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Abkürzungen

Abkürzungen
DGGE

Denaturierende-Gradienten-Gel-Elektrophorese

DSMZ

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen

FRB

eisenreduzierende Mikroorganismen („ferric-iron-reducing bacteria“)

MCR

Methyl-Coenzym-M-Reduktase

mcrA

Gen für die α-Untereinheit der MCR

MPN

„most probable number“

OTU

Operative taxonomische Einheit („operational taxonomic unit“)

PCA

„principal component analysis“

PVPP

Polyvinylpolypyrrolidon

RAF

Relativer Anteil der Amplifikate („relative amplicon frequency“)

RFU

Relative Fluoreszenz Einheit („relative fluorescence unit“)

RC-I

Rice Cluster I

SSCP

Einzelstrang-Konformations-Polymorphismus „single strand conformation
polymorphism“

SRB

sulfatreduzierende Mikroorganismen („sulfate-reducing bacteria“)

T-RF

terminales Restriktionsfragment

T-RFLP

Terminaler-Restriktionsfragment-Längen-Polymorphismus

Weitere Abkürzungen wurden entsprechend der „Information for Authors” des European
Journal of Biochemistry verwendet.
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Zusammenfassung
Methanogene Archaea sind in einer Vielzahl anaerober Habitate von fundamentaler
Bedeutung für den Kohlenstoffkreislauf, da sie beim Abbau organischen Materials den
terminalen Schritt der anaeroben Nahrungskette katalysieren, die Methanogenese. Doch
während methanogene Prozesse thermodynamisch und physiologisch bereits gut untersucht
und verstanden sind, besteht noch erheblicher Forschungsbedarf zu Struktur und Funktion
methanogener Populationen in natürlichen Habitaten.

Am Beispiel des Ökosystems

Reisfeldboden wurden in dieser Arbeit zentrale Fragen zur Charakterisierung der
methanogenen Gemeinschaft mit Werkzeugen der molekularen mikrobiellen Ökologie
bearbeitet.
Die Diversität der methanogenen Archaea im Reisfeldboden wurde über die Analyse
archaeeller 16S rRNA-Gene, und erstmals auch über die Gene der Methyl-Coenzym-MReduktase (mcrA), einem spezifischen funktionellen Marker für Methanogene, erfasst. Es
wurden neuartige mcrA-Gene entdeckt, die den bekannten Methanogenen nicht zuzuordnen
waren. Diese neuen mcrA-Gene konnten den nicht-kultivierten Archaea des bislang nur
über 16S rRNA-Gene nachgewiesenen „Rice Clusters I“ (RC-I) zugeordnet werden,
wodurch der methanogene Geno- und Phänotyp dieser Entwicklungslinie noch vor der
Isolierung einer Reinkultur gezeigt werden konnte. Die Anwesenheit dieser neuartigen
Methanogenen konnte nicht nur in italienischen, sondern auch in chinesischen und
philippinischen Reisfeldböden nachgewiesen werden.
Die Struktur und Dynamik der methanogenen Gemeinschaft im frisch gefluteten
Reisfeldboden wurde über terminale Restriktionsfragment-Längen-Polymorphismus- (TRFLP) Analyse und über quantitative 16S rRNA-Hybridisierung verfolgt.

In einem

Modellversuch mit methanogenen Reinkulturen konnte gezeigt werden, dass das T-RFLP„Fingerprinting“ zur präzisen Darstellung der relativen Zusammensetzung einer
mikrobiellen Gemeinschaft anhand ihrer 16S rRNA-Gene geeignet ist. Im Reisfeldboden
waren vor allem die Populationen der Methanosarcina spp. und des RC-I durch hohe 16S
rDNA- und rRNA-Abundanz (je ~30% der Archaea) gekennzeichnet. Eine Zunahme der
Population ließ sich nach der Flutung lediglich für Methanosarcina spp. zeigen, deren
Anteil sich innerhalb der ersten 10 Tage verdoppelte. Dieses Populationswachstum war
gut mit den hohen verfügbaren Konzentrationen von Elektronendonatoren (vor allem
4
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Acetat) direkt nach der Flutung korreliert. Bei geringen Substratkonzentrationen (nach 10
Tagen) zeigte dagegen die Analyse der 16S rRNA vor allem eine Zunahme für
Methanosaeta spp.
Der Einfluss verschiedener Verfahren zur Emissionsminderung („Mitigation“) auf
die methanogene Gemeinschaft wurde in

der

Form

der

Zugabe

alternativer

Elektronenakzeptoren untersucht. Die Zugabe von Ferrihydrit verursachte bereits am 3.
Tag nach der Flutung eine starke Hemmung der Methanogenese, was auf eine sofort
konkurrenzfähige Population der Eisenreduzierer hinweist. Entsprechend stark unterdrückt
war die methanogene Populationsdynamik. Die Zugabe von Gips dagegen resultierte erst
nach 10 Tagen in einer vollständigen Hemmung der Methanogenese und in einer nur
teilweise inhibierten methanogenen Populationsdynamik, was mit einem zunächst wenig
effizienten Verbrauch des Acetats durch die Sulfatreduzierer korreliert war. Es konnte
gezeigt werden, dass die methanogene Gemeinschaft im italienischen Reisfeldboden nicht
nur funktionell, sondern auch strukturell differenziert auf die Zugabe alternativer
Elektronenakzeptoren reagiert.
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A.1. Mikrobielle Ökologie gefluteter Reisfelder
Reisfelder dienen als wichtiges Modellsystem zur Untersuchung der mikrobiellen
Ökologie terrestrischer Habitate. Sie sind durch zyklisch wechselnde physiko-chemische
Parameter (trocken/geflutet, oxisch/anoxisch) und eine damit einhergehende transiente
Etablierung funktionell unterschiedlicher Lebensräume gekennzeichnet (Boden-WasserÜbergangszone, Rhizosphäre, nicht-durchwurzelter Boden). Entsprechend der Theorie
vom Einfluss zeitlicher Störungen auf die Ausbildung von Lebensgemeinschaften (Begon
et al., 1998) lassen sie eine erhöhte funktionelle Diversität von Mikroorganismen erwarten,
die darauf spezialisiert sind, vorübergehend vorhandene ökologische Nischen auszunutzen.
Die Aktivierung unterschiedlicher, teilweise konkurrierender mikrobieller Populationen
lässt sich besonders gut am Prozess der Flutung von Reisfeldern darstellen. Die Flutung
findet im Nassreisanbau nach dem Pflügen des Bodens und vor dem Ausbringen der
Reispflanzen statt und dient vor allem der Erhöhung des Ertrags. Mit der Flutung führt die
erhöhte Wasserverfügbarkeit im Boden zu einer Aktivierung der vorhandenen mikrobiellen
Populationen.

Initial wird vorhandenes organisches Material (z.B. als Dünger unter-

gepflügtes Reisstroh) unter Verbrauch des im Flutungswasser vorhandenen Sauerstoffs
abgebaut. Da der veratmete Sauerstoff aber nicht schnell genug durch Diffusion aus dem
Flutungswasser (oder später in der Vegetationsperiode aus den Reiswurzeln) ersetzt
werden kann, bilden sich bereits innerhalb weniger Stunden anoxische Bedingungen
(Conrad, 1993). In Abwesenheit von Sauerstoff wird das organische Material durch die
vielfältigen Interaktionen der verschiedenen mikrobiellen Gilden der anaeroben
Nahrungskette abgebaut (Schink, 1997). Aus komplexem organischen Material werden
Polymere (z.B. Cellulosen, Xylan, Pectin) durch extrazelluläre Enzyme hydrolysiert. Die
resultierenden

Monomere

(z.B.

Monosaccharide,

Aminosäuren)

werden

durch

fermentierende Mikroorganismen (sog. primäre Gärer) zu organischen Säuren, Alkoholen,
H2 und CO2 vergoren. Organische Säuren und Alkohole werden entweder durch sog.
sekundäre Gärer (syntrophe Mikroorganismen) zu Acetat, H2 und CO2 umgesetzt oder
aber, bei Anwesenheit von Elektronenakzeptoren wie NO3-, Fe3+ oder SO42-, direkt
veratmet.

Im Reisfeldboden sind aber vor allem Acetat, H2 und CO2 die zentralen
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Intermediate des anaeroben Abbaus, um die verschiedene respiratorische Gilden
konkurrieren (Abb. 1).

O2

CH4

(Re -) OxidationsProzesse
NO3NH4+
Fe3+
Fe2+
O2 CH4

Oxische Zone

SO42S2CO2
CH4

Rhizosphäre

CH4

Anoxischer Boden

Abbau von
organischem
Material

H2/CO2
Acetat

Konkurrenz
um Elektronendonatoren

ReduktionsProzesse
N2, NH4+
NO3Fe2+
Fe3+
S2SO42CH4
CO2

Abb. 1. Anaerober Abbau von organischem Material in geflutetem Reisfeldboden sowie daran gekoppelte
Reduktions- und Oxidationsprozesse. Verändert nach Conrad (1996) und Friedrich (2001).

Die Aktivität verschiedener respiratorischer Gilden und ihre Konkurrenz um
gemeinsame Elektronendonatoren wird durch die Verfügbarkeit der jeweiligen Elektronenakzeptoren bestimmt. Dabei sind jeweils die Mikroorganismen energetisch im Vorteil, die
den Elektronenakzeptor mit dem höheren Redoxpotential reduzieren können (Zehnder und
Stumm, 1988). Die überlegene Gruppe ist durch eine höhere Affinität (geringerer Km)
und/oder eine niedrigere minimal verwertbare Schwellenkonzentration („Threshold
Concentration“) bezüglich der gemeinsamen Substrate gekennzeichnet (Achtnich et al.,
1995; Conrad, 1999; Kristjansson et al., 1982; Lovley, 1985; Robinson und Tiedje, 1984;
Schönheit et al., 1982). Diese Konkurrenz der verschiedenen respiratorischen Gilden
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(Lovley, 1991) bedingt unter limitierenden Substratkonzentrationen in gefluteten Böden
eine sequentielle Reduktion verfügbarer Elektronenakzeptoren in der Reihenfolge NO3- >
Fe3+ > SO42- > CO2 (Ponnamperuma, 1972). Nur wenn gemeinsame Elektronendonatoren
in

nicht-limitierenden

Konzentrationen

vorhanden

sind,

können

verschiedene

respiratorische Gilden diese gleichzeitig veratmen.
Die in dieser Arbeit untersuchten italienischen Reisfeldböden sind durch sehr geringe
natürlich vorhandene NO3-- und SO42--Konzentrationen nach der Flutung gekennzeichnet,
so dass die entsprechenden Reduktionsprozesse im anoxischen Teil des nichtdurchwurzelten Bodens bereits nach wenigen Tagen beendet sind.

Bis auf oxisch/

anoxische Übergangsbereiche, in denen „Redoxcycling“ stattfindet (Brune et al., 2000;
Liesack et al., 2000), werden NO3- und SO42- erst mit der nächsten Trockenlegung des
Feldes regeneriert. Die Phase der Fe3+-Reduktion kann dagegen, je nach organischem
Kohlenstoffgehalt des Bodens, bis zu mehrere Wochen andauern und bis zu 24% der
gesamten anaeroben Mineralisationsleistung ausmachen (Jäckel und Schnell, 2000a).
Spätestens wenn alle energetisch günstigeren Elektronenakzeptoren verbraucht sind, wird
die Methanogenese zum dominanten terminalen Atmungsprozess. Methanproduktion wird
aber bereits am ersten Tag nach der Flutung detektiert, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch
Elektronenakzeptoren wie SO42- oder Fe3+ vorhanden sind (Achtnich et al., 1995; Roy et
al., 1997; Yao et al., 1999). Dies lässt sich durch sehr hohe Substratkonzentrationen (H2,
Acetat) erklären, die eine gleichzeitige Aktivität verschiedener respiratorischer Gilden
erlauben. Das produzierte Methan entweicht, wenn es nicht an den oxisch/anoxischen
Übergangszonen durch methanotrophe Mikroorganismen zu CO2 re-oxidiert wird, durch
Diffusion, Blasenbildung oder durch das Aerenchym der Reispflanzen in die Atmosphäre
(Brune et al., 2000).

A.2. Methanemission aus Reisfeldern
Neben der auf der Vielfalt der mikrobiellen Prozesse beruhenden Attraktivität des
Modellsystems

Reisfeld

sind

besonders

die

durch

Reisfelder

verursachten

Methanemissionen von globaler Relevanz. Reis ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Weltbevölkerung und wird auf einer Fläche von über 145 Mio ha angebaut
(Minami und Neue, 1994). Die jährlichen Methanemissionen aus Reisfeldern werden auf
~60 Tg eingeschätzt, die bis zu ~20% der anthropogen bedingten oder ~12% der gesamten
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Methanemissionen ausmachen (IPCC, 1994). Methan ist nach Wasserdampf und CO2 das
drittwichtigste Treibhausgas in unserer Atmosphäre, da es effizient zur Absorption
infraroter Strahlung beiträgt (Crutzen, 1991). Die aktuelle atmosphärische Konzentration
liegt bei 1745 ppb und hat während der letzten 250 Jahre (seit Beginn der
Industrialisierung) um mehr als 150% zugenommen (IPCC, 2001).
Die wachsende Weltbevölkerung lässt bis zum Jahr 2020 eine Intensivierung und
Ausweitung der Reisproduktion um mehr als 65% erwarten (Neue, 1997). Mögliche
Strategien zur Minderung der Methanemission aus Reisfeldern („Mitigation“) werden
deshalb an Bedeutung gewinnen, um die Auswirkungen dieser Produktionssteigerung auf
das Weltklima zu lindern. Mehrere prinzipiell unterschiedliche Verfahren zur Emissionsminderung sind bekannt und wurden bereits in einer Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten
untersucht (aktuelle Übersicht siehe Kumaraswamy et al. (2000) und Yagi et al. (1997)).
Eine zentrale Methode ist die vorübergehende Trockenlegung von Reisfeldern während der
Vegetationsperiode: Durch Sauerstoffeintrag wird die Methanogenese gehemmt und
Elektronenakzeptoren wie SO42- oder Fe3+ werden regeneriert (Neue, 1997; Ratering und
Conrad, 1998; Sigren et al., 1997; Wassmann et al., 1993).

Die vorübergehende

Trockenlegung eines Reisfeldes kann aber in manchen Gegenden mit dem Risiko der
Ertragsminderung verbunden sein, da eine ausreichende Wasserversorgung zur erneuten
Flutung nicht immer garantiert ist (Denier van der Gon et al., 2001). Eine weitere wichtige
Methode zur Emissionsminderung ist die Zugabe von alternativen Elektronenakzeptoren
wie SO42- oder Fe3+, deren Wirkung auf einer direkten Stimulation der mit den
Methanogenen konkurrierenden respiratorischen Gilden beruht. Das mitigative Potential
der Zugabe von amorphen Eisen(III)-Oxiden (z.B. Ferrihydrit), sulfathaltigen Düngern
(z.B. Ammoniumsulfat) oder anderen sulfathaltigen Zusätzen (Gips oder Phosphogips)
wurde bereits in unterschiedlichen Feld- und Laboruntersuchungen gezeigt (Achtnich et
al., 1995; Chidthaisong und Conrad, 2000; Corton et al., 2000; Denier van der Gon und
Neue, 1994; Jäckel und Schnell, 2000b; Lindau et al., 1993; Lindau et al., 1998; Schütz et
al., 1989).

Eine maximale Reduktion der Methanemission von >70% während einer

Vegetationsperiode wurde berichtet (Denier van der Gon et al., 2001; Jäckel und Schnell,
2000b).

Ein prinzipiell unterschiedliches Verfahren ist der Einsatz stickstoffhaltiger

Dünger, wodurch über eine Stimulation methanoxidierender Mikroorganismen ebenfalls
eine Minderung der Methanemission erreicht wurde (Bodelier et al., 2000).
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Doch während die Hemmung methanogener Archaea durch die Konkurrenz anderer
respiratorischer Gilden thermodynamisch und physiologisch gut verstanden ist, fehlen
Daten über den Einfluss alternativer Elektronenakzeptoren auf die Struktur und Dynamik
der beteiligten mikrobiellen Populationen noch vollständig. Ein solches Wissen ist aber
notwendig, um die verschiedenen Möglichkeiten zur Emissionsminderung vollständig zu
evaluieren.

A.3. Methanogene Archaea im Reisfeldboden
Methanogene Mikroorganismen spielen nicht nur in Reisfeldern, sondern auch in
einer Vielzahl anderer anaerober Habitate eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf. Sie
gehören ausschließlich zur Domäne der Archaea und sind vor allem durch ihren obligat
methanogenen Stoffwechsel gekennzeichnet. Methanogene Mikroorganismen sind extrem
spezialisiert und können nur eine begrenzte Anzahl verschiedener Substrate verwerten:
Acetat, H2 und CO2, Formiat und reduzierte C1-Verbindungen (Zinder, 1993). Über dieses
stark eingeschränkte Substratspektrum wurde bereits versucht, mit Hilfe klassischmikrobiologischer Kultivierungstechniken die Diversität der Methanogenen im Habitat
„Reisfeldboden“ zu erfassen (Asakawa und Hayano, 1995; Grosskopf et al., 1998a; Joulian
et al., 1998; Mayer und Conrad, 1990). Es konnte die Anwesenheit bekannter Methanogener der Familien Methanobacteriaceae, Methanomicrobiaceae, Methanosaetaceae und
Methanosarcinaceae gezeigt werden (Taxonomie nach Boone et al., 1993).

Diese

Ergebnisse wurden zunächst über erste molekular-ökologische Untersuchungen mittels
Amplifikation, Klonierung und Sequenzierung archaeeller 16S rRNA-Gene aus
Reisfeldboden-DNA bestätigt (Grosskopf et al., 1998a; Kudo et al., 1997).
Jedoch zeigten intensivere Analysen zusätzlich die Anwesenheit mehrerer bislang
nicht-kultivierter archaeeller Linien (Abb. 2), sowohl innerhalb der Eury- als auch der
Crenarchaeota, die vorläufig mit „Rice Cluster I - VI“ (RC-I bis -VI) benannt wurden

(Chin et al., 1999; Grosskopf et al., 1998b). Da aber nicht alle Archaea zwangsläufig
methanogen sind, war es von großem Interesse, ob einge dieser neuen Cluster möglicherweise neuartige Methanogene darstellen. Die RC-IV und -VI gruppieren zusammen mit
einer Vielzahl weiterer Umweltsequenzen (Übersicht siehe Buckley et al. (1998); DeLong
(1998); Jurgens et al. (2000)) innerhalb der mesophilen Crenarchaeota. Bis heute ist es
noch nicht gelungen, diese Organismen zu kultivieren, und ihre Physiologie ist noch völlig
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unbekannt.

Es gibt aber bisher keine Hinweise darauf, dass ein methanogener

Stoffwechsel auch innerhalb der Crenarchaeota existiert.
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Der Baum zeigt die Verwandtschaft der im Reisfeld

detektierten bekannten methanogenen Familien (rot) und der nicht kultivierten Linien (grün).

Das

Dendrogramm wurde aus 330 Vollsequenzen (>1300 bp) mit dem Neighbor-Joining-Algorithmus berechnet.
517 partielle Sequenzen (>700 bp) von Reinkulturen und Umweltklonen wurden nachträglich mit dem
Maximum-Parsimony-Algorithmus eingefügt.

Nomenklatur der nicht kultivierten Umwelt-Cluster nach

Buckley et al. (1998), Chin et al. (1999), DeLong (1998), Grosskopf et al. (1998b), Jurgens et al. (2000) und
Orphan et al. (2001). Der Maßstab entspricht 10% Sequenzunterschied.

Andere neue Entwicklungslinien aber, speziell das RC-I, sind nah mit bekannten
methanogenen Familien verwandt. Da aber eine Zuordnung lediglich über 16S rRNA
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Daten möglich war und ein Zusammenhang zwischen 16S rRNA-Phylogenie und
Physiologie nicht per se existiert (Liesack et al., 1997), konnte ein methanogener Phänotyp
des neuen Clusters lediglich vermutet werden (Grosskopf et al., 1998b). Ein weiterer
Hinweis war der Nachweis von RC-I Archaea in methanogenen Anreicherungskulturen
von Reiswurzeln (Lehmann-Richter et al., 1999).

A.4. Funktionelle Marker in der mikrobiellen Ökologie
Die Entdeckung neuartiger Entwicklungslinien über den Nachweis der 16S rDNA,
ohne aber gleichzeitig die Physiologie und damit die Funktion im natürlichen Habitat
aufzuklären, ist ein ungelöstes Problem der molekularen mikrobiellen Ökologie (Liesack et
al., 1997). Der Einsatz dieses Gens als universeller phylogenetischer Marker hat das
Wissen über die in der Natur existierende Diversität der Mikroorganismen revolutioniert,
vermutlich sind gegenwärtig weniger als 1% aller mikrobiellen Spezies in Kulturen
verfügbar (Amann et al., 1995). Neben fortlaufenden Bemühungen zur Isolierung und
Charakterisierung neuartiger Mikroorganismen bietet vor allem der Einsatz funktioneller
Marker in der mikrobiellen Ökologie einen vielversprechenden Ansatz zur Lösung des
Problems. Als funktionelle Marker werden Strukturgene bezeichnet, die für charakteristische Schlüsselenzyme einer bestimmten funktionellen Gilde codieren und somit nicht nur
die phylogenetische, sondern auch die physiologische Einordnung neuartiger, in der
Umwelt nachgewiesener Mikroorganismen erlauben. Die Eignung eines Gens als funktioneller Marker erfordert primär seine ausreichende Konservierung innerhalb einer physiologischen Gruppe. Darüber hinaus muss eine gewisse Anzahl an phylogenetisch definierten
Referenzsequenzen verfügbar sein. Nur dann ist es möglich, geeignete PCR-Primer für die
Amplifikation des Gens aus Umweltproben zu formulieren und die damit generierten
Umweltsequenzen phylogenetisch einzuordnen.
Die Bandbreite der mikrobiellen Gilden, für die funktionelle Marker etabliert und
eingesetzt wurden, nimmt ständig weiter zu. Bekannte Beispiele sind Methanoxidierer, die
mittels der löslichen und partikulären Methanmonooxygenase nachgewiesen werden
(McDonald et al., 1995; McDonald und Murrell, 1997a; McDonald und Murrell, 1997b),
oder die über das Gen der Ammoniummonooxygenase analysierten Ammoniumoxidierer
(Horz et al., 2000; Rotthauwe et al., 1997).

Auch die Diversität anaerob atmender

Gruppen wie der Nitrat- oder Sulfatreduzierer wurde bereits über ihre Schlüsselenzyme
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untersucht (Braker et al., 1998; Hallin und Lindgren, 1999; Minz et al., 1999; PerezJimenez et al., 2001).
Doch die rein auf dem Nachweis funktioneller Marker beruhende Diversitätsanalyse
funktioneller Gilden erlaubt noch keine Aussage über Struktur und Dynamik der
mikrobiellen Populationen. Solche Informationen sind aber notwendig, um die Reaktion
funktioneller Gilden auf verschiedene Umweltfaktoren verfolgen zu können und um die
tatsächlich aktiven Mikroorganismen zu identifizieren.

Um diese Fragestellungen zu

beantworten, werden zunehmend auch für funktionelle Marker sog. „Fingerprinting“Methoden entwickelt, die in der 16S rDNA-Analytik bereits etabliert und weit verbreitet
sind. Klassische „Fingerprinting“-Methoden sind z.B. die DGGE, T-RFLP und SSCPAnalysen, die zur Auftrennung gemischter PCR-Produkte anhand unterschiedlicher
Charakteristika (Schmelzverhalten, Schnittstellen, elektrophoretische Mobilität) eingesetzt
werden.

