
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Abb. 2 Bei der Schneealgenblüte befinden sich so viele einzellige Algen auf der Oberfläche, dass sie mit dem freien Auge leicht
erkannt werden können.

3

2

2

2

So wirklich ganz ohne Leben?
Dieser Theorie hatte schon der griechische Philosoph Aristoteles
nicht geglaubt, als er ca. 350 v.Chr. dieses Paradoxon bereits erkannt
hat, als er die rote Färbung des Schnees im Frühsommer als den so
genannten „Blutschnee“ – hervorgerufen durch die Präsenz von
Algen - identifiziert hatte (Abb. 2).
Dieses heute noch im Volksmund als Blutschnee bezeichnete Phänomen wiederholt sich Jahr für Jahr, indem Altschnee über wenige
Wochen im Jahr rot eingefärbt werden, sobald diese äußerst temperatursensiblen Zellen aus dem Boden durch das Schneepaket nach
oben gewandert sind, um dort ihre stark gefärbten Pigmente auszubilden. Diese Pigmente schützen die Algen vor der schädigenden
UV-Strahlung, sozusagen ein biologischer Sonnenschutz, wie er in
Australien auch bereits als Sonnencreme verarbeitet wird.

Abb. 3 Organismen in Miniatur-Seen sind
an extreme Lebensbedingungen angepasst.

gig gemacht werden könne es nur durch großzügige Ablasszahlungen. Der Obolus wurde in ihrer Furcht bereitwillig bezahlt, der
Schnee schmolz, somit wanderte auch die Schneealge wieder in
den Boden zurück und die armen Sünder wurden ihrer Schuld ob
der vielen Sünden enthoben.

Doch beugen wir uns doch einmal hinunter und
sehen etwas genauer auf die Eisoberfläche.
… und es bewegt sich doch: Abermillionen schwarzer Punkte, welche
sich bewegen. Es sind Gletscherflöhe, welche in schwarzen Wolken
fast synchron über ihre starke Sprunggabel ihre Position verändern
können. Jeder Schitourengeher kennt diese kleinen schwarzen Kältefreaks, die dem Menschen doch einiges voraushaben: Zucker und
Alkohole, welche im Körper eingelagert werden, nützen den Insekten
als Gefrierschutzmittel. Der Mensch als scheinbare Krone der Schöpfung muss ohne diesen Trick auskommen.

Interessant neben ihrer industriellen Nutzung ist jedoch die Wahrnehmung im Mittelalter und die Instrumentalisierung über die katho- Gehen wir noch ein Stück weiter auf dem Gletscher. Die Oberfläche
lische Kirche. Beim Auftreten dieser Algenblüte wurden die furchtsa- ist übersäht mit Miniatur-Seen (Abb. 3): zylinderförmig ausgeschmolzenen Tümpeln mit etwas Sediment und einer Wassersäule darüber.
men Bauern eingeschüchtert, es sei das Blut Jesu Christi. Rückgän-
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Klemens Weisleitner absolviert momentan sein Doktorratsstudium am Institut für Ökologie der Universität Innsbruck und beschäftigt sich dort mit
Mikroorganismen auf Gletscheroberflächen der Antarktis. Der leidenschaftliche Fotograf verbringt auch seine Freizeit gerne im Schnee und Eis.

Abb. 4 Durch das Rasterelektronenmikroskop kann der Körperbau der Bärtierchen genau studiert werden. Foto: Hieronymus Dastych

