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Summary

Summary

The present study is the first that simultaneously quantifies
bacterial and fungal biomass and production on decaying plant litter in

the littoral zone of a lake duringone year. Additionally, bacterial biomass

and production was assessed in the aerobic top sediment layer, in

epiphytonon submerged reed culms and in the littoral water column.

Because some of these compartments present challenges for the

applicationof current methodologies for estimating bacterial biomass and

production accurately, a series of methodological investigations were

carried out.

Efficient detachment of bacterial cells is generally crucial for

assessing bacterial abundance, biomass and Community composition in

both natural and technical Systems (e.g., sewage plants). As there is no

agreement on which proceduregives the best results with which type of

system, the relative efficiency of four detachment instrumentswas tested

for releasing bacteria associated with leaf litter, sediment and epiphytic
biofilms from the littoral zone of a lake (Chapter 2). An ultrasonicprobe
method was the most efficient Instrument for leaf litter and epiphytic
biofilms, whereas a stomacher-type blender gave the best results for

sediment samples. Neither the detachment instrumentnor the treatment

time affected the composition of bacterial morphotypes. These results

indicate that the choice of the appropriate detachment device depends

critically on the type of substratum examined.

The applicability of the [3H]leucine method for estimating bacterial

production in the different habitats of a lake littoral (littoral water

column, epiphyton, sediment and plant litter) was tested in Chapter 3.

Saturation of leucine incorporation into protein occurred at 150 nM in

littoral water samples, >960nM in epiphyton and 50 yM in sediment and

CPOM samples. Leucine incorporationwas linear for up to 1 hour withall

substrata. Specificity of leucine incorporation was tested in antibiotic
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experiments. Although eukaryotic organisms such as fungi are capable of

taking up leucine at the concentrations used for incubation, experiments
with antibiotics and analysis of bacterial and fungal leucine uptake
kinetics suggest that the criterion of specificity for bacterial protein

synthesiswas still met.

Dynamics of bacteria and fungi associated with naturally decaying
coarse particulate organic matter (CPOM) were studied in a fringing
freshwater wetland dominated by the emergent macrophyte, Phragmites
australis. Amounts of benthic CPOM, bacterial and fungal biomass,

production, growth rate and microbial respiration were assessed on a

monthly basis and annual microbial carbon demandwas related to the

net above-ground reed production. Microbial biomass was dominated by
fungi, which made up >90% of total microbial biomass associated with

CPOM. Conversely, bacterial production rates were 8 x higher than fungal
production rates. Consequently, bacterial growth rates (ränge = 1.6-8.6

d1) exceeded fungal growth rates (ränge = 0.01 - 0.07 d1) by two Orders

of magnitude. Annual bacterial production per Square meter of littoral

reed standwas 710 g C and annual fungal production was 93 g C. The

annual microbial Community respiration was 874 g C nv2. From

respiration and production rates an average microbial growth efficiencyof
48%was estimated. The net above-groundPhragmites could thus account

for only 80% of the microbial carbon demand of litter associated bacteria

and fungi, evenif microbial carbon is recycledmultiple times.
Bacterial biomass and production was assessed in four littoral

compartments (littoral water column, epiphyton, top aerobic sediment

layer and CPOM). On an areal basis annual bacterial production in the

epiphyton (1.32 g C) and the littoral water column (4.7 g C) was more

than 2 Orders of magnitude lower than in the aerobic sediment (780 g C)
and on CPOM (710 g C). A comparison with littoral primary production
revealed that additional sources of carbon are required to support

heterotrophic bacterial production in the littoral zone. Findings strongly

ii



Summary

suggest that in addition to the autochthonous organic primary
production, organic carbon is also importedto the littoral zone whereit is

decomposed.
In conclusion, the results of the present study indicate an extremely

high potential of microorganisms to mineralize organic carbon in the

littoral zone of lakes dominated by emergent macrophytes such as

Phragmites australis. These Systemsthus appear to be hotspots of carbon

transformation witha P/Rratio <1 in spite of a highprimaryproduction.
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In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals im Verlauf eines Jahres

sowohl die Biomasse und Produktionvon Bakterien und Pilzen auf Streu

im Schilfröhricht (Phragmites australis) eines Sees bestimmt. Zusätzlich

wurde die bakterielle Biomasse und Produktionin drei weiteren aeroben

Lebensräumen ermittelt: in der Wassersäule, im Epiphyton auf den

untergetauchtenTeilen der Schilfhalme und in der obersten aeroben

Sedimentschichtinnerhalb des Schilfröhrichts. Für die Bestimmung der

bakteriellen Biomasse und Produktion mussten die in der Literatur

beschriebenen Methoden für einige dieser Kompartimente angepasst
werden. Deshalb wurde im Vorfeld der vorhegenden Arbeit eine Serie

methodischerUntersuchungendurchgeführt.
Die effiziente Ablösung von Bakterienzellenvon ihrem natürlichen

Substrat ist eine grundlegende Voraussetzung,um die Abundanz und

Biomasse partikelassoziierter Bakterien sowie die Zusammensetzung
dieser Bakteriengemeinschaftenzu ermitteln (Kapitel 2). Da Unklarheit

besteht, welche Ablösemethode für welchesSubstrat am geeignetstenist,

wurden in der vorliegenden Arbeit vier unterschiedliche Instrumenteauf
ihre Effizienz getestet, Bakterien von Streu, Sediment und Epiphyton
abzulösen. Für Streu und Epiphyton erwies sich die Behandlugn mit

einer Ultraschallsonde als die bestgeeignetste Methode, während in

Sedimentproben ein sogenannterStomacher die besten Resultate lieferte.