Auf DGGE oder T-RFLP beruhende Methoden zur Analyse methan- und

ammoniumoxidierender sowie nitratreduzierender mikrobieller Gemeinschaften wurden
bereits entwickelt (Braker et al., 2001; Fjellbirkeland et al., 2001; Henckel et al., 1999;
Horz et al., 2001; Oved et al., 2001).
Zur funktionellen Analyse methanogener Gemeinschaften ist vor allem die MethylCoenzym-M-Reduktase (MCR) geeignet. Sie ist das Schlüsselenzym der Methanogenese
(Ermler et al., 1997) und wurde bisher ausschließlich in Methanogenen nachgewiesen
(Thauer, 1998). Dieses Enzym ist essentiell für den methanogenen Stoffwechsel und
katalysiert den terminalen Schritt der Methanogenese, die Freisetzung des Methans
(Ellermann et al., 1988).

Verschiedene degenerierte PCR-Primer für den Nachweis

partieller mcrA-Sequenzen (codierend für die α-Untereinheit des Enzyms) in Reinkulturen
oder Umweltproben wurden bereits entwickelt und eingesetzt (Bidle et al., 1999; Hales et
al., 1996; Lloyd et al., 1998; Nercessian et al., 1999; Ohkuma et al., 1995; Springer et al.,
1995). Jedoch wurden die verwendeten Primer bisher nicht auf ihr Erfassungsvermögen
der phylogenetische Bandbreite der Methanogenen überprüft, und auch die Anzahl der aus
Umweltproben erhobenen und in öffentlichen Datenbanken zur Verfügung gestellten
partiellen mcrA-Sequenzen war äußerst gering. Darüber hinaus ist die Entwicklung einer
auf dem mcrA-Gen basierenden „Fingerprinting“-Analyse notwendig, um methanogene
Gemeinschaften spezifisch und unabhängig vom universellen 16S rDNA-Marker zu
untersuchen.
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A.5. Ziele der Arbeit
Das Ökosystem Reisfeld stellt ein sowohl physiko-chemisch als auch mikrobiologisch äußerst vielfältiges Habitat dar, in dem methanogene Prozesse von fundamentaler
Bedeutung sind. Doch während die relevanten biogeochemischen Prozesse bereits gut
untersucht und verstanden sind, befindet sich die Analyse der beteiligten mikrobiellen
Populationen noch an ihrem Anfang. Zentrale Fragen, die zum besseren Verständnis der
methanogenen Populationen im Reisfeld beitragen können, sollen in dieser Arbeit mit
Werkzeugen der molekularen mikrobiellen Ökologie behandelt werden:
•

Ist die Diversität der Methanogenen im Reisfeldboden vollständig bekannt oder
beinhaltet er möglicherweise noch nicht kultivierte Methanogene?

•

Wie sind methanogene Populationen strukturiert und wie variabel sind sie in
Reisfeldböden unterschiedlicher globaler Herkunft?

•

Welche Populationsdynamik durchlaufen methanogene Mikroorganismen während ihrer Aktivierung nach der Flutung?

•

Wie wirken sich verschiedene Verfahren zur Emissionsminderung auf die methanogenen Populationen aus?
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B. Material und Methoden
B.1. Boden
Der in allen Experimenten verwendete Reisfeldboden wurde im Februar 1997 aus
einem noch nicht gefluteten Reisfeld des „Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura“ bei
Vercelli (Po-Ebene) entnommen. Die genauen Bodenparameter wurden bereits beschrieben (Chin und Conrad, 1995). Der Boden wurde luftgetrocknet, bei Raumtemperatur
gelagert und vor Versuchsbeginn in einem Backenbrecher (Typ BB1, Retsch, Haan)
zerkleinert und mit einer Siebmaschine (Dietz, Motoren GmbH & CO KG, Dettingen) auf
eine Korngröße ≤2 mm gesiebt.

B.2. Chemikalien und Gase
Alle verwendeten Chemikalien wurden, sofern im Text nicht gesondert aufgeführt,
im Reinheitsgrad „zur Analyse“ oder in vergleichbaren Reinheitsgraden von den folgenden
Firmen bezogen: Fluka (Buchs, Schweiz), Merck (Darmstadt), Roth (Karlsruhe), Serva
(Heidelberg) und Sigma-Aldrich (Steinheim). Enzyme und molekularbiologische Reagenzien wurden von den Firmen Amersham Pharmacia Biotech (Freiburg), Applied
Biosystems (Weiterstadt), Promega (Mannheim), Roche Diagnostics (Mannheim) und
Sigma-Aldrich (Steinheim) geliefert. Oligonukleotide wurden bei MWG-Biotech (Ebersberg) synthetisiert. Alle verwendeten Gase wurden von Messer-Griesheim (Darmstadt)
bezogen.

B.3. Versuchsansätze
Reisfeldbodenaufschlämmungen wurden in 12,5- und 60-ml Serumflaschen mit 3 g
trockenem, gesiebtem Boden und 3 ml sterilem, anoxischem ddH2O (bzw. 10 g Boden +
10 ml ddH2O) angesetzt. In einigen Experimenten wurde der trockene Boden vorher mit
1,5% Ferrihydrit (Fe(OH)3, hergestellt nach Jäckel und Schnell (2000b)) oder 0,15% Gips
(Ca2SO4 x 2 H2O) supplementiert. Die Aufschlämmungen wurden mit Butyl-Stopfen
verschlossen, 5 min mit N2 begast, und statisch bei 25°C inkubiert. Für jeden Zeitpunkt
einer Zeitreihe wurden drei parallele Flaschen angesetzt und am Ende der Inkubationszeit
vollständig analysiert.
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B.4. Methanogene Referenzstämme
Als Referenzorganismen für phylogenetische Vergleiche und für die quantitative
rRNA-Hybridisierung wurden die folgenden Reinkulturen zur Nukleinsäure-Extraktion
verwendet: Methanobacterium bryantii DSM 863T, Methanoculleus thermophilus DSM
2624, Methanolobus bombayensis DSM 7082T, Methanosaeta concilii DSM 3671T,
Methanosarcina barkeri DSM 800T und Methanospirillum hungatei JF1 DSM 864T. Die

Stämme wurden bei der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen
(DSMZ, Braunschweig) bestellt und in den von der DSMZ spezifizierten Medien
kultiviert. Methanosaeta concilii VeAc9 (Grosskopf et al., 1998a) war aus der Stammsammlung der Abteilung Biogeochemie des MPI Marburg.

Genomische DNA von

Methanococcus jannaschii DSM 2661T wurde freundlicherweise von Dr. Gerrit Buurman

(Abt. Biochemie, MPI Marburg) zur Verfügung gestellt.

B.5. Chemische und physikalische Analysen
B.5.1. Gaschromatographie (Methan, Kohlendioxid, Wasserstoff)
CH4 und CO2 wurden an einem GC-8A Gaschromatographen (Shimadzu, Japan) mit
Flammenionisationsdetektor (FID) gemessen (Roy et al., 1997). CO2 wurde nach Umsetzung im Methanisator als CH4 detektiert. Nach heftigem Schütteln wurden 100 µl
Probenvolumen aus dem Gasraum über den Bodenaufschlämmungen mit einer gasdichten
Spritze (Dynatech Corp., Baton Rouge, Louisiana) entnommen und analysiert. EinpunktEichungen wurden mit Hilfe eines Gasgemischs aus jeweils 1000 ppmv CO, CO2 und CH4
in N2 durchgeführt.
Trägergas:

Wasserstoff 5.0

Säule:

2 m Edelstahlsäule, Durchmesser 1/8 Zoll, Trägermaterial
Poropak QS 50/100 mesh, Temperatur 40°C

Methanisator:

Eigenbau, 20 cm Edelstahlsäule, Durchmesser 1/8 Zoll, NiCrNi-Katalysator

(Chrompack,

Middelburg,

Niederlande),

Temperatur 350°C
Detektor:

Flammenionisationsdetektor, Brenngase H2 und FID-Gas,
Quenchgas N2, Temperatur 110°C
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Niedrige H2 Konzentrationen (<100 ppmv) wurden an einem Gaschromatographen
mit Reduktivgasdetektor (RGD2, Trace Analytical, Stanford, Kalifornien) gemessen. Die
Einpunkt-Eichung wurde mit 50 ppmv H2 in N2 durchgeführt.
Trägergas:

Synthetische Luft

Säule:

1,4 m Edelstahlsäule, Durchmesser 1/2 Zoll, Trägermaterial 5
Å Molekularsieb 80-100 mesh, Temperatur 60°C

Detektor:

HgO-Detektor, Temperatur 280°C

H2 Konzentrationen über 100 ppmv wurden an einem Gaschromatographen mit
Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) gemessen. Die Eichung wurde mit 1000 ppmv H2 in
N2 durchgeführt.
Trägergas:

Stickstoff 4.5

Säule:

2 m Edelstahlsäule, Durchmesser 1/8 Zoll, Trägermaterial 5 Å
Molekularsieb 80-100 mesh, Temperatur 80°C

Detektor:

WLD, Temperatur 80°C

B.5.2. Ionenchromatographie (Sulfat, Nitrat, Nitrit)
Zur Messung von SO42-, NO3- und NO2- wurde ein Ionenchromatograph (Sykam,
Gilching) eingesetzt (Bak et al., 1991). Die Anlage bestand aus einer Pumpe (S1000),
einem temperierbaren Säulenofen (S4110) mit Anionentrennsäule (LCA09), einem
Leitfähigkeitsdetektor (S3110) zur Bestimmung von Sulfat, einem Suppressorsystem
(S2210, S6330) und einem nachgeschalteten UV/VIS-Detektor (UVIS 204, Linear, Reno,
Nevada) zur Bestimmung von Nitrit und Nitrat. Pro Messung wurden je 50 µl Probenvolumen über einen automatischen Probenaufgeber Jasco 851-AS (Jasco, Japan) injiziert.
Als Eichstandard dienten 0,1 und 1 mM Referenzlösungen mit Nitrat, Nitrit und Sulfat.
Die Chromatogramme wurden mit dem Programm PEAK SIMPLE (SRI Instruments,
Torrence, Kalifornien) integriert und ausgewertet.
Fließmittel:

3 mM Natriumhydrogencarbonat, 6 mM Natriumcarbonat,
Fluss 2 ml min-1

Säule:

6 cm Edelstahlsäule, Durchmesser 4,6 mm, Trägermaterial
Styrol/Divinobenzol 10 µm Korngröße, Temperatur 65°C

Detektor:

Leitfähigkeitsdetektor, UV-Detektor, Wellenlänge 218 nm
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B.5.3. HPLC (organische Säuren)
Organischen Säuren wurden mittels Ionenausschlusschromatographie an einem
HPLC System (Sykam, Gilching) bestimmt (Krumböck und Conrad, 1991). Die Anlage
bestand aus einer Pumpe (SP1000), einem temperierbaren Säulenofen (S4110) mit
Ionenausschlusssäule, einem Brechungsindex-Detektor (RI-Detektor 2000F, Schambeck,
SFD GmbH, Bad Honnef) und einem UV/VIS-Detektor (UVIS 200, Linear). Die Proben
wurden mittels eines automatischen Probenaufgebers Jasco 851-AS (Jasco, Japan)
aufgegeben. Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit dem Programm PEAK SIMPLE.
Als Eichstandard dienten jeweils 50 und 500 µM Mischungen der Natriumsalze von Malat,
Lactat, Formiat, Acetat, Propionat, Isobutyrat, Butyrat, Isovalerat, Valerat und Caproat.
Fließmittel:

1 mM H2SO4, Fluss 0,8 ml/min

Säule:

30 cm Edelstahlsäule, Durchmesser 7,8 mm, Trägermaterial
ORH-801 Ion-exclusion form, H+ (Interaction, Vertrieb
Schambeck), Temperatur 60°C

Detektor:

RI-Detektor, Temperatur 40°C, UV-Detektor, Wellenlänge
205 nm

B.5.4. Kolorimetrische Bestimmung von Eisen(II)
HCl extrahierbares Fe2+ in Reisfeldbodenaufschlämmungen wurde kolorimetrisch
mit der Ferrozin-Methode bestimmt (Achtnich et al., 1995). 0,5 g Bodenaufschlämmung
wurden in 4,5 ml 0,5 M HCl gegeben und 24 h bei 25°C extrahiert. 100 µl des Extraktes
(oder einer 1/10 Verdünnung davon) wurden anschließend mit 1 ml Ferrozin-Reagenz
(0,1% Ferrozin in 200 mM HEPES Puffer, pH 7) vermischt und 2 min im Dunkeln
inkubiert. Nach kurzer Zentrifugation wurde die Extinktion des Überstands (1 ml) in
einem Uvikon 930 Spektrophotometer (Kontron Instruments, Neufahrn) bei 562 nm
gemessen. Als Eichstandard diente eine Verdünnungsreihe einer 2 mM Fe(NH4)2(SO4)2 x
6 H2O in 0,5 M HCl.

B.6. Molekularbiologische Analysen
B.6.1. DNA-Extraktion
DNA aus Reisfeldbodenaufschlämmungen oder aus dem Zellmaterial methanogener
Reinkulturen wurde über eine direkte Lyse-Technik extrahiert. Das Verfahren basiert auf
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der mechanischen Disruption von Zellen unter Anwesenheit denaturierender Agenzien und
wurde modifiziert nach Moré et al. (1994) und Henckel et al. (1999) eingesetzt.
Bis zu 600 µl Bodenaufschlämmung (oder Zellmaterial) wurden zusammen mit 0,7 g
Zirconium-Kugeln (0,1 mm; Biospec Products Inc., Bartlesville, Oklahoma), 700 µl NaPhosphat-Puffer (120 mM, pH 8) und 230 µl Natriumdodecylsulfat (SDS)-Lösung (10 %
SDS, 0,5 M Na-Phosphat-Puffer pH 8, 0,1 M NaCl) in ein 2-ml Reaktionsgefäß mit
Schraubdeckel überführt. Die Lyse der Zellen erfolgte in einer Zellmühle (FastPrep 120
Bead Beater, Qbiogene, Heidelberg) für 45 s bei maximaler Beschleunigung (6,5 m s-1).
Zur Abtrennung der Zirkonium-Kugeln und des lysierten Zellmaterials wurde 3 min bei
20.000 g und 4°C zentrifugiert, wonach 600 µl des DNA-haltigen Überstandes in ein
steriles 2-ml Gefäß überführt wurden. Das Pellet wurde ein zweites Mal mit bis zu 600 µl
Na-Phosphat-Puffer re-extrahiert (30 s, 6,5 m s-1). Proteine, Zellbestandteile und andere
Verunreinigungen wurden für 5 min auf Eis mit 0,4 vol 7,5 M Ammoniumacetat-Lösung
aus dem Bodenrohextrakt gefällt. Bei starker Verunreinigung oder hohem Proteingehalt
(Reinkulturen) wurde statt dessen eine sukzessive Extraktion mit je 500 µl Phenol,
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1) und Chloroform/Isoamylalkohol (24:1)
durchgeführt. Zwischen den einzelnen Schritten wurde zur Phasentrennung jeweils 3 min
zentrifugiert. Eine optimale Phasentrennung (Erhöhung der Ausbeute) wurden dabei bei
den letzten beiden Extraktionen durch Einsatz von 2-ml Phase Lock Gel Heavy Gefäßen
(Eppendorf, Hamburg) erreicht. Diese beinhalten eine Gel-artige Matrix, die sich durch
die Zentrifugation über die organische Phase legt und so ein sauberes Abgießen der
wässrigen Phase erlaubt. Die DNA im wässrigen Überstand wurde durch Zugabe von 0,7
vol. Isopropanol und Zentrifugation (1 h, 25°C) ausgefällt. Anschließend wurde das DNAPellet vorsichtig mit 250 µl 70% Ethanol bei 4°C gewaschen, erneut abzentrifugiert, und
kurz (max. 5 min) unter Vakuum getrocknet. Die DNA wurde je nach Ausbeute in 50 100 µl EB-Puffer (10 mM Tris HCl, pH 8,5) aufgenommen und nach Elektrophorese in
einem 1% Agarosegel durch Ethidiumbromid-Färbung visualisiert.
Entfernung von Huminsäuren aus DNA-Extrakten. Huminsäuren, die aufgrund
ähnlicher chemischer Eigenschaften zusammen mit der DNA aus Böden extrahiert werden,
wirken als Inhibitoren der PCR und müssen deshalb entfernt werden (Wilson, 1997). Eine
geeignete Reinigungsmethode ist die durch Henckel et al. (2000) in unserem Labor
etablierte Adsorption der Huminstoffe an Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) nach Holben et
al. (1988). 7,5 g PVPP (Sigma) wurden in 100 ml 3 M HCl über Nacht durch Rühren
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suspendiert. Danach wurde das PVPP für 5 min sedimentiert, der Überstand dekantiert,
und durch 10 mM TE-Puffer pH 8,0 ersetzt. Dieser Vorgang wurde mindestens fünfmal
wiederholt, um das PVPP auf pH 8,0 zu äquilibrieren. Der pH-Wert der Suspension wurde
vor jeder Verwendung im dekantierten Überstand kontrolliert.

Zur DNA-Reinigung

wurden 0,5 ml PVPP-Suspension in Mikro Bio-Spin Zentrifugen-Kartuschen (Bio-Rad,
München) gefüllt, 1 min bei 380 g zentrifugiert, und zweimal mit 100 µl EB-Puffer
äquilibriert (1 min, 380 g).

Das DNA-Extrakt wurde vorsichtig auf das gepackte

Säulenbett aufgetragen und 1 min bei 380 g zentrifugiert. Das klare Eluat wurde zur
weiteren Verwendung aufgefangen, die Huminsäuren blieben sichtbar als braune Bande
auf der PVPP-Matrix adsorbiert.
B.6.2. RNA-Extraktion
Gesamt-RNA aus Bodenproben und Reinkulturen wurde mittels eines leicht
modifizierten Protokolls nach Lüdemann et al. (2000) extrahiert.

Bis zu 600 µl

Bodenaufschlämmung (oder Zellmaterial) wurden zusammen mit 700 µl vorgekühltem
TPM-Puffer (50 mM Tris-HCl [pH 7,5], 1,7% Polyvinylpyrrolidon, 10 mM MgCl2 (Felske
et al., 1996)) in 2-ml FastRNA Extraktionsgefäße mit Lyse-Matrix B (Qbiogene,
Heidelberg) gegeben. Die Lyse wurde in einer Zellmühle (FastPrep 120 Bead Beater,
Qbiogene) für 40 s bei maximaler Beschleunigung (6,5 m s-1) durchgeführt. Das Lysat
wurde 4 min bei 20000 g und 4°C zentrifugiert, wonach 600 µl des Überstandes in ein
steriles 2-ml Gefäß überführt wurden. Das Pellet wurde mit 700 µl eines phenolhaltigen
Lyse Puffers (50 mM Tris-HCl [pH 7,5], 10 mM EDTA, 1% SDS, 6% H2O-gesättigtes
Phenol) ein zweites Mal extrahiert (30 s, 6,5 m s-1) und zentrifugiert, erneut wurden 600 µl
Überstand abgenommen. Der vereinigte Überstand wurde sukzessive mit je 500 µl Phenol,
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1) und Chloroform/Isoamylalkohol (24:1)
extrahiert. Zwischen den einzelnen Schritten wurde zur Phasentrennung jeweils 3 min
zentrifugiert. Die beiden letzten Extraktionen wurden in 2-ml Phase Lock Gel Heavy
Gefäßen (Eppendorf, Hamburg) durchgeführt. Nach dem letzten Reinigungsschritt wurde
die RNA im wässrigen Überstand durch Zugabe von 3 vol. Ethanol und 0,1 vol 3 M NaAcetat ausgefällt (-80°C, über Nacht). Das RNA wurde abzentrifugiert (1 h, 20.000 g,
4°C), mit 250 µl 70% Ethanol bei 4°C gewaschen, erneut abzentrifugiert, kurz (max. 5
min) unter Vakuum getrocknet und 50 µl EB-Puffer resuspendiert.

Die Qualität der

extrahierten rRNA wurde durch Standard-Gelelektrophorese mit E. coli 16S und 23S
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rRNA (Roche) als Referenz überprüft.

Alle RNA-Lösungen wurden bei –80°C auf-

bewahrt.
RNA-Reinigung. Auch aus RNA-Extrakten mussten co-extrahierte Huminsäuren
entfernt werden; hier wurde eine Gelfiltration über Sephadex G-75 eingesetzt (Moran et
al., 1993). Eine PVPP-Reinigung wurde nicht durchgeführt, da diese in Bezug auf die
quantitative rRNA-Hybridisierung mit einem zu großen Ausbeuteverlusst verbunden ist. 1
ml in DEPC-H2O vorgequollenes Sephadex G75 (Fluka) wurde 1 min bei 2000 g in Mikro
Bio-Spin Zentrifugen-Kartuschen (Bio-Rad) gepackt und 2 x mit je 100 µl EB-Puffer
gespült (1 min, 2000 g). Das RNA-Extrakt über die Säule filtriert (2 min, 2000 g) und zur
weiteren Verwendung aufgefangen.
DNAse Verdau. Co-extrahierte DNA wurde bei Bedarf durch Behandlung mit
RNAse-freier DNAse I (Roche) aus den RNA-Extrakten entfernt.

Dieser Schritt war

besonders vor der RT-PCR, aber auch vor RiboGreen-Messungen notwendig (s.u.). 5 µl
RNA-Extrakt, 5 µl 10x DNAse-Puffer (200 mM Tris-HCl pH 7,5, 100 mM MgCl2, 20 mM
CaCl2) und 10 U DNAse I wurden mit DEPC-H2O auf ein Volumen von 50 µl aufgefüllt
und 1 h bei 37°C inkubiert. Danach wurde die DNAse durch Erhitzen (10 min, 80°C)
inaktiviert und der vollständige Verdau der DNA gegebenenfalls durch PCR überprüft
(s.u.).
Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit RNA. Bei der Extraktion und Arbeit mit
RNA ist ständig die Gefahr der Kontamination durch RNA-degradierende Enzyme
(RNAsen) gegeben. Um eine Kontamination zu vermeiden, wurden alle verwendeten
Glasgeräte 6 h bei 180°C sterilisiert. Wasser zur Herstellung von Puffern wurde zur
Inaktivierung von RNAsen mit 0,1% DEPC (vol/vol) vorbehandelt (Sambrook et al., 1989).
B.6.3. Quantifizierung von Nukleinsäuren
Die Konzentration von DNA- und RNA-Lösungen wurde durch photometrische
Messung der Absorption bei 260 nm (A260nm) einer 5 + 65 (vol+vol) Verdünnung in Wasser bestimmt (BioPhotometer, Eppendorf). Hierbei wurde die Konzentration doppelsträngiger DNA nach C [ng µl-1] = 50 x Verdünnungsfaktor x A260nm und einzelsträngiger RNA
nach C [ng µl-1] = 40 x Verdünnungsfaktor x A260nm berechnet (Sambrook et al., 1989).
21

B. Material und Methoden

PicoGreen-Messung von DNA. Um niedrige DNA-Konzentrationen wesentlich
genauer zu bestimmen, als dies mit UV-Photometrie möglich ist, wurden bei Bedarf
zusätzlich Messungen mit dem PicoGreen dsDNA Quantifzierungs-Kit durchgeführt
(Molecular Probes, Leiden, Niederlande). PicoGreen ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der
spezifisch an doppelsträngige DNA bindet und deren Quantifizierung auch in Anwesenheit
von RNA erlaubt. Die Messungen wurden im 100 µl Format in Mikrotiterplatten (96
Vertiefungen) durchgeführt, wodurch eine hohe Wiederholungszahl jeder Messung einfach
möglich war (2 verschiedene Verdünnungen in je 3 Wiederholungen). Die Messungen
erfolgten an einem Fluorolite 1000 Mikrotiterplatten-Lesegerät (Dynatech Laboratories,
Chantilly, Virginia; Exzitationsfilter 470 nm, Emissionsfilter 516 nm). Als Eichstandard
diente DNA des Phagen λ in Mengen von 1 – 50 ng [100 µl]-1.
RiboGreen-Messung von RNA. Analog zur genauen Messung von dsDNA mit
PicoGreen, wurden RNA-Lösungen bei Bedarf mit dem RiboGreen RNA QuantifzierungsKit bestimmt (Molecular Probes). Als Eichstandard diente E. coli rRNA in Mengen von 1
– 50 ng [100 µl]-1. Bei der RNA-Messung war jedoch zu beachten, dass RiboGreen auch
an DNA bindet, deshalb musste eventuell coextrahierte DNA zuvor durch DNAse Verdau
entfernt werden (s.o.).
B.6.4. PCR-Amplifikation
PCR-Amplifikation archaeeller 16S rDNA.

