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Thesis Summary

Deutsche Zusammenfassung

Methan (CH4) ist nach CO2 das zweitwichtigste, anthropogene Treibhausgas.

Während der letzten 200 Jahre gingen schätzungsweise 20% der durch Spu-

rengase verursachten Erhöhung des Strahlungsantriebes (radiative forcing) auf

das Konto von CH4. Es gibt sowohl anthropogene als auch natürliche Me-

thanquellen. Zu den natürlichen Methanproduzenten zählen Feuchtgebiete,

Wälder, Ozeane, Feuer, geologische Quellen, Methanhydrate und Termiten.

Obwohl Feuchtgebiete lediglich 3% der Erdoberfläche ausmachen sind sie die

wichtigste, natürliche Methanquelle. Feuchtgebiete produzieren mehr als 70%

der “natürlichen” Emissionen und ca. ein Viertel der Gesamtemissionen. Es

gibt drei verschiedene Wege, wie CH4 aus Feuchtgebieten in die Atmosphä-

re gelangen kann: (i) Diffusion, (ii) Durchfluss durch Gefässpflanzen und (iii)

durch Freisetzung von Methanbläschen aus der Erde. Ist CH4 erst einmal in

der Atmosphäre verbleibt dieses dort rund sieben bis zehn Jahre.

CH4 wird von anaeroben Mikroben produziert. Dennoch können Pflanzen

die Produktion, den Verbrauch und den Transport von CH4 beeinflussen. In

manchen Fällen konnten 90-98% des CH4-Flusses aus überschwemmten Gebie-

ten mit Gefässpflanzen in Verbindung gebracht werden. Es gibt drei Mecha-

nismen mit welchen Gefässpflanzen die Produktion, den Verbrauch und den

Transport von CH4 beeinflussen:

(I) Gefässpflanzen scheiden über ihre Wurzeln eine Vielfalt an Kohlenstoff-

verbindungen aus - z.B. organische Säuren, Zucker, Ektoenzyme, Phenole und

Aminosäuren. Diese Wurzelexudate dienen als Quelle für die CH4-Produktion.

(II) Gefässpflanzen bilden Aerenchymstrukturen aus. Durch diese kann CH4

aus anaeroben Bereichen im Boden direkt in die Atmosphäre gelangen. Da-

durch wird verhindert, dass CH4 in den aeroben Bereichen der Erde oxidiert

wird. (III) Gefässpflanzen können aber auch CH4-Emissionen vermindern. Sie
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können über ihr Wurzelsystem Sauerstoff in ansonsten anaerobe Bereiche des

Bodens bringen und dort die CH4 Oxidation fördern.

Aktuell wird über einen vierten Mechanismus diskutiert: Pflanzen sollen

selber aerob CH4 produzieren. Verglichen mit den anderen drei Mechanismen

scheint dieser Mechanismus (sollte er vorkommen) in Feuchtgebieten relativ

unwichtig zu sein.

Feuchtgebiete unterscheiden sich sowohl bezüglich der Struktur als auch

der Artenzusammensetzung und beinhalten eine grosse Bandbreite an ver-

schiedenen, funktionellen Pflanzentypen. Viele Feuchtgebiete wurden durch

anthropogene Einflüsse verändert und der Einfluss der Klimaerwärmung wird

in vielen Regionen sichtbar (z.B. das Auftauen von Permafrostböden). Die-

se Veränderungen können einen wichtigen Einfluss auf das weltweite CH4 -

Gleichgewicht haben. Feuchtgebiete spielen eine dominante Rolle als natürliche

Methanquelle und die artspezifischen Unterschiede im Einfluss auf Methane-

missionen sind sehr gross. Demnach könnte eine Verschiebung der Artzusam-

mensetzung in Feuchtgebieten einen grossen Einfluss auf die CH4-Emisionen

haben. Deshalb benötigen wir ein besseres, allgemeines Verständnis wie ver-

schiedene Pflanzenarten CH4-Emissionen von Feuchtgebieten beeinflussen.

