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1 Zu aller erst
Mikrobielle Analytik von Böden ist nach dem derzeitigen Forschungsstand ein hochkomplexes
Thema. Im Leader-Projekt wurden 116 solcher Analysen durchgeführt, deren Auswertung sich als
deutlich zeitaufwändiger als vermutet herausstellte. Ein großer Dank gilt Frau Prof. Dr. Berg und
ihrem Team für die langwierige und teils nicht budgetierte Arbeit, die letztendlich der Grundstein für
die mikrobielle Analytik in der Steiermark ist. Im Zuge des Leader-Projekts „Ressourcenschonende
Technik im Steirischen Obst- und Weinbau“ konnte damit erstmals ein umfangreiches Bild der
mikrobiellen Gemeinschaft von steirischen Böden gezeichnet werden. Gleichzeitig muss auch
erwähnt werden, dass der Wissensstand auf diesem Forschungsgebiet weltweit noch immer als
niedrig bezeichnet werden muss. Daher sind viele Ergebnisse derzeit noch von primär
wissenschaftlichem Interesse und dienen nicht nur der Ableitung von Handlungen für den Praktiker.
Bereits verwertbare Informationen wurden in einzelne betriebliche Analysenergebnisse überführt. In
Summe sind die Untersuchungen der Grundstein für weiterführende Auswertungen und Analysen
und dienen damit letztendlich allen Obst- und Weinbauern der Region. Über die Verbände können
nach der Projektlaufzeit entdeckte und für die Praxis relevante Informationen weitergegeben
werden. Der folgende Bericht soll als wichtige Ergänzung zu den einzelnen betrieblichen Analysen
verwendet werden und ist ein Meilenstein der mikrobiellen Analytik in der Steiermark.

2 Zusammenfassung
Insgesamt wurden bei den 116 Analysen 206.596 Bakterien- und 53.710 Pilzarten gefunden.
Grundsätzlich kann die Diversität in Obst- und Weinbauböden der Steiermark damit als gut
betrachtet werden. Während die bakterielle Vielfalt bei Obst- und Weingartenböden keinen großen
Unterschied zeigte, konnten bei Weingartenböden eine signifikant höhere Pilzvielfalt erkannt
werden.
Innerhalb der einzelnen Gruppen waren zwischen den Proben teils große Unterschiede in der
mikrobiellen Diversität erkennbar. Hier zeigte sich die Kombination einer zeitgemäßen chemischen
und mikrobiellen Analytik mit betrieblichen Daten als sehr vorteilhaft, um überhaupt eine Bewertung
der Mikrobiomstruktur durchführen zu können. So konnten günstige und ungünstige Referenzproben
definiert werden, die einen Vergleich der eigenen mikrobiellen Probe ermöglichen. Als
Haupteinflussfaktoren auf die mikrobielle Vielfalt zeigten sich:





Störungen im Säure-Base/Haushalt
Störungen am Sorptionskomplex
Gehalt- und Qualität der organischen Substanz
Einzelne Nährstoffe wie Zink und Mangan

Damit zeigt sich ein konsistentes Bild zu bereits bekannten Zusammenhängen im Boden. Eine
Kombination aus verschiedenen negativen Faktoren wirkt sich bei Einzelproben besonders stark aus
und könnte damit als Bodenmüdigkeit bezeichnet werden.
Eine Analyse von Fahrgasse und Pflanzstreifen einer homogenen Fläche zeigte die Wichtigkeit einer
guten Probenahme und den großen Einfluss, der durch die Bewirtschaftung des Pflanzstreifens
hervorgerufen werden kann. Auch indirekte Effekte durch den regelmäßigen Einsatz von Herbiziden
kommen in diesem Zusammenhang zum Tragen.
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3 Das Mikrobiom des Bodens
Mikroorganismen spielen eine sehr wichtige Rolle für das Funktionieren eines Ökosystems. Das
Edaphon – so wir die Gesamtheit der Bodenlebewesen bezeichnet – bringt auf den obersten 30
Zentimetern Boden pro Hektar stolze 25 Tonnen auf die Waage. Je etwa 10 Tonnen entfallen dabei
auf Bakterien und Pilze. Ein diverses und gesundes Bodenmikrobiom spielt eine essentielle Rolle, um
eine hohe Produktivität und Fruchtqualität zu erzielen. Die Wechselbeziehungen, die sich zwischen
den Pflanzen und der Mikroflora entwickeln, sind außerordentlich vielgestaltig und hochgradig
komplex. Auch der Einfluss von geologischen Gegebenheiten und Kulturführungsmaßnahmen des
Menschen auf das Mikrobiom sind eindeutig vorhanden und rücken verstärkt ins Rampenlicht von
Produzenten und Konsumenten.

