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Junge Studierende zeigen, wie sich Kunst
und Design mit Informatik verbinden. 13

Vielmehr als nurFischfutter
Nahrungskette Eine neue Weltkarte der ETH Zürich zeigt die Auswirkungen des Klimawandels

auf die wichtigste aller Lebensgrundlagen für Fische, Delfine und Menschen: den pflanzlichen Plankton.

Bruno Knellwolf

Plankton ist die Basis des gesam-
ten Nahrungsnetzes im Ozean.
So viel ist bekannt. Dass Phyto-
plankton, also pflanzlicher Plank-
ton, via Fotosynthese mehr
Sauerstoff produziert als alle
Regenwälder zusammen und da-
mit die Hälfte des Sauerstoffs den
wir atmen, dürfte weniger be-
kannt sein. Trotz dieser immen-
sen Bedeutung wusste die Wis-
senschaft über die Phytoplank-
ton-Vielfalt bis anhin nur wenig.
Wann sie wo vorkommen, war
weitgehend unerforscht.

Angesichts dessen, dass ein
Viertel aller auf der Erde leben-
den Arten durch menschliche
Aktivitäten und den Klima-
wandel vom Aussterben bedroht
ist, wiege die Wissenslücke um
das wichtige Phytoplankton
schwer, sagt Damiano Righetti
von der ETH Zürich. Mit seinem
Forscherteam und in Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftern der
Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft (WSL)
hat er eine Phytoplankton-Welt-
karte erstellt und damit die Wis-
senslücke verkleinert.

Weltweit gibt es 10 000 bis
20 000 Phytoplankton-Arten.
Dabei gibt es grosse Unter-
schiede zwischen den Arten.
«Manche Arten bilden Blüten
und sind globale Generalisten,
zum Beispiel die Emiliania hux-
leyi. Andere Arten sind speziali-
sierter und seltener», sagt Vogt.

In ihrer Studie, die im «Sci-
ence Advances» erschienen ist,
modellierten sie das Vorkommen
von über 530 Phytoplanktonar-
ten mit rund 700 000 Wasser-
proben aus allen Weltmeeren.
Studien-Co-Autorin Meike Vogt
erklärt, warum es so wichtig ist,
die regionale und jahreszeitliche
Verteilung des Phytoplanktons zu
kennen: «Weil verschiedene
Planktonarten wichtige Öko-
systemdienstleistungen für die
Menschen tragen. Bestimmte
Planktonarten sind massgeblich
am Export von Kohlendioxid aus
der Oberflächenschicht des
Ozeans und dessen Speicherung
im tiefen Ozean beteiligt.»

BiologischePumpe
indenOzeanen

Phytoplankton ist in Interaktion
mit Zooplankton und Bakterien
für die biologische Pumpe in den
Ozeanen verantwortlich, welche
die Aufnahme von CO2 aus der
Luft begünstigt. «Ohne diese bio-
logische Pumpe wäre die CO2-
Konzentration in der Atmosphäre
etwa um einen Viertel höher, als
sie heute ist», sagt Vogt. Andere
Arten führen marinen Ökosyste-
men zusätzlichen Stickstoff als
Nährstoff hinzu. Bestimmte Ar-
ten produzierten zudem an der
Wolkenbildung beteiligte Aero-
sole. «Alle diese verschiedenen
Ökosystemfunktionen halten das
marine Ökosystem in einem deli-
katen Gleichgewicht», sagt Vogt.

Die Phytoplankton-Weltkarte
zeigt, dass die Gewässer der Tro-
pen am artenreichsten sind und
zwar zu jeder Jahreszeit. Beson-

ders viele verschiedene Arten
gibt es in den Meeren des Indo-
nesisch-australischen Archipels,
in Teilen des Indischen Ozeans
sowie im äquatorialen Pazifik. In
den Subtropen, ab dem 30. Brei-
tengrad, nimmt der Artenreich-
tum des Phytoplanktons stark ab
und ist um den 55. Breitengrad
minimal. Zuden Polen hinnimmt
die Vielfalt wieder leicht zu. Das
sei erstaunlich, sagen die ETH-
und WSL-Forscher.

HöhereTemperaturen
beschleunigenWachstum

Denn bei den Polen ist es be-
kanntlich kälter und höhere Tem-
peraturen beschleunigen eigent-
lich den Stoffwechsel, Mutatio-
nen des Erbguts und die
Artbildung. Deshalb sind die Tro-
pen artenreicher. Das Phyto-
plankton halte sich also nicht an
diese Theorie. Offenbar gebe es
andere Faktoren als die Tempe-
ratur. Righetti vermutet starke
Strömungen und Turbulenzen,
welche die Artenvielfalt in mitt-
leren Breiten mehr einschränke
als an den Polen. «In Bezug auf
die planktonische Biodiversität

zeigt unsere Studie, dass es einen
positiven Zusammenhang zwi-
schen der Oberflächen-Wasser-
temperatur und der Artenvielfalt
gibt», sagt Studien-Co-Autorin
Meike Vogt. Das bedeute aber
nicht, dass im Zusammenhang
mitdemKlimawandeldieTropen
notwendigerweise noch Arten-
reicher würden bei steigenden
Temperaturen. «Das Gegenteil

könnte der Fall sein.» Viele tropi-
sche Meeresbewohner lebten
sehr nahe an ihrem Temperatur-
limit. Zum Beispiel Korallen und
Fische. Sie hätten sich über lange
Zeiträume an diese Wärme ange-
passt. «Wird es noch wärmer,
droht ihnen die Überhitzung»,
erklärt Vogt.