Die Ziele dieser Dissertation waren: (i) eine Verbesserung unseres Ver-

ständnisses wie Gefässpflanzen durch die Ausscheidung von Kohlenstoffverbin-

dungen CH4-Emissionen von Feuchtgebieten beeinflussen, sowie (ii) die Rolle

von Acetat als Quelle für die Methanogenese in Sphagnumtorf zu untersuch-

ten - dies sowohl mit als auch ohne Gefässpflanzen. Viele Autoren betrachten

Acetat als Substrat für die Methanogenese. Einige sind jedoch der Meinung,

dass Acetat in nördlichen Hochmooren ein Endprodukt des anaeroben Ab-

baus darstellt - insbesondere wenn die Vegetation aus Sphagnummoosen ohne

Gefässpflanzen besteht.

In einem Gewächshausexperiment verglich ich acht Gefässpflanzenarten

aus meso- bis eutrophen Feuchtgebieten bezüglich ihres Einflusses auf die Me-

thanemission von Torfkernen - dies mit niedriger und hoher N-Verfügbarkeit.

In einem zusätzlichen Experiment bestimmte ich die Produktion leichter, or-
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ganischer Säuren (LOS) dieser acht Arten - ebenfalls mit niedriger und hoher

N-Verfügbarkeit.

Zwischen den verschiedenen Arten gab es beachtliche Unterschiede in

deren Einfluss auf die CH4-Emissionsraten. Sechs Arten erhöhten die CH4-

Emissionen um bis das Fünffache verglichen mit der Kontrolle (Torfkerne ohne

Pflanzen). Zwei Arten hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Emissionen.

Es gab eine schwache, negative Korrelation zwischen der Biomasse und der

CH4-Emissionen. Im Allgemeinen hatte N-Zugabe keinen signifikanten Effekt

auf die CH4-Emissionen. Die LOS-Produktion variierte stark zwischen den ver-

schiedenen Arten. Tendenziell war die LOS-Produktion bei Arten aus mesotro-

phen Feuchtgebieten am höchsten. N-Zugabe stimulierte die LOS-Produktion.

Zusammenfassend tendierten Arten von mesotrophen Feuchtgebieten zu höhe-

ren CH4-Emissionen als Arten von eutrophen Feuchtgebieten. Allgemein wird

von einer positiven Korrelation zwischen der Produktivität eines Feuchtge-

bietes und dessen CH4-Emission ausgegangen. Das von uns gezeigte Muster

widerspricht dieser Sicht, könnte aber dadurch erklärt werden, dass diejeni-

gen Arten, welche an unproduktive Habitate angepasst sind, gleichzeitig eine

höhere LOS-Produktion aufwiesen.

In einem Klimakammerexperiment verglich ich CH4-Emisionen von Spha-

gnumtorfblöcken mit geringer und solchen mit hoher Dichte der Gefässpflanze

Eriophorum vaginatum. Ausserdem untersuchte ich bei diesen Torfblöcken den

Anteil der Emissionen in der Form von CH4-Bläschen.

Zwischen den beiden Typen von Torfblöcken gab es keine signifikanten Un-

terschiede bezüglich der CH4-Gesamtemissionen. Der Anteil an CH4-Bläschen

bewegte sich zwischen 0.2% bei Torfblöcken mit vielen Gefässpflanzen und 13%

bei Torfblöcken mit nur wenigen Gefässpflanzen.

Es gab einen deutlichen Tagesverlauf sowohl bezüglich der kontinuierlichen

Methanemissionen als auch den Emissionen als Bläschen. Zwischen fünf und

fünfzehn Stunden nachdem das Licht eingeschaltet und die Lufttemperatur von

14 auf 18 Grad erhöht wurde, erreichten die kontinuierlichen Emissionen ihr

Maximum. Obwohl die CH4-Emission zwischen den verschiedenen Torfblöcken

stark differierten, waren die Emissionen zwischen dunklen und hellen Bedin-
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gungen für alle Blöcke ziemlich konstant (ca. 20 µg CH4/h). Dieser konstan-

te Unterschied könnte entweder durch Unterschiede in der Bodentemperatur

oder durch photosynthetische Aktivität zustande gekommen sein. Zusammen-

fassend könnte in Sphagnum dominierten Hochmooren der CH4-Emission in

Bläschenform eine grosse Bedeutung zukommen. In der Gegenwart von Ge-

fässpflanzen wie z.B. E. vaginatum ist diese jedoch eher vernachlässigbar.

