
Mutualismus zwischen mikrobiellen Symbionten und Wirtstieren ist allgegenwärtig. Eine der 

spektakulären Assoziationen ist der Mutualismus zwischen dem Schwefelbakterium, genannt 

Candidatus Thiobios zoothamnicoli, und dem Riesenziliaten Zoothamnium niveum. Diese kolonialen 

Ziliaten leben im marinen seichten Gewässern von den Tropen bis zu gemäßigten Zonen auf Holz. 

Derzeit ist diese Assoziation die einzige und vielen solchen marine Symbiosen mit Schwefelbakterien 

die von uns gezüchtet werden kann. Wir konnten zeigen, dass Fitness beider Partner gekoppelt ist und 

von der Konzentration von Schwefelwasserstoff abhängig ist. Diese Chemikalie entweicht dem Holz 

und wird zusammen mit Sauerstoff und Kohlendioxid vom Symbionten verwendet um organische 

Material zu produzieren. Dieses Futter teilt der Symbiont mit dem Wirt. Die Produktion von 

Schwefelwasserstoff im Holz in jedoch extrem instabil und gefährdet die Ernährung und das 

Überleben der Symbiose. Wenn Schwefelwasserstoff über kurze Zeiträume fehlt konnten wir zeigen, 

dass der gestresste Wirt seine Nachkommen, die Schwärmer losschickt um einen neuen Lebensraum 

zu finden. Innerhalb von zwei Tagen verlassen die Symbionten aber den absterbenden Wirt. Im Winter 

wird in gemäßigten Meeren wie der Adria kein Schwefelwasserstoff produziert. Die Symbiose ist 

dann auch nicht auf Holz zu finden. Deshalb vermuten wir, dass der Wirt und der Symbiont getrennt 

voneinander überleben oder der Wirt Dauerstadien bildet und beide Partner sich dann erst wieder im 

Frühjahr vereinen. Auch ist nicht genau bekannt, wie schnell der Holzabbau im Meer vonstatten geht. 

Im Meer wird Holz als Baumaterial für Stege und Konstruktionen in Häfen verwendet und viele Boote 

werden nach wie vor aus Holz gebaut. Es ist daher auch nicht bekannt, wann die Symbiose Holz 

besiedelt und wie lange sie dort lebt. In diesem Projekt sollen die Mechanismen untersucht werden, 

die entstanden sind um mit dem notwendigen, aber in der Natur unzuverlässig vorkommenden 

Schwefelwasserstoff über kurze, jährliche und längerfristige Zeiträume umzugehen. 1) Daher planen 

wir die Genexpressionsmuster beider Partner unter verschiedenen Bedingungen in speziell von uns 

entwickelten Minihochdruckaquarien im Labor zu untersuchen um zu verstehen wie beide Partner auf 

molekularer Ebene funktionieren und wie sie miteinander interagieren. 2) Weiters planen wir in der 

Umwelt die Dauerstadien, den Wirt ohne seinen Symbionten und den freilebenden Symbionten zu 

suchen um die Überlebensstrategie im Winter zu entschlüsseln. 3) Ein Langzeit Experiment soll dazu 

dienen um den Zeitrahmen von Holzabbau und das Kolonisationsmuster der Symbiose und verwandter 

Zoothamnium Arten zu verstehen. Dazu wird frisches Holz in verschiedenen Bereichen in der 

Nordadria ausgebracht und über die gesamte Dauer des Projekts jeden Sommer und Winter 

besammelt. Diese Experimente dienen zur Entschlüsselung der Mechanismen die in beiden Partnern 

entstanden um in Kooperation miteinander zu leben.  

 

 

 


