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Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! 
Ein Feldführer für Mikroorganismen

Reinhard Bachofen, Helmut Brandl und Ferdinand Schanz





VoRwoRt

Mikroorganismen sind überall
Mikroorganismen sind überall, sie besiedeln Gewässer, Meere, Seen und Flüsse, 
den Boden bis in grosse Tiefen, wie auch Pflanzen und Tiere und kommen zudem 
in der Luft vor. Die Anwesenheit von Mikroorganismen entscheidet, ob Leben 
höherer Organismen überhaupt möglich ist. Sie sind für die wesentlichen Prozesse 
in der Natur verantwortlich, sowohl im Aufbau- wie im Abbaustoffwechsel aller 
Elemente und tragen auch wesentlich zur Sauerstoffatmosphäre der Erde bei.

Die meisten Mikroorganismen sind sehr klein; die Einzelzellen können nur 
mit guten optischen Hilfsmitteln (z. B. mit einem Mikroskop) sichtbar gemacht 
werden. Die Summe aller Mikroorganismen ergibt jedoch eine ähnlich grosse 
Biomasse wie die gesamte Pflanzenwelt. Trotz der grossen Bedeutung kennt man 
erst einen Bruchteil aller Mikroorganismen. Zum Studium sowie der Charakte-
risierung einzelner Arten sind besondere, teilweise sehr aufwändige Methoden 
nötig, die ausschliesslich in gut ausgerüsteten Laboratorien verfügbar sind. Viele 
Mikroorganismen konnten bisher nicht kultiviert werden, da die Wachstumsbe-
dingungen am natürlichen Standort nicht genügend genau erfassbar waren oder 
unter Kulturbedingungen nicht nachgeahmt werden konnten. Wenn sich unter 
standardisierten Kultur-Bedingungen aus einer Probe eines natürlichen Ökosys-
tems einzelne Arten entwickeln, sind diese selten ein Spiegelbild des gesamten 
Ökosystems.

Mit diesem Feldführer soll versucht werden, dem Leser die Augen für mikro-
biologische Phänomene zu öffnen, die ohne Hilfsmittel im täglichen Leben beob-
achtet werden können, z. B. lokale Anhäufungen von Mikroorganismen, deren 
sichtbare Spuren oder Signaturen. Es gibt viele Feldführer, die dem Naturfreund 
rasch Einblicke in Teile unserer vielfältigen Umgebung geben, zum Beispiel für 
Blumen, Bäume, Pilze, Vögel, Steine und Mineralien, oder für bestimmte Öko-
systeme, wie Alpen, Tümpel oder Meeresküsten. Hingegen ist es recht schwierig, 
etwas ähnliches für die kleinsten Lebewesen, die Mikroorganismen, zu finden, 
für Bakterien, Pilze und Algen (siehe z. B. Dyer, 2003; Sheenan et al., 2005; 
Streble und Krauter, 2002). Dieses Neujahrsblatt soll nicht nur an ausgewählten 
Beispielen, vor allem aus dem mitteleuropäischen Raum, makroskopische Spuren 
von Mikroorganismen aufzeigen, sondern auch dazu anregen, über die ökologi-
schen Zusammenhänge nachzudenken.

Der vorliegende Text gliedert sich in einen allgemeinen und einen speziellen 
Teil. Der allgemeine Teil gibt als Einleitung einige Grundlagen zur Mikrobiolo-
gie und den heute üblichen Methoden in der mikrobiellen Ökologie. Der spezielle 
Teil illustriert mit bebilderten Fragmenten vielseitige Möglichkeiten zur Beob-
achtung von Mikroorganismen in unserer Umgebung. Hinweise innerhalb des 
betreffenden Kapitels und Querverweise zwischen Fragmenten werden mit  
angedeutet.
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Allgemeiner Teil

1 STreifzug durch die Mikrobiologie –
wAS wir AlS grundlAgen kennen SollTen

1.1 was sind Mikroorganismen?
Zu den Mikroorganismen zählen Viren und Bakterien, aber auch höhere Organis-
men wie wenig-zellige Algen, Pilze und Protozoen (Tab. 1.1.1). Gemeinsam ist, 
dass ihre Zellen klein sind, Zelldurchmesser oder -länge liegen in der Regel im 
Bereich zwischen einigen Zehnteln bis zu mehreren Mikrometern (μm entspricht 
einem Tausendstel eines Millimeters).

Viren sind kleinste Strukturen (0.03 bis 0.3 μm) aus Proteinen und Nukleinsäuren 
(DNS oder RNS) ohne eigenen Stoffwechsel. Sie sind nur im Elektronenmikro-
skop sichtbar und können sich ausschliesslich in lebenden Bakterien-, Pflanzen- 
oder Tierzellen vermehren. Nach einer Viren-Infektion sterben die befallenen Zel-
len ab (und setzen unter Umständen neu Viren frei); Signaturen von Viren sind die 

Tab. 1.1.1. Eigenschaften und Vielfalt der Viren und Mikroorganismen

Viren Mikroorganismen

Prokaryoten Eukaryoten

Archaea Bacteria Eukarya

< 0.2 μm 1–5 μm > 5 μm

DNS oder RNS DNS frei im Zellplasma
kein Zellkern
keine Kernmembran

DNS in Zellkern 

Kernmembran vorhanden

Keine energie- 
umsetzenden 
Enzyme

keine Organellen, energie- 
umsetzende Enzyme meist 
im Cytoplasma 

verschiedene Organellen, 
Energieumsetzung in 
Organellenmembranen

Keine 
Proteinsynthese

16S- und 23S-Ribosomen- 
Untereinheiten

18S- und 28S-Ribosomen- 
Untereinheiten

teilweise Gram-Färbung keine Gram-Färbung

Membranlipide 
= Äther mit 
verzweigten 
Ketten

Membranlipide = Ester von Fettsäuren mit 
Glycerin

nur parasitische 
Lebensweise

autotrophe oder heterotrophe Lebensweise möglich
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Krankheitsbilder nach einer Infektion, z. B. die Vergilbung und das Eintrocknen 
von Blattbezirken beim Tabak-Mosaik-Virus oder Fieberbläschen an den Lippen.
 Viren und pflanzliche Nahrungsmittel

bakterien, eingeschlossen die Cyanobakterien oder Blaualgen, sind Prokaryoten 
mit einem einfachen Zellbau ohne Zellkern und wenig inneren Strukturen (Zell-
Kompartimente, analog abgeschlossenen Räumen), während Algen, Pilze und 
Protozoen zu den Eukaryoten, den höheren Organismen, zählen. Diese besitzen 
einen Zellkern und weitere Strukturen im Zellinnern, wie Mitochondrien, den 
Golgi-Apparat und das endoplasmatische Retikulum. Als Einzelzellen, in kleinen 
Paketen vereint, oder als einzelne Fäden können wir Mikroorganismen von Auge 
nicht erkennen; es braucht ein Mikroskop als optisches Hilfsmittel. Hingegen sind 
Anhäufungen pigmentierter Mikroorganismen, z. B. von grünen Algen, als farbi-
ge Muster erkennbar. Bei flüchtiger Betrachtung werden sie meist übersehen. An-
häufungen von farblosen Mikroorganismen sind von blossem Auge selten sichtbar. 
Hingegen hinterlassen viele Mikroorganismen in der Natur meist Spuren ihrer 
Aktivitäten, eine makroskopische Signatur. Diese kann oft leicht ohne Hilfsmittel 
erkannt werden. Mikroorganismen bilden durch den Stoffwechsel Gase, die in 
wässerigen Systemen als Gasblasen aufsteigen; Mikroorganismen sind Ursache 
von durchdringenden Gerüchen, farbigen Niederschlägen oder schleimigen Ober-
flächen. In der Regel sind dies alles charakteristische Produkte des Stoffwechsels 
bestimmter Arten oder Gruppen von Mikroorganismen. Die Signaturen erlauben 
deshalb Rückschlüsse auf bestimmte Mikroorganismengruppen.

Eine genaue taxonomische Bestimmung ist aber ohne Laboruntersuchung nicht 
möglich. Neben dem klassischen Anlegen von Kulturen und der Mikroskopie mit 
hoher Auflösung haben in den letzten 10 bis 15 Jahren die molekularen Methoden 
eine grosse Bedeutung gewonnen. Im vorliegenden Feldführer sollen die makro-
skopischen Beschreibungen durch mikroskopische Darstellungen der organismi-
schen Vielfalt der betreffenden Standorte ergänzt werden, um die Leserinnen und 
Leser zu ermutigen, selbst weitere Beobachtungen zu unternehmen und einfache 
Versuche durchzuführen.

1.2 wann wurden Mikroorganismen entdeckt und erstmals untersucht?
Obwohl schon früh kleinste unsichtbare Organismen vermutet wurden, ist die Ent-
deckung der Mikroorganismen an die Erfindung des Mikroskops gekoppelt. Die 
erste Beschreibung von Bakterien stammt von Antonie van Leeuwenhoek (1632–
1723), der mittels eines einfachen, selbst gebauten Mikroskops (Abb. 1.2.1) ver-
schiedene Bakterienformen (Abb. 1.2.2) beobachten konnte. Dies erlaubte bereits 
erste Schlüsse über Vorkommen, Häufigkeit und Lebensweise dieser kleinsten 
Organismen. Erst rund 200 Jahre später wurden Methoden entwickelt, um Mikro-
organismen in Gefässen zu züchten und einzelne Formen zu isolieren. Hierzu ha-
ben die beiden Pioniere der modernen Mikrobiologie, Louis Pasteur (1822–1895) 
und Robert Koch (1843–1910), wesentlich beigetragen. Pasteur entwickelte u. a. 
Steriltechniken und widerlegte die Theorie der spontanen Bildung von Leben, 
und Koch wurde bekannt als Entdecker der bakteriellen Erreger verschiedener 
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ansteckender Krankheiten wie Tuberkulose oder Milzbrand (Anthrax). Auf ihn 
geht auch die Kultur von Mikroorganismen auf festen Nährböden in so genannten 
Petrischalen zurück. Mikrobiologische Forschung konzentrierte sich zu dieser 
Zeit auf die Isolierung der Erreger damals häufiger Infektionskrankheiten. Im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gelang die Isolierung und Charakterisierung 
zahlreicher für die Medizin bedeutender Bakterienarten (Tab. 1.2.1). Die Kennt-
nisse der weiträumigen Verbreitung der Mikroorganismen in unserer Umwelt, in 
Boden, Luft und Wasser, in und auf andern Lebewesen, waren in dieser Zeit noch 
sehr begrenzt, obwohl schon Ehrenberg (1795–1876) um 1840 solche im Staub, 
der durch Winde aus dem Süden eingebracht wurde, eingehend nachgewiesen 
hatte [ Mikroorganismen in der Luft]. Zwei Mikrobiologen sind als Pioniere der 
Umweltmikrobiologie besonders zu erwähnen, Martinus Beijerinck (1851–1931) 
und Sergei Winogradski (1856–1953). Beijerinck reicherte aus Böden ausgewählte 
Mikroorganismen an, z. B. Sulfat-reduzierende Bakterien, Milchsäurebakterien 
und das Luftstickstoff-fixierende Bodenbakterium Azotobacter chroococcum. 
Winogradski untersuchte den Prozess der Nitrifikation, der bakteriellen Oxida-
tion von NH

4
+ zu NO

3
- und die Oxidationsreaktionen im Schwefelkreislauf, von 

Schwefelwasserstoff (HS-) zu Sulfat (SO
4
2-). Winogradski beschrieb damit als 

erster die chemolithotrophe Lebensweise, in welcher die Mikroorganismen die für 
das Leben notwendige Energie aus der Oxidation anorganischer Verbindungen für 
den Aufbau von Biomasse nutzen.

Abb. 1.2.1. Antonie van Leeuwenhoek, 1632–1723: Replica eines einlinsigen Mikroskops. Das 
Objekt wurde auf der Spitze des Dorns fixiert und durch die kleine Linse betrachtet. Das Mikro-
skop war eigentlich eine Lupe und lieferte eine bis zu 200-fache Vergrösserung.
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Mikroorganismen sind an allen Kreisläufen oder Zyklen der Elemente in der 
Natur beteiligt, sowohl an den biogeochemischen als auch an vielen geochemi-
schen Zyklen (Abb. 1.2.3). Ohne deren Funktionieren würde der Nachschub an 
Nährstoffen für die Photosynthese-Organismen fast ausbleiben und das Leben 
auf der Erde käme weitgehend zum Stillstand. In geochemischen Kreisläufen 
werden die Elemente in Gesteinen fixiert und nach Millionen von Jahren wieder 
freigesetzt. In biogeochemischen Kreisläufen erfolgt die Umwandlung der Ele-
mente aus der Umwelt durch biologische Prozesse. Anorganische Verbindungen 
werden in die Biomasse von Organismen eingebaut und später wieder freigesetzt, 
Vorgänge, die im Zeitraum von Minuten bis Jahren ablaufen. Organische Kohlen-
stoffverbindungen werden aus CO

2
 durch phototrophe Organismen mit Hilfe von 

Licht aufgebaut und durch Bakterien wieder zu CO
2 
mineralisiert. Anorganische 

Verbindungen von Stickstoff und Schwefel werden oxidiert und reduziert; alle 
Zwischenstufen können dabei durch Bakterien genutzt werden (Abb. 1.2.3).

Abb. 1.2.2. Beobachtungen durch Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723). A–F: verschiedene 
Bakterienformen.
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1.3 wieviele Mikroorganismen gibt es überhaupt?
Je kleiner und versteckter Organismen sind, umso schwieriger wird die Frage nach 
der Anzahl Arten und Zellen. Anzahl und Masse aller Mikroorganismen im Was-
ser, im Boden und in den tieferen Zonen der Erde können aus der Literatur hoch-
gerechnet werden (Tab. 1.3.1; aus Whitman et al., 1998). Das Ergebnis erstaunt, 
da die Schätzung eine Gesamtzahl von 5 x 1030 Zellen ergibt, woraus sich eine 
Kohlenstoff-Menge von 5 x 1011 Tonnen berechnen lässt. Dies liegt in der gleichen 
Grössenordnung wie der weltweite Kohlenstoffgehalt aller Pflanzen zusammen. 
In dieser Schätzung sind diejenigen Mikroorganismen noch nicht berücksichtigt, 
die auf und in Tieren und Pflanzen, sowie in der Atmosphäre vorkommen.

Mikroorganismen sind überall anzutreffen! Es gibt kaum einen Standort, an 
dem Mikroorganismen NICHT vorkommen. Man findet sie in heissen Quellen bei 
100 °C in Island oder im Yellowstone-Nationalpark in den USA, um die Unterwas-

Tab. 1.3.1. Anzahl und Gewicht aller Bakterien

habitat zellen total x 1028 kohlenstoff total, kg x 1012

Gewässer (Flüsse, Seen, Meere) 12 2.2

Untergrund von Ozeanen 355 303

Böden 26 24

Untergrund von Böden 25–250 22–215

Total 415–640 353–546

Zum Vergleich: total Kohlenstoff der gesamten Vegetation weltweit: 560 kg x 1012

Abb. 1.2.3. Biogeochemische Kreisläufe von Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel.



Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen 17

servulkane («Black Smokers») herum in der Tiefsee, ebenso wie in Eis und Böden 
der Arktis und Antarktis, wo die Temperatur nie die Nullgradgrenze überschreitet, 
in extrem sauren Abwässern von Erzminen, in konzentrierten Salzlösungen von 
Salzseen oder Salinen, auf UV-exponierten Steinen im Hochgebirge, im dünnen 
Überzug auf trockenen Böden («Wüstenlack») oder auf und in Steinen arider Ge-
biete. Die Mikroorganismen sind an die genannten, für uns unwirtlich erscheinen-
den Standortbedingungen angepasst, wachsen dort aber oft nur langsam oder in 
Unterbrüchen mit Generationszeiten von Wochen, Monaten oder mehr.