Im selben Klimakammerexperiment untersuchte ich, ob Acetat eine Quel-

le für die CH4-Bildung in Sphagnum-dominierten Torfblöcken ist. Ausserdem

untersuchte ich, ob die Gegenwart von E. vaginatum die CH4-Oxidation be-

einflusst. Dies tat ich mittels 14C-markiertem Acetat.

In beiden Torfblocktypen wurde 14C-markiertes Methan emittiert. Gleich-

zeitig stieg die Menge des 14CH4 und des 14CO2 mit zunehmender Menge an

verabreichtem Acetat. Acetat war also ganz klar eine Quelle für Methanogenese

- auch in Sphagnum-dominiertem Torfboden. Die Deckung mit E. vaginatum

hatte keinen Einfluss, weder auf die Emission noch auf die Oxidation von so-

wohl 14C-markiertem als auch nicht markiertem CH4 oder CO2. Dies deutet

darauf hin, dass E. vaginatum unter diesen experimentellen Bedingungen we-

der die Oxidation im Wurzelbereich beeinflusste, noch dass es die Durchleitung

von CH4 verstärkt hätte.

Die vorliegenden Gewächshausexperimente lassen zwei wichtige Schlüsse

zu: 1.) Gefässpflanzen können die Form der Emissionen beeinflussen (z.B. we-

niger Bläschen, höherer kontinuierlicher Fluss) und 2.) Pflanzen, welche an eine

niedrige Nährstoffverfügbarkeit angepasst sind, können die CH4-Bildung und

Emission verstärken. Gleichzeitig scheint es, dass physikalische Faktoren wie

Lichtintensität oder Boden- und Lufttemperatur die Effekte der Pflanzen auf

die CH4-Emissionen überlagern können. Um den Einfluss von Vegetationsver-

änderungen auf die Methanemissionen und den Treibhauseffekt voraussagen

zu können, ist es wichtig, die Wechselwirkungen der Pflanzen mit den me-

thanogenen und methanotrophen Gesellschaften in Feuchtgebieten besser zu

verstehen - und insbesondere, wie diese Wechselwirkungen durch physikalische

Umweltfaktoren beeinflusst werden.
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English Summary

Of the long-lived greenhouse gases, methane (CH4) has the second-largest an-

thropogenic radiative forcing after CO2, and is estimated to have contributed

around 20% to the increase in atmospheric radiative forcing over the past 200

years. The sources of atmospheric CH4 are both natural and anthropogenic.

Natural sources consist of CH4 emissions from wetlands, forests, oceans, fire,

geological sources, CH4 hydrates and termites. Of these, wetlands - although

covering only 3% of the world’s land surface - are the main natural source

of CH4 and account for 70% of ’natural’ emissions and one quarter of total

emissions. In wetlands, CH4 can reach the atmosphere in three ways: (i) by

diffusion, (ii) by conductive flow through vascular plants, and (iii) in bubbles

issuing from the soil (ebullition). Once in the atmosphere, CH4 is estimated

to persist for between 7 and 10 years.

Although CH4 is produced by microbes under anaerobic conditions, plants

can influence its production, consumption and transport in wetland ecosys-

tems, and therefore have strong influence upon the quantities emitted to the

atmosphere. In some cases, as much as 90-98% of the CH4 efflux from inun-

dated sites has been associated with vascular plants. There are three mecha-

nisms by which these plants influence formation, consumption and transport

of CH4 from wetlands. First, they release a wide range of carbon compounds -

organic acids, sugars, ectoenzymes, phenolic and amino acids - into the rhizo-

sphere, providing a substrate for CH4 production. Second, plant aerenchyma

may form a conduit by which CH4 is conducted from the anoxic soil directly

to the atmosphere, thereby escaping oxidation in the aerobic topsoil. Third,

plants may reduce CH4 emission because their roots oxidise the rhizosphere.

A fourth, controversial possibility is that plants produce CH4 themselves (aer-

obically). However, even if this process occurs, it is probably unimportant

compared to the other mechanisms operating in wetlands.