Verwendete Primerpaare für die

Amplifikation von Matrizen-DNA aus Umweltproben und Reinkulturen sind in Tab. 1
aufgeführt. Alle PCR-Ansätze wurden in einem Gesamtvolumen von 50 µl durchgeführt.
Als Negativkontrolle wurde ein Reaktionsansatz mit Wasser anstelle von Matrizen-DNA
mitgeführt. Das Reaktionsgemisch enthielt 1 x PCR-Puffer II (Applied Biosystems), 1,5
mM MgCl2, 50 µM jedes Desoxynukleotidtriphosphats (Amersham), 0,5 µM beider
Primer, 1 U AmpliTaq DNA Polymerase (Applied Biosystems), und 1 µl Matrize-DNA.
Die Reaktionen wurden mit 25 – 30 Amplifikationszyklen (3 min 94°C, 25 – 30 x [30 s
94°C, 45 s 52°C, 90 s 72°C], 5 min 72°C) in einem GeneAmp 9700 Thermocycler
(Applied Biosystems) durchgeführt. Die Amplifikate wurden durch Gelelektrophorese
überprüft und bei erfolgreicher Reaktion mit dem MinElute PCR Purification Kit (Qiagen,
Hilden) nach Anweisungen des Herstellers aufgereinigt, um nicht inkorporierte Nukleotide
und Primer zu entfernen.
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Tab. 1. Verwendete PCR-Primer für unterschiedliche phylogenetische und funktionelle Amplifikationsmatritzen der Archaea.
PRIMER

SEQUENZ (5’ – 3’)

ZIELSEQUENZ

REFERENZ

Archaea 16S rDNA

(Amplikon-Größe)

Ar21f

TTC CGG TTG ATC CYG CCG GA

Archaea 16S rDNA

(DeLong, 1992)

Ar1383r

CGG TGT GTG CAA GGA GCA

(~1400 bp)

(Weber et al., 2001)

Ar109f

ACK GCT CAG TAA CAC GT

Archaea 16S rDNA

(Grosskopf et al., 1998a)

Ar912r *

CTC CCC CGC CAA TTC CTT TA

(~800 bp)

(Lueders und Friedrich, 2000)

Ar109f

s.o.

Archaea 16S rDNA

Ar915r *

GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT

(~800 bp)

(Stahl und Amann, 1991)

Archaea 16S rRNA

Ar109f

s.o.

Archaea 16S rRNA

Ar912rt *

GTG CTC CCC CGC CAA TTC CTT TA (~800 bp)

Diese Arbeit

Methyl-Coenzym-M-Reduktase
MCRf *

TAY GAY CAR ATH TGG YT

mcrA

MCRr

ACR TTC ATN GCR TAR TT

(~500 bp)

ME1

GCM ATG CAR ATH GGW ATG TC

mcrA

ME2

TCA TKG CRT AGT TDG GRT AGT

(~760 bp)

(Springer et al., 1995)
(Hales et al., 1996)

* Gekennzeichnete Primer wurden fluoreszenzmarkiert für die T-RFLP-Analyse eingesetzt.

RT-PCR-Amplifikation archaeeller 16S rRNA. Reverse Transkription der rRNA
und Amplifikation der cDNA wurden mit dem Access One-Tube RT-PCR System
(Promega) in einem Gesamtvolumen von 50µl durchgeführt. Als Negativkontrolle wurde
sowohl ein Ansatz mit Wasser anstelle von Matrizen-DNA als auch ein Ansatz mit rRNA
aber ohne Reverse Transkriptase mitgeführt (Kontrolle des DNAse-Verdaus).

Das

Reaktionsgemisch enthielt 1 x AMV/Tfl Reaktions-Puffer, 1 mM MgSO4, 200 µM jedes
Desoxynukleotidtriphosphats, 0,5 µM beider Primer, 5 U AMV Reverse Transkriptase, 5 U
Tfl DNA Polymerase, und 1 µl DNA-freie RNA-Matrize. Die reverse Transkription wurde

45 min bei 48°C durchgeführt und ging direkt in die Amplifikation über (2 min 94°C, 25 –
27 x [30 s 94°C, 45 s 52°C, 90 s 68°C], 5 min 72°C).
PCR-Amplifikation von mcrA-Genen.

Die Amplifikation partieller mcrA-

Sequenzen aus Umwelt- und Reinkultur-DNA wurde ebenfalls in 50 µl-Ansätzen
durchgeführt. Das Reaktionsgemisch enthielt 1 x MasterAmp PCR PreMix B (Epicentre
Technologies, Madison, WI), 0,5 µM beider Primer, 1,25 U AmpliTaq DNA Polymerase
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(Applied Biosystems), und 1 µl DNA-Matrize. Die Reaktionen wurden mit 30 – 35
Amplifikationszyklen (3 min 94°C, 30 – 35 x [30 s 94°C, 45 s 50°C, 90 s 72°C], 5 min
72°C) in einem Mastercycler Gradient Thermocycler (Eppendorf) durchgeführt.
B.6.5. T-RFLP-Analyse
Archaea 16S T-RFLP. Die T-RFLP-Analyse archaeeller 16S rDNA Amplifikate

wurde mit FAM (6-Carboxyfluorescein) markierten PCR-Produkten durchgeführt, die mit
einem 5’-FAM-markierten revers-Primer generiert wurden (Tab. 1).

Die gereinigten

Amplifikate wurden anschließend mit dem Restriktionsenzym TaqI (Schnittstelle T’CGA)
verdaut. Ein Restriktionsverdau enthielt in einem Gesamtvolumen von 10 µl ≈100 ng
fluoreszenzmarkierte Amplifikate, 3 U TaqI (Promega), 1x 4-CORE Puffer E (Promega)
und 1 µg BSA, und wurde 2 h bei 65°C inkubiert. 1,25 µl des Verdaus wurden dann mit
0,95 µl Formamid Loading-Dye (Amersham) und 0,3 µl des internen GeneScan-1000
(ROX) Längenstandards (Applied Biosystems) vermischt, 3 min bei 95°C denaturiert, und
sofort auf Eis gekühlt. Die T-RFLP-Analyse wurde auf einem ABI Prism 377 DNA
Sequenzierer (Applied Biosystems) im GeneScan Modus durchgeführt.

1,9 µl des

Fragment-Gemisches wurden auf ein 36 cm 5% Polyacrylamid-Gel mit 6 M Harnstoff in
1x TBE-Puffer (89 mM Tris-Borat, 2 mM EDTA) geladen und 14 h elektrophoretisch
getrennt (2500 V, 40 mA, 30 W).

Die Elektropherogramme wurden mit Hilfe der

GENESCAN Analyse Software 3.1 (Applied Biosystems) ausgewertet. Über den internen
Größenstandard wurde die Länge der T-RFs gemessen. Gleichzeitig wurde die Intensität
(Höhe und Fläche) der einzelnen Fluoreszenzsignale bestimmt. Hintergrundsignale (Peaks
<100 RFU) wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Die relative Abundanz eines T-RFs
wurde als sein Anteil [in %] an der Summe der Fluoreszenzsignale des gesamten
Elektropherogramms bestimmt.
mcrA T-RFLP.

Die T-RFLP-Analyse der mcrA Amplifikate wurde nach dem

gleichen Prinzip durchgeführt, allerdings war der vorwärts-Primer 5’-FAM markiert (Tab.
1). Verdaut wurde mit dem Restriktionsenzym Sau96 I (Promega, Schnittstelle G’GNCC)
in 1x 4-CORE Puffer C (Promega) 2 h bei 37°C.

Als Längenstandard diente der

GeneScan-500 (ROX) Standard (Applied Biosystems).
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B.6.6. Erstellung von Klonbibliotheken
Aus Umwelt-DNA amplifizierte PCR-Produkte wurden über Klonierung vereinzelt,
um ihre Sequenzierung und phylogenetische Einordung zu ermöglichen. Die gereinigten
Amplifikate wurden mit Hilfe des pGEM-T Vector Systems II (Promega) nach den
Angaben des Herstellers in E. coli JM109 hochkompetenten Zellen (Promega) kloniert.
Transformierte Zellen wurden auf LB-Ampicillin-Nährböden angezogen und mittels
„Blau-Weiß-Kontrolle“ selektioniert. Die DNA aus transformierten Zellen wurde durch
Aufkochen (10 min, 100°C) gewonnen, worauf die klonierten DNA-Inserts über PCR mit
Vektor-gerichteten Primern (Tab. 2) auf ihre korrekte Länge überprüft wurden.

Die

Vektor-gerichtete PCR enthielt in 50 µl Gesamtvolumen 1 x PCR-Puffer II (Applied
Biosystems), 1,5 mM MgCl2, 50 µM jedes Desoxynukleotidtriphosphats (Amersham), 0,5
µM beider Primer, 1 U AmpliTaq DNA Polymerase (Applied Biosystems), und 1 µl DNAMatrize. Die Reaktionen wurden mit 25 Zyklen (3 min 94°C, 25 x [30 s 94°C, 30 s 55°C,
60 s 72°C], 5 min 72°C) in einem GeneAmp 9700 Thermocycler (Applied Biosystems)
durchgeführt und durch Gelelektrophorese evaluiert.
Tab. 2. PCR-Primer für die Amplifikation klonierter Inserts aus dem p-GEM Vektor.
PRIMER

SEQUENZ (5’ – 3’)

ZIELSEQUENZ

REFERENZ

M13f(-40)

TTT TTC CCA GTC ACG AC

p-GEM Vektor

Promega

M13r(-48)

AGC GGA TAA CAA TTT CAC ACA GGA

B.6.7. Sequenzanalyse
Die nicht-radioaktive Sequenzierung klonierter Amplikons wurde nach dem Prinzip
des Kettenabbruchs (Sanger et al., 1977) durchgeführt. Die in einem Reaktionsansatz
enthaltenen 4 unterschiedlich fluoreszenzmarkierten Didesoxynukleotid-Triphosphate
(Dye-Terminatoren) bewirken den Abbruch der Polymeraseaktivität während der
Doppelstrang-Synthese. Nach Abschluss der Sequenzreaktion erhält man ein Gemisch aus
DNA-Moleküle aller Fragmentlängen von 1 bis n bp (n = Länge der Matrize), wobei die
jeweils letzte Base fluoreszenzmarkiert ist.

Dieses Gemisch wird über ein

Polyacrylamidgel in einem Sequenzierer elektrophoretisch getrennt; anhand der
Fluoreszenzsignale lässt sich die Basensequenz der DNA-Matrize ablesen.
Die Sequenzreaktion wurde mit dem ABI Prism BigDye Terminator Cycle
Sequencing Ready Reaction Kit mit AmpliTaq Polymerase FS (Applied Biosystems)
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durchgeführt. Das Reaktionsgemisch enthielt in einem Volumen von 20 µl ca. 75 ng
Matrizen Amplikon, 5 pmol eines geeigneten Sequenzierprimers (Tab. 3) und 4 µl BigDye
Kit. Die Reaktionen wurden mit 25 Zyklen (10 s 96°C, 5 s 50°C, 4 min 60°C) in einem
GeneAmp 9600 Thermocycler (Applied Biosystems) durchgeführt. Anschließend wurde
das Reaktionsgemisch über Microspin G-50 Gelfiltrations-Säulen (Pharmacia, Upsala,
Schweden) gereinigt, unter Vakuum getrocknet, in 1,8 µl Formamid Loading-Dye
(Amersham) re-eluiert, 3 min bei 90°C denaturiert, und sofort auf Eis gekühlt.

Die

Sequenzanalyse wurde auf einem ABI Prism 377 DNA Sequenzierer (Applied Biosystems)
durchgeführt. 1,5 µl des DNA-Gemisches wurden auf ein 48 cm 4.25% PAGE-Plus Gel
(nach Angaben des Herstellers) geladen und 18 h elektrophoretisch separiert (3000 V, 60
mA, 40 W).
Tab. 3. Sequenzierprimer für aus dem p-GEM Vektor generierte Matrizen
PRIMER

SEQUENZ (5’ – 3’)

ZIELSEQUENZ

REFERENZ

M13uni

CGA CGT TGT AAA ACG ACG GCC AGT

p-GEM Vektor

Promega

M13rev

CAG GAA ACA GCT ATG AC

B.6.8. Quantitative rRNA-Hybridisierung mit Oligonukleotidsonden
Die quantitative Hybridisierung von Umwelt-RNA-Extrakten mit gegen die 16S
rRNA gerichteten Oligonukleotidsonden unterschiedlicher Spezifität erlaubt es, die rRNAMengen

verschiedener

Organismengruppen

absolut

und

PCR-unabhängig

zu

quantifizieren. In dieser Arbeit wurde ein nicht-radioaktiver Nachweis gebundener Sonden
mittels des Digoxigenin- (DIG) Systems (Roche) gewählt und nach Angaben des
Herstellers und in Anlehnung an bestehende Protokolle durchgeführt (Manz et al., 1992;
Raskin et al., 1994). RNA-Extrakte wurden in zwei Parallelen mittels eines Hoefer PR 648
Slot Blotters (Amersham) auf Hybond-N+ positiv geladene Nylon-Membranen
(Amersham) geblottet. Für jeden Slot wurden bis zu 100 ng Umwelt- oder Reinkultur
rRNA mit RNA-Verdünnungspuffer (6 x SSC, 7,4% Formaldehyd) auf 100 µl verdünnt, 15
min bei 65°C denaturiert, und bis zum Blotten auf Eis gelagert. Die Nukleinsäuren wurden
nach dem Auftragen durch UV-Bestrahlung immobilisiert (Stratalinker 2400, Stratagene,
Amsterdam, Niederlande) und die Membranen in 15-cm Hybridisierungsröhren (Ochs,
Göttingen) überführt. Alle nun folgenden Hybridisierungs- und Waschschritte wurden in
einem OV4 Hybridisierungsofen (Whatman Biometra, Göttingen) durchgeführt.

Die

Membranen wurden zunächst 1 - 2 h bei 40°C in 10 ml Hybridisierungspuffer (5x SSC, 5x
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Denhardts-Lösung (Sambrook et al., 1989), 1% Blocking Reagenz (Roche), 0,1% NLauroylsarcosin, 0,1% SDS) prähybridisiert und über Nacht in 3 ml Hybridisierungspuffer
mit 50 pmol DIG-markierter Sonde hybridisiert. In je 50 ml Waschpuffer (1x SSC, 1%
SDS, pH 7) wurde 2 x je 30 min bei 40°C unspezifisch und 1 x 30 min bei der
sondenspezifischen stringenten Waschtemperatur (Td) gewaschen.

Alle verwendeten

Oligonukleotidsonden wurden mit einer 5'-DIG-Markierung bei MWG (Ebersberg)
bezogen und sind in Tab. 4 zusammen mit dem jeweiligen Reinkultur-Standard und den
Td-Werten dargestellt.
Tab. 4.

Verwendete Oligonukleotidsonden für die quantitative rRNA-Hybridisierung, deren Ziel- und

Referenzorganismen sowie stringente Waschtemperaturen Td.
SONDEa

SEQUENZ (5’ – 3’)
(Referenz)

ZIEL-rRNA
RNA-STANDARD

Td

S-*-Univ1392-a-A-15

ACG GGC GGT GTG TRC
(Pace et al., 1986)

Alle Mikroorganismen
E. coli

40°C

S-D-Arch0915-a-A-20

GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT
(Stahl und Amann, 1991)

Alle Archaea
M. barkeri

56°C

S-F-Mbac0310-a-A-22

CTT GTC TCA GGT TCC ATC TCC G
(Raskin et al., 1994)

Methanobacteriaceae
M. bryantii

57°C

S-F-Msae0825-a-A-23

TCG CAC CGT GGC CGA CAC CTA GC
(Raskin et al., 1994)

Methanosaetaceae
M. concilii

59°C

S-G-Msar0821-a-A-24

CGC CAT GCC TGA CAC CTA GCG AGC Methanosarcina spp.
M. barkeri
(Raskin et al., 1994)

60°C

S-*-RCI0645-a-A-23

CCT CTC CCA GTC CCA AGC AAT GT
Diese Arbeit

58°C

a

Rice Cluster I
In vitro Transkript Klon AS04-16

Nomenklatur der Sonden nach Alm et al. (1996), E. coli Nummerierung nach Brosius et al. (1978)

Die auf der Membran verbliebenen DIG-Sonden wurden über an Alkalische
Phosphatase gekoppelte Anti-DIG Antikörper (Roche) nach Angaben des Herstellers
nachgewiesen. Die Blots wurden mit dem ECF Fluoreszenz-Substrat (Amersham) auf
einem Storm 860 Gel and Blot Imaging System (Molecular Dynamics, Sunnyvale,
Kalifornien) visualisiert (Stubner und Meuser, 2000) und mit der IMAGEQUANT 5.0
Software (Molecular Dynamics) quantitativ ausgewertet.
In vitro Transkription von Rice cluster I rRNA. Um die auch die rRNA der noch

nicht-kultivierten Methanogenen des RC-I in Umweltproben quantifizieren zu können,
wurde eine für diese Linie spezifische Sonde entworfen (Tab. 4, siehe auch Abschnitt
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B.7.4).

Zur Charakterisierung dieser Sonde und als Referenz-rRNA wurde in vitro

transkribierte RNA (Polz und Cavanaugh, 1997) eines RC-I 16S rDNA-Klones verwendet.
Um ein möglichst langes Transkript zu erhalten, wurden archaeelle 16S rRNA-Gene aus
Reisfeld DNA mit der Primerkombination Ar21f / Ar1384r amplifiziert (s. B.6.4) und
kloniert. Die resultierende Klonbibliothek wurde nach RC-I Klonen durchsucht (Weber et
al., 2001). Ein 1345 bp langer RC-I Klon (AS04-16, Accession Number AJ308972) wurde
zur rRNA Erzeugung mit Hilfe der T7 RNA Polymerase (Riboprobe in vitro Transcription
System, Promega) nach Angaben des Herstellers verwendet. Die Transkripte wurden mit
dem RNeasy Mini Kit (Qiagen) aufgereinigt und über quantitative Hybridisierung mit der
Sonde S-D-Arc-0915-a-A-20 quantifiziert.
Die stringente Waschtemperatur der neuen Sonde wurde über eine modifizierte
Elutions-Methode (Zheng et al., 1996) bestimmt. Ca. 100 ng der RC-I RNA wurden pro
Slot geblottet, hybridisiert (s.o.), und mit zunehmender Temperatur gewaschen.

Die

Menge der auf der Membran verbleibenden Sonde bei jeder Waschtemperatur wurde
visualisiert und die Temperatur, bei der 50% der Sonde eluiert waren, als Td bestimmt.
B.6.9. Real-Time PCR
Die Quantifizierung von 16S rRNA-Genen in DNA-Extrakten methanogener
Reinkulturen wurde über Real-Time PCR vorgenommen.

Diese Methode erlaubt die

absolute Bestimmung der Kopienzahl eines Gens in einer Matrizen-DNA (quantitative
PCR).

Dabei werden während der PCR in jedem Reaktionsgefäß die gebildeten

Amplifikate mit Hilfe eines interkalierenden Fluoreszenzfarbstoffes (SybrGreen) über
einen fluoreszenzoptischen Aufsatz des Thermocyclers gemessen. Für jede Reaktion wird
der PCR-Zyklus bestimmt, bei dem ein bestimmter Fluoreszenzwert überschritten wird
(„Threshold Cycle“, CT). CT linear abhängig von Log10 der Kopienzahl der vorgelegten
Gene in der Matrizen-DNA (Heid et al., 1996). Die Eichung der Messung erfolgt über eine
Verdünnungsreihe einer Matrizen-DNA mit definierter Kopienzahl zu messenden Gens.
Die Messungen wurden auf einem iCycler iQ Real-Time Detection System (Bio-Rad,
München) über den Nachweis der SybrGreen-Fluoreszenz der gebildeten Amplifikate
durchgeführt. Die Reaktionen wurden in MicroAmp 8-Tube-Streifen angesetzt und mit
optischen MicroAmp 8-Cap-Streifen verschlossen (Applied Biosystems).

Jede 50 µl-

Reaktion enthielt 1x SybrGreen PCR Master Mix (Applied Biosystems), je 0,3 µM der
Primer Ar109f und Ar915r, sowie 2 µl der Matrizen-DNA. Das Temperaturprofil der
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Real-Time

PCR

war

wie

folgt:

10

min

Denaturierung

bei

94°C

und

40

Amplifikationszyklen (30 s 94°C, 30 s 52°C, 60 s 72°C). Vor jeder Messung wurden für
jede der 96 Positionen des Real-Time Thermocyclers sog. „Well-Factors“ bestimmt, um
mögliche, durch unterschiedliche Lichtwege bedingte Signalverfälschungen zu korrigieren.
Hierfür wurde eine PCR-Reaktionsgefäß-Platte (96 Vertiefungen) mit je 50 µl einer 25 nM
Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC) Lösung befüllt, mit einer optischen Folie (Bio-Rad)
versiegelt, und im iCycler mittels einer vom Hersteller vorgegebenen Routine vermessen.
Nach jeder Real-Time PCR-Messung wurde für jedes Reaktionsgefäß eine Schmelzkurve
der PCR-Amplifikate zwischen 60 und 95°C aufgenommen, um spezifische Real-Time
PCR-Signale (generierte Amplikons, hohe Schmelztemperatur) von unspezifischen (z.B.
Primer-Dimere, niedrige Schmelztemperatur) zu unterscheiden. Der Schmelzpunkt wurde
über die Abnahme der SybrGreen-Fluoreszenz beim Aufschmelzen der DNA bestimmt.
Alle Messdaten wurden mit der iCycler Optical System Interface Software (Version
2.3.1370, Bio-Rad) ausgewertet.
Die Eichung der Real-Time PCR-Messungen erfolgte über eine 10-fache
Verdünnungsreihe der DNA von M. jannaschii. Das Genom dieses Organismus (1664970
bp, (Bult et al., 1996)) enthält zwei rrn-Operons. Bei bekannter DNA-Menge [ng µl-1]
ergibt sich daher ein Verhältnis von 1,196 x 106 16S rRNA-Genkopien ng-1 DNA.
Eichgeraden wurden mindestens über Doppelbestimmung erstellt. Unter Annahme einer
konstanten Amplifikationseffizienz (εc) wurde diese aus der Steigung s der Eichgeraden
wie folgt berechnet: εc = 10-1/s - 1 (Becker et al., 2000).