Abbildung 1: Eine gute Lebendverbauung mit runden Krümeln zeugt von mikrobieller Aktivität. Foto: Matzer

Mit Pflanzen assoziierte Mikroben können grob in nützliche, schädliche und sich neutral gegenüber
der Pflanze verhaltende Mikroorganismen eingeteilt werden. Vor allem nützliche Mikroorganismen
stehen im Interesse der Forschung. Sie stehen mit den Pflanzen in einem für beide Seiten
vorteilhaften Stoffaustausch. Speziell die antagonistisch wirksamen Mikroorganismen unterstützen
Pflanzen dadurch, dass sie das Wachstum von Pflanzenpathogenen hemmen können. Dies erreichen
sie durch die Produktion von Antibiotika und speziellen Enzymen. Einige Mikroorganismen sind in der
Lage, Pflanzenwachstumshormone wie zum Beispiel Auxine zu produzieren. Vor allem im direkten
Wurzelraum, der Rhizosphäre, finden sich viele erwünschte Vertreter. Dort kann durch die Bildung
und Ausscheidung von Pflanzenhormonen die Mineralstoffaufnahme aus dem Boden und das
Wachstum der Pflanze stimuliert werden. Besonders das Wurzelwachstum wird dadurch gefördert.
Pathogene Bakterien können für Pflanzen durchaus gefährlich sein und Krankheiten verursachen. Die
Krankheitserreger sind immer im Konkurrenzkampf mit den nützlichen Bakterien. Die Pflanzen
versuchen, durch ihre Wurzelausscheidung dieses Gleichgewicht immer zugunsten der nützlichen zu
beeinflussen. Pathogene oder parasitische Pilze können Pflanzen stark schwächen oder, wenn sie die
Wurzeln befallen, gar zum Absterben der Pflanzen führen. Für die Auswertungen wurden bekannte
nützliche und schädliche Vertreter als Indikatororganismen festgelegt, um spezifische Aussagen zu
den Ergebnissen treffen zu können.
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4 Methodik
Der Anteil an im Labor kultivierbaren Mikroorganismen aus der Umwelt liegt bei nur 1-3%. Dabei
wurden bisher Nährlösungen im Labor mit der Probe beimpft und bei idealen Temperaturen
vermehrt. Das bedeutet, dass man lange Zeit nur einen sehr geringen Teil der gesamten Vielfalt
analysieren konnte. Um die gesamte Diversität der bislang unkultivierten Bakterien und Pilze zu
erfassen und zu analysieren, werden mittlerweile molekulare Ansätze herangezogen. Diese
analytischen Methoden sind hochkomplex, wurden durch den technischen Fortschritt aber immer
leistbarer. Das führte zu einem verstärkten Interesse am gesamten Forschungsfeld und zu vielen
neuen Erkenntnissen.

Abbildung 2: Nur 1-3% der Mikroorganismen können kultiviert werden. Quelle: Pixabay

Ein analytischer Standard, der weltweit in gleicher Form Anwendung findet und dadurch vergleichbar
wird, ist im sogenannten „Earth Microbiome Project“ definiert (www.earthmicrobiome.org).
Bodenproben werden ins Labor transportiert und dort aufbereitet. Dabei werden chemische und
mechanische Verfahren benutzt, um das Mikrobiom in seine Bestandteile zu zerlegen. Diese DNAFragmente können dann mit Hilfe der Sequenzierung erkannt und zugeordnet werden. Auch die im
Leader-Projekt durchgeführten Analysen wurden nach dieser Methode analysiert.

5 Ergebnisse
Im Leader-Projekt wurden 116 Proben analysiert (73 Weinbau, 32 Obstbau, 11 Sonstige). Es
existieren noch keine normierten Vorlagen zur Darstellung von Ergebnissen von mikrobiellen
Analysen, weshalb in Zusammenarbeit mit der TU Graz versucht wurde, eine verständliche Struktur
zu finden. Hier muss auch die Wichtigkeit der Kombination von chemischen Parametern und
betrieblichen Daten hervorgehoben werden. Erst durch diese Zusammenführung war eine
Bewertung der mikrobiellen Ergebnisse möglich. Viele Daten sind gleichzeitig Fluch und Segen, denn
es geht darum, die für die Praxis essentiellen Informationen daraus zu destillieren. Die Gefahr
besteht sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Die für eine solche
Untersuchung eher geringe Anzahl an Proben und die hohe Komplexität der verschiedenen
Einflussfaktoren zeigen der Auswertung derzeit natürlich noch deutliche Grenzen auf. Im Folgenden
sind wichtige Zusammenhänge erklärt, die als Kombination zur betrieblichen Einzelprobe fungieren.
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Alle Analysenergebnisse beginnen mit einfachen Zusammenhängen und werden zunehmend
komplexer. Vieles lässt sich jedoch nicht mit einem Satz erklären.

