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Das Leben auf unserem Planeten beruht auf der Energie 
der Sonne. Ohne ihr Licht gäbe es keine Organismen auf 
der Erde. Oder?

                                                n Text: Nanina Blank

Black Smokers
Die Schwarzen Raucher der Tiefsee

Doch, doch, so haben wir es 
im Biologieunterricht gelernt. 
Sonnenlicht, Fotosynthese, 
die Grundlage aller Nah-
rungsketten. Was ja auch 
für fast alle Ökosysteme zu-
trifft … aber eben nur fast.

In den unwirtlichsten Win-
keln unseres Planeten, wo 
ewige Dunkelheit herrscht 
und enormer Druck, wo gif-
tige Verbindungen aus dem 
Innern der Erde entweichen 
und klirrende Kälte auf 
höchste Temperaturen trifft, 
dort findet man es: das Le-
ben unabhängig von unserer 
Sonne.

Wir begeben uns in die 
Tiefsee. Rund 70 % der 
Meeresfläche, also rund ein 
Drittel der gesamten Erd-
oberfläche, befinden sich 
in absoluter Dunkelheit un-
ter mehr als 1000 Metern 
Wasser. Hier gibt es trotz 
widrigster Umstände Lebens-
formen – Fische, Krabben, 
Oktopusse und Seesterne. 
Obwohl ihr Lebensraum so 
finster ist und so fern von 
der Oberfläche, bilden sie 
Teil einer Nahrungskette, an 
dessen Anfang das Sonnen-
licht steht.

Sonnenlicht über Umwege
Plankton betreibt in der licht-
durchfluteten Wasserschicht, 
der Euphotischen Zone, Pho-
tosynthese und bildet die 
Nahrungsgrundlage. Kleine 
Tierchen, das Zooplankton, 
fressen sich am Phytoplank-
ton satt und werden ihrer-
seits wieder von grösseren 

Tieren gefressen. Das Leben 
in der Euphotischen Zone 
produziert aber auch Abfäl-
le: Ausscheidungen oder ab-
gestorbenes Phytoplankton 
bis hin zu grösseren toten 
Tieren. Diese begeben sich 
auf eine lange Reise hinab 
in die Tiefe, die niemals ein 
Sonnenstrahl erreicht, die 
Aphotische Zone.

Die meisten Tiefseebewoh-
ner ernähren sich von diesen 
organischen Abfällen, die 
Hunderte bis Tausende von 
Metern durch die Wasser-
säule hinunterrieseln. Oder 
sie fressen wiederum Tiere, 
die dies tun, und sind so das 
weitab gelegene Ende einer 
Nahrungskette, die mit dem 
Sonnenlicht beginnt. Nur an 
wenigen Stellen im Meer, 
nämlich wo das flüssige Erd-
innere durch die ozeanische 
Kruste drückt, kann sich ein 
Ökosystem ganz anderer 
Natur etablieren.

Hydrothermale  
Tiefseeschlote
Wenn Meerwasser auf  
Magma trifft, wird es stark 
erhitzt und löst dabei die im 
flüssigen Gestein enthalte-
nen Mineralien. Wenn diese 
bis über 400 °C heisse Brü-
he aus dem Meeresboden 
strömt, enthält sie einen Mix 
aus verschiedenen Schwe-
fel- und Metallverbindungen, 
aber auch Methan und Koh-
lendioxid. Durch den hohen 
Druck von mehreren Hundert 
Bar ist das Wasser trotz der 
hohen Temperaturen nicht 

Ein hydrothermaler 
Tiefseeschlot, ein so  - 
genannter Schwarzer 
Raucher, den die 
Forscher «The Brothers» 
getauft haben.

Bild: NOAA
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gasförmig. Beim Kontakt mit 
dem eisigen Wasser der Tief-
see fallen die vorher gelös-
ten Mineralien wieder aus. 
Diese ausgefällten Partikel 
erscheinen wie eine aufstei-
gende Rauchwolke, weshalb 
die hydrothermalen Tiefsee-
schlote «Black Smokers» ge-
nannt werden. Die dunklen 

Verbindungen werden von 
Eisen hervorgerufen. Es gibt 
allerdings auch «White Smo-
kers», deren hellere Farbe 
von Schwefel oder Silizium 
dominiert wird. Die ausge-
fällten Mineralien lagern 
sich rund um den Austritts-
punkt der «Rauchwolke» ab 
und bilden so über die Zeit 
einen Kamin, welcher an 
die 30 Meter hoch werden 
kann.