1.4 wie gross ist die Vielfalt unter den Mikroorganismen?
Mikroorganismen kommen zwar überall vor, an denjenigen Orten, wo sie aber mit 
makroskopischen Signaturen erkennbar werden, besteht häufig eine enge Bezie-
hung zur näheren Umgebung. Massenentwicklungen weniger Arten finden sich an 
Standorten mit günstigen Umweltfaktoren (Licht, Temperatur, Sauerstoff, Wasser- 
und Nährstoffangebot), wodurch die Möglichkeit der Entwicklung von verschie-
denen Begleit-Mikroorganismen eingeschränkt wird. Auch das zeitweise Fehlen 
von Konsumenten kann einzelne Arten bevorzugen und zu deren Dominanz und 
hoher Biomasse führen. 

Mikroorganismen spielen in nahezu allen Ökosystemen der Biosphäre eine 
dominante Rolle, sie sind wichtige Glieder in biogeochemischen Umsetzungen, in 
der Assimilation von CO2

 zu Biomasse und in der Mineralisierung der vielfältigen 
natürlichen, aber auch von xenobiotischen (= Stoffe nicht natürlichen Urprungs) 
organischen Verbindungen auf der Erde. 

Mikroorganismen haben sich über einen Zeitraum von über 3,5 Milliarden 
Jahren zu einer noch nicht vollständig erfassten Anzahl von Arten entwickelt, zu 
einer Vielfalt mit Organismen, die an praktisch alle Lebensräume (= Ökosysteme) 
unserer Umwelt angepasst sind. Ständige genetische Veränderungen sorgen dafür, 
dass die Biodiversität ein Merkmal eines jeden Ökosystems bleibt. Unter Biodiver-
sität verstehen wir sowohl die Vielfalt von Arten als auch die genetische Variation 
innerhalb einer Art. Bei höheren Organismen drückt sich die Biodiversität in der 
Summe der äusserlich sichtbaren (phänotypischen) Merkmale aus. Das unter-
schiedliche Erscheinungsbild der makroskopisch erkennbaren Organismen, der 
Tiere und Pflanzen, macht die verwandtschaftliche Einordnung und das Bestim-
men der Organismen möglich und erlaubt auch eine zuverlässige Abschätzung der 
Artenzahl.

Wenig auffällig präsentiert sich die Welt der ein- oder wenig-zelligen Organis-
men. Als Antony van Leeuwenhook mit seinem einfachen Mikroskop erstmals 
Bakterien in Material beobachtete, das er von seinen eigenen Zähnen abgekratzt 
hatte, standen ihm zur Unterscheidung nur wenige und unscheinbare morphologi-
sche Merkmale zur Verfügung (Abb. 1.2.2). Und obwohl Leeuwenhoek von einer 
unglaublich grossen Gesellschaft von lebenden animalcules sprach, die stäbchen-
förmig, schlangenförmig oder kugelig aussahen, bleibt auch heute noch die Anzahl 
der im Lichtmikroskop unterscheidbaren Mikroorganismen bescheiden. Bis spät 
in das 19. Jahrhundert basierte jedoch die Klassifizierung der Mikroorganismen 
einzig auf den wenigen morphologischen Merkmalen, was bei der enormen Viel-
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falt völlig ungenügend war. 1884 entwickelte Gram (1853–1938) die Methode der 
Gram-Färbung, sie bildet einen Grundstein für spätere differenzierende Färbeme-
thoden. Damit liessen sich die Bakterien in zwei Gruppen gliedern, Gram-positive 
und Gram-negative. Die zum Ast der Gram-positiven Bakterien gehörenden Or-
ganismen im universellen phylogenetischen Stammbaum von Woese (Abb. 1.4.1) 
werden durch den Farbstoff Kristallviolett irreversibel gefärbt, so dass die Zellen 
schwarz-violett erscheinen; bei Gram-negativen wird der Farbstoff ausgewaschen 
und die Zellen haben eine bräunliche Farbe (Abb. 1.4.2). Gram-positive haben 

eine dicke und eher einfach strukturierte Zellwand, während die Gram-negativen 
eine dünnere mehrschichtige Zellwand mit einer äusseren Membran besitzen. 
Eine weitere taxonomische Aufgliederung wurde später aufgrund der verschie-
denen physiologischen Eigenschaften der Organismen möglich. Die Verwendung 
von Nährlösungen und die von Koch (1843–1910) eingeführten festen Nährböden 
erlaubten die Vermehrung und Vereinzelung von Mikroorganismen-Zellen und 
damit die Herstellung von Reinkulturen. Mit diesen konnten Wachstum und Stoff-
wechsel der Mikroorganismen untersucht und Fragen zur Art der Nährstoffe oder 
zu den Endprodukten des Stoffwechsels gelöst werden. Wenn diese Informationen 
noch keine Artbestimmung erlauben, werden weitere physiologische Merkmale 
zugezogen, wie die Lebensbedingungen für optimales Wachstum (Temperatur, 
Licht, pH), oder spezielle Nahrungsbedingungen (z. B. Vitaminbedarf).

1.5 wie werden Mikroorganismen untersucht?
Wenn Merkmale wie Zellform oder Bewegung untersucht werden sollen, ist ein 
Mikroskop mit hochwertiger Optik unentbehrlich; hilfreich sind zudem Phasen-

Abb. 1.4.1. Universeller phylogenetischer Stammbaum (nach Woese, 1987).
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Abb. 1.4.2. Mikroskopisches Bild der Gram-Färbung: Gram-negative kokkenförmige Bakterien 
(oben); Gram-positive Stäbchen (unten). Die hellen ovalen Objekte in den Zellen sind Bakterien-
sporen.
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kontrast- und Auflicht-Fluoreszenz-Einrichtungen sowie ein Bildverarbeitungs-
System. Die kleinsten Mikroorganismen haben Durchmesser von einem Bruch-
teil eines μm, die meisten Bakterien liegen im Grössenbereich von weniger als 
1 μm und befinden sich im Grenzbereich der Lichtmikroskopie. Allerdings gibt 
es auch Riesen unter den Bakterien, wie Thiomargerita namibiensis, das einen 
Durchmesser von bis 0,75 mm haben kann, oder Thioploca mit ähnlich dicken 
Zellen, die aneinander gereiht Perlenketten-artige Fäden bilden. Beggiatoa bildet 
auf Schlamm oberflächen Fäden, die bis 100 μm breit und 1 cm lang sein kön-
nen. Kleinheit ist für Einzeller vorteilhaft; dadurch sind die Diffusionswege von 
der Umgebung ins Zellinnere kurz, sowie das Verhältnis von Oberfläche und 
Volumen günstig (d. h. grosse Oberfläche bei geringem Volumen). Deshalb ist 
die Zellvermehrung weniger material- und energieaufwändig als bei den grös-
seren eukaryotischen Zellen, was ein rasches Wachstum von Mikroorganismen 
ermöglicht. Ausserdem kann das für jedes Leben notwendige Wasser auf einen 
minimalen Film auf einer Oberfläche reduziert sein, ohne dass die Zellen die 
wässerige Umgebung verlieren.

Ein normales Durchlichtmikroskop erlaubt die Beobachtung von Mikroorga-
nismen in Suspension, wie die oben erwähnte Bakterien-Suspension einer Bo-
denprobe oder eine Planktonprobe aus einem stehenden Gewässer. Viel häufiger 
haben Mikroorganismen eine festsitzende Lebensweise; sie bilden auf Unterlagen 
so genannte Biofilme, welche mehrere mm bis cm dick sein können. Die Oberflä-
che von Biofilmen kann mit einem Auflichtmikroskop studiert werden. Ist dieses 
mit speziellen Filtersätzen ausgerüstet, können in Zellen endogene fluoreszierende 
Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Chlorophylle oder andere photosynthetische 
Pigmente, studiert werden. Durch Anfärbung mit Fluoreszenzfarbstoffen besteht 
die Möglichkeit, spezifische Komponenten der Zellen (z. B. Kernmaterial durch 
DAPI (= 4,6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid)) mittels Fluoreszenz 
sichtbar zu machen (Epifluoreszenzmikroskopie). Die modernste Methode, die 
konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie, schliesslich erlaubt eine 3-dimensionale 
Abbildung eines Biofilms, indem sie einige 100 μm tief in die biologischen Struk-
turen hinein Bilder erzeugen kann, die dann mit Hochleistungs-Bildsystemen 
zusammengefügt werden. Dadurch erhält man die Möglichkeit, die räumliche 
Anordnung der Zellen sichtbar zu machen.

1.6 wie werden bakterien charakterisiert und benannt?
Vor mehr als 200 Jahren begannen die Biologen die Lebewesen hierarchisch in 
Divisionen, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten zu gliedern; Vor-
aussetzung dafür war die von Linné (1707–1778) eingeführte binominale Namens-
gebung mit Gattungs- und Artbezeichnung. Die meisten Autoren setzten einfach 
organisierte Organismen an den Anfang der Systeme und die hoch entwickelten 
komplizierten an den Schluss; es ergaben sich damit «baumähnliche» Gebilde mit 
wenigen ursprünglichen und einer grossen Zahl von abgeleiteten, kompliziert or-
ganisierten Arten. Zusammen mit der Evolutionstheorie von Darwin ergab sich so 
ein «natürliches» System, in welchem sich die Organismen von einfachen zu kom-



Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen 21

plizierten Formen entwickelt haben. Dabei entstand ein Stammbaum der Evolution 
der Organismen.

Dieses Prinzip wurde auch für die Bakterien übernommen. Die Gattungs- oder 
Artnamen neu isolierter Bakterien basierten häufig auf typischen morphologi-
schen und physiologischen Eigenschaften; diese liefern damit erste Hinweise auf 
die Eigenschaften des Isolates. Ein Isolat ist eine Population, die ausschliesslich 
aus Individuen einer Art besteht, eine Reinkultur. Beispiele für Namen aus der 
Anfangszeit der Mikrobiologie sind: Azotobacter = Gattung freilebender Stick-
stoff-fixierender stäbchenförmiger Bakterien, Amylobacter = Gattung Stärke-
abbauender stäbchenförmiger Bakterien; denitrificans = Artname von Nitrat-re-
duzierenden Bakterien, rubescens = Artname von rot gefärbten Cyanobakterien. 
Bis weit in das 20. Jahrhundert bildeten die morphologischen und physiologischen 
Merkmale die Grundlagen für die Beschreibung von Gattungen und Arten bei 
Bakterien. Reinkulturen sind auch heute noch die Voraussetzung, um einen be-
stimmten Mikroorganismus physiologisch und biochemisch zu charakterisieren. 
Auf diese klassische Weise wurden bisher gegen 5000 Bakterienarten beschrieben 
(Tab. 1.3.1 und 1.6.1). Die Identifizierung eines neuen Isolates folgt einem dicho-
tom verzweigten Schlüssel bis zur Art. Für das phototrophe Purpurschwefelbakte-
rium Chromatium okenii geschieht dies auf der Basis der folgenden wesentlichen 
Merkmale: Stäbchenform von ca. 5 x 10 μm, Beweglichkeit mit Flagellen, das 
Vorkommen von Bakteriochlorophyll und von spezifischen Carotinoiden und 
damit die Fähigkeit des phototrophen Wachstums unter anoxischen Bedingungen 
(ohne Sauerstoff), die Nutzung von Sulfid als Elektronendonator und der Bildung 
von Schwefeltröpfchen (So) im Zellinnern. Chromatium okenii wurde 1838 von 

Tab. 1.6.1. Beschriebene Artenzahlen für verschiedene Organismengruppen (nach Wilson und 
Peter, 1988)

organismengruppe zuordnung ungefähre Anzahl 
beschriebener Arten

Viren Viren 1 000

Bakterien Prokaryoten 5 000

Cyanobakterien (= Blaualgen) Prokaryoten 1 700

Pilze Eukaryoten 47 000

Algen Eukaryoten 27 000

Niedere Pflanzen Eukaryoten 28 000

Höhere Pflanzen Eukaryoten 220 000

Invertebraten (= Wirbellose) Eukaryoten 990 000

davon Insekten Eukaryoten 750 000

Wirbeltiere Eukaryoten 42 600

Total 1 400 000
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Ehrenberg erstmals beschrieben und damals noch als Monas okenii bezeichnet 
(Monaden sind bewegliche Stäbchen, der Artname ist nach dem Naturforscher 
Lorenz Oken benannt; Lorenz Oken, eigentlich Okenfuss, geboren am 1. August 
1779 in Bohlsbach bei Offenburg in Baden, gestorben am 11. August 1851 in Zü-
rich, war ein deutscher Mediziner und Naturforscher).

Die Zahl von 5000 verschiedenen Bakterienarten wirkt sehr bescheiden im 
Vergleich zu den anderen Organismen-Gruppen, besonders im Vergleich zu den 
Insekten. Heute weiss man, dass der morphologisch-physiologische Ansatz bei 
weitem nicht genügt, um das wirkliche Ausmass der bakteriellen Vielfalt zu er-
fassen, da sich nur ein kleiner Teil aller Mikroorganismen unter Laborbedingun-
gen züchten lässt. Werden Mikroorganismen z. B. einer Bodensuspension nach 
Anfärbung mit DAPI (4,6-Diamidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid markiert die 
DNS) unter Auflicht-Fluoreszenz im Mikroskop ausgezählt (Abb. 1.6.1), wird eine 
grosse Individuen-Dichte erhalten. Diese ist 100 bis 1000 x grösser als die Dichte, 
welche sich durch Ausplatten auf festen Nährböden ergibt. Dabei wird eine kleine 
Probenmenge zu steriler flüssiger Agar-Nährlösung gegeben und in eine sterile 
Petrischale gegossen. Nach einigen Tagen bei konstanter Temperatur werden die 
Kolonien gezählt, die auf oder im Agar entstanden sind (sog. kolonien formende 

Abb. 1.6.1. Mikroskopisches Bild einer Bakteriensuspension nach Anfärben mit DAPI (4,6-Di-
amidino-2-phenyl-indol-dihydrochlorid). Bakterien-Zellen sind durch ihre hellblaue bis weisse 
Fluoreszenz sichtbar.
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Einheiten, cfu) (Abb. 1.6.2). Es darf angenommen werden, dass sich jede Kolonie 
aus einer einzigen Zelle gebildet hat. Aus der Tatsache, dass bei der direkten mikro-
skopischen Auszählung sehr viel mehr Individuen ermittelt werden als durch Kul-
tivieren, muss geschlossen werden, dass der Anteil der bisher beschriebenen und 
kultivierten Arten im Vergleich zum wirklichen Ausmass der bakteriellen Vielfalt 
nur einen kleinen Bruchteil ausmacht.

Die Katalogisierung der isolierten und kultivierten Arten, z. B. in den frühen 
Ausgaben von Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology von 1948, lieferte 
zwar einen Schlüssel zur Bestimmung der bisher bekannten Bakterien, sie kann 
aber keine Informationen zur Evolution und den Verwandtschaftsbeziehungen bei 
Bakterien liefern.