5.1 Artenreichtum (Alpha-Diversität)
Artenreichtum ist die Anzahl an verschiedenen Arten, die sich in einer Gemeinschaft (Probe)
befinden. Eine hohe Artenvielfalt deutet auf ein funktionierendes Ökosystem hin, in dem
unterschiedliche Funktionen durch Mikroorganismen erfüllt werden können. Kurz gesagt lässt sich
die Formel „je höher desto besser“ für den Artenreichtum verwenden. Er sagt aber nichts über die
eigentliche Zusammensetzung aus.
Insgesamt wurden dabei 206.596 Bakterien- und 53.710 Pilzarten gefunden. Die Alpha-Diversität der
Pilze zeigte signifikante Unterschiede in Bezug auf die Bodennutzung der drei Gruppen Obstbau,
Weinbau und Sonstige. Die höchste pilzliche Vielfalt wurde in Böden von Weingärten gemessen,
signifikant höher als in Obstgärten und anderwärtig genutzten Böden. Die bakterielle Vielfalt
unterschied sich dagegen nicht stark durch die Art der Landnutzung.
Grundsätzlich ist die mikrobielle Vielfalt in steirischen Obst- und Weinbauböden auf den ersten Blick
als gut zu bezeichnen. Innerhalb der verschiedenen Gruppen gab es aber teils starke Unterschiede,
die erst durch die Kombination mit den anderen Daten sichtbar werden. Jede Probe wurde auch in
Relation zur maximalen und minimalen Alpha-Diversität anderer Proben gesetzt, um eine Einordnung
der eigenen Probe unter der Gesamtheit zu erreichen. Dies ist gleich im ersten Abschnitt der
mikrobiellen Analyse erkennbar. Damit lässt sich erkennen wie divers das Mikrobiom der eigenen
Fläche in Relation zur Gesamtheit der Proben ist.

5.2 Referenzanalyse (Beta-Diversität)
Um eine mikrobielle Zusammensetzung überhaupt bewerten zu können, wurden innerhalb der Obstund Weinbauflächen Referenzproben definiert. Dies war durch die chemischen Ergebnisse von TB
Unterfrauner und die von der Fachgruppe Technik bei der Probenahme erhobenen betrieblichen
Daten möglich. Die beiden runden Graphiken A (Weingärten) und B (Obstgärten) zeigen die
chemischen Parameter, bei denen ein Einfluss auf das Mikrobiom sichtbar ist. Ob sich diese
Parameter günstig oder weniger günstig auswirken ist teilweise bekannt. Es ist klar ersichtlich, dass
bei Obst- und Weinbauböden das Säure-/Baseverhältnis (pH-Werte, Puffersystem, potentielle Säure,
etc.) und der Sorptionskomplex (Basensättigung) eine wichtige Rolle spielen. Die Zusammenhänge zu
Menge und Qualität der organischen Substanz scheint innerhalb der Obstbauböden stärker zu sein
als im Weinbau. Auch einzelne Nährstoffe zeigen grundsätzlich Zusammenhänge, die aber ohne
weiterführende Versuche kaum auszuwerten sind.
Bei den betrieblichen Daten ist folgendes klar ersichtlich: Wenn nach Angabe des Betriebsleiters
Probleme auf einer Fläche auftreten, zeigt sich das in den meisten Fällen auch innerhalb der
chemischen und mikrobiellen Analysen. Oft sind dabei massive Störungen im Säure-/Basehaushalt,
am Sorptionskomplex oder in der Nährstoffmobilisierung gegeben. Auch Regenwurmhäufigkeit und
Krümelstruktur sind in weiten Teilen gute Indikatoren für die Alpha-Diversität der Proben.
Auf Basis dieser Zusammenhänge wurden für den Obst- und Weinbau je zwei Proben ausgewählt, bei
denen nach Angabe der Betriebsleiter keine bzw. spürbare Probleme in Kombination mit günstigen
bzw. ungünstigen chemischen Analysenergebnissen zusammentrafen. Diese Proben wurden dann als
„günstig“ und „ungünstig“ definiert. Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den Daten der anonymisierten
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Vergleichsproben. Die Angabe der Beta-Diversität, also die Einordnung der eigenen Probe innerhalb
der jeweiligen Referenzproben, ist im Analysenergebnis gleich nach der Alpha-Diversität zu finden.