B.7. Bioinformatische Analysen
B.7.1. Sequenzverarbeitung
Die Rohsequenzdaten wurden als Elektropherogramme mit dem Seqman IIProgramm (DNASTAR, Madison, Wisconsin) einer Qualitätskontrolle unterzogen und
editiert. Teilsequenzen und komplementäre Sequenzen wurden zu Gesamtsequenzen (sog.
Contigs) zusammengesetzt. Eventuell noch vorhandene Vektor- und Primer-Sequenzen
wurden entfernt, um sie nicht in spätere phylogenetische Vergleiche mit einzubeziehen.
Die so erhaltenen Sequenzen wurden zur ersten Einordnung mittels einer BLAST-Suche
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/BLAST/) mit öffentlichen Datenbanken verglichen
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(Benson et al., 2000). Nah verwandte Sequenzen wurden heruntergeladen und in die
eigene ARB-Datenbank importiert.
B.7.2. Phylogenetische Analyse von 16S rRNA-Genen
Die phylogenetische Einordnung und Verrechnung von Sequenzdaten erfolgte mit
Hilfe des ARB Programm-Pakets (Version 2.5b, entwickelt von O. Strunk und W. Ludwig,
TU München, erhältlich unter http://www.arb-home.de/).

Neu importierte Sequenzen

wurden zunächst mit Hilfe des automatischen FAST ALIGNERs (Version 1.03) mit bereits
vorhandenen, nah verwandten Sequenzen in ein Alignment gebracht (Ludwig, 1995). Die
jeweils homologen Nukleotidpositionen wurden so auch in den hypervariablen Regionen
der 16S rRNA (Gutell et al., 1994) einander in Spalten zugeordnet. Das Alignment wurde
im nächsten Schritt überprüft und gegebenenfalls manuell korrigiert.

Die neu im

Alignment befindlichen Sequenzen wurden dann über QUICK ADD mit Hilfe des
Parsimony-Algorithmus in den „Gesamtbaum“ der ARB-Datenbank eingeordnet. Dieser
vorläufige Baum diente nun als Basis für weitergehende phylogenetische Verrechnungen.
Zunächst wurde mit Hilfe einer möglichst großen Anzahl möglichst vollständiger
(>1400 bp) Referenzsequenzen ein Basenfrequenz-Filter für die jeweils bearbeitete
phylogenetische Gruppierung (z.B. Archaea) erstellt. Ein solcher Filter ermöglicht es, in
nachfolgende Berechnungen nur diejenigen Nukleotidpositionen einzubeziehen, die bei
mindestens einem definierten Prozentsatz (z.B. 50%) der betrachteten Organismen
konserviert ist.

Somit werden hochvariable Regionen der 16S rRNA, deren

phylogenetischer Informationsgehalt aufgrund hoher Mutationsraten fraglich ist, aus den
Berechnungen ausgeschlossen.
Dann wurde ebenfalls mit einer geeigneten Auswahl möglichst vollständiger
Referenzsequenzen ein präziser phylogenetischer „Basisbaum“ rekonstruiert.

Diese

Berechnung wurde mit verschiedenen Algorithmen durchgeführt, um die Topologie der
jeweiligen Bäume miteinander zu vergleichen.

Im Idealfall sollte sich ein über-

einstimmendes Bild der wahren phylogenetischen Beziehung ergeben (Ludwig et al.,
1998). Drei prinzipiell unterschiedliche Berechnungs-Methoden sollen an dieser Stelle
kurz dargestellt werden:
•

Distanz-Matrix Verfahren. Sequenzdifferenzen werden aus dem Alignment
paarweise in eine Distanz-Matrix umgerechnet, die dann nach verschiedenen
Evolutionsmodellen (Jukes und Cantor, 1969; Kimura, 1983) in phylogenetische
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Distanzen umgerechnet wird.

Die Distanzwerte werden dann z.B. mit der

Neighbor-Joining Methode (Saitou und Nei, 1987) in Dendrogrammen
dargestellt.
•

Maximum Parsimony. Im Gegensatz zu Distanz-Verfahren werden bei dieser
Methode die eigentlichen Sequenzdaten zur Berechnung der Bäume verwendet.
Es wird von allen möglichen Baumtopologien diejenige mit der geringsten
Gesamtdistanz gesucht (Fitch, 1971), d.h. es wird versucht, die beobachteten
Sequenzunterschiede mit einem Minimum an Mutationen zu erklären
(„sparsamster Baum“).

•

Maximum Likelihood. Auf der Basis verschiedener evolutionärer Modelle wird
von allen möglichen Bäumen der wahrscheinlichste rekonstruiert (Felsenstein,
1981). Diese Methode gilt derzeit als die exakteste Methode zur Rekonstruktion
phylogenetischer Beziehungen und verwendet ein Maximum an Informationsgehalt der Originalsequenzen.

Allerdings sind Maximum Likelihood-

Algorithmen sehr rechenintensiv, wodurch die Anzahl der zu verrechnenden
Sequenzen eingeschränkt wird (Ludwig et al., 1998).
In den so rekonstruierten „Basisbaum“ wurden nun kürzere Sequenzen (z.B. von
Umwelt-Klonen) nachträglich eingefügt.

Dies ist in ARB mit einem Maximum-

Parsimony-Tool möglich, ohne die Gesamt-Topologie des Baumes zu verändern.
B.7.3. Phylogenetische Analyse von mcrA-Genen
Zur Rekonstruktion der Phylogenie methanogener Archaea anhand der mcrAGensequenzen wurde eine eigene ARB-Datenbank dieses Markers aufgebaut. Zunächst
wurden die Sequenzen vollständiger mcr-Operons aus öffentlichen Datenbanken (Benson
et al., 2000) heruntergeladen, und anhand ihrer Aminosäuresequenzen in ein Alignment
gebracht.

Weitere, partielle mcrA-Sequenzen aus Reinkultur- oder Umwelt-Analysen

wurden dann in dieses Alignment eingefügt. Mit Hilfe eines 25%-Invarianz Filters und der
Dayhoff PAM 001-Matrix als Aminosäure-Substitutionsmodellen (Dayhoff et al., 1978)
wurden Distanz-Matrizen anhand der abgeleiteten Aminosäuresequenzen erstellt.
Dendrogramme wurden anschließend mit den FITCH- (Kimura, 1983) oder NEIGHBORAlgorithmen rekonstruiert, und mit Maximum-Parsimony und Maximum-Likelihood
Methoden überprüft.
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B.7.4. Entwicklung von Oligonukleotidsonden
Oligonukleotidsonden wurden mit Hilfe des PROBE-DESIGN Programms (ARB
Software-Paket) entwickelt. Dieses Programm ermöglicht die Suche nach konservierten
Gensequenzen, die eine definierte phylogenetische Gruppe von anderen Organismen
unterscheidet.
B.7.5. Statistische Auswertung von T-RFLP-Daten
Die statistische Auswertung der T-RFLP-Daten erfolgte mit dem SYSTAT 10
Software-Paket (SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Die Übereinstimmung der Daten mit

parametrischen Annahmen (Normalverteilung und Homogenität der Varianz) wurde über
Scatterplots, Skewness- und Kurtosis-Werte überprüft (Bortz, 1999). Die Werte einiger TRFs wurden Log- oder Arcussinus-transformiert, um Normalverteilung zu erreichen.
Um die in großen T-RFLP-Datensätzen enthaltene Information reduziert und
komprimiert darzustellen, wurde Faktorenanalyse (principal component analysis, PCA)
eingesetzt. Die Faktorenanalyse zur Auswertung umfangreicher T-RFLP- (Clement et al.,
1998; Dollhopf et al., 2001), DGGE- (McCaig et al., 2001), oder RFLP-Datensätze
(Baleiras Couto et al., 1995; Poly et al., 2001) wird zunehmend in der molekularen
mikrobiellen Ökologie eingesetzt, um die aus komplexen Mustern ableitbaren
Zusammenhänge vereinfacht darzustellen. Dabei wird die Beziehungen aller Variablen
untereinander simultan dargestellt.

Wechselseitig korrelierte Variablen werden durch

hypothetische Faktoren ersetzt, die einen gegebenen prozentualen Anteil der GesamtVarianz erklären. In dieser Arbeit wurde zum Vergleich der T-RFLP-Profile verschiedener
Messreihen (Boden, Zeitpunkt, Nukleinsäure) eine Kovarianz-Matrix über paarweise
Deletion und Varimax Faktor-Rotation extrahiert.

Die Datenreduktion ergab eine

zweifaktorielle Anordnung der Varianz der T-RFLP-Profile, die in zweidimensionaler
Ordination dargestellt wurde.
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C.1. Nachweis des methanogenen Phänotyps einer neuen Entwicklungslinie der
Archaea über die molekulare Analyse von Methyl-Coenzym-M-Reduktase-Genen

(mcrA) im Reisfeldboden und in Anreicherungskulturen

Tillmann Lüders, Kuk-Jeong Chin, Ralf Conrad und Michael Friedrich

Zusammenfassung:

Die Diversität der im Reisfeldboden vorkommenden

Methanogenen wurde erstmals über einen spezifischen funktionellen Genmarker, der die
α-Untereinheit der Methyl-Coenzym-M-Reduktase codiert (mcrA), untersucht.

Mittels

verschiedener degenerierter Primer wurden partielle mcrA-Sequenzen aus ReisfeldbodenDNA amplifiziert und sequenziert. Detektiert wurden die mcrA-Gene bekannter methanogener Linien (Methanosarcinaceae, Methanosaetaceae, Methanobacteriaceae) sowie
mrtA-Gene der Methanobacteriaceae. Darüber hinaus wurden mcrA-Gene bisher nicht

kultivierter Methanogener nachgewiesen. Mit Hilfe einer methanogenen Anreicherungskultur konnte gezeigt werden, dass die neuartigen mcrA-Gene den bereits auf Basis der 16S
rDNA detektierten, nicht-kultivierten Archaea des Rice Clusters I zuzuordnen sind.
Zusätzlich wurde ein auf dem mcrA-Gen basierendes T-RFLP-System entwickelt, das
erstmals eine spezifische „Fingerprinting“-Analyse methanogener Mikroorganismen in
Umweltproben erlaubt.
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C.2. Populationsdynamik der Archaea während der sequentiellen Reduktion im
Reisfeldboden

Tillmann Lüders und Michael Friedrich

Zusammenfassung: In dieser Arbeit wurde erstmals die Populationsdynamik der
Archaea nach der Flutung des Reisfeldbodens über die T-RFLP-Analyse ihrer 16S rRNA-

Gene verfolgt.

Dafür wurden zunächst zu vier verschiedenen Zeitpunkten nach der

Flutung archaeelle 16S rDNA-Klonbibliotheken angelegt und ausgewertet. Es wurden die
Gene bekannter methanogener Mikroorganismen sowie noch nicht kultivierter Cren- und
Euryarchaeota nachgewiesen.

Über die so erhaltenen Sequenzinformationen war es

möglich, den in der „Fingerprinting“-Analyse detektierten T-RFs definierte phylogenetische Linien der Archaea zuzuordnen. Die T-RFLP-Profile zeigten eine Verdopplung
der Methanosarcina spp. während der ersten 11 Tage nach der Flutung. Die Populationen
aller anderen methanogenen und nicht-methanogenen Archaea blieben dagegen eher stabil.
Entgegen der Erwartung war das funktionell sehr dynamische Ökosystem Reisfeldboden
durch

eine

zeitlich

stabile

Zusammensetzung

der

archaeellen

Gemeinschaft

gekennzeichnet.
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C.3. Auswirkungen der Zugabe von Ferrihydrit und Gips auf die Struktur und
Aktivität methanogener Populationen im Reisfeldboden

Tillmann Lüders und Michael W. Friedrich
Zusammenfassung: Der Einfluss der Zugabe alternativer Elektronenakzeptoren auf
die Methanogenese und die Populationsdynamik methanogener Mikroorganismen nach der
Flutung des Reisfeldbodens wurde untersucht. Durch Zugabe von Ferrihydrit oder Gips
wurde die Aktivität der FRB und SRB im Reisfeldboden stimuliert und die Methanogenese
gehemmt. Die Dynamik und das Ausmaß der Hemmung waren für beide Verfahren jedoch
unterschiedlich. Die Auswirkungen der Hemmung auf die methanogenen Populationen
wurde über 16S rDNA- und rRNA-gestützte T-RFLP-Analyse sowie über quantitative
rRNA-Hybridisierung verfolgt.

Eine Hemmung der methanogenen Populationen war

besonders unter Zugabe von Ferrihydrit evident. Das im Porenwasser vorhandene Acetat
wurde durch die stimulierten FRB schnell und effizient verbraucht, das Populationswachstum der Methanosarcina spp. war entsprechend stark unterdrückt.

Die Acetat-

Konzentrationen wurden aber nicht unter den Schwellenwert der Methanosaeta spp.
gesenkt, was durch geringe Mengen des auch während der Hemmung gebildeten Methans
und durch eine verstärkte Zunahme der 16S rRNA dieser Gruppe belegt war. Darüber
hinaus wurde unter Zugabe von Ferrihydrit eine vorrübergehende Stimulierung des RC-I
beobachtet, was möglicherweise auf eine an Eisen-Reduktion gekoppelte Energiekonservierung dieser Methanogenen zurückzuführen ist. Die Zugabe von Gips resultierte
dagegen in einem wesentlich schnelleren und effizienteren Verbrauch des Wasserstoffs.
Die H2-verwertenden SRB waren also bereits direkt nach der Flutung zur erfolgreichen
Konkurrenz mit den hydrogenotrophen Methanogenen befähigt, was mit verringerten
rRNA-Mengen des RC-I korrelierte. Der zeitliche Verlauf der Acetat-Konzentrationen
war aber nahezu unverändert, die Methanogenese und das Populationswachstum der
Methanosarcina spp. waren zunächst nur wenig gehemmt. Erst nach 10 Tagen kam es zu

einer (dann allerdings vollständigen) Hemmung der Methanogenese.

Die Acetat-

verwertenden SRB waren also erst nach einer gewissen Aktivierungsphase zur
erfolgreichen Konkurrenz mit den Methanogenen in der Lage.
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Submitted to Applied and Environmental Microbiology
Effect of ferrihydrite and gypsum amendment on structure and activity of
methanogenic populations in rice field soil
Tillmann Lüders and Michael W. Friedrich
Abstract
The effects of alternative electron acceptor supplementation on methanogenesis and
methanogen population dynamics after the flooding of Italian rice field soil were studied.
Methanogenic population dynamics were followed by archaeal SSU rDNA- and rRNAbased terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis, and by
quantitative SSU rRNA hybridization for major methanogenic lineages, including the
novel (presumably hydrogenotrophic) methanogens of rice cluster I (RC-I).

T-RFLP

patterns were evaluated using relative signal intensities of terminal restriction fragments
(T-RFs) and principal component analysis (PCA) to compare temporal community
changes. Our study revealed considerable effects of ferrihydrite and gypsum amendment
on methanogenic population dynamics.

The amendment of ferrihydrite and gypsum

stimulated the activity of iron-reducers and sulfate-reducers, respectively, and inhibited
methanogenesis. Kinetics and extent of inhibition varied for the different treatments. In
natural rice field soil, a strong increase of Methanosarcina spp. populations within the first
10 days after flooding was detected for both SSU rDNA and rRNA abundance, which
correlated with high substrate availability and indicated population growth.

For

Methanosaeta spp., increasing SSU rRNA amounts were detected after 10 days, when pore

water acetate concentrations decreased below 100 µM, while SSU rDNA ratios remained
constant.

This indicates an activation of these acetotrophic methanogens without

significant changes in population size.

Under ferrihydrite amendment, acetate was

consumed very efficiently and a rapid inhibition of methanogenesis after 3 days was
observed.

Thus, a high iron-reduction potential capable of immediate successful

competition with methanogens was naturally present. However, inhibition was incomplete
and low amounts of methane were constantly produced. Acetate was always present in
low concentrations (~60 µM), and, while methanosarcinal population dynamics were
largely suppressed, an even stronger increase of Methanosaeta spp. SSU rRNA was
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observed compared to the unamended soil. Unexpectedly, the rRNA of RC-I methanogens
was transiently stimulated under ferrihydrite amendment, while only little methane was
produced. We speculate that energy conservation of these methanogens might have been
transiently coupled to iron(III)-reduction. The addition of gypsum resulted in a rapid and
efficient consumption of hydrogen, but acetate depletion was nearly unchanged compared
to the control. Inhibition of methane production only became apparent after 7 days, and an
absolute inhibition was observed after 10 days. This coincided with a depletion of all
major substrates, which indicates that only H2-dependant sulfate-reduction potential was
intrinsically present, while acetate-utilizing sulfate-reducers first had to be activated.
Consistently, the suppression of acetotrophic methanogenic population dynamics was less
pronounced as under ferrihydrite amendment. SSU rRNA quantities of the novel RC-I
methanogens were lowest under gypsum amendment, which underscores the role of
sulfate-reducers as key competitors for H2. In this study we could show, that different
mitigation strategies based on the supplementation of alternative electron acceptors induce
distinct functional and structural reactions within the methanogenic microbial community
in Italian rice field soil.
Introduction
Over 50% of the global annual methane emissions are of anthropogenic origin and
the cultivation of irrigated rice may account for up to 20% of this efflux (22). Methane is
an important green house gas, since it efficiently absorbs infrared radiation (11). Its
atmospheric mixing ratio is 1.745 ppm at present and has increased by 7 ppb a-1 in average
over the last 10 years (22). In the context of planetary warming, the reduction of global
methane production is of great importance and several mitigation strategies to reduce rice
paddy emissions have been proposed (for recent reviews see (26,66)). Directly after
flooding of rice field soils common electron donors (i.e. acetate, H2) for anaerobically
respiring microorganisms are present in excess due to the vigorous fermentation of organic
matter and methanogenesis occurs in parallel to sulfate- and iron-reduction (1,41,50).
Once electron acceptors other than CO2 have been reduced in the bulk volume of the soil
methanogenesis is the dominating terminal respiratory process (7). When electron donors
for respiratory processes become limiting, methanogenesis can be suppressed by the
supplementation of alternative electron acceptors such as iron(III) or sulfate (1). This
mitigation strategy is based on the thermodynamic theory, which predicts that the
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energetically more favorable electron acceptor will be utilized first under substrate limiting
conditions (67). Microorganisms, which can reduce the energetically more favorable
electron acceptor (e.g. nitrate, iron(III), sulfate) will out-compete those using the less
favorable electron acceptor (e.g. CO2) (30). The thermodynamically superior functional
group is believed to have either a higher affinity (e.g. lower Km) (25,49), and/or a higher
Vmax (63), and/or a lower threshold for common substrates (1,8,29,52).
The mitigative potential of electron acceptor supplementation in the form of amorphous
iron(III) oxides (i.e. ferrihydrite, (1,4,23)), sulfate containing fertilizers (i.e. ammonium
sulfate, (10,27,53)), or other sulfate containing amendments (i.e. gypsum or
phosphogypsum, (14,28)) has been demonstrated in field and laboratory studies and
reductions in CH4 emission rates of >70% have been reported (15,23).

The out-

competition of methanogens for common substrates like H2 or acetate by ferric-ironreducing bacteria (FRB) or sulfate-reducing bacteria (SRB) is well understood on
thermodynamic and process-based level. Conversely, little is known about the effects of
alternative electron acceptor supplementation on the community structure of methanogens
in rice field soil. How rapidly can inhibitory effects be observed, and are they reflected in
structure and dynamics of the methanogenic population or in rRNA expression levels?
This knowledge is important for the better understanding of mitigation mechanisms, and
hence also for possible implementations for rice agriculture.
The aim of this study was to monitor the effects of different mitigation strategies on
the methanogenic community in rice field soil using tools of molecular microbial ecology.
Slurries of rice field soil were amended with ferrihydrite and gypsum, and, together with
an unamended control series, incubated anoxically for 30 days. SSU rDNA and rRNA
dynamics of major methanogenic lineages, including the novel methanogens of rice cluster
I (RC-I) (19,32), were followed by terminal restriction fragment length polymorphism (TRFLP) profiling. Furthermore, we determined SSU rRNA expression levels by PCRindependent quantitative rRNA hybridization. Our results revealed pronounced differences
in methanogenic community structure and activity, which were well correlated to
biogeochemical measurements and dependent on soil treatment. We could show that the
supplementation of iron(III) and sulfate as alternative electron acceptors induces different
functional and structural reactions within the methanogenic microbial community in Italian
rice field soil.
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Materials and Methods
Soil slurry experiments and chemical analyses. Rice field soil was sampled from a field of the
Italian Rice Research Institute near Vercelli (Italy) in 1997 and stored as described previously (33). Soil
slurry experiments were set up by adding 10 ml of sterile, anoxic, double-distilled water to 10 g of dry,
sieved rice field soil in 60-ml serum vials. Supplementary electron acceptors were amended by adding 1.5%
(wt:wt, 140 µmol g-1) ferrihydrite (Fe(OH)3), prepared as described by Jäckel and Schnell (23)) or 0.15% (8.7
µmol g-1) gypsum (Ca2SO4 x 2 H2O, Fluka, Buchs, Switzerland) to the dry soil, respectively. Triplicate vials
for each time point (0 – 30 days) were sealed with butyl rubber septa, flushed with N2, and incubated at 25°C.
At the end of incubation, each vial was analyzed for gases (9) and slurry aliquots were taken and stored at 20°C for chemical analysis as previously described (33) and at -80°C for nucleic acid extraction.
Extraction of nucleic acids. DNA from soil samples was extracted as described previously (20) and
purified using polyvinyl-polypyrrolidone (PVPP) spin columns (21). Total RNA was extracted using the
protocol of Lüdemann et al. (35) with minor modifications. 600 µl slurry aliquots were placed into 2-ml
FastRNA tubes with lysing matrix B (Qbiogene, Heidelberg, Germany) containing 700 µl pre-cooled TPM
buffer (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 1.7% [wt/vol] polyvinylpyrrolidone, 10 mM MgCl2 (17)). The mixture
was shaken for 40 s at maximum speed in a FastPrep 120 bead beater (Qbiogene) and cell debris and soil
particles were sedimented by centrifugation (4 min, 20.000 g, 4°C). The supernatant was saved, while the
pellet was re-extracted with 700 µl of a phenol-based lysis buffer (50 mM Tris-HCl [pH 7.5], 10 mM EDTA,
1% [wt/vol] sodium dodecyl sulfate, 6% [vol/vol] water-saturated phenol) by a second round of bead beating.
After centrifugation, the combined supernatants were extracted with 500 µl each of water-saturated phenol,
phenol-chloroform-isoamyl alcohol (25:24:1 [vol:vol:vol]), and finally chloroform-isoamyl alcohol (24:1
[vol:vol]) using 2-ml Phase Lock Gel Heavy cups (Eppendorf, Hamburg, Germany) for the last two steps to
facilitate the clean separation of aqueous and organic phases and thereby maximize RNA yield. Total nucleic
acids were precipitated from the aqueous phase with 3 volumes of ethanol and 0.1 volume of 3 M sodiumacetate by freezing (-80°C, overnight) and centrifugation (1 h, 20.000 g, 4°C). The precipitate was washed
once with 250 µl of cooled 70% ethanol, dried and re-suspended in 50 µl of EB buffer (10 mM Tris HCl, pH
8.5, Qiagen, Hilden, Germany). RNA extracts were further purified by gel filtration with Sephadex G-75
spin columns (37) to remove residual humic acids. Extracted nucleic acids were checked by standard gel
electrophoresis on a 1% agarose gel using DNA SmartLadder (Eurogentec, Seraing, Belgium) or E. coli 16S
and 23S rRNA (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) as reference and ethidium bromide staining.
Furthermore, nucleic acids extracts were quantified by standard UV photometry (BioPhotometer, Eppendorf).
PCR and RT-PCR amplification. PCR amplification of archaeal SSU rRNA genes for T-RFLP was
done with slurry DNA extracts as described before (33) using the primer combination Ar109f (5'-ACK GCT
CAG TAA CAC GT-3') (18) and a 5' 6-carboxyfluorescein (FAM)-labeled Ar912rt primer (5'-GTG CTC
CCC CGC CAA TTC CTT TA-3') (MWG Biotech, Ebersberg, Germany). This modification of the original
Ar915r primer (57) carries a 3 bp elongated 3'-end and was designed to minimize non-specific primer
binding during reverse transcription, especially as the selectivity of the original oligonucleotide has been
shown to be questionable recently (56). The elongation of the primer has little effects on the absolute
numbers of archaeal target sequences with 0 – 4 mismatches in our ARB database (data not shown), but
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drastically reduces the numbers of non-target bacterial matches with 3 and 4 mismatches (from n = 186 to 8
and from 4213 to 195, respectively). Consequently, it allows a more efficient discrimination between
archaeal target- and bacterial non-target-templates. This is especially important during reverse transcription,
since RNA–DNA duplexes are more stable than DNA–DNA structures (51), and a low stringency
temperature of 48°C had to be used. The specificity of archaeal rRNA-targeted T-RFLP fingerprints was
verified by comparison of rRNA and rDNA derived profiles generated with both the original Ar915r and the
modified Ar912rt oligonucleotides. While only defined terminal restriction fragments (T-RFs) were detected
for rDNA profiles with both primers (profiles were practically identical), the new primer eliminated putative
non-target amplicons (e.g. undefined T-RFs) below detection threshold for rRNA profiles (data not shown).
For reverse transcription, co-extracted DNA was removed from the slurry RNA extracts by DNase
digestion of 1:10 diluted extracts. We added 5 µl of soil RNA to 5 µl of 10x DNase digestion buffer (200
mM Tris-HCl [pH 7.5], 100 mM MgCl2, 20 mM CaCl2), 10 U of RNase-free DNase I (Roche Diagnostics)
and DEPC treated H2O to a total volume of 50 µl. Incubation was for 1 h at 37°C, and heating to 80°C for 10
min stopped the reaction. Complete removal of DNA from the RNA extracts was verified by PCR (see
above). RT-PCR was performed using the Access one-tube RT-PCR system (Promega, Hilden, Germany).
The reaction mixture contained, in a total volume of 50 µl, 1x AMV/Tfl reaction buffer, 1 mM MgSO4, 200
µM dNTPs, 0.5 µM of each primer (see above), 5 U of AMV reverse transcriptase, and 5 U of Tfl DNA
polymerase.