Stellen wir uns vor, wir leihen uns ein Taschenmikroskop und schauen in diese Sandschichte hinein. Wir befinden uns plötzlich in einem
Tiergarten voll Kleinstlebewesen, welche im selben Dilemma stecken wie alle anderen Organismen: fressen und gefressen werden.
Der Löwe in der Serengeti ist hier ein Millimeter großes Bärtierchen
(Abb. 4). Dieser durchaus drollig aussehende Organismus ist jedoch
der wahre Held auf dem Feld des Überlebens. Er schafft es auch,
über lange Zeitperioden im Eis eingeschlossen zu sein. Er würde
einfach seine acht Beinchen einziehen wie ein schlampig ausgezogener Fingerling, seinen Stoffwechsel drastisch drosseln und würde
seine Extremitäten erst wieder bei besseren Bedingungen ausstülpen, um seine Lebensgewohnheiten wieder aufzunehmen.
Er kann jedoch auch mit den Extremen der anderen Seite bestens
umgehen: er ließe sich kochen, mit Radioaktivität bestrahlen, sogar
ins Weltall schießen. Schier unglaubliche Möglichkeiten, die allesamt dem Menschen verwehrt bleiben.
Doch bohren wir ein wenig tiefer in das Eis: es zeigt sich schon in
den obersten Zentimetern, dass diese reduzierte und doch faszinierende Landschaft Lebensraum für eine Vielzahl von Mikroorganismen bietet. Unter der Voraussetzung von flüssigem Wasser florieren
Bakterien, Viren, Pilze, betreiben Stoffwechsel, reproduzieren sich
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und passen sich an die gegebenen Bedingungen an, sodass Zimmertemperatur sogar für manche Arten zu heiß wäre.
Die Nischen für dieses kälteangepasste Leben sind oft sehr überraschend: Auch im Inneren der Eismatrix kann Leben bestens florieren,
sofern bestimmte Bedingungen gegeben sind.
Ein Beispiel der Sonderklasse ist der öffentlich zugängliche Hintertuxer Natur-Eispalast auf 3.250 m am Hintertuxer Gletscher. Eine begehbare Gletscherhöhle mit bizarren Eisstrukturen, Kammern groß
wie Kirchenschiffe sowie einem beschiffbaren See bietet zahlreichen
Besuchern über das ganze Jahr hinweg ein einzigartiges Schauspiel.
Die Natur sucht sich dabei ebenso ihren Weg. Die Gänge werden für
die Besucher mit Leuchtquellen ausgeleuchtet, was den Mikroben
die Voraussetzung für ihre Lebensbedingungen gibt: im engen Umkreis der Glühbirnen etablieren sich spezielle Algen, welche direkt
auf der Eisoberfläche wachsen können und das Eis grasgrün färben
können (Abb. 5). Sichtbares Leben direkt auf einer Eisoberfläche
scheint ein Paradoxon zu sein, welches hier eindeutig wiederlegt
wird. Die Wellenlänge der Lampe liefert den Zellen die nötige Energie, um Photosynthese zu betreiben, wie eben unter einer künstlichen Sonne. Und die Stoffwechselleistungen erinnern an einen
überdüngten Badeteich.

Abb. 5 Weitblick im Natureispalast am Hintertuxer Gletscher. In der Nähe der Lampen
wachsen Algen, die in der künstlichen Lichtquelle einen Ersatz für die Sonne gefunden haben.
Fotos mit freundlicher Genehmigung der ÖBF und Roman & Marlies Erler, Natursport Tirol.

Abb. 6 Nur ein Bruchteil des Wasservorkommens besteht aus Süßwasser, der
Großteil davon aus Eis und Schnee.
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Diese Wachstumsformen um Lichtquellen werden als Lampenflora
bezeichnet, welche ursprünglich in Schauhöhlen entdeckt wurden,
wo Höhlenmalereien für Besucher ausgeleuchtet wurden und sich
Bakterien, Algen und Pilze auf dem Felsen um den Lichtkegel etablieren.

Was haben nun aber die Mikroben mit dem
Klimawandel zu tun?
Die Gletscher werden grüner … Gletscher schmelzen aufgrund der
Temperaturerhöhung – im heurigen Sommer 2018 ist ein ganz besonders starker Rückgang zu verzeichnen. Aber werfen wir nochmals
einen Blick durch unser Mikroskop und betrachten eine Gletscheroberfläche im Sommer. Das unbewaffnete Auge sieht einen schmutzig aussehenden Eiskörper, welcher auf den ersten Blick mit Sand,
Mineralien und vielleicht auch Erdpartikeln überzogen ist. Eine
schwarz-graue Schicht scheinbar anorganischen Ursprungs bedeckt
das Sommereis.
Was man bislang jedoch nicht wusste: Eine Gletscheroberfläche
funktioniert fast wie eine Wiese, welche CO2 aufnehmen und Sauer-