1.7 wie wachsen Mikroorganismen und was brauchen sie dazu?
Um Mikroorganismen zu kultivieren, werden sie in geschlossenen Gefässen als 
Suspensionen oder in Petrischalen als Kolonien auf oder in Agar bei verschiedenen 
Umgebungsbedingungen gehalten (Temperatur, Licht, Gase: Kohlendioxid, Sau-
erstoff). Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Phosphor (P) sind die Hauptelemente, 
die neben Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) zum Aufbau von Biomasse benötigt 

Abb. 1.6.2. Bakterienbewuchs auf Nährböden in Petrischalen. Jede der runden Kolonien ist aus 
einer einzelnen Zelle hervorgegangen.
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werden. Für Autotrophe (= Organismen, die ihre Baustoffe aus anorganischen 
Substanzen beziehen) genügt CO

2
 als C-Quelle, Heterotrophe (= Organismen, die 

ihre Baustoffe durch Aufnahme organischer Substanzen beziehen) brauchen kom-
plexe energiereiche Kohlenstoffverbindungen wie Zucker oder organische Säuren. 
Je nach Stoffwechseltyp werden anorganische N-Verbindungen (NH

4
+, NO

3
-) assi-

miliert oder organische N-Verbindungen (etwa Aminosäuren) als Voraussetzung 
für gutes Wachstum benötigt. Während des Wachstums werden die zugegebenen 
Nährstoffe umgewandelt und abgebaut. Eine Analyse der Abbauprodukte liefert 
weitere Informationen zur Charakterisierung der isolierten Organismen.

Jedes Lebewesen braucht eine Energiequelle. Für die Heterotrophen sind es 
organische C- und N-Quellen, die abgebaut werden, für die Autotrophen entweder 
Licht (photoautotroph) oder die Energie aus der Oxidation reduzierter anorga-
nischer Verbindungen (chemoautotroph). In der Natur sind dichte Populationen 
von einzelligen Mikroorganismen in Suspension selten. Meist lagern sich die 
Organismen aneinander und bilden im freien Wasserkörper feine Flocken, die als 
See- oder Meerschnee bezeichnet werden. Viel häufiger ist jedoch die Bildung von 
Biofilmen als Ergebnis des Wachstums auf beliebigen Unterlagen. Diese finden 
sich überall an Grenzschichten, z. B. auf der Haut oder den Zähnen bei Mensch 
und Tier, auf den Blättern, Stängeln und Wurzeln von Pflanzen, auf Steinen und 
Erdkrümeln, an der Wasser-Sediment- sowie der Wasser-Luft-Grenzschicht.

1.8 können sich Mikroorganismen bewegen?
Mikroorganismen müssen sich rasch an wechselnde Umweltbedingungen anpas-
sen können, an Veränderungen der Lichtintensität, der Konzentration von Sauer-
stoff und anderen chemischen Verbindungen, des pH-Wertes oder des Wasserpo-
tentials. Treten ungünstige Verhältnisse auf, erhöht die rasche Verschiebung der 
Zellen an einen wirtlicheren Standort deren Wachstums- und Überlebenschancen. 
In steilen Nährstoff-Gradienten, wie sie etwa in Mikrobenmatten vorkommen, 
braucht es dazu oft nur eine geringe Ortsveränderung von wenigen Millimetern. 
Zwei Typen von Bewegung kommen bei Mikroorganismen vor: das Schwimmen 
mit Flagellen (= von der Zelloberfläche abstehende, schwanz- oder peitschen-
artige Fortbewegungsorganellen), Cilien (= Flimmerhärchen, Wimpern) oder 
Geisseln und das Kriechen auf festen Unterlagen. Einige planktische Mikroorga-
nismen können sich vertikal verschieben durch Veränderung der Dichte mittels 
regulierbarer Gasvakuolen.

Schwimmen wird mit abnehmender Körpergrösse schwieriger. Die dimensi-
onslose Reynoldszahl Re (benannt nach Reynolds, 1842–1912) stellt das Verhält-
nis von kinetischer Energie der Strömung (Trägheitskräfte) zum Energieverlust 
durch Reibung (Zähigkeitskräfte) dar. Re nimmt proportional mit der Grösse des 
schwimmenden Körpers zu und bringt so die Objektgrösse mit dem Schwimmver-
halten in einem Medium in Beziehung. Für einen Wal beträgt Re etwa 3 x 108, für 
ein Bakterium 10-5. Auf den Menschen übertragen bewegt sich ein Bakterium im 
Wasser, wie wenn wir in Honig schwimmen müssten, da die Energieverluste durch 
Reibung sehr gross sind. Eine Folge davon ist, dass ein Bakterium in Bewegung 
nicht gleiten kann, es stoppt sofort, wenn der Antrieb durch die Flagellenbewe-
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gung aufhört. Bezogen auf die Körperlänge können erstaunliche Geschwindigkei-
ten erreicht werden: es wurden über 0,1 mm pro Sekunde gemessen, was der 30 bis 
60fachen Körperlänge entspricht. So hohe Geschwindigkeiten werden von keinen 
anderen Lebewesen erreicht. Flagellen sind oft polar angeordnet, am einen oder an 
beiden Enden der Zelle, einzeln oder in Büscheln, oder sie können über die ganze 
Zelloberfläche verteilt sein. Die Flagelle (oder ein Flagellenbüschel) rotiert und 
bewegt die Zelle vorwärts. Eukaryotische Protozoen oder die Geschlechtszellen 
von Pflanzen und Tieren (Gameten) können sich ebenfalls mit Flagellen oder mit 
Cilien fortbewegen.

Fädige Cyanobakterien bewegen sich durch Kriechen auf festen Oberflächen 
mit einer Geschwindigkeit von 5–6 μm s-1. Dies genügt, um sich in einer Bakteri-
enmatte im Tageslauf auf die Tiefe der optimalen Lichtintensität oder Temperatur 
einzustellen. Tagsüber sind Cyanobakterien in tieferen Zonen zu finden als nachts 
oder als bei starker Bewölkung.

Im freien Wasser lebende planktische phototrophe Bakterien (Cyanobakteri-
en, Purpur-Nichtschwefelbakterien) können ihren Auftrieb mittels Gasvakuolen 
regulieren und sich im Vertikalprofil in jener Tiefe einschichten, bei welcher die 
Lichtintensität für sie optimal ist. Unter speziellen Bedingungen, z. B. bei geringer 
Einstrahlung, niedrigen Temperaturen, können solche Organismen aufrahmen: es 
kommt zu Wasserblüten und zeitweise enormer oberflächlicher Anhäufungen von 
bakterieller Biomasse.

2 eVoluTion und VerwAndTSchAfT Auf MolekulAren 
grundlAgen

2.1 wie wird die Verwandtschaft und die evolution von bakterien 
ermittelt?

Mit der Technik der Bestimmung der Abfolge von Aminosäuren von Eiweissen 
und von Nukleinsäuren bei der Erbsubstanz (Sequenzbestimmung) wurde es mög-
lich, verwandtschaftliche Beziehungen zwischen einzelnen Arten aufzuzeigen. 
Haben zwei Arten gemeinsame Vorfahren, kann für ein spezifisches Enzym (= 
homologes Eiweiss mit gleicher Funktion, = Informationsmolekül) eine hohe Se-
quenzübereinstimmung vermutet werden. Je später sich die beiden Arten im Laufe 
der Evolution voneinander getrennt haben, desto grössere Übereinstimmung der 
Sequenzen ist zu erwarten. Haben sich Arten früh getrennt, sorgen Mutationen 
für eine geringere Übereinstimmung. Um die gesamte Lebewelt untereinander 
vergleichen zu können, braucht man ein Informationsmolekül, das in allen Orga-
nismen mit der gleichen Funktion vorkommt. Ein solches ist im Genom (= Erbgut) 
besser zu finden und einfacher zu bestimmen als im Proteom (= Gesamtheit der 
Proteine). In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts versuchte Woese erstmals, die 
verwandtschaftlichen Zusammenhänge innerhalb aller Lebewesen durch Ana-
lysen der Gensequenzen eines universell verbreiteten Gens zu ergründen. Die 
Sequenzierung von DNS (auch DNA; Desoxyribonukleinsäure) ist heute Routine 
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und weitgehend automatisiert. Einzelne Teilstücke der DNS sind hoch variabel 
und zeigen schon innerhalb der gleichen Art Unterschiede, andere Teile sind 
extrem konserviert und haben sich im Laufe der Evolution nur wenig verändert. 
Letztere sind damit für die Erstellung eines phylogenetischen Stammbaums der 
gesamten Lebewelt besonders geeignet. Konservierte DNS-Sequenzen finden sich 
z. B. für die Gene, welche die Informationen (Kodierung) der ribosomalen RNS 
(auch RNA; Ribonukleinsäure) enthalten. Ribosomen sind die Werkzeuge, mit 
denen alle Zellen Eiweisse produzieren, sie spielen vom einfachsten einzelligen 
Bakterium bis zum komplexesten höheren Organismus die gleiche zentrale Rolle 
in der Eiweisssynthese. Die ribosomale RNS (rRNS) besteht aus drei verschieden 
grossen Untereinheiten; nach ihrer Masse sind es bei Prokaryoten (= zelluläre 
Lebewesen ohne Zellkern) die 5S-, 16S- und 23S-Untereinheiten (S = Svedberg, 
ist ein Mass für Sedimentationsgeschwindigkeit und damit für die Masse eines 
Teilchens). Je grösser die zu vergleichende Einheit ist, desto grösser ist der In-
formationsgehalt und umso besser lassen sich verwandtschaftliche Beziehungen 
zwischen den Arten ermitteln. Struktur und Eigenschaften der Ribosomen bei 
Pro- und Eukaryoten (= Lebewesen mit Zellkern) sind in Tab. 2.1.1 enthalten. 
Heute wird bei Bakterien am häufigsten die 16S-rDNA-Sequenz für die verwandt-
schaftliche Charakterisierung von Bakterien verwendet. Dieses Molekül hat eine 
Länge von ca. 1500 Einheiten der vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Uracil. 
16S-rRNS bei Prokaryoten und 18S-rRNS bei Eukaryoten sind funktionell gleich-
wertig und im Molekülbau (Abb. 2.1.1) sehr ähnlich. Aus den Unterschieden in 
den 16S-rDNS-Nukleotidsequenzen lässt sich der Verwandtschaftsgrad innerhalb 
der Bakterien ermitteln; die Sequenz selbst ist eine Art Visitenkarte oder ein ge-
netischer Barcode des betreffenden Organismus. Bis heute sind von Mikroorga-
nismen ca. 100 000 solche 16S-rDNS-Sequenzen bestimmt und in Datenbanken 
archiviert worden, und laufend werden neue, bisher nicht beschriebene Sequenzen 
gefunden. 

Das auf molekularen Eigenschaften basierende Verwandtschaftssystem brachte 
einige massive Veränderungen gegenüber der früheren klassischen Einteilung der 

Tab. 2.1.1. Vergleich der Zusammensetzung der Ribosomen in Pro- und Eukaryoten

Prokaryoten eukaryoten

Gesamtgrösse 70S 80S

kleine Untereinheit 30S 40S

16S-rRNS (1500a) 18S-rRNS (2300)

grosse Untereinheit 50S 60S

5S-rRNS (120) 5S-rRNS (120)

23S-rRNS (2900) 5.8S-rRNS (160)

28S-rRNS (4200)

ain Klammer = Anzahl Nukleotide
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Abb. 2.1.1. Ausschnitt aus der Struktur der 16S-rRNS bei Bakterien (Escherichia coli), Nukleoti-
de von Nummer 972–1392.
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Bakterien im Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology: (i) Als erstes muss-
ten verschiedene bisher zu den Bakterien gezählte Mikroorganismen von diesen 
als eigenständige Gruppe, die Urbakterien oder Archaea, abgetrennt werden. Die 
Organismen werden in drei Reiche eingeteilt (Urbakterien oder Archaea; Bak-
terien oder Bacteria; Eukaryoten oder Eucarya) (Abb. 1.4.1). Methan-bildende 
Bakterien und Salzbakterien sind zwar Prokaryoten, zählen aber nicht mehr zu 
den Bakterien, sondern zu den Archaea, ein- oder mehrzellige Algen sind höhere 
Organismen und gehören neben allen vielzelligen Organismen zu den Eukarya. 
(ii) Der im alten System für die Klassierung wichtige Stoffwechsel erwies sich 
für die Phylogenie in vielen Fällen als untauglich, so kommen z. B. die Fähigkeit 
der Nutzung von Lichtenergie in der Photosynthese (Vorkommen von Bakterio-
chlorophyll) oder die Verwendung von alternativen Elektronenakzeptoren zu Sau-
erstoff (Nitrat- und Sulfatatmung) in vielen, nicht verwandten Gruppen vor. (iii) 
Schliesslich mussten einzelne Gruppen, die früher als primitiv oder ursprünglich 
eingestuft waren, im Stammbaum neu positioniert werden, wie etwa spezialisierte 
Parasiten oder Symbionten.

2.2 Übersicht über die mikrobielle evolution
Das Reich oder die Domäne der Bacteria ist heute in 55 Divisionen gegliedert, 
z. B. die Cyanobakterien, die Proteobakterien oder die Gram-positiven Bakterien. 
Einzelne Stämme enthalten eine grosse Zahl an Gattungen und Arten, andere nur 
ganz wenige, in einigen Fällen sogar ausschliesslich solche, deren Sequenz zwar 
bekannt ist, die aber nie kultiviert werden konnten. Die thermophilen (= hitzelie-
bend) Bakterien (Aquiflex, Hydrogenobacter, Thermotoga) und die grünen Nicht-
Schwefelbakterien haben sich früh vom Rest der übrigen Bakterien abgespalten. 
Die restlichen Stämme verzweigen sich sehr nahe beieinander, so dass angenom-
men werden muss, dass sie innerhalb einer kurzen Zeitperiode entstanden sind.

Das Reich oder die Domäne der Archaea ist mit drei Stämmen weniger divers, 
enthält aber verschiedene Besonderheiten. Methanbildung (Methanobacterium, 
Methanosarcina) wie auch Photosynthese mit Bacteriorhodopsin (Halobacterium) 
ist nur bei den Archaea zu finden. Hier sind auch die Organismen mit der höchsten 
Temperaturtoleranz; einzelne Arten haben ihr Wachstums-Optimum bei 121 oC. 
Archaea unterscheiden sich von den Bacteria auch durch die Zellwandstrukturen 
und die Membranlipide (Tab. 1.1.1).

Die Eukarya unterscheiden sich von den Prokaryoten Bacteria und Archaea 
durch den mit einer Membran umhüllten Zellkern und die verschiedenen Zell-
organellen mit deren spezifischen Funktionen. Der Stoffwechsel der Eukarya ist 
viel einheitlicher und weniger vielfältig als derjenige der Prokaryoten. Eukaryoten 
sind überwiegend Sauerstoff-freisetzende Phototrophe (Pflanzen und Algen mit 
Chlorophyll) oder aerobe Heterotrophe (Tiere, Pilze, Protozoen).

2.3 welche bedeutung haben molekulare Methoden in der mikrobiellen 
Ökologie?