1 µl of DNase treated, 1:10 diluted soil RNA extract was added as template.

Reverse

transcription was carried out for 45 min at 48°C, followed immediately by 28 amplification cycles (30 s,
94°C; 45 s, 52°C; 90 s, 68°C) and a terminal extension step (5 min, 68°C). After amplification, PCR aliquots
(5 µl) were visualized by standard agarose gel electrophoresis. Amplicons were purified with the MinElute
PCR purification kit (Qiagen), re-eluted in 25 µl of EB buffer and quantified by UV photometry.
T-RFLP analysis. Since rDNA-targeted T-RFLP analysis has been shown earlier to be highly
reproducible with replicate DNA extractions (34,38), DNA was extracted only once from each time point and
analyzed by triplicate T-RFLP profiling. T-RFLP analyses of rRNA were from triplicate RNA extractions
for each time point. Restriction digests (TaqI, Promega) and T-RFLP analysis were performed as previously
described (32). 1.25 µl of the digest were mixed with 0.95 µl of formamide loading dye (Amersham
Pharmacia Biotech, Freiburg, Germany) and 0.3 µl of GeneScan-1000 (ROX) size standard (Applied
Biosystems, Weiterstadt, Germany), denatured for 3 min at 95°C, and placed immediately on ice. T-RFLP
analysis was performed on an ABI Prism 377 DNA sequencer (Applied Biosystems) in GeneScan mode. 1.9
µl of the fragment mixture were loaded into the wells of 36-well shark tooth comb on a 36 cm 5% (wt/vol)
polyacrylamide gel containing 6 M urea and 1x TBE buffer (89 mM Tris-borate, 2 mM EDTA).
Statistical analysis of T-RFLP data. For statistics, T-RFLP data was evaluated as recently described
(34,46) using SYSTAT 10 software (SPSS Inc., Chicago, Il.).. Principal component analysis (PCA) was
performed on T-RFLP profiles with each sample (soil treatment, time point, and targeted nucleic acids) as
rows and the relative fluorescence intensities of T-RFs as columns. A covariance data matrix was extracted
with pairwise deletion and varimax factor rotation. Data reduction provided a two-factorial ordering of the
variance of T-RFLP profiles, which was plotted on a map.
Quantitative rRNA hybridization. Non-radioactive slot-blot quantification of environmental RNA
extracts was performed using the digoxigenin (DIG) system (Roche Diagnostics) as recommended by the
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manufacturer and described by Manz et al. (36) with minor modifications. In order to analyze all 18 different
rRNA extracts (3 treatments, 6 time points) together with an appropriate standard dilution series on one
membrane for each probe, the RNAs originally extracted in triplicate from each sample were blotted in
duplicate using a Hoefer PR 648 slot blot manifold (48 slots, Amersham Pharmacia Biotech).

All

hybridization, washing and detection steps were done in 15-cm hybridization tubes (Ochs, Göttingen,
Germany) in an OV4 hybridization oven (Whatman Biometra, Göttingen, Germany).

After pre-

hybridization, 50 pmol of DIG-labeled probe (MWG Biotech) were hybridized to the membrane-bound
rRNA overnight at 40°C in 3 ml hybridization buffer (5x SSC, 5x Denhardt's solution, 1% blocking reagent
(Roche), 0.1% N-lauroylsarcosine, 0.1% SDS). Washing steps were carried out for 30 min in 1x SSC, 1%
SDS (pH 7) twice at 40°C and once at the probe-specific stringent washing temperatures Td (48,57,62). DIGlabeled probes were then detected with Fab fragments of anti-DIG antibodies conjugated to alkaline
phosphatase (Roche Diagnostics) and the ECF fluorescence substrate (Amersham Pharmacia Biotech) on a
Storm 860 gel and blot imaging system (Molecular Dynamics, Sunnyvale, Calif.) (59). Blot images were
quantitatively evaluated using ImageQuant 5.0 (Molecular Dynamics).
Oligonucleotide probes and reference RNAs. The following oligonucleotide probes were used in
this study: S-*-Univ-1392-a-A-15 (39), S-D-Arch-0915-a-A-20 (57), S-F-Mbac-0310-a-A-22, S-F-Msae0825-a-A-23, S-G-Msar-0821-a-A-24 (48), and S-*-RCI-0645-a-A-23 (62). E. coli 16S and 23S rRNA
(Roche) was used as universal standard. Methanobacterium bryantii DSM 863T, Methanosaeta concilii DSM
3671T and Methanosarcina barkeri DSM 800T were obtained from the Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ, Braunschweig, Germany) and grown in standard media as
recommended by the DSMZ. RNA was extracted from harvested cell pellets following the above protocol as
archaeal and family-specific standards. For the quantification of RC-I Archaea, 16S rRNA of a nearly fulllength RC-I clone (AS04-16, accession number AJ308972) was in vitro transcribed (43) as previously
described (62).

Results
Biogeochemistry of reduction processes.

Reduction processes and transient

accumulation of H2, acetate, propionate, isovalerate and caproate in all three parallel
experiments (unamended, ferrihydrite- and gypsum amended) were followed over 30 days
(Fig. 1). The duration and rates of reduction processes are summarized in Table 1. Fe3+reduction in the unamended soil was terminated within 8 days (Fig. 1A). The addition of
ferrihydrite (140 µmol g-1 added) elongated the initial phase of rapid Fe3+-reduction (Fig.
1D) and steady reduction rates were 4.8 µmol d-1 g-1 in average (Table 1). Porewater SO42concentrations in the unamended soil were depleted within 5 days (Fig. 1A). The addition
of ferrihydrite drastically reduced maximum SO42- concentrations to ~120 µM (Fig. 1D).
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FIG. 1. Time course of reduction processes in unamended (A, B, C), ferrihydrite-amended (D, E, F), and
gypsum-amended (G, H, I) rice field soil slurries. (A, D, G) Concentrations of SO42- and Fe2+, and CH4
partial pressure. (B, E, H) H2 partial pressure and concentration of acetate. (C, F, I) Concentrations of
propionate, isovalerate, and caproate (mean ± SD, n = 3).
TABLE 1. Rates of CH4-production, Fe3+-reduction, and SO42--reduction in unamended, ferrihydrite-, and
gypsum-amended rice field soil slurries within 30 days of anoxic incubation; termination and inhibition time
points of different processes; and contribution of different respiratory processes to total reducing equivalents
formed.
Soil
Treatment

Product formation

CH4 formation

Reductant
formed a

[µmol d-1 g-1]
(between days)

[µmol d-1 g-1]
(between days)

[µmol g-1]

Maximum

Initial

Steady-state

Inhibited

CH4-production

1.25
(d09)

0.83
(d04-d10)

0.5
(d11-d30)

-

Fe3+-reduction

20.1
(d02)

11.6
(d01-d05)

SO42--reduction

0.33
(d04)

CH4-production
(d03)

Process
(inhibition from
day)

No
amendment

Ferrihydrite
amendment

Gypsum
amendment

a
b

Total reducing
equivalents
formed b
[µmol g-1]
(%)

15.8

126.2
(56.8)

-

89.5

89.5
(40.3)

0.19
(d01-d05)

-

0.8

6.4
(2.9)

0.38
(d28)

0.15
(d03)

-

2.5

19.6
(9.0)

Fe3+-reduction

26.0
(d03)

14.2
(d01-d07)

4.8
(d07-d20)

197.1

197.1
(90.3)

SO42--reduction

0.10
(d04)

0.05
(d02-d06)

-

0.2

1.6
(0.7)

CH4-production
(d07)

0.84
(d06)

0.53
(d04-d10)

-

4.9

39.0
(17.9)

Fe3+-reduction

18.6
(d02)

11.4
(d01-d05)

-

103.5

103.5
(47.4)

SO42--reduction

0.69
(d14)

0.27
(d04-d12)

0.5
(d13-d26)

9.5

76.0
(34.8)

0.08
(d03-d30)

<0.01
(d11-d22)

Amount of either CH4 or Fe2+ formed, or SO42- reduced.
The amount of product formed by each process was normalized to reducing equivalents [H]: CH4-

production (8 [H]), dissimilatory Fe3+-reduction (1 [H]), or SO42--reduction (8 [H]) to S2-; SO42--reduction
was measured by following disappearance of SO42-; the contribution of NO3--reduction was neglected (<20
µM present initially).

Amendment of gypsum elevated SO42- concentrations up to 6.5 mM (Fig. 1G). High
SO42--reduction rates were observed only after day 8 and were 0.5 µmol d-1 g-1 in average
(Table 1). After day 26, the amended SO42- was depleted. Methane formation started
directly after flooding (50) in all three experiments and increased to similar levels of ~140
Pa on day 3 (Fig. 2). In the unamended soil, methane mixing-ratios continued to increase,
production rates were constant 0.5 µmol d-1 g-1 in average after day 10. Under ferrihydrite
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amendment, CH4-production was strongly suppressed after day 3 (Figs. 1D, 2), but mixing
ratios still increased with low constant production rates of 80 nmol d-1 g-1 thereafter. In the
gypsum-amended soil, an inhibition of CH4-production only became apparent after day 6,
but was absolute between day 11 and 22 (Figs. 1G, 2, Table 1). Only after the end of
sulfate reduction (day 26), methane mixing ratios started to increase again in low amounts.
Total methane emissions during the experiment were reduced by 85% under ferrihydrite-,
and by 69% under gypsum-amendment.
10

CH4 [kPa]

1

0.1

No amendment
Ferrihydrite amendment
Gypsum amendment

0.01

0.001
0
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10

15

20

25

30

Time [d]
FIG. 2. Time course of CH4 partial pressures (logarithmic scale) in unamended and electron acceptoramended rice field soil slurries (mean ± SD, n = 3).

H2, produced by vigorous fermentation processes directly after flooding,
accumulated up to ~92 Pa on day 1 in all parallels (Fig. 1). Hydrogen was depleted to ~1
Pa on day 4 in all three experiments, but remained below 1 Pa (0.3 Pa in average between
days 13 and 20) only under gypsum-amendment (Fig. 1H). In the other two series, H2
partial pressures increased again to a second transient maximum of ~10 Pa around day 9,
and decreased to low levels of ~0.5 Pa towards the end of incubation (Figs. 1B, E).
Maximum acetate concentrations (~2 µM) also accumulated on day 1 after flooding (Fig.
1). Acetate consumption was most efficient in the ferrihydrite series, concentrations
rapidly decreased to constant ~60 µM from day 4 onward (Fig. 1E). In the other two
series, depletion was much slower and reached concentrations below 100 µM only after 8 10 days. But while acetate slowly decreased from 60 to 25 µM after day 11 in the
unamended slurries (Fig. 1B), it was depleted below detection limit (~5µM) between day
12 and 26 in the gypsum series (Fig. 1H). Other volatile fatty acids, like propionate,
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isovalerate and caproate, transiently accumulated to substantial concentrations in the
unamended experiment (Fig. 1C). Under ferrihydrite supplementation, depletion of all
three compounds was accomplished on day 4 (Fig. 1F), while in the gypsum series only the
consumption of propionate was similarly efficient (Fig. 1I).
T-RFLP fingerprinting of archaeal SSU rDNA and rRNA dynamics. Nucleic
acids of all three flooding experiments were extracted from days 1, 5, 10, 16, 22, and 30
after flooding and analyzed by T-RFLP. As an example, T-RFLP electropherograms of
amplicons generated with archaeal rDNA and rRNA templates, which were extracted from
unamended slurries on day 16 after flooding, are shown in Fig. 3.
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FIG. 3. Example of T-RFLP electropherograms generated with archaeal SSU rDNA (A) and SSU rRNA (B)
amplicons from unamended slurry samples 16 days after flooding. T-RFs (lengths in bp) affiliated with
major methanogenic lineages are Methanobacteriaceae (MB), Methanosarcinaceae (MS), Methanosaetaceae
(MX), and rice cluster I (RC-I) are indicated and have been described previously (6,33,46). RFU, relative
fluorescence units.

Relative population dynamics within the archaeal communities of the three flooding
experiments as revealed by combined rDNA- and rRNA-targeted T-RFLP analysis are
shown in Fig. 4. Structure and compositional shifts of the natural archaeal community
(Fig. 4A) were similar to those found recently (33,45). Most prominent were the T-RFs
characteristic for RC-I (392 bp) and Methanosarcina spp. (185 bp), both contributing
~30% relative amplicon frequency (RAF) in average.

67

C.3. Ergebnisse

rDNA

rRNA
100

80

80

60

60

40

40

20

20

RAF [%]

100

0

B

No amendment

A

0
1

5

10

16

22

30

1

5

10

16

22

30

D
100

80

80

60

60

40

40

20

20

RAF [%]

100

0

Ferrihydrite amendment

C

0
1

5

10

16

22

30

1

5

10

16

22

30

F
100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

RAF [%]

100

5

10

16

Time [d]

22

30

Gypsum amendment

E

1

T-RF
83
91 MB
185 MS
283 MX
380
392 RC-I
492
738
>800
div

1

5

10

16

22

30

Time [d]

FIG. 4. Archaeal population dynamics in unamended (A, B), ferrihydrite-amended (C, D), and gypsumamended (E, F) rice field soil slurries as determined by SSU rDNA (A, C, E) and SSU rRNA (B, D, F)
targeted T-RFLP analysis. Shown is the percentage of individual T-RFs relative to the total integrated
fluorescence (mean - SD, n = 3 T-RFLP replicates for rDNA and 3 extraction replicates for rRNA). Major
methanogenic lineages represented by selected T-RFs are abbreviated as in Fig. 3. RAF, relative amplicon
frequencies.
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While the methanosarcinal T-RF more than doubled from 17 to 39% between day 1
and day 10, the RC-I T-RF decreased from 37 to 25% concomitantly. Also abundant were
T-RFs with 283 bp (Methanosaetaceae, ~11%) and 91 bp length (Methanobacteriaceae,
~9%). The T-RFLP profiling of SSU rRNA revealed an even more pronounced dynamic
of Methanosarcina spp., since their T-RF increased to 47% RAF on day 10 (Fig. 4B).
Also the methanosaetal T-RF was always more abundant in rRNA profiles and doubled its
RAF from 13% on day 5 to 26% on day 30. The RC-I T-RF remained stable (~21%), but
was

always

less

abundant

in

rRNA

profiles.

rRNA-based

RAFs

of

the

Methanobacteriaceae were only initially comparable to rDNA ratios, but decreased to ~3%

from day 10 onward.
Under ferrihydrite amendment, SSU rDNA-based population dynamics of Archaea
as observed in the unamended rice field soil were largely suppressed (Fig. 4C). Only
methanosarcinal RAFs increased temporarily from 16 to 24% between days 1 and 5. All
other major T-RFs were relatively stable during incubation. On rRNA level, similarly
reduced methanosarcinal dynamics were observed. Towards the end of the experiment the
rRNA-based RAF of Methanosaeta spp. increased (Fig. 4D) even more pronounced than in
unamended soil and reached ~27% already after 22 days. Differences were also detected
for RC-I SSU rRNA RAFs, they increased from 19 to 27% within the first 5 days after
flooding and remained constant (~23%) thereafter. Addition of gypsum, on the other hand,
resulted in archaeal rDNA dynamics quite similar to unamended soil. Again, a strong, but
less marked increase of Methanosarcina spp. amplicon ratios was observed with time,
while all other T-RFs remained relatively stable (Fig. 4E). Differences to the unamended
soil became evident only by rRNA profiling (Fig. 4F).

Methanosarcinal frequencies

reached a maximum after a strong initial increase already on day 5, decreased thereafter
but increased again slightly on day 30. The frequencies of RC-I rRNA, however, were
only ~17% in average and always reduced compared to both unamended and ferrihydriteamended rice field soil.
Statistical analysis. PCA is a preferred method for reduction of complex data sets
and has been frequently used to facilitate the comparison of microbial communities with
data derived from signature fatty acid or amplified gene restriction patterns (16,42,44,47).
PCA of T-RFLP profiles was done to visualize patterns of time-dependent community
shifts within the three differentially treated soils by generalizing variations in archaeal SSU
rDNA and rRNA pools. To enhance visual clarity, PCA scores of averaged triplicate T69
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RFLP results were plotted. The total variance of T-RFLP fingerprints was reduced to two
hypothetical principal components, which explained 62 and 28% of variance, respectively.
The factorial map (Fig. 5) shows the position, in ordination space, of archaeal SSU rDNA
and rRNA pools in the three soils at different time points.
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FIG. 5. Principal component ordination of the overall variance between averaged triplicate T-RFLP results
generated with archaeal SSU rDNA and rRNA amplicons of natural, ferrihydrite-, and gypsum-amended rice
field soil. Successive time points [days] for each treatment and nucleic acid are connected by lines and
indicated by numbers to illustrate time-dependent population shifts.

PCA allowed for a clear separation of rDNA and rRNA derived profiles in ordination
space. Furthermore, data points of day 1 after flooding were grouped for both rDNA and
rRNA, and thus indicate closely related communities with similar T-RFLP patterns.
Chronological rDNA dynamics within the natural and gypsum-amended slurries were then
quite similar, e.g. shifts in principal component ordination ran in parallel and end points
were closely grouped. Furthermore, PCA clearly showed that the ferrihydrite rDNA time
series performed different and strongly reduced dynamics.

For rRNA samples,

consecutive shifts of principal component scores were more pronounced than for rDNA
fingerprints (i.e. more dynamic). Here, the unamended and gypsum-amended time series
again followed similar dynamics, but were better separated than for rDNA and clearly
different from the ferrihydrite series.
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Quantitative SSU rRNA dynamics.

We performed quantitative hybridization

probing of environmental rRNA extracts for the PCR independent quantification of
methanogen-specific rRNAs. In addition to universal and Archaea specific probes, we
used

probes

targeting the

rRNA

of

Methanosarcina

spp,

members

of

the

Methanosaetaceae, and Methanobacteriaceae, as well as the novel methanogens of RC-I

(19,32).
Total amounts of extractable rRNA as detected by the universal probe decreased
from ~6.6 µg g-1 to ~3.7 µg g-1 within the 30 days of incubation in all three flooding
experiments (Fig. 6A). Total amounts of Archaea specific rRNA (Fig. 6B) remained
relatively constant (~1.45 µg g-1) in unamended rice field soil over time, while they
decreased in both ferrihydrite and gypsum amended slurries to ~1 µg g-1 (day 30). Relative
to the total extractable rRNA (universal probe), the percentage of archaeal rRNA was
~22% on day 1 in all slurries and 36, 30, and 27% on day 30 in the unamended,
ferrihydrite- and gypsum-amended slurries, respectively.
Among the different methanogen-specific probes, the one targeting the rRNA of
Methanosarcina spp. revealed the most significant quantitative dynamics (Fig. 6C).

Between days 1 and 5, levels and increases were similarly in all three series. Obvious
differences between the three treatments became evident on day 10 after flooding, when
methanosarcinal rRNA quantities increased further to above 540 ng g-1 in the unamended
slurries, to 405 ng g-1 under gypsum addition, but remained below 300 ng g-1 in the
ferrihydrite series. On day 30 after flooding, methanosarcinal rRNA quantities again
approached similar amounts of 350 - 400 ng g-1 in all three experiments. The rRNA
dynamics of members of the Methanosaetaceae were different and less pronounced,
quantities increased steadily with incubation time in all three flooding series (Fig. 6D).
Final amounts were lowest (115 ng g-1) under gypsum amendment, and, surprisingly,
highest

under

ferrihydrite

addition

(223

ng

g-1).

rRNA

quantities

of

the

Methanobacteriaceae, on the other hand, remained very stable with time in all slurries

(~126 ng g-1 in average), with the exceptions of slightly elevated levels (168 ng g-1) on day
5 under ferrihydrite amendment (Fig. 6E). Finally, we followed the rRNA dynamics of the
yet uncultured methanogens of RC-I (32), using an oligonucleotide probe designed to
specifically target this novel lineage (62). rRNA amounts of this lineage in the unamended
soil were very stable, although they increased slowly from 361 to 409 ng g-1 during the
experiment (Fig. 6F).
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FIG. 6. Methanogenic population dynamics in unamended and electron acceptor-amended rice field soil
slurries as determined by quantitative slot blot hybridization of environmental rRNA extracts (mean ± SD, n
= 2 soil samples per timepoint). (A) Total rRNA, (B) archaeal rRNA, (C) Methanosarcina spp., (D)
Methanosaetaceae, (E) Methanobacteriaceae, (F) rice cluster I.