Weder die Art des Ablöseinstrumentsnoch die Dauer der Behandlung
hatte Einfluss auf die gefundene Zusammensetzung bakterieller

Morphotypen.Insgesamtdeuten diese Ergebnisse daraufhin, dass für die

Quantifizierung partikelassoziierter Bakterien die richtige Wahl des

Ablöseinstrumentsin Abhängigkeit vom Substrat-Typ von entscheidender

Bedeutung ist, während sie für eine qualitative Betrachtungen der

Bakteriengemeinschafteneine untergeordnete Rolle spielt.
Die Anwendbarkeit der Leucin-Methode zur Abschätzung der
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bakteriellen Produktion in vier aeroben Kompartimentendes Röhrichts

(Wassersäule, Epiphyton, Sediment und Streu) wurde in einer Serie von

Experimenten getestet (Kapitel 3). Sättigung des Leucineinbaus in

bakterielles Proteinwurde bei sehr unterschiedlichenKonzentrationen für

Bakterien der verschiedenenKompartimente erzielt: bei 150 nM in der

litoralen Wassersäule, >960 nM im Epiphyton und 50 ^M im Sediment

und Streu. Zeitserien ergaben, dass der Leucineinbau in bakterielles

Protein in allen Kompartimenten bis zu einer Stunde linear war. Die

Spezifizitätdes Leucineinbausin Bakterien wurde in getestet, indemmit

Antibiotikaeinerseits Prokaroyten und andererseitsEukaryoten gehemmt
wurden. Obwohl Eukaryoten wie Pilze fähig sind, Leucin in den

verwendeten Konzentrationenaufzunehmen, zeigte sich, dass nach der

Zugabe von Eukaryotenhemmern keine signifikante Reduktion des

Leucineinbaus in Protein zu beobachten war. Dies Ergebnis und die

Analyse der Aufnahmekinetikweisen daraufhin, dass Pilze während der

kurzen Inkubationszeit von 30 min nicht signifikant zum Einbau von

Leucinin Proteinbeitragen.
Die Biomasse, Produktionund Wachstumsratevon Bakterien und

Pilzen sowie die mikrobielle Respiration und die Streumenge (CPOM)
wurden monatlichwährend eines Jahres im Schilfgürtel eines eutrophen
Sees (Hallwilersee, Schweiz) erhoben (Kapitel 4). Der aus diesen Daten

geschätzte Jahresbedarf an mikrobiellem Kohlenstoff wurde mit der

oberirdischen Primärproduktiondes Schilfbestandesverglichen.
Die Pilzbiomasse machte mehr als 90% der gesamten mikrobiellen

Biomasse auf der Streu aus. Die bakteriellen Produktionsraten waren

dagegen 8mal höher als die der Pilze, woraus sich bakterielle

Wachstumsraten(1.6 - 8.6 d"1) ergaben, die um zwei Grössenordnungen
über jenen der Pilze (0.01 - 0.07 d1) lagen. Die bakterielle Jahres¬

produktion betrug 710 g C pro Quadratmeter Schilfröhricht, die

Pilzproduktion 93 g C und die mikrobielle Respiration 874 g C. Aus den

Respirations- und Produktionsraten wurde eine durchschnittliche
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mikrobielleWachstumseffizienzvon 48% berechnet. Selbst bei Annahme,
dass mikrobiellerKohlenstoffmehrfach wiederverwendetwird, konnte die

Primärproduktion des Schilfs nur 80% des mikrobiellen Kohlenstoff¬

bedarfs decken.

Die Bakterielle Biomasse und Produktion wurde in vier aeroben

Kompartimenteneines Schilfröhrichts (Wassersäule, Epiphyton, aerobes

Sediment und Streu) bestimmt. Die Produktionwar relativ konstant in

allen vier Kompartimentenüber das Jahr hinweg, abgesehen von jeweils
einem Peak im April in der aeroben Sedimentschicht(6.3 g C nr2 d1), im
Juli im Epiphyton (0.03 g C nr2 d"1) und im August in der Wassersäule

(0.04 g C nr2 d1). Die bakterielle Produktionauf Streu zeichnete sich

durch keinen markanten Peak aus, sondern blieb im Durchschnittauf

1.9 g C nr2 d1. Die bakterielle Jahresproduktion pro Quadratmeter
Schilfbestand war im Epiphyton (1.32 g C) und in der litoralen

Wassersäule (4.7 g C) mehr als zwei Grössenordnung niedriger als im

aerobenSediment (780 g C) und in der Streu (710 g C). Ein Vergleich der
mikrobiellen Sekundärproduktion mit der Jahresprimärproduktiondes
Schilfs (610 g C) und der mit Literaturdatengeschätzte Primärproduktion
des Epiphyton (160 g C) im Litoral zeigt, dass zusätzliche

Kohlenstoffquellenvorhanden sein müssen, um die hohe heterotrophe
Bakterienproduktion zu erklären.

Insgesamt legen die Ergebnisse der vorliegenden Studie den Schluss

nahe, dass aerobe Mikroorganismen in Schilfröhrichtenein sehr hohes

Potential besitzen, organischen Kohlenstoff zu mineralisieren. Solche

Systeme sind daher 'Hotspots' intensiven Kohlenstoffumsatzes und

zeichnen sich trotz ihrer hohen Primärproduktion durch ein P/R
Verhältnis kleiner 1 aus.
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