Mit der neuen, auf Gensequenzen basierenden Taxonomie braucht es keine 
wachsenden Zellen mehr für eine phylogenetische Zuordnung, es genügt eine 
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Gensequenz als «Fingerabdruck» («Visitenkarte», «Barcode») für die Identifi-
zierung und taxonomische Einordnung. Um ein Bild der mikrobiellen Vielfalt zu 
erhalten, wandten 1990 erstmals zwei Forschergruppen molekulare Methoden 
in der mikrobiellen Ökologie an. Anstatt die Organismen in klassischer Weise 
zu kultivieren, isolierten sie die gesamte in der Probe vorhandene DNS und 
vermehrten daraus das für die 16S-rRNS (Abb. 2.1.1) kodierende Gen mittels 
der Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Die so erhaltenen Genfragmente, die die 
Summe der in der Probe vorkommenden Organismen repräsentierten, wurden 
durch einen Klonierungsschritt vereinzelt und anschliessend für jeden Klon die 
16S-rDNS-Nukleotidsequenz bestimmt. Bemerkenswert an diesen ersten Ergeb-
nissen war, dass in den untersuchten Ökosystemen einerseits zahlreiche Sequen-
zen gefunden wurden, die noch unbekannt waren und im Stammbaum eingeord-
net werden konnten, während Gensequenzen der früher vom gleichen Standort 
isolierten Organismen nicht festgestellt wurden. Diese Berichte, denen in den 
vergangenen 15 Jahren eine ständig wachsende Zahl weiterer Untersuchungen 
folgten, veränderten unsere Vorstellungen über das Ausmass der mikrobiellen 
Biodiversität und über die Evolution der Bakterien. Heute sind wir überzeugt, 
dass erst ein kleiner Bruchteil aller Bakterienarten bekannt ist. Die Schätzungen 
über die tatsächliche Artenzahl variieren für die verschiedenen mikrobiellen 
Ökosysteme erheblich, sicher ist aber, dass die Zahl der Bakterienarten bisher 
um Grössenordnungen unterschätzt wurde. Nach vorsichtigen Annahmen sind 

%

Abb. 2.3.1. Eubakterieller phylogenetischer Stammbaum (ergänzt nach Woese, 1987).
Massstab = Distanz zur Charakterisierung verwandtschaftlicher Beziehungen.
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heute kaum 1%, vielleicht sogar erst 0,1% der Bakterien kultiviert und beschrie-
ben worden. Faszinierend ist, dass sich unter den neuen Sequenzen, die bei der 
Untersuchung weiterer Ökosystemen gefunden werden, immer wieder solche 
befinden, die sich nicht den 11 bekannten ursprünglichen Divisionen zuordnen 
lassen. So entwickelt sich der Stammbaum der Bakterien immer mehr zu einem 
Busch mit heute über 50 Divisionen (Abb. 2.3.1). Viele der neuen Bakterien müs-
sen als «Kandidaten» eingestuft werden, da die Zuordnung lediglich aufgrund 
der Sequenz der isolierten DNS-Fragmente gemacht wurde und kultivierbare 
Vertreter dieses neuen Zweiges noch fehlen.

Mit der raschen Verbreitung der molekularen Identifizierung stellt sich neu 
die Frage nach der Anzahl der Bakterienarten und der Definition der Art bei 
Bakterien. Bisher sind von über 100 000 Organismen die 16S-rDNS-Sequenzen 
in Datenbanken gespeichert, während nur 5000 in Reinkultur gezüchtet und 
morphologisch und physiologisch als Arten beschrieben sind. Die 16S-rDNS-Se-
quenzen zeigen oft nur geringe Unterschiede. Vorläufig bleibt die Frage unbeant-
wortet, wie gross der Unterschied zu einer bekannten Sequenz sein muss, damit 
ein gefundener Organismus als neue Art bezeichnet werden kann und nicht in die 
Variationsbreite einer bestehenden Art fällt.

3 AuSgewählTe gruPPen Von MikroorgAniSMen

3.1 domäne der Archaea 
Da sich die Archaebakterien morphologisch nicht von den Eubakterien unter-
scheiden, zählten sie bis 1970 zu den Bakterien. Erst dann wurden sie auf Grund 
molekularer und chemischer Unterschiede als eigene Domäne abgetrennt. Neben 
den Unterschieden in der Struktur der 16S-rDNS sind wie oben gesagt der Aufbau 
der Zellwand und die Bausteine der Membranen verschieden. Auch der Bau der 
Flagellen ist zwischen den beiden Domänen unterschiedlich. Andere Eigenschaf-
ten, wie die Empfindlichkeit gegenüber gewissen Antibiotika, deuten auf eine 
Verwandtschaft mit den Eukaryoten hin. Der phylogenetische Stammbaum zeigt, 
dass sich die Archaea vor über 3 Milliarden Jahren von den Eubakterien abgespal-
ten und dann getrennt entwickelt haben. 

Vertreter der Archaea waren seit langem vor allem aus extremen Umweltbe-
dingungen bekannt, aus heissen Quellen, Salinen und Salzlagern oder sauren 
Quellen. An solchen Orten kommen sie meist ohne Konkurrenz vor. Heute weiss 
man, dass Archaea allgemein verbreitet sind und auch in allen Ökosystemen der 
gemässigten Zonen gefunden werden können. Zwei Gruppen, die durch makro-
skopische Signaturen auffallen, sind hier wichtig, die Methanbakterien und die 
Salzbakterien (Halobakterien).

Methanbakterien: Methanbakterien sind charakterisiert durch die Produktion 
des brennbaren farblosen Gases Methan (CH4

). Bei uns finden wir sie ausschliess-
lich an anoxischen Standorten mit viel organischem Material. Methan ist ein star-
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kes Treibhausgas; der grösste Teil des in der Atmosphäre vorhandenen Methans 
ist biogenen Ursprungs. Methanogene sind häufig in anoxischen Sedimenten und 
stehenden Sümpfen. Weitere wichtige Standorte von Methanbakterien sind im 
Wasser wachsende Pflanzen (Wasserlilien, Schilf, Reis), faulendes Holz, Abfall-
deponien, Klärschlamm und der Verdauungstrakt bei Tier und Mensch. 
 Sumpfgas – Methanbakterien in der Umwelt
 Vielfalt der Mikroorganismen im Verdauungstrakt von Menschen und Tieren

Salzbakterien: Während hohe Salzkonzentrationen das Mikroorganismenwachs-
tum in der Regel hemmen (Konservierung durch Salzen von Fisch und Fleisch), 
gedeihen die speziell angepassten Halobakterien bei extrem hohen Salzkonzen-
trationen. Charakteristisch für Halobakterien sind purpurrote Rhodopsine mit 
Retinal (= Seepurpur) als aktive Gruppe für den Membrantransport von Protonen 
und Natrium-Ionen. Standorte sind Salinen, in welchen Meersalz gewonnen wird. 
In der Salzlösung, aber auch in Salzkristallen am Uferrand ist die oft kräftig rote 
Farbe der Salzbakterien sichtbar. Gelegentlich findet man sie auch auf der Haut 
von mit Salz konservierten Meerfischen.
 Salzbakterien

3.2 domäne der eubacteria
Drei Stoffwechseltypen werden bei den Eubakterien unterschieden:
(1) Energiegewinnung durch Photosynthese bei phototrophen Organismen,
(2) Energiegewinnung durch Oxidation anorganischer reduzierter Verbindungen 

bei chemoautotrophen Organismen,
(3) Energiegewinnung durch Oxidation organischer Verbindungen bei chemoor-

ganotrophen Organismen.

gruppe der gram-negativen bakterien: Die Gram-Färbung charakterisiert die 
bakterielle Zellwand. Im phylogenetischen Stammbaum der Eubacteria sind die 
Gram-negativen Proteo bakterien eine grosse und weit verbreitete Gruppe; sie wer-
den weiter unterteilt in die Untergruppen α-, β-, γ-, δ- und ζ-Proteobakterien. Die 
phototrophen Purpurbakterien sind wichtige Vertreter der Proteobakterien.

Phototrophe bakterien: Phototrophe Bakterien enthalten Chlorophylle und 
weitere lichtabsorbierende Pigmente und sind daher farbig. Die absorbierten 
Lichtquanten treiben einen Elektronentransport, der schliesslich Kohlendioxid zu 
den verschiedenen Zellbestandteilen, Eiweissen, Lipiden und Kohlenhydraten, re-
duziert. Phototrophe Bakterien haben nur eine Lichtreaktion, und die Elektronen 
stammen – im Gegensatz zu den Cyanobakterien – aus reduzierten Schwefelver-
bindungen, Eisen oder organischen Substraten (organische Säuren) (= Elektronen-
donator). Früher wurden sie aufgrund des Elektronendonators und der Farbe der 
Bakterienchlorophylle in 4 Gruppen gegliedert (Tab. 3.2.1).

Nach der heutigen, auf molekularen Daten basierende Phylogenie (= Stammes-
entwicklung) sind die 4 Gruppen nicht eng verwandt; die Fähigkeit der Lichtnut-
zung muss entweder mehrfach entstanden sein oder sie hat sich durch horizontalen 
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Tab. 3.2.1. Phototrophe Bakterien-Gruppen, gegliedert nach Farbe und benötigtem Substrat.

elektronendonator
farbe 

reduzierte 
S-Verbindungen

organische Säuren

rot – purpur – braun Schwefelpurpurbakterien
Thiorhodaceae
Chromatium

Nichtschwefelpurpur- 
bakterien
Athiorhodaceae
Rhodospirillum

grün – bräunlich grüne Schwefelbakterien
Chlorobacteriaceae
Chlorobium

fädige grüne gleitende Bak-
terien
Chloroflexaceae
Chloroflexus

Gentransfer unter farblosen Bakterien verteilt. Die 4 Gruppen unterscheiden sich 
bezüglich der photosynthetischen Pigmente, die ihnen zusammen mit einer Viel-
zahl von Carotinoiden die spezifische Farbe verleihen.
(1) Die Schwefelpurpurbakterien zählen zu den γ-Proteobakterien; die Sulfidoxi-

dation verläuft im Licht nach:

HS-  +  4 H
2
O    SO

4
2-  +  9 H+  +  8 e-

Die Reaktion (Übertragung von 8 e-) verläuft in vier Zwei-Elektronenschritten, 
im ersten Schritt wird molekularer Schwefel in Form von Tröpfchen in den Zellen 
abgelagert:

HS-    So  +  H+  +  2 e-

Die energiereichen Elektronen reduzieren anschliessend CO
2
, und es kommt zur 

Bildung von körpereigenen Verbindungen. 
(2) Die grünen Schwefelbakterien oxidieren Sulfid gleich wie die Schwefelpur-

purbakterien; der im ersten Schritt gebildete So wird jedoch in die Umwelt 
ausgeschieden. 

Grüne und Purpur-Schwefelbakterien finden sich an anoxischen Standorten mit 
reduzierten Schwefelverbindungen, in flachen Tümpeln, in Sand und Sedimenten 
oder in Seen an der Grenzschicht zum Sauerstoff-freien Tiefenwasser. Zusammen 
mit Sulfatreduzenten und chemolithotrophen Sulfidoxidierern bilden sie ein Sul-
furetum, in welchem der Schwefel- und der Kohlenstoffzyklus eng miteinander 
gekoppelt sind. Standorte, wo die beiden Gruppen ohne optische Hilfsmittel ge-
funden werden können, sind:
 Mikrobenmatten
 Meromiktische Seen
 Farbstreifen-Sandwatt
 Winogradsky-Säule
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(3) Nichtschwefel-Purpurbakterien sind weit verbreitet in anoxischen (= sauer-
stofffreien) geschichteten Gewässern und in oberflächennahen Zonen von 
Sedimenten und Böden. Sie sind aber selten so häufig, dass sie mit blossen 
Augen entdeckt werden. Elektronendonatoren sind kleine organische Molekü-
le, die sich gelegentlich in stark verschmutzten Pfützen und Teichen anhäufen. 
Nichtschwefel-Purpurbakterien gehören zu den α-Proteobakterien.

(4) Fädige grüne gleitende Bakterien, auch als grüne Nichtschwefelbakterien be-
schrieben, sind eine Gruppe, die sich schon früh in der Evolution abtrennte. 
Anfänglich waren sie vorwiegend aus heissen Quellen bekannt, wo sie wegen 
des hohen Gehaltes an Carotinoiden, die das grüne Chlorophyll überdecken, 
rote Matten bilden; in den letzten Jahren zeigte sich, dass sie in vielen Öko-
systemen vorkommen und über einen breiten Temperaturbereich gedeihen 
können.

chemolithotrophe bakterien: Chemolitho(auto)trophe Bakterien gewinnen die 
für die Lebensvorgänge notwendige Energie durch Oxidation reduzierter anor-
ganischer Verbindungen. Unter oxischen Bedingungen werden z. B. molekularer 
Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und andere reduzierte Schwefelverbindungen 
oder reduzierte Metallionen oxidiert. Da gleichzeitig reduzierte Verbindungen 
und Sauerstoff benötigt werden, kommen diese Organismen an den Grenzschich-
ten zwischen anoxischen und oxischen Verhältnissen vor. Spuren der Oxidations-
prozesse finden sich als farbige Niederschläge: bei Schwefel-Oxydierern sind es 
Ausfällungen von weissem oder gelbem elementaren Schwefel, bei Eisen-Oxidie-
rern braunorange Rostschlämme.

Die nicht phototrophen Schwefeloxidierer der Gattung Acidithiobacillus (vor-
mals Thiobacillus) gehören zu den β-Proteobakterien. Sie sind befähigt, die für 
ihren Stoffwechsel benötigte Energie aus der Oxidation von reduzierten Schwefel-
verbindungen zu gewinnen.

HS-  +  4 H
2
O    SO4

2-  + 9 H+  +  8 e-

Neben H2S werden auch die Schwefel-Verbindungen mit Wertigkeiten zwischen 
S2- und S6+ zur Energiegewinnung genutzt. Ähnlich wie bei den Schwefelpur-
purbakterien erfolgt nicht immer eine vollständige Oxidation zu SO4

2-; wenn 
nur der erste Schritt der Kette aktiv ist, wird elementarer Schwefel gebildet, der 
intrazellulär gespeichert oder extrazellulär ausgeschieden wird. Viele Acidithio-
bazillen können den Energiebedarf auch durch Oxidation von Fe2+ zu Fe3+ de-
cken. Acidithio bazillen sind für den Abbau von Kupfererzen wichtig geworden. 
Minderwertige Kupfervorkommen, z. B. als Chalkopyrit (CuFeS2), werden durch 
Acidithiobazillen grosstechnisch zu reinem Kupfersulfat (CuSO4) solubilisiert (= 
wasserlöslich gemacht); die austretende grün-blaue Lösung ist eine deutliche Sig-
natur der Acidithiobazillen. Weltweit werden etwa 25% des Kupfers mit S-oxidie-
renden Mikroorganismen gewonnen. Ähnliche Anlagen sind für die Ausbeutung 
von Uran, Nickel und Zink in Betrieb oder werden geplant. Im Weiteren sind 
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Thiobazillen auch Verursacher von Korrosionsschäden. Durch die Bildung von 
Schwefelsäure werden Metalle, Beton und Marmor angegriffen.

Eine weitere Gruppe von Chemolithotrophen sind die Nitrifizierer, die Ammo-
nium-Oxidierer und die Nitrit-Oxidierer; es handelt sich ebenfalls um β-Proteo-
bakterien. Deren Produkte, Nitrit und Nitrat, sind die entsprechenden Signaturen, 
sie müssen mit chemischen Tests nachgewiesen werden.

