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In arktischen Torfböden lebende M ikroorganism en passen sich sehr schnellunterschiedlichen
Tem peraturen an.A uch w enn es deutlich w ärm er als derzeit ist,können sie das Treibhausgas M ethan m it
hoher Effizienz produzieren,berichtet ein internationales Team unter Beteiligung von Forschern der U ni
W ien im Fachjournal"Pnas" anhand der A nalyse von M ikroorganism en in Bodenproben aus Spitzbergen.
In den Torfböden der A rktis sind m ehrere 100 G igatonnen Kohlenstoff gespeichert,rund die H älfte des
Kohlenstoffs,der sich derzeit in Form von CO 2 in der A tm osphäre befindet.In den oberen Schichten
dieser Perm afrostböden,die im Frühjahr und Som m er auftauen,verarbeiten Bakterien,Archaeen,Pilze
und andere kleine einzellige O rganism en die nicht abgebauten Pflanzenreste und produzieren dabeiunter
Sauerstoffausschluss CO 2 und M ethan.
Derzeit tragen diese Böden dreibis zehn Prozent zu den globalen M ethan-Em issionen bei.Es w ird aber
dam it gerechnet,dass durch die Erderw ärm ung bis Ende des Jahrhunderts die O berflächentem peraturen
in der Arktis um zw eibis elf G rad Celsius im W inter und ein bis sechs G rad im Som m er steigen.D ie
Perm afrostböden w ürden dadurch w ärm er und früher im Jahr sow ie bis in tiefere Schichten auftauen.
H öhere M ethanproduktion
"Es w urde bereits in m ehreren Studien gezeigt,dass höhere Tem peraturen zu stärkerem
Kohlenstoffabbau und dam it höherer M ethanproduktion führen.Bisher w ar es aber unklar,w ie sich die
M ikroorganism en an diesen Tem peraturanstieg anpassen und die erhöhte M ethanproduktion
bew erkstelligen",sagte Tim U rich vom D epartm ent für Ö kogenom ik und System biologie der U niversität
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W ien und dem österreichischen Polarforschungsinstitut (APRI) gegenüber der A PA .
G em einsam m it norw egischen und deutschen Forschern hat U rich die M ikrobenaktivität in Bodenproben
aus Spitzbergen system atisch beiTem peraturen zw ischen einem und 30 G rad Celsius untersucht.D ie
Forscher konnten zeigen,w ie sich die sehr kom plexe G em einschaft von M ikroorganism en m it m ehr als
1.000 m iteinander interagierenden Spezies in den verschiedenen Tem peraturbereiche adaptiert,um
im m er eine hohe Kohlenstoff-A bbaurate und M ethanproduktion zu gew ährleisten.
Schw ellenw ert sieben G rad C elsius
So w aren beihöheren Tem peraturen andere M ikroorganism en beibestim m ten Abbauschritten beteiligt
als beitieferen Tem peraturen.A ls Schw ellenw ert stellte sich dabeieine Tem peratur von sieben G rad
Celsius heraus.O berhalb dieses W ertes tauchte etw a eine w eitere G ruppe an M ethanproduzenten auf,
die unter sieben G rad nicht in dieser Form aktiv w ar.
"Sehr überrascht hat uns,w ie schnellsich die M ikroorganism engem einschaft an hohe Tem peraturen
anpasst,das ging innerhalb von 30 Tagen",sagte U rich.U m gekehrt zeigte sich auch die offensichtlich
gute Kälteanpassung der M ikroorganism en.D ie M ethanproduktion in den arktischen Torfböden w ar bei
Tem peraturen unter zehn G rad Celsius deutlich höher als jene in Ö kosystem en in geringerer
geografischer Breite.
"W ir können nicht erw arten,dass die arktischen Bodenm ikroben m it steigenden Tem peraturen nicht
zurecht kom m en und deshalb w eniger M ethan produzieren",sagt U rich.
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