Leben auf chemischer Basis
Black Smokers wurden erst-
mals 1977 entdeckt. Rund 
um die Schlote fanden For-
scher zu ihrer Überraschung 
einen Überfluss an Leben. 
Dieses konnte unmöglich 
auf den spärlichen Abfällen 
aus der Euphotischen Zone 
basieren. Die Basis dieser 

Lebensgemeinschaft bilden 
Prokaryoten, einzellige Lebe-
wesen wie Bakterien oder 
Archaeen. Anstatt Sonnen-
licht benützen sie Schwefel-
wasserstoff aus dem Black 
Smoker als Energielieferant, 
um organische Verbindun-
gen herzustellen. Sie betrei-
ben somit keine Fotosynthese, 
sondern Chemosynthese.  

Nahrungsgrundlage
Diese chemosynthetischen 
Einzeller wachsen rund um 
die Black Smoker wie ein Ra-
sen, der von anderen Tieren 
abgeweidet werden kann, 
zum Beispiel von Flohkreb-
sen oder Ruderfusskrebsen. 
Diese wiederum werden von 
Prädatoren gejagt wie Krab-
ben, Oktopussen oder Aa-
len. Einer unter ihnen ist Vul-
canoctopus hydrothermalis, 
was so viel wie «Heisswasser-
Vulkan-Oktopus» heisst. Er 
wird nur wenige Zentimeter 
gross und ernährt sich von 
Flohkrebsen. Da er in abso-
luter Finsternis lebt, sind sei-
ne Augen verkümmert und 
er besitzt keine sogenannten 

Chromatophoren, welche es 
seinen Verwandten an der 
Oberfläche ermöglichen, 
ihre Hautfarbe zu wechseln. 
Sehsinn und Hautfarbe sind 
hier unten in der Dunkelheit 
überflüssig.

Eine Seespinne inspi-
ziert den Bohrer, mit 
dem Forscher Proben 
aus einem Tiefseeschlot 
entnehmen.
Bild: Visions 2005

Oben: Die Fotosynthe se, 
wie sie das Phyto plank-
ton im Oberflächenwas-
ser, die Zooxanthellen 
in Korallen oder auch 
die Pflanzen an Land 
betreiben.
Unten: Die Chemosyn-
these wird von Bakte-
rien oder Archaeen 
betrieben. Dabei wird 
ebenfalls Kohlendioxid 
in organisches Material 
umgewandelt. Aller-
dings kommt hier die 
Energie aus dem Schwe-
felwasserstoff.
Grafiken: Nanina Blank

Links: «Thermarces 
cerberus», ein Vertreter 
der Aalmuttern und Tief-
seeschlotbewohner. 
Bild: Citron

Die Farbe des heis sen 
ausströmenden Wassers 
hängt von den darin 
gelösten Mineralien ab.
Bild: NOAA
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Symbiose
Ein Teil dieses Ökosystems 
ähnelt einem uns wohlbe-
kannten aus tropischen, 
lichtdurchfluteten Meeren: 
dem Korallenriff. Denn so 
wie Korallen eine Symbiose 
mit Zooxanthellen eingehen, 
welche im Korallengewebe 
Photosynthese betreiben, 
beheimaten viele Tiere rund 

um die Black Smokers Bak-
terien in ihrem Gewebe, 
welche dort Chemosynthese 
betreiben. Zum Beispiel ein 
Bartwurm, auch kurz Riftia 
genannt nach seinem latei-
nischen Namen. Er verlässt 
sich ganz auf seine symbi-
otischen Bakterien, denn er 
nimmt sonst keine Nahrung 
auf und hat auch keinen 
Magen oder Darm. Riftia-
Würmer wohnen in Röhren, 
welche bis zu drei Meter 
lang werden können. Für 
die meisten Lebewesen ist 
Schwefelwasserstoff hoch-
toxisch. Riftia schützen sich 
vor einer Vergiftung, indem 
sie einen Stoff produzieren, 
der den Schwefelwasserstoff 
bindet und zu den Bakterien 

im Innern transportiert. Es ist 
eine Form von Hämoglobin, 
und wie unserem menschli-
chen Blut gibt es den Wür-
mern ihre sattrote Farbe.