NH
4

+  +  1.5 O
2
    NO

2
-  +  2 H+  +  H

2
O

NO
2

-  +  0.5 O
2
    NO

3
-

Typische Ammoniumoxidierer sind Nitrosococcus, Nitrosomonas und Nitrosospi-
ra; als Nitritoxidierer sind beschrieben Nitrobacter, Nitrococcus und Nitrospira. 
Nitrifizierende Bakterien sind in Kläranlagen wichtig bei der Eliminierung von 
Ammonium und in Böden für die Bereitstellung des durch Pflanzen leicht assimi-
lierbaren Nitratstickstoffs.
 Mikrobenmatten im Pioratal
 Meromiktische Seen
 Winogradsky-Säule
 Metall-oxidierende Bakterien
 Chemolithotrophe als Stoffwechselspezialisten
 Historische Gebäude und Monumente

chemoorganotrophe lebensweise: Die meisten Bakterien, alle Pilze und 
tierischen Mikroorganismen benötigen für ihren Energiehaushalt organische 
Verbindungen wie Zucker, Eiweisse und Fette. Diese Stoffe liefern sowohl die 
Bausteine für die Zellen sowie durch ihren Abbau die notwendige Energie für 
die Aktivität (Biosynthesen, Bewegungen). Viele Bakterien benötigen für die 
Energiefreisetzung Sauerstoff (aerober Stoffwechsel), andere gedeihen nur unter 
Sauerstoffausschluss (anaerober Stoffwechsel). An vielen Standorten, z. B. in 
ungedüngter Ackererde oder in sauberen Bächen, sind die Nährstoffe nur in gerin-
gen Konzentrationen oder als unlösliche Polymere (= Kettenmoleküle) vorhanden. 
Wachstum und Vermehrung der Bakterien ist dort begrenzt und langsam. An an-
deren Standorten finden Bakterien ein reiches und vielfältiges Angebot, etwa im 
Darm höherer Organismen, auf der Haut und den Zähnen, in Nahrungsresten oder 
in Abwasserreinigungsanlagen.
 Bakterien im Haushalt
 Sauerkraut und andere fermentierte Nahrungsmittel
 Verdorbene Nahrungsmittel
 Die Entsorgung – Mikroorganismen im Abwasser

Anaerobe Atmung: Bei der Atmung werden die Elektronen aus den Kohlenstoff-
skeletten der organischen Substrate auf Sauerstoff übertragen. Wo dieser fehlt, 
können oxidierte Verbindungen als Elektronen-Akzeptoren auftreten, z. B. Sulfat, 
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Nitrat und weitere oxidierte Schwefel- und Stickstoffverbindungen. Die entspre-
chenden Organismen werden als Sulfat- oder Nitrat-Reduzenten bezeichnet.

Typisch für Sulfat-Reduzenten ist die Bildung von Schwefelwasserstoff, dem 
typischen Geruch von faulen Eiern. An Standorten, wo in Abwesenheit von Sau-
erstoff gleichzeitig Sulfat und organisches Material vorkommen, entsteht durch 
an aerobe Atmung Sulfid. Dieses reagiert mit Schwermetallen zu Metallsulfiden. 
Anoxische Sedimente und Schlämme werden durch die Ausfällung von Eisen-
sulfid (FeS) schwarz, was eine bakterielle Signatur darstellt. Sulfatreduzenten 
können organisches Material, z. B. sedimentierte Algenbiomasse in Seen und 
Tümpeln, nicht direkt abbauen; dieses wird durch fermentative Bakterien zersetzt, 
und erst die entstandenen löslichen Bruchstücke werden durch die Sulfatreduzen-
ten veratmet. Dabei werden die Elektronen auf Sulfat übertragen, und es entsteht 
Sulfid nach der Gleichung

SO
4
2-  +  9 H+  +  8 e-    HS-  +  4 H

2
O

Eine Anzahl Sulfat-reduzierender Bakterien zählt man zu den δ-Proteobakterien; 
daneben haben auch einige Archaea und Gram-positive die Fähigkeit, unter an-
oxischen Bedingungen Sulfat als Elektronenakzeptor zu nutzen. 
 Mikrobenmatten im Pioratal
 Meromiktische Seen
 Winogradsky-Säule

Stickstoff-fixierung und symbiontische lebensweise: Fast alle Organismen 
können ihren Bedarf an Stickstoff für die Synthese von Eiweissen und Nuklein-
säuren nur über gebundenen anorganischen (Nitrat oder Ammonium) und organi-
schen Stickstoff (Aminosäuren und kleine Eiweisse) decken; das riesige Reservoir 
an Luftstickstoff (N

2
, 79% unserer Atmosphäre) ist ihnen nicht zugänglich. Weni-

ge Bakterien besitzen die Fähigkeit, den Luftstickstoff zu Ammonium/Ammoniak 
(NH

4
+/NH

3
) zu reduzieren:

N
2
  +  8 H+  +  8 e-    2 NH

3
  +  H

2

Viele Stickstofffixierer sind Proteobakterien: Azospirillum lebt in der Erde und 
besiedelt Wurzeloberflächen, Rhizobium-Arten sind bekannt für ihre Symbiose 
mit Leguminosen. Sie geben gebundenen Stickstoff direkt an die Wirtspflanze 
ab und werden im Gegenzug von den Pflanzen reichlich mit Kohlehydraten ver-
sorgt. Die symbiontischen Rhizobien bilden tumorartige Wurzelknöllchen, die bei 
sorgfältigem Ausgraben von Bohnen-, Erbsen- oder Kleepflanzen gut beobachtet 
werden können.
 Bakterien als Stickstoffdünger

Pflanzenpathogene bakterien: Zwischen Pflanzen und Bakterien gibt es auch 
negative Wechselwirkungen durch pflanzenpathogene Bakterien, welche die 
Wirtspflanze schädigen. Viele Pflanzenpathogene zählen ebenfalls zu den Pro-
teobakterien, z. B. Arten von Erwinia, die den Feuerbrand auf Obstbäumen und 
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Ziersträuchern oder Fäulnis bei Karotten verursachen, oder das gallenbildende 
Agrobacterium. Letzteres dringt bei Verwundung der Pflanze in die Zellen ein 
und bewirkt im Wirt eine rasche Zellvermehrung, was zur Ausbildung von tu-
morartigen Gallen führt.
 Tumorbildung bei Pflanzen durch Bakterien
 Bakterien als Pflanzenschädlinge

gruppe der gram-positiven bakterien: Im phylogenetischen Stammbaum 
bilden die Gram-positiven einen eigenen Ast (Abb. 2.3.1). Gram-positive sind 
in praktisch allen mikrobiellen Ökosystemen zu finden, in Wasser, Böden und 
auch im Innern anderer Organismen. Die meisten ernähren sich heterotroph, sind 
also auf die Zufuhr von organischen Stoffen angewiesen. Viele von ihnen können 
Sporen bilden; als solche können nicht nur Perioden der Trockenheit überdauert 
werden, Sporen bieten auch Schutz vor Strahlung und hohen Temperaturen.

gram-positive bakterien in nahrungsmitteln: Viele Gram-positive Bakterien 
geben unseren Nahrungsmitteln eine besondere Geruchs- und Geschmacksnote. 
Häufig sind Milchsäurebakterien, die Lactobazillen. Durch einen Gärungsvor-
gang, in welchem Milchsäure das Hauptprodukt ist, verändern sie das tierische 
oder pflanzliche Ausgangsmaterial und konservieren es gleichzeitig. Beim Käse 
sind die Löcher, die farbige Rinde und das Aroma Signaturen von Lactobazillen, 
ebenso wie Geruch und Geschmack in Joghurt und Kefir. Auch Gemüse werden 
durch Milchsäurebakterien verändert und konserviert. Sauerkraut und Essiggur-
ken haben eine Milchsäuregärung durchgemacht, ebenso wie Bohnen und Boh-
nensauce in der asiatischen Küche. Lactobazillen sind auch an der geschmack-
lichen Note von Wein und Brot (Sauerteig) beteiligt, sowie bei der Verarbeitung 
von Vanille, Kakao, Tee und Kaffee. Auch bei der Entstehung von Silofutter ist 
Milchsäuregärung wichtig. Gehackte Maispflanzen, Gras und Klee werden durch 
Milchsäurebakterien fermentiert und für die Winterperiode haltbar gemacht. Der 
typische Geruch ist eine Signatur dafür.
 Bakterien im Haushalt
 Produkte von Gram-positiven Bakterien
 Vielfalt der Bakterien im Verdauungstrakt von Menschen und Tieren
 Mikroorganismen in der Luft
 Sauerkraut und andere fermentierte Nahrungsmittel

gram-positive bakterien im boden: Erde, besonders gute Ackererde und Kom-
post, hat eine riesige mikrobielle Diversität und ist ein ideales Material, um bisher 
unbekannte Mikroorganismen zu finden, darunter auch Gram-positive Bakterien. 
Ein Komposthaufen aus Gartenabfällen dampft gelegentlich und ist im Innern bis 
über 60 oC heiss. Wärme und der typische Geruch sind Signaturen der Bakterien-
flora. Käuflicher Kompostbeschleuniger im Garten-Center enthält neben Nähr-
stoffen thermotolerante Gram-positive Bakterien und Actinomyceten, die für eine 
raschere Kompostbildung sorgen sollten.
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Ein Bodenbakterium, Bacillus thuringiensis, ist als biologisches Insektizid 
bekannt geworden: Aufgeschlämmtes Zell- und Sporenpulver von B. thuringien-
sis wird in der Magadinoebene versprüht, um die Mückenplage einzudämmen. 
Ein Sporenpräparat von Bacillus subtilis ist als «Biopro» erhältlich und wird als 
Antagonistenpräparat gegen Feuerbrand versprüht. Getrocknete Sporen dieser 
Bacillus-Arten behalten ihre Lebensfähigkeit über Jahre. Dies gilt auch für Bacil-
lus anthracis, dem Erreger von Milzbrand. Sporen überdauern Jahrhunderte und 
verursachen immer wieder Erkrankungen von Huftieren, etwa von Bisons in Nord-
amerika oder Zebras in der Serengeti. Bacillus anthracis wurde bei uns wieder 
bekannt durch die Terroranschläge in den USA von 2001.

gram-positive bakterien als Pflanzensymbionten: Frankia gehört zu den Ac-
tinomyceten und wächst bei Erlen als Knöllchen-Wurzelsymbiont. Frankia zählt 
zu den Mikroorganismen, die den molekularen Stickstoff (N

2
) der Luft binden und 

zu Ammonium (NH
4

+) reduzieren können. Erlen wachsen oft in Stickstoff-armen 
Böden, in Sand oder überfluteten Auen und Sumpfwäldern; die Symbiose mit 
Frankia verbessert die Stickstoffbilanz der Pflanze, während das Bakterium von 
den Kohlenhydraten aus der Photosynthese der Erle profitiert.
 Symbiose zwischen Bakterien und Pflanzen

gram-positive bakterien auf und in unserem körper und bei Tieren: Viele 
Bakterien auf unserer Haut sind Gram-positive; sie leben von Körperausscheidun-
gen, Schweiss, Talg und toten Hautzellen. An feuchten Stellen, z. B. unter dem 
Arm, ist die Haut dicht bewachsen, an trockenen ungeschützten Stellen findet sich 
dagegen nur wenig Bakterien-Aufwuchs. Auf die ganze Körperoberfläche bezo-
gen schätzt man eine Gesamtmenge von etwa 1011 Bakterien. Propionibacterium, 
Brevibacterium und Staphylococcus sind drei Gattungen, von denen einzelne 
Vertreter immer wieder vorkommen. Propionsäure und Abbauprodukte von Pro-
teinen bestimmen den Körpergeruch, eine Signatur der für die betreffende Person 
spezifischen Bakterien-Population der Haut.

Körperöffnungen, wie Nase, Atmungswege und Mund, sind ebenfalls besiedelt. 
In der Nase sorgt ein Cilienbelag, dass die Bakterien immer wieder nach aussen 
geschafft werden. Mundbakterien haften fest an der Schleimhaut und an den Zäh-
nen, so dass sie durch Speichel und die dauernde Bewegung der Oberflächen nicht 
abgewaschen werden. Günstige Orte für Bakterien sind die Zwischenräume der 
Zähne und Gebiete im Zahnfleisch. Plaques auf der Zahnoberfläche sind typische 
Marker von Bakterien. Bei der Zahnreinigung werden pro Gramm Plaques etwa 
1011 Bakterien entfernt, sowie bakterielle Polymere, die als Klebemasse wirken. 
Typische Vertreter von Zahnbakterien gehören zu den Bakterien-Gattungen Strep-
tococcus, Actinomyces, Veillonella, Porphyromonas, Lactobacillus und Propioni-
bacterium. Einige produzieren Säuren, die den Zahnschmelz angreifen; sie sind 
auch verantwortlich für den unangenehmen Mundgeruch. Die tägliche gründliche 
Zahnreinigung löst zwar den grössten Teil der Bakterien von der Oberfläche; es 
dauert aber nur wenige Stunden, bis die Zahnflächen wieder besiedelt sind.
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Auch der ganze Magen-Darm-Trakt ist ein dicht besiedeltes bakterielles Öko-
system. Während lange angenommen wurde, dass im sauren Magensaft Bakterien 
kaum überleben oder dort gedeihen, zeigen neue Untersuchungen, dass nicht nur 
der gefürchtete, Magenkrebs verursachende Helicobacter pylori, sondern viele 
weitere Bakterien in kleinen Zahlen dort angesiedelt sind. Im Gegensatz dazu 
besteht der Inhalt des Dickdarms zu über 50% aus Bakterien aus allen taxonomi-
schen Gruppen. Unter Sauerstoff-freien Bedingungen werden auch schlecht ab-
baubare Stoffe löslich gemacht und vergärt; oft erfolgt dabei die Bildung von Gas, 
eine weitere bakterielle Signatur. Besonders interessant ist die Darmflora von 
Tieren, die eine Zellulose-reiche Nahrung aufnehmen, wie viele Huftiere, Nager 
und Insekten. Viele von ihnen haben im Magen-Darm-Trakt spezielle Kammern 
mit einer reichen und vielfältigen Bakterienpopulation für die Verdauung der Zel-
lulose, bei Wiederkäuern z. B. der Pansen.
 Bakterienmatten auf Zähnen
 Vielfalt der Bakterien im Verdauungstrakt von Mensch und Tieren

cyanobakterien oder blaualgen: Cyanobakterien sind Prokaryoten und bilden 
einen Zweig der Domäne der Bacteria, der sich relativ spät von den andern Bak-
terien abspaltete (Abb. 2.3.1). Sie waren in der Evolution die ersten Organismen, 
die vor 3,5 Milliarden Jahren aus Wasser mit Hilfe von Licht Elektronen zur Re-
duktion von CO2

 zum Aufbau von Zucker und andern Zellkomponenten freisetzen 
konnten und dabei Sauerstoff produzierten; es handelte sich um die ersten oxyge-
nen Phototrophen (= zur Sauerstoff-Freisetzung befähigte Organismen).

CO
2
  +  H

2
O    [CH

2
O]  +  O

2
,
 

ein Polymer von [CH
2
O] ist

                                                        z. B. Traubenzucker C
6
H

12
O

6

Zusätzlich zu Chlorophyll-a besitzen Cyanobakterien Phycobiline als akzessori-
sche Pigmente. Diese belegen im Absorptionsspektrum den grünen Bereich zwi-
schen den Chlorophyllmaxima (440 nm = blau, 680 nm = rot), d. h. bei 500–600 
nm und geben den Zellen das typische blaugrüne Aussehen. Dies führte zum 
Namen Cyanobakterien oder Blaualgen, der früheren Bezeichnung durch die 
Botaniker. Bis heute sind etwa 2000 Arten beschrieben worden. Sie besitzen im 
lichtgetriebenen Elektronentransport zwei Lichtreaktionen; dabei werden Ener-
gie- (ATP) und Reduktions-Äquivalente (NADPH

2
) gebildet, die dann zum Auf-

bau organischer Substanzen aus anorganischen Molekülen benötigt werden. Als 
«Abfallprodukt» entsteht Sauerstoff, der für die damals in der Sauerstoff-freien 
Atmosphäre vorhandenen anaeroben Organismen toxisch war. Letztere mussten 
sich entweder in einem Sauerstoff-freien Raum eine neue Nische suchen, oder 
sie entwickelten Entgiftungsmechanismen; die Veratmung des Sauerstoffs kann 
als eine solche Detoxifikation betrachtet werden. Verschiedene Cyanobakterien 
können Luftstickstoff fixieren und tragen wesentlich zum Stickstoff-Kreislauf bei. 
Fädige Cyanobakterien enthalten dazu spezifische, dickwandige Zellen mit einem 
reduzierten Photosyntheseapparat, die Heterozysten. Viele Cyanobakterien sind 
grösser als die Vertreter der übrigen Bakteriengruppen; sie zeigen ausserdem be-
züglich ihrer Morphologie eine grössere Variabilität. Einzellige kugelige Formen 
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bilden Kolonien, in denen die Zellen auf die verschiedensten Arten geordnet sein 
können. Viele Arten sind fädig und können dicke Scheiden aus Exopolymeren 
aufweisen; Fäden können sich zusammenlagern und makroskopische Gel-artige 
Körper bilden, wie etwa Nostoc. 