Dynamics were similar in the gypsum-amended slurries, however absolute levels
were constantly ~100 ng g-1 below those in natural soil. Surprisingly, under ferrihydrite
addition, RC-I rRNA levels increased drastically from 280 to 462 ng g-1 between day 1 and
day 5 after flooding, and decreased again to ~330 ng g-1 towards the end of the experiment.
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Discussion
Recently, we found that the archaeal community structure in freshly flooded Italian
rice field soil slurries was rather stable in a functionally highly dynamic ecosystem (33).
Only Methanosarcina spp. were significantly stimulated by the availability of excess
acetate and H2 present during the first 13 days after flooding as detected by T-RFLP
analyses of SSU rDNA. In this study, we induced major functional shifts on rice field soil
microbial populations by amending either ferrihydrite or gypsum as electron acceptors to
stimulate FRB and SRB as competitors of the methanogenic population for common
electron donors (i.e. acetate, H2). These treatments had significant effects on both, the
methane production and the dynamics of methanogenic populations.
The dynamics of methanogens were followed by PCR/T-RFLP analysis of archaeal
SSU rDNA and SSU rRNA, as well as by quantitative rRNA hybridization probing. This
approach facilitates the comparative assessment of population dynamics (SSU rDNA
abundance) and activity dynamics of populations as indicated by changes in rRNA content.
It is generally assumed that the cellular rRNA content reflects the activity of
microorganisms (3), however for most of the populations detected in molecular ecology
studies the ribosome content under (varying) natural growth conditions is unknown.
Nevertheless, we found that rRNA expression patterns may reveal population activity
much more sensitively than this is possible by following the SSU rDNA abundance. For
example, the increase of Methanosarcina spp. rRNA (Fig. 4, 6) was much more
pronounced than the increase detectable for SSU rDNA (Fig. 4), which suggests both
activation and growth of this population. On the other hand, Methanosaeta spp. exhibited
doubling of rRNA content as detected by both T-RFLP (Fig. 4) and hybridization probing
(Fig. 6), but no increase in rDNA ratio (Fig. 4), which suggests that this population was
activated, but did not grow. In fact, these findings suggest an important principle for the
population dynamics of methanogenic populations in rice field soil: Only fast growing
populations such as Methanosarcina spp. increase their biomass if sufficient substrate is
available.

However, most other populations, i.e. Methanosaeta spp., RC-I and

Methanobacterium spp. only regulate their rRNA content, while their population size

remains rather constant.

Similarly, the SSU rDNA derived composition of the

methanogenic community in an anaerobic digester remained constant (prevalence of
Methanobacteriaceae), while large shifts were detected via rRNA towards a prevalence of
Methanosaeta spp. during 28 days an acetate crisis (13).
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Addition of 1.5% ferrihydrite extended the phase of iron reduction to over 30 days
compared to ~8 days in unamended soil. This was accompanied by a rapid, but incomplete
inhibition of methanogenesis after day 3 and significant effects on the population dynamics
of the methanogens, indicating that a potent population of FRB capable of successful
competition with methanogens was indigenously present in the soil.

However, the

mechanism of inhibition of methanogenesis by ferrihydrite addition in rice field soil is not
totally clear. Previous studies have shown that ferric iron reducers can out-compete
methanogens for H2 in rice field soil (1) by lowering the H2 partial pressure to thresholds
(>0.4 Pa) thermodynamically not permissive for methanogenesis (31).

In principle,

competition for acetate should be similar to H2 (4), but the experimental data available are
contradictory with respect to the underlying mechanism of inhibition. FRB were shown to
either maintain a lower threshold for acetate in Texas rice field soil than methanogens (55)
or have a similar threshold as found in Italian rice field soil (2).
Different from these previous observations, in our experiments neither the H2 partial
pressures nor the acetate thresholds were lower in ferrihydrite-amended slurries compared
to unamended soil, albeit methanogenesis was strongly (but not completely) inhibited
(Table 1). Especially the second transient accumulation of H2 to up to ~10 Pa on day 9,
when iron was reduced at a rate of ~7.5 µmol d-1 g-1, indicates that H2 was a less
competitive substrate for FRB than fatty acids. In contrast, acetate and other short chain
fatty acids were consumed more rapidly in ferrihydrite amended slurries than in controls,
but threshold concentrations for acetate were similar and did not decrease below 60 µM.
This concentration is still permissive for acetotrophic methanogenesis by Methanosaeta
spp. (24,68). The lack of full inhibition of methanogenesis may be attributable to a
decreasing bioavailability of Fe3+ as indicated by the progressively slowing of the iron
reduction rate from day 7 onward (Fig. 4D). Only ~200 µmol Fe3+ g-1 of available 240
µmol g-1 (~100 µmol g-1 indigenous plus 140 µmol g-1 added) had been reduced after 30
days. It cannot be ruled out that the synthetic ferrihydrite utilized for amendment was less
bioavailable for FRB due to a higher degree of crystallinity compared to the indigenous
ferrihydrite (54).
The low acetate concentrations observed (see above) corroborate both, the increase
of methanosaetal rRNA (Fig. 4D, Fig. 6D), which was strongest under ferrihydrite
amendment, and the suppressed dynamics of Methanosarcina spp. (Fig. 4D), as indicated
by rDNA and rRNA analysis. Most likely, the acetotrophic Methanosaeta spp. contributed
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substantially to the low amounts of methane produced in spite of ferrihydrite mediated
inhibition, whereas Methanosarcina spp. were apparently out-competed for both, hydrogen
and acetate by FRB after day 4. The minor initial increase of Methanosarcina spp. was
likely to be related to excess substrate availability until day 4 (Fig. 1). Unexpectedly, RC-I
methanogens were significantly stimulated temporarily (up to day 5) only under
ferrihydrite amendment as indicated by rRNA analysis (Fig. 4D, 6F) as were members of
the Methanobacteriaceae albeit to a lesser extent (Fig. 6E). Enrichment cultures of the
novel RC-I methanogens have been shown to grow on H2/CO2 (32), and also the members
of the Methanobacteriaceae are hydrogenotrophic (68). The transient stimulation of these
hydrogenotrophic methanogens was paralleled by an increase of the total archaeal rRNA
content between day 1 and 5, which was strongest under ferrihydrite amendment (~160 ng
g-1). In the same samples, no rRNA-stimulation of the acetotrophic Methanosarcina and
Methanosaeta spp. was observed. Furthermore, in the ferrihydrite-amended slurries, initial

sulfate concentrations were much lower than in the control, probably due to sulfate-anion
adsorption to ferric iron minerals (5,40,58). Hence the activity of SRB, major competitors
for H2 (8), was also reduced. Thus, under ferrihydrite amendment, it is likely that a much
larger fraction of the initially produced H2 was available for hydrogenotrophic
methanogens than in unamended soil. However, the strong transient increase of especially
RC-I rRNA cannot be explained considering the energy available from the small amount of
methane actually produced within the first 5 days under ferrihydrite amendment. Rather,
we speculate that under these conditions energy conservation of hydrogenotrophic
methanogens was coupled to iron(III)-reduction, a process, which has been shown to occur
in hyperthermophilic methanogens such as Methanopyrus kandleri and Methanococcus
thermolithotrophicus (61).

Addition of 0.15% gypsum to the slurries increased pore water sulfate concentrations
substantially, however without exceeding the maximum gypsum solubility of ~2 g l-1 (i.e.
11.6 mM). The phase of sulfate reduction was extended from 5 days after flooding in
unamended soil to 26 days under gypsum amendment. However, the immediate metabolic
potential of the intrinsic SRB population in Italian rice field soil was not sufficient to
inhibit methanogens by substrate competition as indicated by the delayed inhibition of
methanogenesis from day 6 on only. SRB populations required more than twice as much
time than FRBs to induce similar inhibitory effects on the methanogens. In contrast to this
longer "lag-phase", SRBs were capable of completely inhibiting methanogenesis after day
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10, most likely after a sufficient population size was established, until sulfate finally was
depleted. Interestingly, the activation of SRB populations and the gradual inhibition of
methanogens were paralleled by two phases of substrate depletion. H2 was depleted to
mixing ratios as low as 0.3 Pa already after day 4 under gypsum amendment (Fig. 1H) and
a second transient accumulation to up to 10 Pa as in the ferrihydrite- and un-amended
slurries was not observed.

Thus, a competitive population of H2-utilizing SRB was

indigenously present in Italian rice field soil and, upon addition of sulfate, capable of
outcompeting methanogens for H2 directly, which has been observed earlier (1,2).
Conversely, the consumption of acetate in gypsum-amended slurries was almost
identical to the unamended soil initially and depleted below 100 µM only on day 9.
Subsequently however, acetate was depleted below detection (<5 µM) limit between days
12 and 26 under gypsum supplementation. This was also the phase of constant sulfate
reduction rates and complete inhibition of methanogenesis (Fig. 1G). Apparently, a second
population of SRB using acetate as electron donor was intrinsically present only with low
potential and capable of completely out-competing acetotrophic methanogens only after
~11 days of incubation. Most likely, acetate-utilizing SRB were either present at lower
numbers than H2-utilizers, or were present as spores, i.e. Desulfotomaculum spp. (65),
which became active only after germination. In fact, in dry Italian rice field soil MPN
counts of H2-utilizing SRB (9.2 x 104 cells x g dry soil-1) were significantly lower
compared to acetate-utilizing SRB (0.5 x 104 cells x g dry soil-1), which however, became
more abundant upon incubation for 13-weeks in rice field soil microcosms (64).
T-RFLP, PCA, and quantitative rRNA hybridization showed, that methanogenic
population dynamics under gypsum amendment were not as different to the unamended
soil as under ferrihydrite addition. We relate this to the delayed inhibition of namely the
acetotrophic methanogens, resulting in "intermediate" methanosarcinal rRNA dynamics,
and nearly unchanged rDNA dynamics. Interestingly, RC-I rRNA levels as revealed by TRFLP and quantitative rRNA analysis were significantly lower under gypsum amendment,
which is basically a reversion of the effect observed on day 5 under ferrihydrite addition
and therefore underscores the potential of H2-utilizing SRB for out-competing
hydrogenotrophic methanogens.
In this study, we induced major functional shifts within the rice field soil microbial
community by supplementing alternative electron acceptors in the form of ferrihydrite and
gypsum, and thereby promoting respiratory processes other than methanogenesis. The
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enhanced activity of FRB and SRB resulted in a more or less complete inhibition of
methanogenesis under conditions of limiting substrate- and non-limiting electron acceptor
availability. Steady-state methane production rates in unamended slurries after day 10 (0.5
µmol d-1 g-1) corresponded to sulfate-reduction rates in gypsum-amended slurries after day
8 (0.5 µmol d-1 g-1) and to iron-reduction rates in ferrihydrite-amended slurries after day 7
(4.8 µmol d-1 g-1). Considering the electron-uptake potential of 8 electrons per CO2 and
SO42- and 1 electron per Fe3+, the amounts of sulfate reduced perfectly matched the
quantity of methane, which was not produced under inhibition. The budget of ferrihydrite
reduction was not as efficient, since more electron equivalents were consumed indicating
that electron donors other than acetate and H2 were utilized by FRB, and inhibition of
methanogenesis was incomplete. The total amount of gypsum added was only 1/10 of the
ferrihydrite amendment, but still the mitigative effect was comparable (69 and 85%
methane reduction, respectively). Gypsum and other sulfate containing amendments like
phosphogysum are inexpensive and readily available (15), while ferrihydrite is not
commercially available. Both reduced sulfur- and iron(II)-compounds can be reoxidized in
the rhizosphere or upon drainage (12,60), but especially sulfate will be more rapidly lost
from the system due to washout than iron-compounds. More research on the long-term
mitigation potential of alternative electron acceptor supplementation is needed to better
understand the different relevant processes.

Moreover, touching on the effects of

amendments on population dynamics of not only methanogens, as presented in this study,
but also SRB and FRB, would greatly expand our knowledge of the microbial ecology
involved, and should be object of future studies.
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C.4. Einfluss der Größe von Bodenaggregaten auf Methanogenese und Struktur der
archaeellen Gemeinschaft in anoxischem Reisfeldboden

Balsubramanian Ramakrishnan, Tillmann Lüders, Ralf Conrad und Michael Friedrich

Zusammenfassung: In dieser Studie wurde der Einfluss der Größe von Bodenaggregaten auf die Methanproduktion in Reisfeldboden-Aufschlämmungen und die damit
einhergehende Populationsdynamik der Archaea untersucht. Reisfeldboden wurde auf
Aggregatgrößen zwischen 50 µm und 15 mm gesiebt, geflutet und anoxisch inkubiert. Die
stärkste Methanproduktion wurde in Bodenfraktionen zwischen 200 und 2000 µm
gemessen und war positiv mit dem höchsten Gehalt an organischem Material in diesen
Fraktionen korreliert. Unterschiede in der Funktion der methanogenen Gemeinschaften
der verschiedenen Aggregatgrößen spiegelten sich nur in geringem Ausmaß in den über
16S rDNA-gestützte T-RFLP-Analyse erfassten Populationsdynamiken wider.
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C.5. Struktur der archaeellen Gemeinschaft in Reisfeldböden unterschiedlicher
geographischer Herkunft vor und nach der Initiierung der Methanogenese

Balsubramanian Ramakrishnan, Tillmann Lüders, Peter F. Dunfield, Ralf Conrad und
Michael W. Friedrich

Zusammenfassung:

Die Zusammensetzung der archaeellen Gemeinschaft in

Reisfeldböden aus China und den Philippinen wurde mit der aus italienischen Reisfeldern
verglichen.

Die Klonierung von 16S rRNA-Genen zeigte die Anwesenheit ähnlicher

archaeeller Populationen in allen drei Regionen. Dabei war besonders interessant, dass die
aus italienischem Boden bekannten neuen Methanogenen des Rice Cluster I ebenfalls in
China und auf den Philippinen vertreten waren. Populationsstruktur und -dynamik nach
der Flutung wurde über 16S rDNA- und mcrA-gestütztes T-RFLP-„Fingerprinting“
untersucht. Aus früheren biogeochemischen Untersuchungen war bekannt, dass bestimmte
Böden nach der Flutung eine durch Eisenreduktion bedingte Hemmung der Methanogenese
zeigen („Halt-Phase“). In dieser Arbeit konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen
methanogener Populationsdynamik und der Dauer der „Halt-Phase“ gezeigt werden.
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C.6. Untersuchungen zum Einfluss der PCR-Amplifikation auf die Wiederfindung
definierter Kopienzahlen von 16S rRNA- und mcrA-Genen mittels T-RFLP

Tillmann Lüders und Michael W. Friedrich

Anmerkung: Bei der Erstellung dieser Dissertationsschrift waren die Arbeiten an
diesem Projekt noch nicht vollständig abgeschlossen. Insbesondere aus Gründen der statistischen Absicherung müssen manche Experimente noch mehrmals wiederholt werden. Die
bisherigen Ergebnisse sind aber dennoch für die vorliegende Dissertation als Ganzes so
relevant, dass sie an dieser Stelle in einer „Vorabversion“ des nach Abschluss der Arbeiten
einzureichenden Manuskriptes präsentiert werden.

Zusammenfassung: In dieser Arbeit wurde das Potential der T-RFLP-Analyse zur
Darstellung der Struktur von mikrobiellen Gemeinschaften einer gründlichen Evaluierung
unterzogen. Mit Hilfe von DNA-Extrakten aus Bodenproben wurde gezeigt, dass die
Ergebnisse der T-RFLP-Analyse sehr reproduzierbar und unabhängig von der Anzahl der
PCR-Zyklen sind.

Vor allem aber konnte gezeigt werden, dass die in definierten

Gemischen der DNA methanogener Reinkulturen vorgegebenen Mischungsverhältnisse
der 16S rRNA-Gene über die T-RFLP-Analyse korrekt wiedergegeben wurden.

Am

Beispiel methanogener Gemeinschaften konnte hier gezeigt werden, dass die T-RFLPAnalyse über den relativen Anteil der verschiedenen 16S rRNA-Gene die Zusammensetzung einer Population unverfälscht darstellt. Dieses Ergebnis ist von großer Bedeutung
für den zukünftigen Einsatz des T-RFLP-„Fingerprintings“ zur Untersuchung der Struktur
mikrobieller Gemeinschaften in Umweltproben.
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Evaluation of PCR amplification bias by T-RFLP analysis of SSU rRNA and mcrA
genes using defined DNA template mixtures of methanogenic pure cultures and soil
DNA extracts
Tillmann Lüders and Michael W. Friedrich
Abstract
Terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis is an
emerging fingerprinting method, which has been successfully used to monitor microbial
communities in different habitats by targeting SSU rRNA and even functional marker
genes.

Although T-RFLP analysis is used for inferring the relative composition of

microbial communities, it is not known whether gene frequencies of individual populations
are adequately represented in post-PCR relative amplicon frequencies. Therefore, we
generated artificial template mixtures containing genomic DNA of 4 different methanogens
with defined gene content. Mixed composition PCR amplicons were generated for SSU
rRNA and methyl-coenzyme M reductase (mcrA/mrtA) genes and analyzed by T-RFLP.
Relative amplicon frequencies of each methanogen were quantified by comparing
fluorescence intensities of characteristic terminals restriction fragments. Defined template
ratios and changes in the artificial community were adequately reflected in SSU rDNAtargeted T-RFLP analysis. Results of mcrA-targeted T-RFLP analysis were affected by
differences in operon copy number of the different methanogens and biased by the
degenerate functional primers. Furthermore, we could show that PCR/T-RFLP analysis of
environmental DNA extracts is highly reproducible, and independent of PCR cycle
number. Our findings demonstrate that PCR/T-RFLP analysis is an accurate tool for the
investigation of microbial communities, but also pinpoint limitations of the method.
Introduction
Molecular fingerprinting methods are of increasing importance in microbial ecology,
as they allow to monitor diversity, structure, and dynamics of microbial populations in
replicate numbers adequate to answer ecologically relevant questions. They are based on
the PCR amplification of a mixture of genes representing different microorganisms from
environmental nucleic acid extracts. Mixed PCR products are separated and visualized by
a variety of electrophoresis techniques (denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE),
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single strand conformational polymorphism (SSCP), terminal restriction fragment length
polymorphism (T-RFLP)), that employ different amplicon characteristics for separation
(melting behavior, electrophoretic mobility, endonuclease restriction sites). Classically,
this is done targeting SSU rRNA genes as universal marker, and methods to investigate a
broad range of different phylogenetic lineages in natural ecosystems have been established
(e.g. Bacteria (11,16,19), Fungi (2,14,31), and Archaea (5,22,25)). However, functional
groups of microorganisms are often not monophyletic, and thus not easily discriminated
from other, closely related, but physiologically distinct organisms by SSU rRNA genes
(15). A great improvement is the utilization of functional marker genes, which allow to
specifically target ecologically significant groups of microorganisms. Functional markers
are genes, which encode characteristic key-enzymes of functional guilds and therefore
allow the affiliation of microorganisms represented by sequences detected to their likely
function in the environment. Recently, fingerprinting techniques for functional genes of
methane- and ammoniumoxidizers (6,10,13,21), nitratereducers (3), and methanogens (17)
have been developed.
However, these fingerprinting techniques are PCR-based, therefore they may be
subject to potential PCR bias and thus may not provide a qualitative or quantitative
assessment of microbial populations.

Potential PCR-inherent biases like preferential

amplification of certain templates (23,32,33) or template re-annealing with increasing PCR
cycle numbers have been discussed (28,29).
In this study, we thoroughly evaluated the potential of fingerprinting methods for
methanogenic communities using both phylogenetic and functional markers (SSU rDNAand mcrA-targeted T-RFLP analyses).

We present data on the reproducibility of

environmental fingerprinting results, and also on the effects of varying amplification cycle
numbers.

Furthermore, we analyze defined template mixtures of methanogenic pure

cultures (“artificial communities”) by T-RFLP, to evaluate, how template ratios are
represented by PCR/T-RFLP fingerprinting analysis.
Materials and Methods
Pure cultures, soil samples, and DNA extraction.

Methanobacterium bryantii DSM 863T,

Methanosaeta concilii DSM 3671T, and Methanospirillum hungatei JF1 DSM 864T were obtained from the

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ, Braunschweig, Germany) and
cultivated in standard media as specified by the supplier prior to DNA extraction. Genomic DNA of
Methanococcus jannaschii DSM 2661T was provided by Dr. Gerrit Buurman (MPI Marburg, Germany). Soil
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samples were from an Italian rice field soil near Vercelli and anoxically incubated in serum bottles for 14
days as described before (18). DNA was extracted and purified from pure culture cell material and ~600 µl
soil slurry aliquots as published elsewhere (Lueders and Friedrich, submitted).

DNA quantification. After extraction, DNA solutions were preliminarily quantified by standard UV
photometry (BioPhotometer, Eppendorf, Hamburg, Germany). Precise quantification of diluted DNAs was
performed with the PicoGreen dsDNA quantification kit (Molecular Probes, Leiden, The Netherlands) in 96well microtitre plates on a Fluorolite 1000 fluorescence microtitre plate-reader (Dynatech Laboratories,
Chantilly, VA.).

Standardization of measurements was done with λ DNA (Molecular Probes) in

concentration range between 1 and 50 ng [100 µl-well]-1. The 96-well format permitted the simultaneous
measurement of a high number of replicates for each DNA sample (three replicates each of two different
dilutions).

PCR amplification. PCR amplification of archaeal SSU rRNA genes for T-RFLP analysis was done
as described before (18) using the primer combination Ar109f (5'-ACK GCT CAG TAA CAC GT-3') (8) and
a 5' 6-carboxyfluorescein (FAM)-labeled Ar915r primer (5'-GTG CTC CCC CGC CAA TTC CT-3') (27)
(MWG Biotech, Ebersberg, Germany). Partial mcrA amplicons were generated for T-RFLP analysis with the
5’ FAM-labeled MCRf (5’-TAY GAY CAR ATH TGG YT-3’) and MCRr (5’-ACR TTC ATN GCR TAR
TT-3’) primer pair (26) as described earlier (17). After amplification, PCR aliquots (5 µl) were visualized by
standard agarose gel electrophoresis. Amplicons were purified with the MinElute PCR purification kit
(Qiagen, Hilden, Germany), re-eluted in 25 µl of EB buffer (Qiagen) and quantified by UV photometry.

Real-time PCR. The SSU rRNA gene content of pure culture DNA dilutions was quantified using a
iCyler iQ real-time PCR detection system (Bio-Rad, Munich, Germany) and the amplicon detection by
SybrGreen fluorescence.

The reactions were set up in MicroAmp 8-tube strips (Applied Biosystems,

Weiterstadt, Germany) and sealed with MicroAmp optical 8-cap strips (Applied Biosystems). Each reaction
contained, in a total volume of 50 µl, 1x SybrGreen PCR Master Mix (Applied Biosystems), 0.3 µM of each
primer (Ar109f / Ar915r, unlabeled), and 2 µl of standard or unknown DNA template. The thermal protocol
for real-time PCR amplification and detection was 10 min of initial denaturation (94°C) followed by 40
amplification cycles (30 s, 94°C; 30 s, 52°C; 60 s, 72°C). Before each quantification run, well factors were
collected with a 96-well microtitre plate containing 50 µl aliquots of a 25 nM fluorescein-5-isothiocyanate
(FITC) solution. After every run, melting curves were evaluated for each PCR reaction to discriminate
between specific and unspecific real-time signals. Real-time PCR collection data was analyzed using the
iCylcer optical system interface software (version 2.3.1370, Bio-Rad).