Wetlands vary greatly both in structure and species composition, and con-

tain a wide range of plant functional types. Many wetland ecosystems have

already been transformed by anthropogenic activities, and in some regions im-
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pacts of climate change are now becoming evident, for example due to the

thawing of sub-arctic permafrost. These changes can be expected to have im-

portant impacts on the global CH4 budget. Considering the large variation

among species in their effects on methane emission, shifts in species composi-

tion in wetlands may have a large effect on this emission. Therefore, we need a

better general understanding of how different wetland plants affect CH4 emis-

sions.

The aims of this dissertation were to (i) improve our understanding of how

vascular plants influence CH4 emissions from wetlands via the release of car-

bon compounds into the rhizosphere, and (ii) to investigate the role of acetate

as a source for methanogenesis in Sphagnum peat soils in the presence and

absence of vascular plants. Many authors consider acetate to be a substrate

for methanogenesis. However, some found that in northern peatlands acetate

was the end product of anaerobic decomposition, especially in Sphagnum dom-

inated vegetation with few vascular plants.

In a greenhouse experiment, I compared the influence of eight vascular

plant species from mesotrophic to eutrophic wetlands on CH4 emissions from

peat cores, under low and high N supply. In an additional experiment, I mea-

sured the production of low-molecular-weight organic acids (LOA) by the same

species, also at low and high N supply. There were considerable differences

amongst species in their effects upon rates of CH4 emission. Six species in-

creased emissions - by up to five times compared to control cores without plants

- whereas two species had no effect. There was a weak negative correlation

between plant biomass and CH4 emission, but N addition had no significant

effect. LOA production varied considerably among species, and tended to be

highest in species from mesotrophic habitats; LOA production was stimulated

by N addition. I conclude that some species from mesotrophic wetlands cause

higher CH4 emissions than species from eutrophic wetlands. This pattern -

which contradicts the traditional view of a positive correlation between wet-

land productivity and methane emission - may reflect higher LOA production

rates by species adapted to less productive habitats.
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In a mesocosm experiment in a climate chamber, I compared CH4 emis-

sions from Sphagnum peat between monoliths with a low and with a high cover

of the vascular plant Eriophorum vaginatum, and investigated the contribu-

tion of CH4 in the form of bubbles (ebullition) to overall emissions. The total

CH4 emissions did not differ significantly between these two types of mono-

liths, but the proportion due to ebullition ranged from 0.2% in monoliths with

many vascular plants to 13% in monoliths with few vascular plants. There was

a clear diurnal pattern in steady CH4 emission and ebullition. Steady emis-

sions peaked 5-15 hours after the lights were switched on and air temperature

was increased from 14 to 18 ℃. Although total CH4 emission varied greatly

amongst monoliths, the ‘diurnal’ variation was rather constant (around 20 µg

CH4/h), which could have been due to the temperature regime or to photosyn-

thetic activity. In conclusion, this study suggests that CH4 emission through

ebullition could be important in Sphagnum dominated peat bogs, but is likely

to be negligible where vascular plants such as E. vaginatum are abundant.

In the same mesocosm experiment, I investigated whether (14C-labelled)

acetate was a source for CH4 formation in peat monoliths dominated by Sphag-

num, and whether the presence of Eriophorum vaginatum plants influenced

the consumption of CH4. In both types of monoliths, 14C-labelled methane

was emitted, and the emissions of 14CH4 and 14CO2 increased with the sup-

ply of acetate. Hence, acetate was clearly a source for methanogenesis - also

in Sphagnum dominated peat. Furthermore, the quantity of E. vaginatum

present had no significant effect upon the emission or oxidation of 14C labelled

CH4 or CO2, nor upon total CH4 oxidation and emission. This suggests that

under these experimental conditions E. vaginatum did not significantly affect

methane dynamics, either by oxidising CH4 in the rhizosphere or by increasing

the conduction of methane to the atmosphere.

Two main conclusions can be drawn from these greenhouse experiments:

1.) vascular plants may change the form of methane emissions (i.e. fewer bub-

bles, more continuous flow), and 2.) plants adapted to low nutrient availability

may enhance CH4 formation and emission. At the same time it seems that

physical factors such as light intensity or soil and air temperature may overlay
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the plant’s effects on CH4-fluxes. To be able to predict effects of vegetation

changes on greenhouse gas emissions and global warming, it is important to

better understand the interactions of vascular plants with methanogenic and

methanotrophic communities in natural wetlands, and how these are affected

by physical environmental factors.