Cyanobakterien sind durch ihre lange Evolution an viele Umweltbedingungen 
bestens angepasst. Sie gedeihen auch unter Sauerstoffmangel und können wie 
farblose Bakterien Schwefelwasserstoff verwerten, sie wachsen bei Temperaturen 
bis über 70 °C und enthalten Schutzmoleküle gegen UV-Strahlung. Die photosyn-
thetischen Pigmente und deren Anordnung in den Photosystemen erlauben Anpas-
sungen an geringe Lichtintensitäten. Einzellige Cyanobakterien können mit Gas-
einschlüssen ihre Dichte verändern und sich damit vertikal in einer Wassersäule 
verschieben. Fädige Formen bewegen sich auf festen Oberflächen durch Kriechen. 
Cyanobakterien sind nicht auf Standorte mit Wasser beschränkt; sie kommen in 
und auf Erde, auf und in Steinen sowie in Pflanzen vor. Unter bestimmten Um-
weltbedingungen kann es in Gewässern zu Massenentwicklungen kommen, den 
Wasserblüten. Die entstehenden grossen Cyanobakterien-Biomassen sind oft 
durch sehr potente Cyanobakteriengifte toxisch (z. B. Microcystine). Anderseits 
werden seit langer Zeit gewisse Arten zu Nahrungszwecken oder als Heilmittel 
gezüchtet: Spirulina wird seit Jahrhunderten von den Azteken in Mexiko kulti-
viert und als Nahrungsmittel verwertet.

Cyanobakterien sind wichtige Partner in Symbiosen. Mit Pilzen vergesell-
schaftet bilden sie die Vielfalt der Flechten, die makroskopisch gut sichtbar auf 
Steinen und Bäumen gedeihen. Weniger auffällig sind die Symbiosen mit höheren 
Pflanzen, dem Wasserfarn Azolla oder der tropischen Gunnera.
 «Tintenstriche» und «Wüstenlack»
 Die Tüüfelschile bei Kollbrunn
 Algenbiofilm – härter als Stein?
 Mikrobenmatten im fliessenden Wasser 
 Historische Gebäude und Monumente
 Nostoc auf Terrassen, Wegen und Gartenplatten
 Heisse Quellen
 Winogradsky-Säule

3.3 domäne der eukarya
Eukaryotische Algen haben wie höhere Pflanzen eine feste Zellwand; diese gibt 
den Zellen eine bestimmte Struktur. Sie können einzeln oder als Kolonien von 
verschiedenartigen Formen leben. Als Primärproduzenten besitzen sie Chloro-
phyll (a und b) und Carotinoide (Xanthophylle); diese Pigmente geben ihnen ein 
bestimmtes grünes, braunes oder rötliches Aussehen. 

Grünalgen sind typische Vertreter des Süsswassers, des Bodens und der Mee-
resküsten, sie kommen aber auch an trockenen Standorten, auf Mauern, Steinen 
und Baumrinden oder in und auf Schnee vor. Sie können kugelig (Chlorella) oder 
fädig (Cladophora, Spirogyra) sein und besondere Zell- oder Kolonienformen ha-
ben (Desmidiaceen). Kieselalgen oder Diatomeen sind charakterisiert durch Scha-
len aus Silikaten, die geometrisch angeordnete Löcher und Furchen aufweisen. 
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Die taxonomische Bestimmung beruht auf diesen morphologischen Merkmalen. 
Da die Silikatschalen sich nach dem Absterben nicht zersetzen, sind Sedimente 
mit Kieselalgen ein historisches Archiv für die Kieselalgen-Entwicklung im be-
treffenden Gewässer.
 Algen auf Pflanzen, besonders auf Baumstämmen
 Algen auf und in Böden
 Schnee und Eis
 Algen auf Holz und Steinen in Fliessgewässern
 Vogelbäder, Weihwasserbecken und Wasserpfützen
 Dorfbrunnen

einzellige Pilze, hefen, Schleimpilze: Diese Gruppe gehört ebenfalls zu den 
Eukaryoten. Mikroskopisch klein sind vor allem die Schimmelpilze, Hefen und 
Schleimpilze, sowie das Mycel der höheren Pilze. Alle ernähren sich heterotroph 
(chemoorganotroph) von organischen Substraten. 

Die meisten Pilze finden sich in Erde und faulendem Pflanzenmaterial, wo sie 
eine wichtige Rolle in der Mineralisierung toter Biomasse haben. Einige Pilze 
sind pflanzliche Parasiten und verursachen Schäden an Nahrungspflanzen, wie 
Brand- und Rostpilze oder Mutterkorn. Hefen sind einzellige Pilze mit rundlicher 
oder ovaler Form. Als Eukaryoten sind sie deutlich grösser als Bakterien. Sie sind 
in der Natur vor allem dort anzutreffen, wo Zucker vorhanden ist, auf Früchten, 
Blüten und andern Pflanzenteilen. Wirtschaftlich wichtig ist die Gattung Saccha-
romyces, zu der Bäcker- und Weinhefen gehören. Auch Schleimpilze gedeihen 
auf faulendem Pflanzenmaterial, ernähren sich dort aber hauptsächlich von der 
Bakterienflora.
 Im Innern von Steinen (endolithische Organismen)
 Verdorbene Nahrungsmittel 
 Mikroorganismen auf Weintrauben
 Schleimpilze
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5 AnhAng

5.1 Taxonomische kategorien
In absteigender Ordnung gelten in der mikrobiellen Taxonomie die folgenden 
Klassierungen, als Beispiel dient Serratia marcescens:

Domäne: Bacteria
Abteilung: Proteobacteria
Klasse: Gamma-Proteobacteria
Ordnung: Enterobacteriales
Familie: Enterobacteriaceae
Gattung: Serratia
Art: Serratia marcescens

5.2 Molekulare Methoden
Wie erkenne ich in einer vielfältigen natürlichen Bakterienpopulation eine ganz 
bestimmte Art? Eine moderne molekulare Methode zur Identifizierung von 
Bakterien-Arten ist die in-situ-Hybridisierung. Die Abb. 5.2.1 und 5.2.2 zeigen, 
dass sowohl DNS- als auch RNS-Sequenzen Zielort für spezifische Sonden sein 
können. Die DNS der gesuchten Bakterienart enthält eine bestimmte einmalige 
Zielsequenz. Nun wird die Zelle mit exakt zur Zielsequenz passenden Sonden in-
kubiert, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff gekoppelt sind. Die Sonden binden an 
die entsprechenden freien DNS-Abschnitte, anschliessend werden die überschüs-
sigen Sonden weggewaschen und die Bakteriensuspension im Fluoreszenzmikro-
skop untersucht. Nur diejenigen Zellen, in welchen eine Hybridisierung stattfand, 
fluoreszieren im Mikroskop, wobei die Fluoreszenzintensität proportional zur 
Menge gebundener fluoreszierender Moleküle ist. Als Beispiel für eine in-situ-
Hybridisierung sei die Bestimmung des Anteils an grünen Schwefelbakterien an 
der Bakterien-Population vorgestellt (Abb. 5.2.3): Vorerst wird das Präparat mit 
einer spezifischen 16S-rRNS-Sonde für die Gruppe der grünen Schwefelbakterien 
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hybridisiert. Als Kontrolle wird das gleiche Präparat zusätzlich mit dem DNS-
Farbstoff DAPI gefärbt. Nach Anregung im UV zeigt dieser alle DNS-haltigen 
Partikel blau fluoreszierend, was die Bestimmung der gesamten Menge an Bak-
terien erlaubt, während die Gruppen-spezifische Markierung für grüne Schwefel-
bakterien eine grüne Fluoreszenz erzeugt.
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Abb. 5.2.1. Prinzip der in-situ-Zellhybridisierung (aus ludWig, 2002).

Sonden mit Fluoreszenzmar-
kern für eine bestimmte DNS-
Zielsequenz werden zu den 
Zellen gegeben.

Sonden gelangen in die Zellen 
und koppeln an die Zielse-
quenz; überschüssige Sonden 
werden entfernt.

Die fluoreszierenden Zellen 
werden im Mikroskop analy-
siert.
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Abb. 5.2.2. Einzelschritte der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) mit rRNS-gerichteten 
Oligonucleotid-Sonden (aus amann, 2002). Die Probe enthält fünf morphologisch unterscheidbare 
Zellen (links aussen dargestellt) und es wird mit zwei verschieden markierten Sonden (grün und 
rot) hybridisiert. Bei zwei verschiedenen Typen findet eine Markierung statt (grün bzw. rot), wäh-
rend die anderen Zellen unmarkiert bleiben.

Abb. 5.2.3. Epifluoreszenzbild nach DAPI-Färbung (links) und nach Behandlung mit einer spe-
zifischen Sonde für grüne Schwefelbakterien (rechts; Cadagnosee, 12,5 m Tiefe, Juli 2005). Die 
Mehrheit der grossen Stäbchen sind in beiden Abbildungen sichtbar, während die im linken Bild 
auftretenden vielen kleinen Kokken im rechten Bild nicht feststellbar sind.
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Spezieller Teil

feldführer – mit unseren Sinnen erfassbare Spuren und Signaturen 
von Mikroorganismen in der umwelt

1 AquATiSche lebenSräuMe und biofilMe AlS beVor-
zugTe lebenSforM Von bAkTerien – EinlEitung

Bezogen auf Fläche und Volumen sind die aquatischen Systeme wesentlich bedeu-
tender als die terrestrischen. Unter den aquatischen Ökosystemen haben die Meere 
die grösste Ausdehnung; trotzdem sind Binnengewässer, z. B. Seen und Flüsse, 
für die Mikroorganismen bedeutend. Es sind Lebensräume, die eine Vielzahl von 
Standorten anbieten, welche ganz unterschiedliche Lebensbedingungen aufwei-
sen können. Das Angebot an Licht und Nährstoffen, der Ionengehalt, die Sau-
erstoff-Konzentration, die Temperatur, der pH-Wert, die Intensität der Strömung 
sowie die Beschaffenheit der Unterlage bestimmen die Art und Geschwindigkeit 
des Wachstums einer Population. Zusätzlich üben biologische Faktoren wie Frass-
feinde, Parasiten oder Bakteriophagen einen grossen Einfluss auf Wachstum und 
Verbreitung der Bakterien aus. Massenentwicklungen von Mikroorganismen im 
freien Wasser sind oft kurzlebig (Tage bis wenige Wochen) und ohne Hilfsmittel 
zu beobachten. Die Erscheinungen werden als Algenblüten bezeichnet; meist do-
miniert eine einzelne Art. Durch die Algenblüte färbt sich die Wasseroberfläche 
grün, in besonderen Fällen auch blau oder rot. Im Herbst handelt es sich oft um 
Cyanobakterien, im Frühjahr und Sommer mehr um Kiesel-, Gold- oder seltener 
um Grünalgen. Solche Massenentwicklungen sind die Folge eines Überangebotes 
an Nährstoffen, vor allem Stickstoff und Phosphor. Die Sichttiefe im Gewässer 
verringert sich, und unter Umständen kommt es zu einem Aufrahmen der Zellen. 
Diese Schwimmschicht kann so dick werden, dass die Lichtintensität in wenigen 
Millimetern Tiefe auf wenige Promille der Oberflächenstrahlung fällt. Beim 
Absterben und der Mineralisierung dieser Biomasse durch Bakterien werden 
grosse Mengen von Sauerstoff verbraucht, so dass es in tieferen Schichten rasch 
zu anoxischen Bedingungen kommt, oft gekoppelt mit der Bildung von Schwefel-
wasserstoff. Weitere übel riechende Stoffe entstammen aus dem Fettsäure- und 
Aminosäurestoffwechsel der Cyanobakterien. Zusätzlich bilden verschiedene 
Cyanobakterien hochgiftige Toxine, die ins Trinkwasser gelangen können und für 
Fische wie für höhere Tiere tödlich sind.
 Dorfbrunnen
 Algen auf Holz und Steinen in Fliessgewässern
 Uferbiofilme
 Mikroorganismen an der Wasseroberfläche
 «Krötenhäute»
 Vogelbäder, Weihwasserbecken und Wasserpfützen
 Meromiktische Seen
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Die meisten Bakterien leben in der Natur nicht als Einzelzellen, sondern sie 
bilden als Aggregate – zusammen mit andern pflanzlichen und tierischen Mikro-
organismen – kleinste Lebensgemeinschaften, z. B. als Flocken im freien Wasser 
oder als Biofilme (= Überzüge von Oberflächen). Durch Ausscheidungen von po-
lymeren Substanzen (EPS = exopolymere Substanzen = organische Riesenmole-
küle) sind sie untereinander und mit den Oberflächen verklebt. Biofilme entstehen 
überall an beliebigen Grenzflächen, besonders zwischen einer festen Unterlage 
und Wasser. In technischen Systemen führen Biofilme oft zu Schwierigkeiten, da 
sie Korrosion verursachen oder Kühlsysteme verstopfen können; in der Medizin 
sind Biofilme pathogener Mikroorganismen gefürchtet, da sie schwer zu bekämp-
fen sind: Biofilme treten häufig bei künstlichen Implantaten (z. B. Kathetern) auf 
oder bilden sich in der Lunge.

Bei der Bildung von Biofilmen setzen sich in einer ersten Phase einzelne Zel-
len auf der Unterlage fest, wachsen und beginnen sich zu teilen. Es entsteht ein 
flaches unregelmässiges Aggregat von verschiedenen Organismen. Nahrung und 
Sauerstoff wird durch das umliegende und häufig fliessende Wasser zu den Zellen 
transportiert, so dass – wegen des Diffusionsgradienten von Nährstoffen und Sau-
erstoff – die aussen liegenden Zellen günstigere Wachstumsbedingungen haben 
als die innen liegenden. Immer wieder lösen sich äussere Zellen ab und werden 
an einen anderen Ort verdriftet, wo sie sich festsetzen und erneut einen Biofilm 
bilden.

Der Biofilm entwickelt sich verschieden je nach Zellart und Zelloberfläche, 
Nahrungsangebot im Medium und Struktur der Unterlage. Nach kurzer Zeit ist 
die Anheftung der Zellen an die Unterlage praktisch irreversibel und die Synthese 
der Exopolymere beginnt. In dieser Anfangsphase verändern etwa die Hälfte der 
Bakteriengene ihre Aktivität. In Laborkulturen haben Biofilme im Vergleich zu 
Zellsuspensionen eine um 100- bis 1000-mal grössere Zelldichte, es können bis 
1012 Zellen pro mm3 erreicht werden; bei Biofilmen an natürlichen Standorten 
kann der Unterschied sogar noch um einige 10er Potenzen grösser sein.