Regenwürmer
pH-Wert (Wasser)
pH-Wert (KCl)
Basensättigung (%)
Organische Substanz (%)
C/N-Verhältnis
Puffersystem
Alpha-Diversität Bakterien
Alpha-Diversität Pilze

Obstbau günstig
viele
7,5
6
60
3,7
11
Austauscher
1240
1280

Obstbau ungünstig
einzelne
6,6
4,5
40
2,4
9,6
Silikat/Aluminium
1150
1120

Weinbau günstig
einzelne
7,1
6,1
80
2,4
10,8
Austauscher
1195
1310

Weinbau ungünstig
keine
5,9
3,8
10
1,2
6,7
Silikat/Aluminium
1005
1120

Tabelle 1: Chemische, betriebliche und mikrobielle Daten, die den Unterschied der Referenzproben definieren.

Abbildung 3: Haupteinflussfaktoren der chemischen Parameter auf die mikrobielle Diversität im Weinbau.
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Abbildung 4: Haupteinflussfaktoren der chemischen Parameter auf die mikrobielle Diversität im Obstbau.
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6 Detaillierter Blick auf die Zusammensetzung der Proben
6.1 Lebendes Bodenprofil (Krona-Plot)
Auf den Seiten 2 und 3 der mikrobiellen Auswertung finden sich sogenannte „Krona-Plots“ der
bakteriellen und pilzlichen Zusammensetzung der Probe. Diese Graphiken zeigen die Vielfalt an
Bakterien und Pilzen, die im jeweiligen Obst- und Weingartenboden vorherrschend sind. Von innen
nach außen wird die Darstellung immer detaillierter und eine genauere Betrachtung folgt in den
nächsten Kapiteln.
Diese Krona-Plots können als eine Art lebendes Bodenprofil angesehen werden und wurden,
gemeinsam mit den mikrobiellen Bodenanalysen, an jeden Betrieb in hoher Auflösung übermittelt.
Diese Dateien können gedruckt in größerem Format beispielsweise neben anorganischen
Bodenprofilen (falls vorhanden) in Präsentationsräumen ausgehängt werden. Interessierte Besucher
können sich ein ungefähres Bild machen, welche Vielfalt an Bakterien und Pilzen in den jeweiligen
Obst- und Weinlagen vorhanden ist. Damit kann die Wichtigkeit der lebenden Teile eines Bodens
vermittelt werden, denn nur die Lebensgemeinschaft zwischen mineralischen Bestandteilen,
Pflanzen und Tieren bewirkt Bodenbildung und zeichnet Bodenfruchtbarkeit aus. Ein solches
lebendes Bodenprofil kann der noch immer vorherrschenden Meinung, Boden sei nur eine
Anhäufung von Mineralen, entgegenwirken. Details zu den einzelnen Bakterien- und Pilzarten finden
sich am Ende des nächsten Kapitels.

Abbildung 5: Krona-Plots der Bakterien- und Pilzgemeinschaften können als lebendes Bodenprofil betrachtet werden.
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6.2 Indikatororganismen
Die oben beschriebenen günstigen und ungünstigen Referenzproben wurden mit Hilfe sogenannter
Indikatororganismen verglichen. Diese können vorwiegend mit nützlichen bzw. pathogenen
Eigenschaften in Verbindung gebracht werden. Selektiert wurde nach bekannten
nützlichen/pathogenen Organismen mit deutlichem Unterschied zwischen günstiger (grün) und
ungünstiger (rot) Referenz. Generell erwünscht ist eine hohe Häufigkeit (Abundanz) an potentiell
nützlichen Mikroorganismen und eine möglichst geringe Häufigkeit von Pathogenen. Auf der letzten
Seite der jeweiligen mikrobiellen Analyse zeigt ein gelbes Kreuz die Einordnung der eigenen Probe
innerhalb der Referenzproben.