T-RFLP analysis. Restriction digests of SSU rDNA amplicons were performed using TaqI, and
mcrA amplicons were digested with Sau96 I, as previously described (17). Electrophoretic separation of

restricted amplicons was done on a ABI Prism 377 DNA sequencer (Applied Biosystems) in GeneScan mode
(Lueders and Friedrich, submitted). SSU rDNA amplicons were standardized with the GeneScan-1000
(ROX) size standard (Applied Biosystems), while the length of mcrA T-RFs was determined with the
GeneScan-500 (ROX) size standard (Applied Biosystems). Relative fluorescence signals of T-RFs were
measured using peak area integration. Signals with peak height below 100 relative fluorescence units (RFU)
or with peak area contribution below 1% were regarded as background noise and excluded from analysis
(20).
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Results and Discussion
Fingerprinting analysis of microbial populations is based on two fundamental
procedures prior to electrophoresis: DNA extraction and PCR amplification. To verify the
reproducibility of the entire method, we extracted duplicate DNA samples from three
parallel rice field soil slurries (e.g. 6 replicate DNA extractions) and analyzed these by
archaeal SSU rDNA-targeted T-RFLP analysis (Fig. 1).
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FIG. 1. Reproducibility of fingerprinting analysis of archaeal populations as shown by T-RFLP analysis of 6
replicate DNA extractions. Shown is the contribution percentage of individual T-RFs to total integrated
fluorescence. Average, mean ± SD, n = 6. RAF, relative amplicon frequencies.

Our data shows that DNA extraction and PCR/T-RFLP analysis were highly
reproducible, 6 replicate fingerprints yielded an average SD of 0.8% RAF. The highest
absolute SD was measured for the most prominent 182 bp T-RF (36.8 ± 1.7%) representing
Methanosarcina spp. (18), highest relative SD was 2.1 ± 0.7% for the 496 bp T-RF (e.g.

32.9%).

Thus, peaks of minor abundance are less accurately displayed.

This is in

concordance with the general practice in T-RFLP evaluation, that signals below 100 RFU
peak height are excluded from further analysis, as it is impossible to discriminate their true
information content from background noise (20).
To examine the effect of increasing PCR cycle numbers on T-RFLP results, we
amplified archaeal SSU rRNA genes from a rice field soil DNA template with PCR
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amplification between 22 and 45 cycles. At least 26 amplification cycles were necessary
to generate sufficient amplicon quantities for T-RFLP analysis (Fig. 2).
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FIG. 2. Effect of increasing PCR cycle numbers on the SSU rDNA-targeted T-RFLP analysis of a rice field
soil archaeal community. (A) Ethidium bromide stained gel image of generated amplicons between 22 and
45 PCR cycles. X, no template, 45 cycles.

(B) Contribution percentage of individual T-RFs to total

integrated fluorescence of T-RFLP electropherograms.

We could show, that T-RFLP profiling was independent of PCR cycle number within
a range of 30 to 45 amplification cycles, as indicated by the relatively stable RAF of T-RFs
detected. Minor differences were detected with 26 and 28 PCR cycles, especially the 734
and >800 bp T-RFs were more abundant than with 30 or more cycles. The 734 bp T-RF is
a very long fragment and the >800 bp peak represents undigested amplicons with no TaqI
restriction site. Both migrate very slowly during electrophoresis, which results in broad,
less defined (“fuzzy”) peaks compared to shorter T-RFs (<500 bp). With respect to the
low total amplicon quantities generated with 26 and 28 PCR cycles, and, essentially,
loaded onto the gel, we assume a relative over-representation of “fuzzy” fluorescence
peaks in electropherograms with a low total fluorescence intensity. Also, the 383 bp T-RF
was below detection limit with 26 amplification cycles. In general, we could show, that
minor peaks did not become more abundant with increasing PCR cycle numbers (once the
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detection threshold was exceeded).

Therefore, for this analysis we could exclude a

potential bias of RAF by template re-annealing, which would impose minor T-RFs to
become relatively more abundant and approach a 1:1 ratio with increasing PCR cycles
(29).
While both results are very supportive of the T-RFLP method and suggest it to be
both robust and reproducible, the central question of how the relative abundance of
amplicons represents template gene ratios cannot be answered by the analysis of
environmental DNA extracts of unknown composition. Therefore, DNA template mixtures
of defined gene content have to be artificially created. Defined template mixtures for PCR
analysis have been created earlier by mixing two (29) or three (28) different PCR products
or pairwise mixing of pure culture genomic DNAs (12,23,30). In this study, we chose to
mix the genomic DNAs of four methanogenic pure cultures, as also in environmental DNA
extracts whole genomes are the actual PCR templates, and not PCR products. This also
allows the comparison of results obtained for both SSU rDNA- and mcrA-targeted T-RFLP
analyses of identical mixtures. The SSU rRNA gene content of pure culture DNA extracts
was quantified by real-time PCR analysis. A freshly prepared 10-fold dilution series of M.
jannaschii genomic DNA with PicoGreen-determined DNA-content was taken as standard.

The genome of this organism has been sequenced (1664970 bp (4)) and it contains two
rrn-operons and thus 1.196 x 106 SSU rDNA gene copies per ng of DNA. In real-time

PCR, the quantity of formed dsDNA in each reaction cup is monitored continuously via
fluorescence. The threshold cycle (CT), at which a certain fluorescence threshold value is
exceeded, is recorded for each cup. This threshold cycle is linearly dependent on the
logarithm of the starting quantity of gene copies in each template (9). Standardization was
performed with a minimum of two replicates for each measurement and was shown to be
reliable between at least 107 and 102 M. jannaschii SSU rRNA gene copies (Fig. 3). The
constant amplification efficiency (εc) for the ~800 bp M. jannaschii SSU rDNA amplicons
derived from the slope of the standard curve was 0.90 and calculated as εc = 10-1/s - 1 (1).
The determined εc implicates a very efficient amplification, as the maximum possible εc =
1 imposes every template to be duplicated in every round of amplification.
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FIG. 3. Real-time PCR standard curve creation with the CT method. (A) Plots of SYBR Green fluorescence
recorded for a duplicate 10-fold dilution series of M. jannaschii genomic DNA with defined SSU rRNA gene
content. RFU, relative fluorescence units. (B) Standard curve shows plots of CT versus log10 of SSU rRNA
gene copies. s, slope. εc, amplification efficiency.

Genomic DNAs of M. bryantii, M. concilii, M. hungatei, and M. jannaschii were
freshly diluted to working solutions of ~2 ng µl-1 (PicoGreen measurement). The SSU
rRNA gene content of working solutions was determined by triplicate real-time PCR, the
average SD of measurements was below 2% of means. These diluted genomic DNA
working solutions with defined DNA and SSU rRNA gene content were then used for the
preparation of defined template mixtures. For each of the four methanogens, a series with
increasing template ratios between 7.1 and 78.6% was prepared.

Immediately after

preparation, the standardized genomic DNA mixtures were analyzed by both SSU rDNA114
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and mcrA-targeted T-RFLP analyses. The results obtained by T-RFLP analysis of mixed
SSU rDNA genes in two replicate mixing experiments are shown in Fig. 4. The relative
abundance of T-RFs was linearly dependent on template ratios for all tested organisms and
in average in absolute correlation to the given template ratios.
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FIG. 4. Relation between SSU rDNA template ratios and relative amplicon frequencies [RAF] as determined
by T-RFLP analysis of defined template mixtures prepared with genomic DNA of 4 methanogens. Line
indicates best linear fit for all data points.

Increasing template ratios were accurately detected for the four methanogens tested
and a significant under- or over-representation of any of the utilized species was not
observed. Therefore, preferential amplification (or PCR selection (33)) could be excluded
for the tested genes and genomes. However, the actual values measured did fluctuate
between the two replications of the mixing experiment. This might be attributed to simple
pipetting errors during the preparation of defined templates, where minute volumes of
DNA working solutions need to be transferred with extreme precision. The observed
fluctuations could also be related to irreproducible stochastic variations in the early cycles
of PCR amplification (PCR drift (33)). As mentioned above, the data presented here is
only preliminary, and the authors hope to obtain clearer evidence for what might be
causing the observed fluctuations by further repetitions of the entire mixing experiment.
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In this study, we wanted to address not only the reliability of SSU rDNA-targeted,
but also of mcrA-targeted T-RFLP fingerprinting of methanogenic communities. This was
of special interest, since differences in relative representation of certain lineages by the two
different approaches had become apparent earlier (17,24). Especially, the mcrA/mrtA
genes of members of the Methanobacteriaceae were of increased relative abundance
compared to SSU-rDNA derived data, while members of the Methanomicrobiaceae where
only detected via SSU rDNA genes, and not via their mcrA genes. To compare results for
the two different markers, it is important to know the respective operon copy numbers
within genomes of the four methanogens. M. jannaschii harbors two rrn-operons, plus one
mcr- and one mrt-operon (4). MRT is an isoenzyme of the MCR also detected in mcrA

fingerprinting analysis (17). M. bryantii also contains two MCR isoenzymes, but its rrncopy number is unknown. M. concilii and M. hungatei are known to contain at least one
mcr-operon, a second isoenzyme has not been detected. Also their rrn-copy number is

unknown, but in general, Archaea have been reported to contain between 1 and 2 SSU
rRNA genes (7).
We compared the measured SSU rRNA gene ratios of the defined template mixtures
to their mcrA gene ratios. Pronounced representational differences for the different species
analyzed became apparent (Fig. 5). Although increasing ratios were also reflected, the
mcrA genes of M. hungatei were under-represented, while the combined mcrA/mrtA genes

of M. bryantii were over-represented. The mcrA/mrtA genes of M. jannaschii and the
mcrA genes of M. concilii were of a more equal representation in both fingerprinting

methods. These observations could be explained by the following assumptions:

M.

bryantii, strongly overrepresented by its mcrA/mrtA genes, contains only one rrn-operon.
M. hungatei, on the other hand, contains two rrn-operons, but only one mcr-operon. M.
jannaschii and M. concilii possess an equal operon distribution, e.g. one mcr-, one mrt-,

plus two rrn-operons for M. jannaschii, and one mcr- plus one rrn-operon for M. concilii.
However, also other possible bias sources have to be taken into account for mcrAfingerprinting analyses. The primer set (26) for the amplification of partial mcrA/mrtA
sequences is strongly degenerate and contains a total of 9 wobbled nucleotides. Different
binding energies for GC-rich permutations have to be assumed, that may lead to
preferential amplification of certain templates (23). Such PCR selection bias (33) might
account for the observed non-linear representation-relations of certain species (Fig. 5).
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FIG. 5. Relation between SSU rDNA and mcrA relative amplicon frequencies [RAF] as determined by TRFLP analysis of defined template mixtures. Lines indicate estimated fits.

In this study we could show, that SSU rDNA-targeted T-RFLP analysis is a robust
and reproducible tool for the accurate determination of archaeal gene frequencies.
Different SSU rRNA gene ratios were absolutely reflected in relative amplicon
frequencies, and possible bias sources like PCR selection or template re-annealing could be
excluded. Increasing template ratios were also detected via mcrA-targeted T-RFLP
analysis, however representation varied for the four different methanogens tested. Our
results suggest that T-RFLP analyses is an appropriate tool to monitor composition and
dynamics of microbial populations. Fingerprints generated with different primer sets may
not be directly comparable due to differences in gene copy numbers within
microorganisms, and amplicon ratios obtained with degenerate functional primers may be
biased due to preferential amplification of certain templates.
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D. Zusammenfassende Diskussion
Die Methanogenese ist im globalen Kohlenstoffkreislauf von fundamentaler
Bedeutung und Reisfelder stellen ein wichtiges, anthropogen beeinflusstes Habitat
methanogener Mikroorganismen dar.

Die Physiologie der in Reinkultur vorhandenen

methanogenen Archaea und auch die Prozesse der Methanogenese im Reisfeld sind gut
untersucht. Das Wissen aber über die methanogene Gemeinschaft im natürlichen System
ist begrenzt und die generellen Prinzipien, die die Diversität und Struktur methanogener
Populationen sowie die Interaktion und Konkurrenz verschiedener Spezies untereinander
beeinflussen, sind weitgehend unbekannt.
Ziel dieser Arbeit war es, mit Werkzeugen der molekularen mikrobiellen Ökologie
einen Einblick in Struktur und Funktion der methanogenen Gemeinschaft im Modellsystem
Reisfeldboden zu ermöglichen und so das Verständnis der im Reisfeld relevanten Prozesse
zu vertiefen. Intensiv untersucht wurde dabei die Flutung des Reisfeldes, die mit einer
Aktivierung der im Boden ablaufenden anaeroben Prozesse gekoppelt ist. Als Substrat der
anaeroben Nahrungskette diente ausschließlich im Boden vorhandenes organisches
Material, um so die natürlichen Bedingungen im undurchwurzelten Reisfeldboden
möglichst genau zu simulieren. Nicht in diese Arbeit mit einbezogen wurden dagegen
oxisch/anoxische Übergangszonen, die im natürlichen Reisfeld in der Grenzschicht zum
Flutungswasser und, mit dem Wachstum der Reispflanzen, vor allem auch in der
Rhizosphäre von Bedeutung sind.

D.1. Diversität methanogener Archaea im Reisfeldboden
Die Diversität der methanogenen Archaea im Reisfeld wurde in dieser Arbeit
zunächst über die Amplifikation, Klonierung und vergleichende Sequenzanalyse
archaeeller 16S rRNA-Gene untersucht. Diese fast schon als „klassisch“ zu bezeichnende
Vorgehensweise wurde bereits in einer Vielzahl unterschiedlicher Habitate und mit
unterschiedlichen PCR Primern durchgeführt (DeLong, 1992; Dojka et al., 1998; Fuhrman
et al., 1992; Grosskopf et al., 1998b; Ovreas et al., 1997). Eine funktionelle Einordnung
der detektierten Mikroorganismen ist aber nur über ihre phylogenetische Zuordnung zu nah
verwandten Referenzorganismen möglich. Die Identifizierung und Einordnung der 16S
rRNA-Gene von Mitgliedern bekannter methanogener (und auch nicht-methanogener)
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Entwicklungslinien ist unproblematisch, mit dem Nachweis unbekannter neuartiger
Archaea werden aber die Limitierungen dieses Ansatzes offenbar. Neuartige Entwick-

lungslinien innerhalb der Euryarchaeota (s. Abschnitt A.3.) waren bereits in früheren
Untersuchungen des Modellsystems „Reisfeldboden“ gefunden worden, ihre physiologische Einordnung war aber aus Mangel an Referenzorganismen unmöglich (Grosskopf et
al., 1998b). Auch in den in dieser Arbeit erstellten archaeellen 16S rDNA-Klonbibliotheken wurden Mitglieder der sog. „Rice Cluster“ mit teilweise großer Häufigkeit
detektiert (Lueders und Friedrich, 2000). Um die Frage nach der Diversität und Zusammensetzung der in Reisfeldern vorhandenen methanogenen Gemeinschaften letztlich zu
beantworten, war also eine Identifizierung möglicher neuartiger Methanogener essentiell.
Mit Hilfe des mcrA-Gens als spezifischem funktionellem Marker für Methanogene
gelang es in dieser Arbeit, die (noch) nicht-kultivierten Archaea des RC-I als methanogen
zu identifizieren (Lueders et al., 2001). Hierbei handelt es sich um die erste umfassende
Studie dieses funktionellen Markers in einem natürlichen System. Zunächst wurden die in
öffentlichen Datenbanken vorhandenen partiellen und vollständigen mcrA Sequenzen
recherchiert und zur phylogenetischen Verrechnung in eine eigens errichtete ARBDatenbank integriert. Verschiedene in der Literatur vorhandene degenerierte Primerpaare
für das mcrA-Gen (Hales et al., 1996; Springer et al., 1995) wurden evaluiert und mit Hilfe
von Reinkulturen auf ihr Erfassungsvermögen der phylogenetischen Bandbreite der
Methanogenen hin überprüft. Zur Vervollständigung des phylogenetischen Rahmenwerkes
wurden zusätzlich für wichtige, bisher nicht analysierte methanogene Linien neue mcrAReferenzsequenzen erhoben (M. bryantii, M. thermophilus, M. concilii und M. hungatei).
Dies waren die Voraussetzungen für die erfolgreiche Amplifikation und phylogenetische
Einordnung von 75 partiellen mcrA- und mrtA-Sequenzen aus Reisfeldboden. Neben den
bekannten Methanogenen der Methanosarcinaceae, Methanosaetaceae und Methanobacteriaceae wurden zwei neuartige, bisher nicht durch Reinkulturen belegte mcrA-

Entwicklungslinien entdeckt. Die Existenz neuartiger methanogener Mikroorganismen im
Ökosystem Reisfeld wurde somit über den Nachweis ihrer mcrA-Gene erstmals klar
demonstriert.
Zunächst war aber noch unklar, ob die nachgewiesenen neuartigen mcrA-Gene
tatsächlich den Archaea des RC-I zuzuordnen waren. Die kongruente Topologie der
rekonstruierten McrA- und 16S rRNA-Dendrogramme schien dies zwar nahezulegen, der
endgültige Beweis gelang aber mit Hilfe einer methanogenen Anreicherungskultur. In
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Experimenten

zur

Temperaturabhängigkeit

der

Methanogenese

im

italienischen

Reisfeldboden war ein zweites, thermophiles Temperaturoptimum der Methanproduktion
bei 50°C gefunden worden, das mit einer Zunahme der relativen Abundanz der RC-IArchaea gekoppelt war (Fey et al., 2001). Dieser Befund führte zur Entwicklung einer

Anreicherungsstrategie: Mit Reisfeldboden als Inokulum wurde bei 50°C und mit H2/CO2
als Substrat durch wiederholtes Überimpfen eine methanogene Kultur angereichert, in der
innerhalb der Archaea fast ausschließlich Vertreter des RC-I über ihre 16S rDNA
nachweisbar waren. Die Amplifikation partieller mcrA-Gene aus dieser Anreicherungskultur mit zwei verschiedenen Primerpaaren ergab ausschließlich Sequenzen des neuen,
bekannten Methanogenen nicht zuzuordnenden Typs (Lueders et al., 2001). Der Nachweis
des methanogenen Geno- und Phänotyp der Archaea des RC-I war somit noch vor der
Isolierung einer Reinkultur gelungen.
Die Bedeutung dieses Ergebnisses erschließt sich mit der Betrachtung der
Phylogenie und der Verbreitung des RC-I. Bereits die Phylogenie der 16S rRNA-Gene
ließ erkennen, dass es sich bei den Archaea des RC-I um eine tief abzweigende
Entwicklungslinie der Archaea handelt, die mindestens in den Status einer neuen Familie,
wenn nicht gar einer neuen Ordnung einzuordnen ist (Grosskopf et al., 1998b). Die
Phylogenie der abgeleiteten McrA-Proteinsequenzen von RC-I unterstützt diesen Befund
(Lueders et al., 2001). Darüber hinaus ist diese neue Gruppe der Methanogenen nicht nur
im italienischen Reisfeldern lokal verbreitet. Es handelt sich vielmehr um eine global
präsente Entwicklungslinie, wie mittlerweile in mehreren unabhängigen Studien gezeigt
werden konnte. 16S rRNA-Gene des RC-I wurden sowohl in der anoxischen Zone eines
nordamerikanischen Grundwasserleiters (Dojka et al., 1998), als auch in chinesischen und
philippinischen Reisfeldböden (Ramakrishnan et al., 2001) nachgewiesen. Des Weiteren
wurden mit dem RC-I nahe verwandte 16S rRNA-Gene im anoxischen Hypolimnion eines
borealen Waldsees in Finnland detektiert (Jurgens et al., 2000). Da es sich hierbei um
mesophile Standorte handelt, ist momentan noch unklar, ob die unter thermophilen
Bedingungen angereicherten Organismen wirklich charakteristisch für die im Reisfeld
aktiven RC-I-Archaea sind.

Dass das RC-I aber im Reisfeldboden ein wesentlicher

Bestandteil der methanogenen Gemeinschaft ist, zeigen sowohl die hohe relative
Abundanz der 16S rRNA-Gene (Chin et al., 1999; Fey und Conrad, 2000; Lueders und
Friedrich, 2000; Ramakrishnan et al., 2000), als auch die teilweise erheblichen 16S rRNAMengen (Abschnitt C.3.; Weber et al., 2001), die für die Vertreter dieser neuen Linie
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gemessen wurden. Eine genaue physiologische Charakterisierung dieser neuen Methanogenen kann aber erst mit der Gewinnung von Reinkulturen geschehen, doch bisher ist es
noch nicht gelungen, die RC-I-Archaea aus den Anreicherungen hinaus zu isolieren (Chin,
K.J., persönliche Mitteilung).