Extreme Umweltbedingungen
Genauso handhabt es auch 
der sogenannte Pompeij-
wurm, ein weiterer Bewoh-
ner der Tiefseeschlote. Auch 
er wird vollumfänglich von 
symbiotischen Bakterien 
ernährt. Mit rund 13 Zenti-
metern ist er einiges kleiner 
als sein Nachbar, aber nicht 
minder bemerkenswert. Sei-
nen Namen trägt er näm-
lich aus dem Grund, dass 
er Temperaturen von 80 °C 
aushalten kann. Damit be-
legt er den zweiten Platz der 
hitzetolerantesten Tiere des 
Planeten.

Nicht nur Würmer, son-
dern auch die Tiefsee-Mies-
muschel beherbergt che-
mosynthetische Bakterien 

in ihrem Innern, von denen 
sie sich ernährt. Sie wird bis 
zu 30 Zentimeter lang und 
kann bei guten Bedingungen 
in Dichten von bis zu 300 
Tieren pro Quadratmeter 
vorkommen. 

Schwierige Besiedlung
Hydrothermale Tiefseequel-
len sind relativ kurzlebige 
Ökosysteme. Wenn das 
Magma unter den Schlo-
ten abkühlt oder der Mag-
mastrom seine Richtung än-
dert, versiegen die Schlote. 
Ihre Bewohner müssen da-
ran angepasst sein. Denn 
wer weiss schon, wo in 
der endlosen, finsteren Tief-
see sich der nächste Riss 
in der Erdkruste auftut und 
schwarzes Wasser daraus 
aufsteigt? So lassen Riftia 
ihre Nachkommen im Lar-
venstadium mit den Strömun-
gen treiben, um neue, ferne 
Schlote besiedeln zu kön-

Der Bartwurm «Riftia 
pachyptila» kann in 
sehr hohen Dichten um 
Schwarze Raucher vor-
kommen. Seine Röhre 
bildet er aus Chitin, wel-
ches auch Insekten für
ihren Panzer verwen-
den. Sie kann bis zu 
drei Meter lang werden.
Bild: Ifremer

Ein weiterer Bewohner 
der heissen Tiefsee-
schlote ist dieser kleine 
Vertreter mit dem pas-
senden Namen «Vulca-
noctopus hydrotherma-
lis». Er wird nur wenige 
Zentimeter gross.
Bild: CR McClain

Die sichtbaren roten 
Büschel der Würmer 
sind Filamente, die der 
Aufnahme von Schwe-
felwasserstoff dienen 
zur Versorgung der 
symbiotischen Bakterien 
in ihrem Innern.
Bild: Visions 2005
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nen. Haben sie sich erst ein-
mal niedergelassen, trödeln 
Riftia nicht lange: Sie wach-
sen bis zu 85 Zentimeter pro 
Jahr. Für Wirbellose absolut 
rekordverdächtig. Von vielen 
Bewohnern ist jedoch nicht 
klar, wie sie es zu neuen, 
weit auseinander gelegenen 

Rauchern schaffen. Die rau-
chenden Tiefseeschlote be-
hüten noch so manches Ge-
heimnis, welches sie uns, die 
wir uns bloss an der dünns-
ten Oberfläche des Meeres 
bewegen können, wohl nur 
zögerlich preisgeben wer-
den. n

Tiefsee-Miesmuscheln 
leben auch in Symbiose 
mit chemosynthetischen 
Bakterien. Sie kommen 
um Schwarze Raucher 
bis in 3500 Meter Tiefe 
vor.
Bild: Visions 2005

In 2400 Metern Tiefe 
bevölkern Yeti-Krabben 
einen Schlot. Sie sind 
Prädatoren und zwicken 
nach den Filamenten 
der Bartwürmer oder 
nach den Muscheln.
Bild: A. D. Rogers et al. 
in «PLoS Biology»

Die Faszination unbekannter Unterwasserwelten, 
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Komm mit zum Abtanzen 
mit Grossfischen abseits 
vom Rummel!
Nuno und The Dancers 
aus den Azoren

Komm mit zum Abtanzen 
mit Grossfischen abseits ”