Abbildung 6: Gegenüberstellung der Referenzproben in Bezug auf einzelne Indikatororganismen in Obst- und
Weingartenböden.
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6.3 Unterschiede Fahrgasse-Pflanzstreifen
Innerhalb des Leader-Projekts wurden alle Bodenproben bei Dauerkulturen ausschließlich im
Pflanzstreifen genommen. Sowohl im Obst- als auch im Weinbau befindet sich dort, vor allem bei
jüngeren Anlagen, ein Hauptteil der Wurzelmasse. Eine durchgeführte Analyse zwischen Fahrgasse
und Pflanzstreifen auf einer homogenen Fläche zeigte gravierende Unterschiede zwischen diesen
Teilbereichen einer Dauerkultur und bestätigte damit eindrucksvoll die Wichtigkeit einer korrekten
Probenahme. Da es sich nur um eine Analyse einer Fläche handelt, kann damit natürlich nicht auf alle
anderen Flächen geschlossen werden. Sie zeigt aber den deutlichen Unterschied, der auftreten kann
und oft auch das Ergebnis der jeweiligen Produktionsmethode ist. Im Folgenden sind Teilaspekte
dieser Analyse beschrieben.
Bereits die chemischen Messwerte offenbaren deutliche Unterschiede im Säure-/Basenhaushalt.
Auch die Alpha-Diversität bestätigt, vor allem bei den Bodenpilzen, diesen Trend. Ebenso zeigt sich
bei den Indikatororganismen ein dazu passendes Bild. Die Kombination dieser Teilaspekt könnte
durchaus als eine Form der Bodenmüdigkeit bezeichnet werden und zeigt sich auch in Ertrag und
Qualität. Verantwortlich für diesen Effekt wird ebenfalls eine Kombination verschiedener Parameter
sein. Die tendenziell bereits fortgeschrittene Versauerung der gesamten Fläche (Basensättigung)
sollte schon in Angriff genommen werden. Fehlende Begrünung im Pflanzstreifen (regelmäßiger
Herbizideinsatz) führt über Jahre offensichtlich zu Humusabbau und in Kombination mit dem Einsatz
von Fungiziden leidet die Zusammensetzung der Bodenpilze besonders. Pathogene können dadurch
sehr wahrscheinlich ihre Wirkung besser entfalten. Eine wahrgenommene Verminderung von
Qualität und Ertrag könnte den Überdüngungseffekt hervorgerufen haben, der die Situation aber
nicht verbessern kann, sondern den Versauerungseffekt vermutlich noch angeregt hat.
Fahrgasse
pH-Wert (Wasser)
pH-Wert (KCl)
Basensättigung (%)
Aluminium in Bodenlösung
Puffersystem
Humusgehalt (%)
K-Gesamtgehalte
P-Gesamtgehalte
Bakterien Alpha-Diversität
Pilze Alpha-Diversität

Pflanzstreifen
7,4
6
60

nein
Austauscher

6,6
4,5
40
ja
Silikat/Aluminium

3,2
2,4
leichter Mangel extremer Überschuss
ausreichend
extremer Überschuss
1160
1145
1300
1120

Tabelle 2: Gegenüberstellung der wichtigsten chemischen und mikrobiellen Daten von Fahrgasse und Pflanzstreifen einer
homogenen Fläche.
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Abbildung 7: Die Unterschiede von Indikatororganismen in Fahrgasse und Pflanzstreifen einer homogenen Fläche.