Natürliche Biofilme sind Mischpopulationen. Bei Lichtzutritt können Cyano-
bakterien und Algen Biofilme dominieren; sie bilden eine gute Nahrungsquelle für 
tierische Begleiter wie zum Beispiel Protozoen, Rotatorien, Nematoden und Insek-
tenlarven. In wässeriger Umgebung bestehen Biofilme bezogen auf das Gewicht 
bis zu 98% aus Wasser, das in den exopolymeren Substanzen gespeichert ist.

In solchen mikrobiellen Aggregaten sind die verschiedenen Organismen durch 
die Exopolymere nahe beieinander immobilisiert. Die kurzen Distanzen zwischen 
den Zellen ermöglichen den Austausch von Produkten des Stoffwechsels, von 
Nährstoffen bei Mutualismus und Kommensalismus oder von wachstumsbeein-
flussenden Signalstoffen. Exopolymere wirken als Klebstoff; an der Oberfläche 
der Polymer-Matrix akkumulieren daher auch partikuläre Stoffe aus der Was-
serphase, wie Detritusteilchen oder anorganische Gesteinspartikel. Signalstoffe, 
deren Synthese von der Zelldichte abhängig ist («Quorum sensing»), steuern die 
Biofilmbildung und die Produktion von Sekundärprodukten, die für Biofilme 
charakteristisch sein können, zum Beispiel die Ausscheidung von Giften, Viru-
lenzfaktoren und spaltenden Enzymen bei pathogenen Organismen.
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An trockenen Standorten, auf exponierten Felsen oder Mauern ist der Wasser-
anteil extrem gering. Die Exopolymere speichern dort gerade soviel Wasser, dass 
die Zellen auch bei längeren Trockenzeiten überleben. Solche Biofilme enthalten 
häufig auch einen hohen Anteil an abiotischen Stoffen.

Feinste Biofilme bilden sich auch an der Wasser-Luft-Grenzschicht und werden 
als Kahmhaut oder Neuston bezeichnet. Unsere Körperoberflächen, die Haut als 
Schutzschicht zur Umgebung, aber auch innere Oberflächen wie der Magen-Darm-
Trakt sind überwachsen von Bakterien, die für unsere Gesundheit von Bedeutung 
sind. Gegen den sich dauernd erneuernden Biofilm auf den Zähnen suchen wir uns 
durch gute Zahnreinigung zu wehren.
 Uferbiofilm
 Mikroorganismen an der Wasseroberfläche
 Algenbiofilm – härter als Stein
 Tintenstriche
 Mikrobenmatten in fliessendem Wasser
 Biofilme auf Zähnen
 Vielfalt der Mikroorganismen im Verdauungstrakt
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1.1 dorfbrunnen
Oft muss man gar nicht weit gehen, um Algenteppiche zu finden. Häufig tritt im 
Frühling in ruhigen Gewässern, wie zum Beispiel in einem Dorfbrunnen oder in 
einem klaren Gartenteich, die Stern- 
oder Fadenalge Zygnema als grosse, 
hellgrüne, freischwebende, «watten-
artige» Flocken und Knäuel auf (Abb. 
1.1.1). Diese Flocken sind schleimige 
Massenansammlungen von unver-
zweigten Algenfäden mit mehreren 
Tausend zylindrischen Zellen mit einem 
Durchmesser von ungefähr 20 μm (Abb. 
1.1.2). Jede Zelle enthält zwei «morgen-
stern-artige» Chloroplasten. Durch die-
se Morphologie besitzt der Chloroplast 
eine grosse spezifische Oberfläche. 
Zwischen den beiden Chloroplasten 
befindet sich der Zellkern (Abb. 1.1.3). 

Abb. 1.1.1. Der Dorfbrunnen in Zuoz (GR) 
(Koordinaten: 939123/164188).
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Durch Photosynthese entstandene 
Sauerstoffbläschen, welche sich in der 
Schleimhülle verfangen haben, gewähr-
leisten den Auftrieb der Algenfäden. 
Einem Tag-Nacht-Rhythmus folgend 
verläuft das Längenwachstum und die 
Zellteilung: Kernteilungen finden in der 
Nacht statt, während das Längenwachs-
tum der Zellen und des Fadens während 
des Tages abläuft. Zygnema braucht viel 
Licht und kommt bevorzugt in klaren, 
nährstoffarmen Gewässern vor.

weiterführende literatur
kleeBerg, A. 2004. Vorkommen, Besonderheiten 

und ökologische Bedeutung von Grünalgen (Chloro-

phyta, Zygnemataceae) in sauren Seen. Aktuelle Reihe der BTU Cottbus 3, 81–99.

Schmidle, W. 1895. Beiträge zur alpinen Algenflora. Plant Systematics and Evolution 45, 249–253.

1.2 Algen auf holz und Steinen in fliessgewässern
Geröllsteine, Fels- und Holzflächen im Wasser und an den Übergangszonen sind 
überwachsen von Cyanobakterien, grünen und braunen Algen sowie Wassermoo-
sen; es entstehen vielfältige Farbenteppiche. Jaag (1938) beschreibt durch Rotal-
gen der Gattungen Bangia und Chantransia violett gefärbte Steine. Rotbraune 
Färbungen werden durch Cyanobakterien der Gattungen Pleurocapsa und Sipho-
nema verursacht. In Vertiefungen der Kalkfelsen am Rhein findet sich nach Regen 
die rot gefärbte Grünalge Haematococcus pluvialis, ähnlich wie in Vogelbädern 
oder Karstlöchern. Grüne Krusten werden durch Arten von Hydrocoleus, Pleuro-
capsa, Calothrix, Oscillatoria und Pseudanabaena gebildet (Abb. 1.2.1). Braune 
Färbungen (Abb. 1.2.2) sind meist Überzüge von Kieselalgen (= Diatomeen).

Abb. 1.1.2. Mikroskopische Aufnahme von 
Zygnema bei 100facher Vergrösserung.

Abb. 1.1.3. Zygnema in 400facher Vergrös-
serung (oben). Die Autofluoreszenz des Chlo-
rophylls lässt die Chloroplasten rot erscheinen 
(unten).
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1.3 uferbiofilme – permanente und kurzfristige mikrobielle «wohnge-
meinschaften»

Bei permanenten Biofilmen handelt es sich um Biozönosen mit einem breiten 
Artenspektrum, die zwar durchaus wechselnden Umweltbedingungen ausgesetzt 
sind. Die organismische Vielfalt verhindert einen Zusammenbruch und ein voll-
ständiges Verschwinden der Lebensgemeinschaft. Es gibt permanente Biofilme 
mit hoher Dynamik und einer intensiven Produktion an Biomasse (Abb. 1.3.1). 
Grosse Verluste durch mechanische Kräfte oder Konsumenten wie z. B. Fliegen-
larven, Würmer, Schnecken oder Kleinkrebse (Abb. 1.3.2) führen hier kurzfristig 
(in Stunden) nicht oder nur zu einer geringen Veränderung der makroskopischen 
Erscheinung des Biofilms. Oft sind es Gemeinschaften, die von Gold-, Grün- oder 
Kieselalgen dominiert sind. In Gebirgsbächen ist makroskopisch oft wenig Auf-
wuchs-Biomasse auf den Steinen auszumachen. Die vorhandenen Algen wachsen 
sehr rasch; die gebildete Biomasse wird aber jede Nacht durch die Fliegenlarven 
gefressen, welche sich tagsüber unter den Steinen oder im Schutt des Bachbettes 
aufhalten. Es handelt sich um permanente Biofilme mit grosser Dynamik. Bei 
permanenten Biofilmen mit geringer Dynamik dagegen ist sowohl die Produkti-
ons- als auch die Verlustrate gering. Cyanobakterien zeigen sehr oft geringe Pro-
duktionsraten, wobei zahlreiche Arten Gifte enthalten, welche die Frassverluste 
durch Konsumenten stark herabsetzen.

Abb. 1.2.2. Braune Überzüge von Kieselalgen 
und gelbgrüne Flecken von Xanthophyceen an 
einer Schwelle aus Holzstämmen in einem Sei-
tenbach des Küsnachter Dorfbaches.

Abb. 1.2.1. Vaucheria in der Bachrinne bei 
den Drachenhöhlen im Küsnachter Tobel.
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Bei kurzfristigen Biofilmen dominiert meist eine einzelne Art, die bei den 
momentan herrschenden Bedingungen intensiv wachsen und sich rasch ausbrei-
ten kann. In Bächen ist dies oft die Grünalge Cladophora glomerata, die bei 
sonnigem Wetter und nährstoffreichem Wasser den Gewässerboden vollständig 
bedeckt. Das Wachstum der Fäden ist so rasch, dass die Konsumenten nicht in 
der Lage sind, die Biomasse sichtbar zu reduzieren. Erst bei einem intensiven 
Gewitter verschwindet der Aufwuchs vollständig. In der Wellenschlagzone der 
Seen (Abb. 1.3.1) trifft man im Frühjahr die Rotalge Bangia atropurpurea und 
später die Grünalge Ulothrix zonata, die ein geschlossenes Band bildet, in dem 
nur wenige Konsumenten zu finden sind. Bei rasch wechselndem Wasserstand 
und hoher Sonneneinstrahlung nimmt die Algendichte stark ab, und die Bänder 
verschwinden.
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1.4 Mikroorganismen an der wasseroberfläche
So wie sich an den Grenzflächen zwischen festen Körpern und Wasser, z. B. Steinen 
im Bach, Biofilme mit Bakterien und Algen bilden, ist auch die Wasser-Luft-Grenz-
fläche ein besonderer Lebensraum für eine Vielzahl von Mikroorganismen. Auf-

Abb. 1.3.1. Stein in der Wellenschlagzone am 
Ufer des Zürichsees. Die rötliche Färbung kann 
während längerer Zeit (Tage bis Wochen) be-
stehen bleiben und dann von einem gelbgrünen 
Überzug abgelöst werden; permanente Biofilme 
mit hoher Dynamik: grosse Diversität, intensi-
ves Wachstum und grosse Verluste durch starke 
mechanische Belastung.

Abb. 1.3.2. Stein am Ufer des Zürichsees mit 
Cyanobakterien und Zuckmückenlarven als 
Grazer; permanente Biofilme mit geringer Dy-
namik: kleine Diversität, geringes Wachstum 
und mässiger Frassdruck (Bild: P. Becher).
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grund der Oberflächenspannung des Wassers reichern sich an der Übergangszone 
von hydrophiler zu hydrophober Umgebung nicht nur viele organische Moleküle, 
sondern auch Bakterien an. Diese Mikroorganismen-Gemeinschaft wird als Neus-
ton bezeichnet. Man unterscheidet zwischen der Neuston-Lebensgemeinschaft, die 
oberhalb der Wasser-Luft-Grenzfläche lebt und als Epineuston bezeichnet wird, 
sowie einer solchen, die sich unterhalb entwickelt und Hyponeuston genannt wird. 
In stehenden Kleingewässern kann es zu einer von Auge sichtbaren Kahmhaut 
kommen (Abb. 1.4.1). Diese Grenzschicht ist sehr dünn; da aber etwa 70% der Erd-
oberfläche mit Wasser bedeckt sind, ist dieser Lebensraum quantitativ nicht unbe-
deutend. Organismen des Neustons sind häufig einer starken Strahlung ausgesetzt, 

in Gebirgsseen zusätzlich einer erhöhten 
UV-Strahlung.

Ein gut untersuchtes Bakterium des 
Neustons ist Nevskia ramosa mit einer 

charakteristischen Form (Abb. 1.4.2). Die Zellen scheiden schleimige Stiele aus 
Exopolysacchariden (EPS) aus, die sich zu rosetten-artigen Strukturen verzwei-
gen. In Stickstoff-armem Medium bildet Nevskia einen Biofilm an der Oberfläche 
und versorgt sich mit Stickstoffverbindungen aus der Atmosphäre. Nevskia zählt 
zu den γ-Proteobakterien, ist aber nur weit entfernt verwandt mit anderen Arten 
dieser Gruppe. Während in einem Teich in Norddeutschland bei bewegter Was-
seroberfläche nur 300 Nevskia-ähnliche Bakterien pro Milliliter gezählt wurden, 
fand man nach einer warmen, ruhigen Periode um 430 000 Individuen ml-1 dieser 
Bakterien-Art. Damit muss die ganze Wasseroberfläche mit Nevskia-Rosetten 
bedeckt gewesen sein. Kahmhäute mit Nevskia sind auch häufig in Aquarien 
anzutreffen.

Abb. 1.4.1. Kahmhaut in einem flachen ste-
henden Gewässer (Bild: H. Cypionka).

Abb. 1.4.2. Mikrokolonie von Nevskia ramosa 
auf der Wasseroberfläche (Balken = 10 Mikro-
meter) (Bild: H. Cypionka).



52 Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen

weiterführende literatur
glöckner, F.O., BaBenzien, H.D. & amann, R. 1998. Phylogeny and identification in situ of Nevskia ramosa. 

Applied & Environmental Microbiology 64, 1895–1901.

maki, J.S. 1994. The air-water interface as an extreme environment. In: «Aquatic Microbiology», t.e. ford 

Hg., pp. 409–439. Blackwell Scientific, Oxford.

Pladdies, T., BaBenzien, H.D. & H., cyPionka, H. 2004. Distribution of Nevskia ramosa and other rosette-

forming neustonic bacteria. Microbial Ecology 47, 218–223.

stürmeyer, H., overmann, J., BaBenzien, H.D. & cyPionka, H. 1998. Ecophysiological and phylogenetic 

studies of Nevskia ramosa in pure culture. Applied & Environmental Microbiology 64, 1890–1894.

1.5 «krötenhäute»
An untiefen Stellen bilden sich auf der Sedimentoberfläche der Uferbank Biofilme, 
die zu Algenteppichen auswachsen (Abb. 1.5.1 und 1.5.2). Sie bestehen hauptsäch-

lich aus dem fädigen Cyanobakterium (Blaualge) Oscillatoria limosa (Abb. 1.5.3 
und 1.5.4). Die Fadengeflechte enthalten weitere Cyanobakterien-Arten, viele Arten 
von Kieselalgen sowie Bakterien, Ciliaten und kleine Tiere (z. B. Rädertiere, Fa-
denwürmer). Bei starker Besonnung im Winter und Frühjahr entwickelt sich Sauer-
stoff durch die Photosynthese; es bilden sich feine Bläschen im Fadengeflecht, die 
den Auftrieb lokal stark erhöhen, und schliesslich erscheinen Teile der Biomasse an 
der Wasseroberfläche. Die raue, warzige Oberfläche der Teppich-Stücke erinnert 
an die Haut der Erdkröte; daher bekam die Erscheinung im Volksmund den Namen 
«Krötenhäute» (Abb. 1.5.2). Beim Absterben der Algenmassen bilden sich anoxi-
sche Zonen, in welchen phototrophe Bakterien gedeihen können (Abb. 1.5.5).

Abb. 1.5.1. Algenteppich im Doubs (Stausee La Goule) (Bild: F. Straub).
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1.6 Vogelbäder, weihwasserbecken und wasserpfützen
Die tiefrote Haematococcus pluvialis (Blutregenalge) ist eine Grünalge, de-
ren rote kugelige Dauerzellen (Haematocysten) durch die Luft leicht verbreitet 
werden (Abb. 1.6.1). Gelangen diese Dauerzellen in kleine Becken, die mit Re-
genwasser gefüllt sind und von der Umgebung etwas Nährstoff erhalten haben, 
vermehren sie sich rasch, und das Wasser ist in kurzer Zeit blutrot gefärbt (Abb. 
1.6.2): Vorerst treten aus den kugeligen Haematocysten bis 16 bewegliche grüne 
Zellen aus, die aber rasch die Geissel verlieren und sich bei Nährstoffmangel oder 
beim Eintrocknen zu dickwandigen rot gefärbten Zellen wandeln (Haematocys-
ten). Bei der roten Farbe handelt es sich um das Carotinoid Astaxanthin, das bis 
3,5% des Trockengewichts ausmacht. Günstige Lebensräume für H. pluvialis sind 
feuchte Mauern, frisch angelegte Gartenteiche (Abb. 1.6.3 und 1.6.4), Vogelbäder 
oder auch Weihwasserbecken in Friedhöfen. Haematococcus pluvialis wird auch 

Abb. 1.5.2. «Krötenhäute» am Bodensee 
(7. April 2006).