stoff produzieren kann. Ähnlich wie Schneealgen Altschnee besiedeln, existieren auf dem Eis sogenannte Eisalgen. Bislang wurde die
Präsenz von diesen winzig kleinen Algen immer übersehen, da ihre
Färbung derart unscheinbar ist.
Die Gletscher werden durch diesen Effekt sprichwörtlich immer grüner und ein Rückkoppelungseffekt, welcher kaum aufzuhalten ist,
setzt sich in Gang: Die erhöhte Temperatur setzt mehr flüssiges
Wasser frei, dieses ist der Motor für ein vermehrtes Wachstum
dieser Zellen, die Eisalgen müssen sich jedoch in gleichem Maße
wie die Schneealgen vor der schädigenden UV-Strahlung über eine
starke Pigmentierung schützen. Die starke Pigmentierung führt zu
einer Absorption der Sonnenenergie, was wiederum zu einer vermehrten Schmelze führt. Die biologisch induzierte Veränderung der
Albedo („Weiße“, Rückstrahlvermögen) wird als Bioalbedo bezeichnet. So können mikroskopisch kleine Organismen bis zu einem Ausmaß von 40 % die Rückstrahlkraft einer Eisfläche reduzieren. Kleinstlebewesen mit größter Wirkung sozusagen.
Das nebenbei Beschämende ist die Erkenntnis, dass weitaus mehr
aus polaren Gebieten über diesen Effekt bekannt ist als aus unserem alpinen Lebensraum. In den heimischen Alpen ist noch ein massiver Forschungsbedarf gefordert. Mikroben besiedeln nicht nur den
gesamten Eiskörper eines Gletschers, sondern bedecken auch die
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Abb. 7 In Gletscherschigebieten werden neuralgische Stellen mit einer Geotextilie abgedeckt. Unter dem Mikroskop werden die
einzelnen Fasern von dieser Fleecedecke sichtbar.
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gesamte Kryosphäre (schnee-/eisbedeckte Planetenoberfläche). Von was unter den Folien rein chemisch geschieht, das steht auf einem
den globalen Wasservorräten unseres Planeten gelten nur 2,5 % als anderen Blatt Papier und wäre aufgrund der Effekte wert oder sogar
Süßwasser. Und davon wiederum sind rund zwei Drittel in Schnee
noch erforderlich, neu überdacht zu werden.
und Eis gespeichert (Abb. 6). Es ist unumstritten, dass der Anteil der
Kryosphäre durch die globale Klimaerwärmung am absteigenden Ast
ist. Speziell für ein Tourismusland wie Tirol erfordert das ein massives Umdenken des Konzeptes für den Wintertourismus. Bei den etablierten Strukturen erfordert dies eine enorme Flexibilität und auch
Das große Ganze.
Fantasie.
Wir könnten nun das Auge vom Mikroskop wieder abwenden und
Der Mensch reagiert nun mit der Reduktion dieser nutzbaren Fläuns dem großen Bild widmen, welches uns ein Szenario bietet, wo
chen mehr mit einer Symptom- denn mit einer Ursachenbekämpsich Leben an diese Nischen adaptiert hat, jedoch extrem sensibel
fung. Das überall sichtbare Beispiel ist die Abdeckung von Gletscher- auf etwaige Veränderungen reagiert. Es geht hier nicht nur um einschipisten sowie neuralgischer Stellen wie die Verankerung von Lift- zelne Mikroben, sondern um Rückkoppelungseffekte, welche letztstützen im Eis mit Geotextilien. Über die Sommersaison werden
endlich auch für den Menschen spürbar sind und vielleicht erst dann
große Flächen vor der Kraft der Sonne geschützt, indem die Rückfür unser Verständnis Gewicht bekommen.
strahlung der Oberflächen optimiert wird (Abb. 7). Vor dem ersten
Mikroben mögen klein sein, mit dem bloßen Auge nicht sichtbar,
großen Schneefall werden diese Polypropylenfolien wieder eingeauch skurril und gleichzeitig wunderbar in ihrer Anpassungsfähigkeit
rollt. Die Mikrobiologie im Schnee und Gletschereis findet hier völlig an das harsche Klima und ihre Überlebensstrategien. Aber ihre Rolle
veränderte Lebensbedingungen vor. Die Abdeckung verändert die
in dem großen Rad der klimatisch verursachten Zusammenhänge
Lichtverhältnisse sowie die Nährstoffversorgung und sie exkludiert
sollte hier nicht unterschätzt werden. Es bedarf wohl noch einer
atmosphärische Depositionen. Ein Einfluss auf die Lebewelt mag
ganzen Menge an Eiskernen, bis wir diese Informationen aus
vielleicht noch keinen Touristiker hinter dem Ofen hervorholen, aber dem Eis richtig interpretieren und nutzen lernen.
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