6.4 Pilze im Detail
Bevor einzelne Arten im Detail besprochen werden, kann noch auf die ökologische Bedeutung der
Bodenpilze im Obst- und Weinbau hingewiesen werden. Eine Einordnung der jeweiligen Bodenprobe
ist am Ende von Seite eins der zugesendeten Analyse zu entnehmen. Pathotrophe Pilze erhalten
Nährstoffe auf Kosten ihres Wirtes (Pflanze) und verursachen oft Krankheiten an Pflanzen, was
folglich zu hohen Ernteverlusten führen kann. Saprotrophe Pilze ernähren sich von bereits
abgestorbenem organischen Marterial (Rückständen von Pflanzen) und dienen als Zersetzer. Dadurch
führen sie Inhaltsstoffe von Pflanzen wie Phosphor und Stickstoff als Nährstoffe wieder dem Boden
zu und tragen zur Humusbildung bei. Symbiotrophe Pilze gehen mit vielen Pflanzen (Wurzeln) eine
Symbiose ein, welche als Mykorrhiza bezeichnet wird. Dabei tauschen Pilze und Pflanzen zum
gegenseitigen Vorteil Stoffe aus. Die Pflanze kann dadurch von Nährstoffen der Pilze profitieren, was
sich in einem höheren Ertrag wiederspiegeln kann. Im Allgemeinen gilt, dass symbiotrophe und
saprotrophe Pilze erwünscht sind, pathotrophe Pilze hingegen sollten auf ein Minimum reduziert
sein.
Die Pilzgemeinschaft aller Böden wurde von Ascomycota dominiert, die in die Klassen
Sordariomycetes, Dothideomycetes, Leotiomycetes, Eurotiomycetes und unidentifizierte Ascomycota
unterteilt werden konnten. Hohe Häufigkeiten wurden auch für Zygomycota, Basidiomycota und
unidentifizierte Fungi beobachtet. Alle drei pilzlichen Hauptgruppen, Ascomycota (Schlauchpilze),
Zygomycota (Jochpilze) und Basidiomycota (Ständerpilze), sind typische Bewohner von Erdböden und
zerfallendem Pflanzenmaterial. Während vor allem Ascomycota aber auch Basidiomycota
pflanzenpathogene Arten beinhalten, sind Zygomycota selten in parasitische Prozesse involviert. Eine
ökologische Hauptaktivität vieler Pilze, insbesondere von Mitgliedern der Basidiomycota, besteht in
der Zersetzung von Holz, Laub und anderen Naturmaterialien.
Weingärten, deren mikrobielle Gemeinschaftsstruktur als eher günstig eingestuft werden konnte,
offenbarten im Vergleich zu eher ungünstig besiedelten Weingärten einen höheren Anteil an
Trichoderma (Ordnung Hypocreales, Stamm Ascomycota). Trichoderma-Pilze gehören zur Gruppe der
Antagonisten, welche als Hyperparasiten auf anderen (pflanzenpathogenen) Pilzen leben
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(Mycoparasitismus). Im Gegenzug dazu wiesen Böden von Weingärten mit eher ungünstiger
Mikrobiomstruktur erhöhte Anteile an den potentiell pflanzenpathogenen Pilzen Botrytis (Ordnung
Helotiales, Stamm Ascomycota; Erreger der Grauschimmelfäule), Penicillium (Eurotiales, Ascomycota;
Grünfäule) und Ilyonectria (Hypocreales, Ascomycota; Schwarzfuß-Krankheit) auf. In ungünstigen
Mikrobiomen von Obstgärten wurden im Vergleich zu eher günstigen Gemeinschaften erhöhte
Anteile an den potentiellen Pflanzenpathogenen Nectria (Hypocreales, Ascomycota;
Obstbaumkrebs), Ilyonectria (Hypocreales, Ascomycota), Alternaria (Pleosporales, Ascomycota;
Alternaria-Schwarzfäule), Venturia (Venturiales, Ascomycota; Apfelschorf) und Podosphaera
(Erysiphales, Ascomycota; Apfelmehltau) gefunden. Eine Auswahl an Indikatororganismen der Pilze
findet sich am Ende jeder Bodenprobe.