D.2. Das Potential der T-RFLP-Analyse
Von zentraler Bedeutung zur Beantwortung der in dieser Arbeit gestellten Fragen
war das Werkzeug der T-RFLP-Analyse (Liu et al., 1997). Diese Methode beruht auf dem
Restriktionsverdau und der anschließenden elektrophoretischen Auftrennung von
gemischten, aus Umweltproben amplifizierten PCR-Produkten. Über die geeignete Wahl
des Restriktionsenzyms lassen sich, bei entsprechender phylogenetischer Konservierung
der

Schnittstellen,

die

verschiedenen

T-RFs

direkt

den

Genen

definierter

Organismengruppen zuordnen. Die Anzahl der in einem Habitat detektierten T-RFs kann
somit als Maß für die Diversität der untersuchten mikrobiellen Gemeinschaft gewertet
werden. Wird das 16S rRNA-Gen als Marker verwendet, kann aufgrund seiner hoch
konservierten Sequenz meist aber nicht zwischen verschiedenen Spezies, sondern eher
zwischen verschiedenen Gattungen oder gar Familien unterschieden werden (Dunbar et al.,
2000). Eine weitere Möglichkeit zur Auswertung von T-RFLP-Profilen ist durch die
Bestimmung der Signalintensität jedes einzelnen T-RFs gegeben. Dabei wird der Anteil
jedes T-RFs an der Summe aller Signale als Maß der relativen Abundanz der
repräsentierten Gene innerhalb einer Gemeinschaft betrachtet (Lueders und Friedrich,
2000; Lukow et al., 2000; Ramakrishnan et al., 2000).
In dieser Arbeit wurde die von Chin et al. (1999) entwickelte „Fingerprinting“Methode für archaeelle 16S rDNA sowohl zur zeitlich fein-aufgelösten Analyse von
Populationsdynamiken eingesetzt (Lueders und Friedrich, 2000), als auch erstmals über
RT-PCR zur Untersuchung der archaeellen 16S rRNA herangezogen (Abschnitt C.3.). Ein
Nachteil dieser auf der 16S rDNA basierenden Methode ist aber, dass die Gene aller
anwesenden Archaea erfasst werden und eine Differenzierung zwischen methanogenen
und nicht-methanogenen Archaea nicht vollständig möglich ist (Chin et al., 1999; Lueders
und Friedrich, 2000). Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit zusätzlich eine neue,
mcrA/mrtA-gestützte T-RFLP-Analyse entwickelt und eingesetzt, die erstmals die

spezifische Untersuchung von methanogenen Gemeinschaften erlaubt (Lueders et al.,

124

D. Zusammenfassende Diskussion

2001). In dieser neuen Methode waren alle im Reisfeld über ihre mcrA- (und mrtA-) Gene
nachgewiesenen Hauptentwicklungslinien der Methanogenen über eigene T-RFs
repräsentiert. Die kombinierte mcrA- und 16S rDNA-gestützte T-RFLP-Analyse der RC-I
Anreicherungskultur lieferte zusätzliche Beweise für die Identität der neuen mcrA-Gene.
Beide Methoden zeigten klar die Dominanz der für RC-I-Gene charakteristischen T-RFs.
Das Verfahren der mcrA-gestützten T-RFLP-Analyse dürfte sich auch in Zukunft zur
gezielten Darstellung von methanogenen Populationen, nicht nur im Reisfeld sondern auch
in anderen terrestrischen und aquatischen Habitaten als nützlich erweisen.
Das eigentliche Potential der T-RFLP-Analyse aber geht über mehr oder weniger
qualitative Aussagen bezüglich der An- oder Abwesenheit bestimmter Gene oder der
Darstellung der Diversität in einem gegebenen Habitat hinaus. Dies konnte durch die in
dieser Arbeit erfolgte systematische Evaluierung der T-RFLP-Analyse erstmals gezeigt
werden (Abschnitt C.6.). Die Auswertung der Signalintensität einzelner T-RFs als relative
Abundanz der dadurch repräsentierten Gene in der DNA-Matrize wird zwar in
zunehmendem Masse eingesetzt (Braker et al., 2001; Horz et al., 2000; Lueders und
Friedrich, 2000; Lukow et al., 2000; Lüdemann et al., 2000; Ramakrishnan et al., 2000),
aber bisher wurde noch nicht überprüft, ob dieses Verfahren zulässig ist. Eine Verfälschung der Messwerte könnte vor allem durch unterschiedliche Amplifikations-Effizienz
verschiedener DNA-Matrizen gegeben sein. In der vorliegenden Arbeit wurden mit der
genomischen DNA vier charakteristischer methanogener Mikroorganismen künstliche
Gemische mit definiertem 16S rRNA-Gengehalt erzeugt. Diese wurden anschließend über
16S rDNA- und mcrA/mrtA-gestützte T-RFLP-Analyse untersucht, um die Wiederfindung
der vorgegebenen Gen-Ratios zu überprüfen. Es konnte gezeigt werden, dass die gemessene Signalintensität der einzelnen 16S rDNA-T-RFs sehr gut mit den vorgegebenen
Mischungsverhältnissen übereinstimmte. Jedoch zeigten sich bei der mcrA/mrtA-gestützten Analyse Abweichungen, die nicht nur über unterschiedliche Kopienzahlen der Gene
innerhalb der Genome der verschiedenen Organismen erklärt werden konnten, sondern
wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Amplifikations-Effizienzen mit dem stark
degenerierten MCR-Primerpaar hinweisen.

Insgesamt aber sind die hier vorgelegten

Ergebnisse durchaus geeignet, die Bedeutung der T-RFLP-Analyse nicht nur als schnelle
und reproduzierbare, sondern auch als akkurate „Fingerprinting“-Methode zur Untersuchung von Umwelt-DNA zu untermauern, vorausgesetzt, es werden möglichst gering
degenerierte PCR Primer verwendet.
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D.3. Struktur methanogener Populationen
Die Untersuchung der Struktur der methanogenen Gemeinschaft im italienischen
Reisfeldboden wirft die Frage nach der Abundanz verschiedener Populationen auf. Mit
klassischen Kultivierungstechniken wie seriellen MPN-Verdünnungsreihen wurde die Zahl
der hydrogenotrophen Methanogenen in 90 Tage alten Reismikrokosmen auf 2 x 106 bis 2
x 107 und die der acetotrophen Methanogenen auf 5 x 105 bis 1 x 106 Zellen pro g
trockenem Boden bestimmt (Grosskopf et al., 1998a). Gleichzeitig wurden Methanobacterium und Methanosaeta spp. als dominante hydrogenotrophe bzw. acetotrophe

Methanogene identifiziert. Dieser Befund korreliert gut mit den während der Vegetationsperiode geringen Acetat-Konzentrationen im Porenwasser gefluteter Reisfelder (<100 µM),
die zu niedrig für die Verwertung durch andere acetotrophe Methanogene der Gattung
Methanosarcina sind (Schwellenwerte von 200 – 1200 µM (Jetten et al., 1992)).

Die in dieser Arbeit mit molekularen Methoden erzielten Ergebnisse zur Struktur der
methanogenen Population konnten diese bisherigen Befunde nicht bestätigen. Die auf der
16S rDNA basierende T-RFLP-Analyse der archaeellen Gemeinschaft zeigte relative
Abundanzen von ~15% für Mitglieder der Methanosaetaceae, aber von 15 – 40% für
Methanosarcina spp. Vertreter der Methanobacteriaceae waren mit ~10% relativer Abun-

danz nachweisbar, während der Anteil der (vermutlich) hydrogenotrophen des RC-I bis zu
35% betrug (Lueders und Friedrich, 2000; Ramakrishnan et al., 2000; Abschnitt C.3.).
Unter der Voraussetzung, dass die in den Umweltproben vorhandenen relativen Anteile der
verschiedenen Methanogenen korrekt wiedergegeben wurden (wie in Abschnitt C.6. für
Reinkulturen gezeigt), ergibt sich also folgendes Bild: Nimmt man sowohl für Methanosarcina als auch für Methanosaeta spp. jeweils ein rrn-Operon pro Genom an, sind
Methanosarcina spp. bis zu zweifach abundanter. Besitzen aber Methanosarcina spp. z.B.

2 rrn-Operons (eine höhere rrn-Operonzahl ist für schneller wachsende Organismen
postuliert worden (Klappenbach et al., 2000)), ist von einer gleichen Abundanz beider
Gattungen auszugehen. Für die hydrogenotrophen Methanobacteriaceae lässt sich erst ab
einer vierfach geringeren Anzahl der rrn-Operons eine Dominanz über die Methanogenen
des RC-I ableiten. Da aber alle bisher untersuchten Archaea entweder 1 oder 2 rrnOperons besitzen (Fogel et al., 1999), ist ein derartiger Unterschied nicht anzunehmen.
Die Archaea des RC-I stellen also wahrscheinlich die dominanten hydrogenotrophen
Methanogenen im italienischen Reisfeldboden dar. Allgemein weisen die Daten der TRFLP-Analyse also nicht auf eine bis zu zehnfach höhere Abundanz der hydrogenotrophen
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Methanogenen im Verhältnis zu den acetotrophen hin. Eine hohe relative Abundanz der
Methanosarcina spp. und RC-I-Methanogenen wurde über 16S rDNA-gestützte T-RFLP-

Analyse in 11 verschiedenen Reisfeldböden aus Italien, China und den Philippinen
bestätigt (Ramakrishnan et al., 2001). Die Ergebnisse der quantitativen 16S rRNA-Hybridisierung als Maß der Aktivität der Populationen lassen ebenfalls eine Dominanz dieser
beiden Organismengruppen im undurchwurzelten italienischen Reisfeldboden vermuten
(Abschnitt C.3.), auch wenn sie sich nicht direkt in relative Zellzahlen transferieren lassen.
Neben dem italienischen Reisfeldboden wurde im Rahmen dieser Arbeit noch die
archaeelle Gemeinschaft eines weiteren methanogenen Modellsystems, dem Darm
bodenfressender Termiten untersucht (Friedrich et al., 2001). Termiten zählen zu den
wichtigen, nicht anthropogen-beeinflussten Quellen des Treibhausgases Methan (IPCC,
1994). Die Klonierung archaeeller 16S rRNA-Gene ermöglichte den Nachweis sowohl
bekannter Methanogener (nah verwandt zu Methanobrevibacter spp., Methanomicrococcus
blatticola und innerhalb der Methanomicrobiales), als auch unbekannter Archaea der
Thermoplasmales und der Crenarchaeota.

Über die T-RFLP-Analyse konnte eine

Beziehung zwischen Struktur und Funktion der methanogenen Gemeinschaft in
unterschiedlichen Darmabschnitten gezeigt werden. Im extrem alkalischen ersten Abschnitt des Enddarms (> pH 11) dominierten die zu Methanomicrococcus blatticola
verwandten Methanogenen (~80% relative Abundanz).

Diese waren dagegen in den

folgenden, weniger alkalischen oder neutralen Darmabschnitten kaum mehr nachweisbar,
was als Hinweis auf eine mögliche Alkaliphilie dieser Organismen gewertet werden kann.
Die posterioren Abschnitte des Enddarms, in denen ein Großteil des emittierten Methans
gebildet wird, waren vorrangig durch Mitglieder der Methanobacteriaceae und
Methanomicobiales besiedelt (30 – 65% bzw. 10 – 25%).

D.3. Dynamik methanogener Populationen
Ziel dieser Arbeit war es, neben der Diversität und Struktur methanogener
Gemeinschaften im italienischen Reisfeldboden auch die Populationsdynamik während der
Vegetationsperiode zu erfassen. Dabei wurde besonders der Prozess der Flutung des
Reisfeldes untersucht, da dieser mit der Aktivierung der anaeroben Populationen und
äußerst dynamischen physiko-chemischen Veränderungen verbunden ist. Unerwarteterweise erwies sich die Struktur der methanogenen Gemeinschaft als vergleichsweise stabil.
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Einzig für Methanosarcina spp. konnte eine Verdopplung der Zellzahlen (abgeleitet aus
der relativen Abundanz der 16S rRNA-Gene) innerhalb der ersten 10 – 13 Tage nach der
Flutung beobachtet werden (Lueders und Friedrich, 2000; Abschnitt C.3.). Die Dynamik
der Methanosarcina-Population stimmt gut mit den hohen, direkt nach der Flutung
verfügbaren Substratkonzentrationen überein (H2, Acetat). Der Schluss liegt also nahe,
dass Methanosarcina spp. im Reisfeldboden als einzige Methanogene die vorübergehend
hohen Konzentrationen von Elektronendonatoren nach der Flutung effizient nutzen und in
ein signifikantes Populationswachstum umsetzen können.

Ein selektiver Vorteil für

Methanosarcina spp. ist hierbei auch ihre metabolische Vielseitigkeit (Zinder, 1993), die

es ihnen erlaubt, verschiedene Substrate (z.B. H2/CO2, Acetat, Methanol) zu verwerten.
Dies schließt aber eine gleichzeitig wichtige Rolle der anderen Methanogenen
keineswegs aus. Besonders für Methanosaeta spp. konnte in dieser Arbeit über die TRFLP-Analyse der 16S rRNA und über quantitative 16S rRNA-Hybridisierung eine
Steigerung der relativen und absoluten Abundanz der rRNA ab dem 10. Tag nach der
Flutung gezeigt werden (Abschnitt C.3.).

Zu diesem Zeitpunkt sank die Acetat-

Konzentration im Porenwasser unter den Schwellenwert von 100 µM und konnte
wahrscheinlich von Methanosarcina spp. nicht mehr verwertet werden. Es entstand für
Methanosaeta spp. ein selektiver Vorteil, der ohne signifikantes Populationswachstum mit

einer Aktivitätssteigerung verbunden war. Auch für die Methanogenen des RC-I ist eine
zentrale Funktion in der hydrogenotrophen Methanogenese im natürlichen Reisfeldboden
zu vermuten, sie waren durch eine konstant hohe relative und absolute Abundanz der
rRNA gekennzeichnet, ohne aber gleichzeitig ausgeprägte Dynamiken zu durchlaufen.
Das funktionell äußerst dynamische Ökosystem des frisch gefluteten Reisfeldes ist
während der Aktivierung der methanogenen Gemeinschaft also durch eher geringe
methanogene Populationsdynamik gekennzeichnet. Eine Möglichkeit zur Induktion dauerhafter funktioneller Veränderungen im Reisfeld ist die Zugabe alternativer Elektronenakzeptoren wie Fe3+ oder SO42-. Dadurch werden die mit den Methanogenen um gemeinsame Substrate konkurrierenden respiratorischen Gilden der FRB oder SRB stimuliert, was
eine Veränderung des Kohlenstoffflusses und, unter Substratlimitierung, eine Hemmung
der Methanogenese zur Folge hat (Achtnich et al., 1995; Denier van der Gon und Neue,
1994; Jäckel und Schnell, 2000b).

Diese Prozesse sind aus klimatischer und

mikrobiologischer Sicht von zentralem Interesse, da sie sowohl eine Strategie zur
Emissionsminderung darstellen, als auch eine Möglichkeit zur Analyse der Interaktion
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verschiedener funktioneller Gilden bieten. In dieser Arbeit wurde der Einfluss der Zugabe
von Ferrihydrit und Gips als alternativen Elektronenakzeptoren auf die Populationsdynamik der Methanogenen nach der Flutung des Reisfeldbodens untersucht (Abschnitt
C.3.).
Die Zugabe von Ferrihydrit verursachte bereits ab dem 3. Tag nach der Flutung eine
fast vollständige Hemmung der Methanogenese, was auf die Anwesenheit einer sofort mit
den Methanogenen konkurrenzfähigen Population der FRB hinweist. Dies ist in Übereinstimmung mit der Bedeutung der Eisenreduktion als zweitwichtigstem anaerobem
Mineralisationsprozess im natürlichen Reisfeldboden (Jäckel und Schnell, 2000a) nach der
Methanogenese. Die auf der 16S rDNA und 16S rRNA basierende Populationsdynamik
der Methanosarcina spp. war stark unterdrückt und korrelierte mit dem schnellen
Verbrauch des Acetats im Porenwasser durch die stimulierten FRB.

Die Acetat-

Konzentrationen wurden aber nicht unter den Schwellenwert der Methanosaeta-Population
abgesenkt, was durch die geringen Mengen des auch während der Hemmung gebildeten
Methans parallel zur Zunahme der 16S rRNA von Methanosaeta spp. belegt war. Darüber
hinaus konnte unter Zugabe von Ferrihydrit am 5. Tag nach der Flutung eine starke
vorübergehende Stimulation der rRNA-Mengen von RC-I gezeigt werden. Eine mögliche
Erklärung dieses Phänomens könnte ein geänderter, vom H2 abhängiger Fluss der
Reduktionsäquvalente sein, da Ferrihydrit vorhandenes SO42- adsorbiert und somit die
initiale Sulfatreduktion nach der Flutung hemmt. Wahrscheinlich steht also ein größerer
Anteil des gebildeten Wasserstoffs für die hydrogenotrophen Methanogenen zur
Verfügung.

In Anbetracht der geringen Mengen des innerhalb der ersten 5 Tage

tatsächlich gebildeten Methans kann aber auch eine an die Reduktion von Fe3+ gekoppelte
Energiekonservierung vermutet werden, wie sie bereits für andere hyperthermophile
Methanogene gezeigt worden ist (Vargas et al., 1998).
Die Zugabe von Gips verursachte erst ab dem 8. Tag nach der Flutung eine
Hemmung der Methanogenese.

H2 wurde zwar unter Zugabe von Gips wesentlich

schneller und effizienter verbraucht als im natürlichen Reisfeldboden, aber der zeitliche
Verlauf der Acetat-Konzentrationen war nahezu unverändert. Erst ab dem 10. Tag war bei
maximalen Sulfatreduktionsraten ein Verbrauch des Acetats bis unter die Nachweisgrenze
zu beobachten. Dies weist darauf hin, dass im natürlichen Reisfeldboden zwei funktionell
unterschiedliche Populationen der SRB anwesend sein müssen.

H2-verwertende SRB

waren bereits direkt nach der Flutung präsent und in der Lage, den hydrogenotrophen
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Methanogenen das Substrat zu entziehen. Dies äußerte sich in signifikant verringerten 16S
rRNA-Gehalten des RC-I. Acetat-verwertende SRB dagegen waren initial wohl nur in
geringer Abundanz präsent und nicht fähig, die acetotrophe Methanogenese durch
Konkurrenz zu hemmen. Entsprechend wenig verändert war die initiale auf der 16S rDNA
und rRNA basierende Populationsdynamik der acetotrophen Methanosarcina spp. Erst
nach einem Populationswachstum der Acetat-verwertenden SRB kam es ab dem 11. Tag
nach der Flutung zu einer (allerdings vollständigen) Hemmung der Methanogenese. Durch
die in Abschnitt C.3. dargestellten Ergebnisse konnte also gezeigt werden, dass die
methanogene Gemeinschaft im italienischen Reisfeldboden nicht nur funktionell, sondern
auch strukturell differenziert auf die Zugabe von alternativen Elektronenakzeptoren
reagiert. Mit molekularbiologischen Werkzeugen ist es somit in dieser Arbeit gelungen,
Verbindungen zwischen Struktur und Funktion der methanogenen Gemeinschaft im
gefluteten Reisfeldboden erfolgreich darzustellen. Die Aufdeckung von Zusammenhängen
zwischen Struktur und Funktion mikrobieller Gemeinschaften steht im Mittelpunkt der
molekularen mikrobiellen Ökologie und wird auch in Zukunft vielfältig zum Verständnis
mikrobieller Prozesse beitragen.

D.4. Schlussbetrachtung und Ausblick
Die in dieser Dissertation vorgelegten Arbeiten ermöglichen einen detaillierten
Einblick in Diversität, Struktur und Dynamik methanogener Populationen im
Modellsystem Reisfeldboden. Die noch nicht kultivierten Archaea des RC-I wurden als
neuartige Methanogene identifiziert, die (wahrscheinlich hydrogenotroph) zusammen mit
den acetotrophen Methanosarcina spp. die methanogene Population im Reisfeld
dominieren. Ein Wachstum der Population wurde nach der Flutung des Reisfeldes vorrangig für Methanosarcina spp. beobachtet und war gut mit den erhöhten Substratkonzentrationen korreliert. Darüber hinaus konnte mit der Hilfe von Modellorganismen
gezeigt werden, dass die T-RFLP-Analyse eine zuverlässige und akkurate „Fingerprinting“-Methode zur Untersuchung mikrobieller Gemeinschaften darstellt.
Fragen zu Struktur und Dynamik anderer mikrobieller Populationen im frisch
gefluteten Reisfeld sind aber nach wie vor offen. Insbesondere sollten in zukünftigen
Untersuchungen ebenfalls die eisen- und sulfatreduzierenden Gemeinschaften Gegenstand
des Interesses sein. Nur so kann das Wissen um die äußerst vielschichtigen Interaktionen
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der verschiedenen funktionellen Gilden erweitert werden. Da es sich aber auch bei den
FRB und SRB nicht um monophyletische Gruppen handelt, ist zur umfassenden Analyse
dieser Gilden ebenfalls der Einsatz funktioneller Marker notwendig. Nur für die SRB sind
diese in Form der Adenosin-5'-Phosphosulfat Reduktase (Deplancke et al., 2000; Friedrich,
2002) und der dissimilatorischen Sulfitreduktase (Klein et al., 2001; Wagner et al., 1998)
teilweise schon vorhanden, bei den FRB besteht noch erheblicher Forschungsbedarf.
Es sollten auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, die neuartigen
Methanogenen des RC-I in Reinkultur zu isolieren, denn nur mit der physiologischen
Charakterisierung dieser Organismen kann eine vollständige Aufklärung ihre Rolle im
Reisfeld erfolgen. Ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung der Funktion nicht-kultivierter
Mikroorganismen in natürlichen Habitaten kann aber auch über neue Techniken der
molekularen mikrobiellen Ökologie geleistet werden. Über die Kombination von Mikroautoradiographie und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) kann der Umsatz von
radioaktiv markierten Substraten durch phylogenetisch definierte, aber nicht in Kultur
befindliche Organismen direkt in Umweltproben nachgewiesen werden (Lee et al., 1999).
Des Weiteren ist über den Einbau von

13

C-markierten Substraten in die DNA aktiver

Populationen nach Dichtegradienten-Zentrifugation die Beteiligung vielfältiger Mikroorganismen am Umsatz eines Substrates nachweisbar (Radajewski et al., 2000).

Ein

ebenfalls vielversprechender Ansatz ist die direkte Klonierung und Sequenzierung großer
genomischer Fragmente aus Umweltproben, die es erlaubt, Informationen über die
enzymatische Ausstattung nicht-kultivierter Mikroorganismen zu erhalten (Beja et al.,
2000; Rondon et al., 2000; Schleper et al., 1997).
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F.1. Die Beteiligung methanogener Populationen am Abbau von Reisstroh in
anoxischem Reisfeldboden

Sabine Weber, Tillmann Lüders, Michael W. Friedrich und Ralf Conrad

Anmerkung: Die in diesem Projekt durchgeführte Untersuchung des Abbaus von
Reisstroh war Inhalt der Dissertation von Sabine Weber (Universität Marburg, 2000), sie
erscheint deshalb an dieser Stelle lediglich im Anhang.
vorliegenden

Doktorarbeit

an

dieser

Untersuchung

Der Anteil des Autors der
bestand

aus

Entwurf

und

Charakterisierung einer neuen, gegen die 16S rRNA des RC-I gerichteten Oligonukleotidsonde. Die Sonde wurde für die in Abschnitt C.3 beschriebenen Experimente entwickelt,
aber in diesem Manuskript erstmals publiziert.

Zusammenfassung: Die am anoxischen Abbau von Reisstroh beteiligten methanogenen Populationen wurden über Klonierung und T-RFLP-Analyse archaeeller 16S rRNAGene, sowie durch quantitative rRNA Hybridisierung untersucht. Die Ergebnisse zeigten
für das Reisstroh eine im Vergleich zum Reisfeldboden reduzierte Diversität der
Methanogenen, die vor allem durch die hydrogenotrophen Vertreter der Methanobacteriaceae und des RC-I dominiert wurde.

142

F.1. Anhang

143

F.1. Anhang

144

F.1. Anhang

145

F.1. Anhang

146

F.1. Anhang

147

F.1. Anhang

148

F.1. Anhang

149

F.1. Anhang

150

F.1. Anhang

151

F.1. Anhang

152

F.2. Anhang

F.2. Axiale Unterschiede in der Populationsstruktur der Crenarchaeota und
Euryarchaeota im hoch-kompartimentierten Darm der bodenfressenden Termite
Cubitermes orthognathus

Michael W. Friedrich, Dirk Schmitt-Wagner, Tillmann Lüders und Andreas Brune

Anmerkung: Die Untersuchung des Modellsystems „Reisfeld“ stand im zentralen
Fokus dieser Dissertation. In einem Kooperationsprojekt wurde jedoch auch ein weiteres
methanogenes Habitat untersucht, der Termitendarm. Die Arbeit, an der der Autor dieser
Schrift vorrangig methodisch beteiligt war, erscheint deshalb an dieser Stelle lediglich im
Anhang.

Zusammenfassung: Termitendärme stellen ein weiteres wichtiges Habitat methanogener Mikroorganismen dar. In dieser Untersuchung wurde die axiale Struktur der Besiedlung des Darms bodenfressender Termiten durch Archaea erstmals über Klonierung und TRFLP-Analyse untersucht. Die morphologische und physiologische Heterogenität des
Darms spiegelte sich deutlich in der Besiedlungsstruktur der Archaea wieder. Im extrem
alkalischen ersten Abschnitt des Enddarms (pH 11.9) wurden vorwiegend Mitglieder der
Methanosarcinaceae nachgewiesen, während in den posterioren Abschnitten des

Enddarms die Methanogenen der Methanobacteriaceae und der Methanomicrobiales
dominierten.

Darüber hinaus wurde in dieser Arbeit erstmals die Anwesenheit von

Crenarchaeota in einem Arthropodendarm nachgewiesen.
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