Planktonreagiert
wahrscheinlichschnell

Das aktuelle Wissen erlaube nur
wenige Rückschlüsse in Bezug
auf die Artenvielfalt im Ozean
unter dem Klimawandel. Der
Mensch könne aber dem marinen
Ökosystem schaden mit der
Klimaveränderung und der
Ozeanversauerung. Da man be-
reits beobachte, dass sich Plank-
tonarten schnell verschieben im
Ozean, sei es wahrscheinlich,
dass Plankton schnell und direkt
auf den Klimawandel reagiere.
Sicher sei, dass eine Abnahme
der globalen Planktonbiomasse
einen massgeblichen Effekt auf
die zehn Prozent der Menschheit
hätte, die sich aus dem Meer er-
nähren. «Weitere drei Milliarden
Menschen beziehen 20 Prozent

ihres Konsums an tierischen Pro-
teinen aus Fischereiprodukten»,
sagt Meike Vogt.

Es gebe auch lokale bis regio-
nale Effekte durch veränderte
Wärmebedingungen. Extreme
Blüten von tropischen Quallen,
dem Zooplankton zugehörig, hät-
ten in den Jahren 2007 und 2014
zum Verlust von Hunderttausen-
den von Lachsen in irischen und
britischen Lachszuchten geführt.
Und höhere Temperaturen füh-
ren zu einer Nährstoffanreiche-
rung in Küstengebieten und da-
mit zu einer Blüte von giftigen
Algen, die für Mensch und Tier
schädlich sind.

Dank der Verbreitungskarte
liessen sich Voraussagen treffen,
wie sich die Vielfalt des pflanz-
lichen Planktons unter veränder-
ten Klimabedingungen ent-
wickeln könnte. Aufgrund wär-
merer Wassertemperaturen
könnte sich der Verteilung aller
Meereslebewesen verändern.
«Das könnte sich gravierend auf
die gesamte marine Nahrungs-
kette auswirken», sagt der Um-
weltphysiker der ETH Zürich,
Damiano Righetti.

«Wirdesnoch
wärmer,droht
Korallenund
Fischendie
Überhitzung.»

MeikeVogt
ETH Zürich

Pflanzliches Plankton weist eine grosse Formen- und Artenvielfalt auf. Bild: www.secchidisk.org

Weltkarte der Verteilung des pflanzlichen Planktons in denMeeren

Quelle: ETH Zürich

Die weltweite Verteilung von Phytoplankton im Januar. Dunkle Flächen bezeichnen eine hohe Artenvielfalt, helle Flächen eine niedrige.
Für die weissen Flächen wurde die Artenzahl nicht ermittelt.

Anzahl
Planktonarten

Kurz & knapp
Stehaufmännchen
in ausverkauftenHallen

Die Dinosaurier des Rocks fül-
len wieder die Stadien: Nach-
dem Mick Jagger, 75, nach einer
Operation wieder auf den gros-
sen Bühnen tänzelt, kündigt
auch Wahl-Hamburger Udo Lin-
denberg, 73, bereits seine nächs-
te Tournee an. Gerade singt der
Stehaufmann in ausverkauften
Hallen seine Rockrevue – ein
«Tourlaub», wie der Panikro-
cker seine Tourneen nennt. 80
Musiker, Sänger und Tänzer
sind dazu mit ihm zu 23 Konzer-
ten auf Reisen, 19 Trucks und
sechs Nightliner fahren die
Karawane durch Deutschland.
Udo lässt das Mikro kreisen,
setzt die Sonnenbrille ab, blickt
aus Kajal-umrandeten Augen
unterm Hut in den Saal – und
raunt seinen Hit: «Ich mach
mein Ding!» Kein schlechtes
Credo. (red)

Warum

Sonnenbrand
beiPflanzen
Die Sonne brennt vom
Himmel.Der Mensch flüchtet
in den Schatten, um sich vor
der Hitze und den UV-Strahlen
zu schützen. Doch was ist mit
den Pflanzen, da draussen im
Beet und auf dem Balkon?
Genau wie wir Menschen
können auch empfindliche
Pflanzen einen Sonnenbrand
bekommen. Das ist vor allem
dann der Fall, wenn die Son-
neneinstrahlung plötzlich
massiv ansteigt – wie gerade
jetzt –, dann haben die Pflanzen
kaum Zeit, ihre Schutzpigmen-
te auszubilden, die die schäd-
lichen UV-Strahlen abblocken.
Die Folge: Sonnenbrand.
Dieser verursacht nicht nur
braun verfärbte Blätter, son-
dern kann gar dazu führen,
dass die Pflanzen ganz ein-
gehen.

Ein Sonnenschirmkann
Pflanzen an exponierten
Stellen (Südbalkon) das
Überleben in den nächsten
Tagen erleichtern. Noch besser
wäre, Jungpflanzen in Töpfen
an schattige Plätze zu verschie-
ben, um sie langsam an die
Sonne zu gewöhnen. Und ganz
wichtig: ausgiebig tränken, am
besten morgens und abends.
Auch den Rasen nicht ver-
gessen, der holt sich besonders
gern einen Flächensonnen-
brand.

Katja Fischer De Santi