6.5 Bakterien im Detail
In Weingärten mit eher günstig eingestufter Mikrobiomstruktur wurden im Vergleich zu Weingärten
mit einer eher ungünstigen Struktur höhere Anteile der Gattungen Pseudomonas (Ordnung
Pseudomonadales, Stamm Proteobacteria) und Stenotrophomonas (Xanthomonadales,
Proteobacteria)
gefunden.
Beide
Gattungen
beinhalten
mehrere
potenziell
pflanzenwachstumsfördernde Arten. Zum Beispiel ist Stenotrophomonas rhizophila zu einem
Modellbakterium unter den Pflanzenwachstumsförderern und Stressschutzmitteln geworden,
insbesondere wegen seiner vorteilhaften Wirkung auf Pflanzen in salzhaltigen Böden. Andererseits
wiesen Böden von Weingärten mit eher ungünstiger mikrobieller Gemeinschaft höhere Anteile an
dem potentiell pflanzenpathogenen Bakterium Ralstonia (Burkholderiales, Proteobacteria) auf.
Obstgärten mit eher günstiger Mikrobiomzusammensetzung zeigten ebenfalls höhere Anteile an
Pseudomonas (Pseudomonadales, Proteobacteria), und ebenso an Streptomyces (Actinomycetales,
Actinobacteria) und Rhizobium (Rhizobiales, Proteobacteria), sowie einen niedrigen Anteil an
Ralstonia (Burkholderiales, Proteobacteria).
Proteobacteria wurden in allen Bodenformen als der dominanteste bakterielle Stamm (Phylum)
identifiziert. Sie sind eine große und sehr diverse Gruppe, welche in fünf Klassen unterteilt werden
kann: Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und Epsilonproteobacteria, wobei Alphaproteobacteria am
häufigsten vorkamen.
Viele Alphaproteobacteria sind entweder als Symbionten oder als Parasiten eng mit Wirten
assoziiert. Zu den bekanntesten Symbionten zählen wohl die Wurzelknöllchenbakterien (Rhizobiales)
an Leguminosen. Auch für Nicht-Leguminosen wurden vorteilhafte, das Pflanzenwachstum fördernde
Beziehungen mit Rhizobiales festgestellt.
Ein bekanntes Pflanzenpathogen der Alphaproteobacteria ist die Gattung Agrobacterium, welche an
einer breiten Vielfalt von Pflanzen die Bildung von tumorösen Auswachsungen hervorruft.
Betaproteobacteria ist eine stoffwechselphysiologisch diverse Gruppe. Dazu zählt zum Beispiel die
Gattung Nitrosomonas. Das sind Bodenbakterien, die eine wichtige Rolle beim Stickstoffrecycling in
Ökosystemen spielen. Sie oxidieren Ammonium und bilden daraus Nitrit. Ein weit verbreitetes
Pflanzenpathogen der Betaproteobacteria ist Ralstonia solanacearum, ein bedeutender
Quarantäneschaderreger der Kartoffel (Schleimkrankheit). Der bakterielle Erreger ist insbesondere
wegen des außergewöhnlich breiten Wirtspflanzenspektrums (über 200 Nutz- und Zierpflanzenarten
aus über 60 Pflanzenfamilien), des großen Schadpotentials, seiner Aggressivität und Persistenz sowie
der bereits großen geografischen Verbreitung gefürchtet.
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Vertreter der Gammaproteobacteria, insbesondere der Pseudomonadales, sind bekannte
Pflanzenbesiedler und häufig in vorteilhafte Wechselwirkungen mit der Pflanze involviert. Arten wie
z. B. Pseudomonas fluorescens oder Pseudomonas putida sind (neben Bacillus spp.) wahrscheinlich
die bekanntesten pflanzenwachstumsfördernden Bakterien und mehrfach bereits erfolgreich im
biologischen Pflanzenschutz im Einsatz. Bekannte Vertreter der Gammaproteobacteria sind auch die
Enterobacteriaceae. Zu ihnen gehören z. B. Salmonella, eines der Bakterien die
Lebensmittelvergiftungen verursachen, oder auch das berühmte Bakterium Escherichia coli, das im
Darm lebt und dessen Gegenwart in Trinkwasserreservoiren ein Zeichen für fäkale Verunreinigungen
ist. Enterobacteriaceae beinhalten allerdings auch einige pflanzenpathogene Arten, wie z. B. Erwinia
amylovora, den Erreger des Feuerbrandes. Im Vergleich zu anderen Klassen der Proteobacteria sind
die Deltaproteobacteria physiologisch eher homogen. So gehören beinahe alle sulfatreduzierenden
Bakterien in diese Gruppe. Epsilonproteobacteria sind eng mit den Deltaproteobacteria verwandt. Zu
ihnen gehört zum Beispiel Helicobacter pylori, welches an der Entstehung von Magengeschwüren
beteiligt ist.
Neben Proteobacteria wurden Acidobacteria (Klassen Acidobacteria-6, Acidobacteriia,
[Chloracidobacteria], DA052 und Solibacteres), Verrucomicrobia ([Pedosphaerae] und
[Spartobacteria]), Actinobacteria (Thermoleophilia und Actinobacteria), Bacteroidetes ([Saprospirae],
Flavobacteriia und Sphingobacteriia), Planctomycetes (Planctomycetia und Phycisphaerae) und
Chloroflexi (Anaerolineae und Chloroflexi) als dominierende Bodenbewohner gefunden. Zusätzlich
wurden Gemmatimonadetes (Gemmatimonadetes und Gemm-1), Nitrospirae (Nitrospira) und WS3
(PRR-12) nachgewiesen.
Das Phylum Acidobacteria umfasst eine ebenfalls sehr diverse und weit verbreitete Gruppe von
Bakterien. Sie wurden in einer Vielzahl von unterschiedlichen Ökosystemen nachgewiesen, in Böden
stellen sie dabei oftmals einen Hauptanteil der bakteriellen Gemeinschaft. Bisher liegen zwar nur
wenige Acidobacteria in Kultur mit einer größeren Anzahl an Daten zum Metabolismus vor, diese
lassen allerdings bereits auf eine große Variabilität im Stoffwechsel schließen.
Verrucomicrobia sind in der Natur sehr weit verbreitet; sie bewohnen das Süßwasser sowie das
Meer, ebenso wie Wälder und Ackerböden. Allerdings sind sie typischerweise sehr schwer zu
kultivieren. Aufgrund dieser Tatsache wird ihre Ökologie noch immer wenig verstanden, obwohl
Verrucomicrobia in vielen bodenbakteriellen Gemeinschaften auf der ganzen Welt eine
dominierende Rolle zu spielen scheinen.
Bei Actinobacteria handelt es sich zum größten Teil um harmlose Zeitgenossen, die verbreitete
Bewohner des Erdbodens und von pflanzlichem Material sind. Ein wichtiger Vertreter ist die Gattung
Streptomyces, welche den Actinomycetales untergeordnet ist. Sie sind freilebend und beteiligt an der
Zersetzung organischer Rückstände. Ihre Ausscheidungen sind für den typischen Geruch frischer Erde
verantwortlich (Geosmin). Den Boden bewohnende Arten der Streptomyces haben meist
antagonistische Aktivität, weswegen sie auch in pharmazeutischen Unternehmen kultiviert werden,
um eine Vielzahl von Antibiotika zu gewinnen.
Bacteroidetes sind in verschiedensten Habitaten zu finden, z. B. im Boden, Süßwasser und
Meerwasser, oder auch innerhalb von verschiedenen Arten von Fischen, Amphibien, Insekten,
Weichtieren, Krebstieren und in Pflanzen. Bacteroides-Arten sind im Normalfall im menschlichen
Dickdarm die zahlenmäßig dominierenden Bakterien.
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7 Abschließende Betrachtung
Möchte man die durchgeführten Analysen des Bodenmikrobioms mit einem Satz beschreiben,
könnte man folgenden verwenden: Das Bodenmikrobiom ist hochkomplex und doch ganz einfach.
Die hohe Komplexität in unseren Böden tritt durch mikrobielle Analytik zu Tage. Hohe
wissenschaftliche und technische Leistungen ermöglichen den Blick in die Welt der Bodenlebewesen.
Viel Arbeit wurde aufgewendet, damit Bodenproben in mehreren Laboratorien überhaupt analysiert
werden konnten und am Anfang stand vor allem auch die Neugier von Obst- und Weinbauern, mehr
über die Lebewesen in ihrem Boden erfahren zu wollen.
Mehr Wissen ist damit auf alle Fälle entstanden. Vor allem auch die Erkenntnis, dass bereits
bekannte Tatsachen durch die vorliegenden Untersuchungen bestätigt wurden. Und diese
Zusammenhänge sind dann gar nicht so komplex, sondern eigentlich ganz einfach. Wir wissen, dass
sich eine starke Versauerungsdynamik, Humusabbau, Verschiebungen am Sorptionskomplex und im
Nährstoffhaushalt, fehlende Durchwurzelung in Kombination mit hohem Herbizideinsatz, hoher
Fungizideinsatz mit hohen Abdrift- und Abtropfverlusten und Überdüngung negativ auf das
Mikrobiom auswirken. Wir können auch ganz einfach und schnell makroskopisch sichtbare
Indikatoren wie Krümelstruktur, Lebendverbauung und Regenwurmhäufigkeit bestimmen, die ein
aktives Bodenleben anzeigen.
Es ist weitläufig bekannt, dass Bodenmüdigkeit in Zusammenhang mit dem Bodenmikrobiom steht.
Es handelt sich dabei also nicht um eine Krankheit, die einen völlig überraschend und einfach so trifft,
sondern sie ist das Ergebnis der eigenen Wirtschaftsweise. Nun gibt es bei uns Menschen Individuen
die umgangssprachlich „mehr oder weniger aushalten“. Durch geologische Ausgangsbedingungen
und die Art der Vorbewirtschaftung gibt es einerseits auch Böden, die leichter auslaugen und
andererseits Flächen, die ein sehr hohes Potential aufweisen. Es stellen sich nun folgende Fragen: Wo
befindet man sich mit seinen Flächen auf dem Weg zur Bodenmüdigkeit? Und bewegt man sich auf
sie zu oder von ihr weg? Diese Fragen können durch eine zeitgemäße chemische und mikrobielle
Bodenanalyse geklärt werden. Was danach passiert, obliegt letztendlich dem Bewirtschafter. Wenn
„gute landwirtschaftliche Praxis“ und „sachgerechte Düngung“ teilweise aber zu Bodenmüdigkeit
führen, dann sollte zu aller erst ein Umdenken und danach auch ein „Umhandeln“ erfolgen.
Das Leader-Projekt „Ressourcenschonende Technik im Steirischen Obst- und Weinbau“ zeigte in den
letzten drei Jahren genau diese Sachverhalte auf und gab gleichzeitig auch Handlungsoptionen. Die
beiden Schwerpunktthemen „Bodenmanagement“ und „Verlustarme Sprühtechnik“ wurden zwar
getrennt behandelt, greifen aber wie zwei Puzzlesteine betrieblich ineinander.
Zukünftige Tätigkeiten im Bereich des Mikrobioms, sollten sich auf eine weitere wichtige Frage
stürzen: Ist es möglich, durch mikrobielle Präparate auch Verbesserungen der Bodenbiologie zu
erreichen? Denn die Landwirtschaft der Zukunft wird sich auch Gedanken machen müssen, nicht nur
ressourcenschonend, sondern sogar vor allem in Bezug auf die Basis ihrer Arbeit – ihr Boden –
„ressourcenaufbauend“ zu arbeiten.
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