Abb. 1.5.3. Probe aus Krötenhaut mit Fäden 
von Oscillatoria limosa, einem Fadenwurm 
(Nematode) und Detritus (dunkle Flocken) aus 
Abb. 1.5.2.

Abb. 1.5.5. Lamprocystis roseopersicina, ein 
phototrophes Nicht-Schwefel-Bakterium ( 
Einleitung, Tab. 2.1.1) auf sich zersetzender  
Algenmasse am Ufer des Zürichsees.Abb. 1.5.4. Fäden von Oscillatoria.



54 Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen

grosstechnologisch kultiviert, um aus 
den Algen besondere wertvolle Inhalts-
stoffe zu gewinnen (Carotinoide, Fett-
säuren, Vitamine u. a.). Das Carotinoid-
Astaxanthin wird z. B. in der Kosmetik 
bei der Produktion von Lippenstiften 
verwendet.

Rote Verfärbungen von Kleinge-
wässern haben im Mittelalter immer 
wieder zu abergläubischen Geschichten 
geführt. Neben Haematococcus kann 
auch Euglena sanguinea solche Blut-
wunder bewirken. In einem Pfarrbuch 
aus Sachsen-Anhalt findet sich folgen-
der Eintrag: «1758 ist allhier ein gross 
Wunder geschehen um Johanni. Das 

Abb. 1.6.1. Mikroskopische Aufnahme von 
Cysten von Haematococcus pluvialis.

Abb. 1.6.2. Vogelbäder mit Blutregenalge Haematococcus pluvialis.

Abb. 1.6.3. Biofilm von Haematococcus pluvi-
alis auf Stein.

Abb. 1.6.4. Haematococcus auf einer Plastik-
blache. Wenige Tage nach einem Regen, bei 
welchem sich auf einer Plastikblache eine Pfüt-
ze gebildet hatte, war deren Wasser rot gefärbt.
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Wasser aus dem Berniker Teich sah so roth aus als der rote Wein und das währete 
wohl 14 Tage, nur im Teiche, im Graben war es nicht. Das Wasser ist weit herum-
getragen worden und weiss bei Menschendenken keiner, das so was geschehen.»

weiterführende literatur
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1.7 Meromiktische Seen
Meromiktische Seen sind stehende Gewässer, die im Jahreslauf nie vollstän-
dig durchmischt werden. Sie bestehen aus einer Oberflächenschicht, dessen 
Wasser überall mindestens einmal pro Jahr bis zur Oberfläche zirkuliert und 
als Mixolimnion bezeichnet wird sowie aus der von der Oberfläche vollständig 
abgeschnittenen Tiefenschicht, dem Monimolimnion. Das Mixolimnion enthält 
Sauerstoff und ist die Schicht der photosynthetischen Produktion, der oxygenen 
Biomasse. Das Monimolimnion ist charakterisiert durch Abbauvorgänge und ist 
vollständig Sauerstoff-frei (anoxisch). Im Falle des Cadagnosees (Val Piora, TI) 
ergibt sich die grosse Stabilität der Schichtung dadurch, dass das Wasser des  

Abb. 1.7.1. Schematische Darstellung der Stoffwechselvorgänge in den verschiedenen Komparti-
menten im Cadagnosee (Bild: M. Tonolla).
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Monimolimnions eine höhere Dichte 
aufweist. Im Mixo- und im Moni-
molimnion sind jedoch nicht nur die 
Konzentrationen der gelösten Salze 
verschieden, sondern auch deren Wer-
tigkeit. Während im Mixolimnion die 
gelösten Stoffe in der oxidierten Form 
vorliegen (z. B. HCO

3
-, SO4

2-, NO
3

-), 
sind diese im Monimolimnion in der 
reduzierten Form (CH

4
, H

2
S, NH

4
+). 

Damit ergibt sich an der Grenze vom 
Mixo- zum Monimolimnion eine 
Übergangsschicht, in welcher sich über 
kurze Distanzen die Redoxzustände 
der Komponenten drastisch ändern 
(Übergangszone, Chemokline) (Abb. 
1.7.1 und 1.7.2). Dringt das Licht bis 
in diese Tiefe vor, entwickeln sich im 
anoxischen Bereich der Übergangszo-
ne phototrophe Schwefel-Bakterien (S-
Bakterien) (Abb. 1.7.3, 1.7.4 und 1.7.5).

Abb. 1.7.2. Tiefenprofile von Temperatur, Sau-
erstoff und Trübung im Cadagnosee vom 6. Juli 
2005.

Abb. 1.7.3. Schöpfflasche mit Wasserprobe 
aus der Bakterienschicht bei 12,5 m.

Abb. 1.7.4. Rückstände nach Filtration von 
Wasserproben aus verschiedenen Tiefen, links 
3 Proben aus dem Mixolimnion, rechts 7 Pro-
ben aus der Chemokline und dem Tiefenwasser, 
Monimolimnion.

Abb. 1.7.5. Bakterioplankton aus der Bakte-
rienschicht des Cadagnosees. Purpur: spezi-
fische Anfärbung (FISH) von Amoebobacter 
purpureus (zwei Kolonien in der Bildmitte) 
blau: allgemeine DNA-Färbung (DAPI) für alle 
übrigen Bakterien (Bild: M. Tonolla).
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Der Ritomsee war früher ein solcher 
meromiktischer See. Er wurde im Zu-
sammenhang mit der Elektrifizierung 
der Gotthardbahn 1915 durch Düggeli 
aus Zürich mikrobiologisch untersucht 
(Abb. 1.7.6). Durch den Bau eines Stau-
dammes und der tiefen Lage der Ent-
nahmestelle veränderten sich die Um-
weltbedingungen für die phototrophen 
Bakterien, sodass sie verschwanden; 
hingegen ist die Meromixis im benach-
barten Cadagnosee trotz eines geringen 
Aufstaus erhalten geblieben.

weiterführende literatur
düggeli, M. 1919. Die Schwefelbakterien. 121. Neu-

jahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft Zürich.

düggeli, M. 1924. Hydrobiologische Untersuchun-

gen im Pioragebiet. Bakteriologische Untersuchungen am Ritomsee. Schweizerische Zeitschrift für Hydro-

logie 2, 62–205.

Peduzzi, R., Bachofen, R. & tonolla, M. Hg., 1998. Lake Cadagno: a Meromictic Alpine Lake. Documenta 

dell’Istituto Italiano di Idrobiologia 63, Verbania Pallanzo, 152 pp.

www.cadgano.ch

2 lufT AlS lebenSrAuM

2.1 Mikroorganismen in der luft
Wenn an einem sonnigen Tag das Sonnenlicht durch einen Spalt in einen verdun-
kelten Raum dringt, kann man in diesem Lichtstrahl die feinen Staubteilchen von 
blossem Auge sehen. Diese Beobachtung wurde durch den irischen Physiker John 
Tyndall (1820–1893) erstmals beschrieben. 1870 sprach er in einem Vortrag über 
«Dust and Disease» (Staub und Krankheit). Er beschrieb, dass Luft dann optisch 
leer, d. h. partikelfrei war, wenn sie durch Watte gefiltert wurde. Nachdem es 
dem Chirurgen Josef Lister (1827–1912) gelang, mittels antiseptischer Techniken 
Komplikationen und Sterblichkeit in Spitälern zu reduzieren, stellte er die Hypo-
these auf, dass Infektionen durch Mikroorganismen in der Luft übertragen wer-
den können. Zum Beweis baute Tyndall eine verschliessbare Sterilkammer, einen 
Holzschrank mit Glasfront. Die Wände waren mit Glycerin bestrichen, an welches 
Staubpartikel gebunden wurden. Mit einem seitlich eintretenden Lichtstrahl ver-
folgte er das Absetzen der Staubteilchen (Abb. 2.1.1). Wenn keine Teilchen mehr 
sichtbar waren, gab er zu den eingebauten Glasröhrchen ein Kulturmedium zu 

Abb. 1.7.6. Zeichnung der grossen Chro-
matium-Zellen und Beschrieb des Wassers im 
Ritom- und Cadagnosee (düggeli, 1919).
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und beobachtete, ob Mikroorganismen 
wuchsen. Da nach drei Tagen in den 
Teströhrchen kein Wachstum beob-
achtet wurde und diese steril blieben, 
schloss er, dass keine Bakterien mehr 
in der Luft vorhanden waren. Im Ge-
gensatz dazu zeigten gleiche, jedoch 
offen aufgestellte Röhrchen deutliches 
Bakterienwachstum.

Tyndall war ein begeisterter Alpi-
nist, 25 Sommer verbrachte er in Belalp-Blatten im Wallis und bestieg als erster 
1861 das Weisshorn. Er brachte zugeschmolzene Glasröhrchen mit, die verschie-
dene Nährlösungen enthielten (Abb. 2.1.2). Er öffnete sie mit einer abgeflammten 
Zange, einerseits in einem Heustall, anderseits im Freien auf einer Bergspitze, und 
inkubierte die Gefässe in der Küche. Das Ergebnis ist für uns nicht erstaunlich: die 
im Heustall geöffneten Röhrchen wurden durch das Wachstum von Mikroorga-
nismen trübe, die auf der Bergspitze geöffneten blieben keimfrei. Er zeigte damit, 
dass Luft abseits von Mensch und Tier kaum Organismen enthält, während in der 
Luft eines Heustalls viele davon vorhanden sind. Als er später einen Heuballen in 
sein Laboratorium gebracht hatte, gelang es ihm nicht mehr, seine Nährlösungen 
steril zu halten. Er zeigte im Folgenden, dass Heubakterien (Bacillus subtilis) Spo-
ren bilden, die durch Abkochen nicht abgetötet werden.

Wenn man in gewissen Zeitabständen die Nährlösungen mehrmals hinterein-
ander aufkochte und wieder abkühlte, blieben sie steril. Zwischen dem ersten und 
dem zweiten Aufkochen keimten die Sporen aus und wurden beim nächsten Auf-
kochen dann abgetötet. Dieses mehrmalige Aufkochen wird als Tyndallisierung 
bezeichnet und wird heute noch gelegentlich für Medien gebraucht, die nicht auto-
klaviert werden können. Heute wissen wir, dass auch die Luft auf den Bergspitzen 
der Alpen nicht frei von Bakterien ist. Aus Trockengebieten, hauptsächlich der Sa-

Abb. 2.1.2. Zu ge schmol zenes Tyndall-Glas-
röhrchen mit Nährlösung für das Züchten von 
Mikroorganismen.

Abb. 2.1.1. Tyndallbox zum Studium von Mi-
kroorganismen in der Luft.
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hara und der Sahelzone in Afrika sowie von ausgetrockneten Seen im Tschad und 
den Wüsten in Asien, wird Staub weltweit über die nördliche Halbkugel verteilt 
(Abb. 2.1.3). Die transportierte Menge wird auf 3x109 Tonnen pro Jahr geschätzt. 
Wenn angenommen wird, dass ein Gramm Wüstenboden 106 Bakterien (ohne 
Pilze oder Viren) enthält, werden jährlich in der Atmosphäre 3x1021 Bakterien 
transportiert. Wird von einem Durchmesser der Bakterien von 1 μm ausgegan-
gen, ergibt dies aneinandergereiht eine feine Perlenkette von 3x1012 km, was der 
20 000fachen Distanz der Entfernung von der Erde zur Sonne entspricht.

Diese Staubpartikel sind reich an Nährstoffen; sie enthalten die Elemente Eisen 
und Phosphor, sowie organische Abbauprodukte. Der Regenwald im Amazonas 
und das Meer in der Karibik werden durch Wüstenstaub aus der Sahara gedüngt. 
Die Mikrobiologie des Wüstenstaubs fand schon in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts besonderes Interesse. Charles Robert Darwin (1809–1882) sammelte 
von 1831 bis 1836 auf dem Vermessungsschiff Beagle solchen Staub entlang der 
afrikanischen Küste bei den Kap-Verdischen-Inseln, die im Atlantik über 1000 
Meilen von der afrikanischen Küste entfernt liegen: «From the several recorded 
accounts it appears that the quantity of dust which falls on vessels in the open 
Atlantic is considerable, and that the atmosphere is often rendered quite hazy; 

Abb. 2.1.3. Satellitenbild des Transports von Wüstenstaub von Nordafrika über das Mittelmeer in 
den  Alpen raum.
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Abb. 2.1.4. Ausschnitt aus Tafel mit Diatomeen (ehrenBerg, 1840).
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but nearer to the African coast the quantity is still more considerable. Vessels 
have several times run on shore owing to the haziness of the air [...]. He found the 
water so discoloured, that the track left by his ship was visible for a long time; 
and he attributes this in part to the fine sand blown from the deserts, with which 
everything on board soon becomes perfectly caked.»

Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876) untersuchte den von Darwin gesam-
melten Staub mikroskopisch und beschrieb insgesamt 67 verschiedene «Infusori-
en»; zum grössten Teil waren es Formen mit verkieselten Schalen, z. B. Kieselalgen 
oder Diatomeen (Abb. 2.1.4). Diese Algenreste stammen vermutlich aus eingetrock-
neten Gewässern. Die meisten Formen waren von allgemeiner Verbreitung und nur 
wenige spezifisch für afrikanische Gebiete. Wir wissen heute, dass verschiedene 
Bakterien und Pilze weite Transportwege überleben, trotz physikalischem Stress 
wie UV-Strahlung, Austrocknung und extremen Temperaturen. Saharastaub be-
wirkt bei der Bevölkerung oft Allergien (besonders Asthma) und führt zu oppor-
tunistischen Lungeninfektionen. 
Er enthält verschiedene pathogene 
Bakterien, die mit den Erkran-
kungen der Korallen Seefächer 
(Eunicella) und Venusfächer 
(Gorgonia) sowie von Seeigeln 
(Meoma) und Schildkröten (Ca-
retta) in Zusammenhang gebracht 
wurden. Auch Darminfektionen 
verursachende Bacillus-Arten 
und Viren scheinen mit Wüsten-
staub gekoppelt zu sein, wie auch 
verschiedene pflanzenpathogene 
Organismen. Soyarost (Phakop-
sora pachyrhizi) ist vor wenigen 
Jahren über die Atmosphäre in die 
USA eingeschleppt und dort ver-
breitet worden. Von 94 isolierten 
Bakterien aus atmosphärischem 
Staub aus Mali waren 10% tier-
pathogen, 5% pflanzenpathogen 
und 27% opportunistische men-
schenpathogene Keime. 35 Isolate 
konnten molekular der Gattung 
Bacillus zugeordnet werden; ein 
Bacillus-Isolat zeigte 99% Über-
einstimmung mit der B.-cereus-
Gruppe, zu der auch das potenzi-
ell gefährliche B. anthracis zählt. 
Auch in die Schweizer Alpen wird 
Saharastaub eingetragen. Da ein 

Bakterien

Proteobakterien

Cyanobakterien

Actinobakterien

Archaea

Bacillus-Verwandte

Lactobacillen

Bacillus cereus

Rhodococcus sp.

unbekanntes Isolat

unbekanntes Isolat

unbekanntes Isolat

Arthrobacter sp.

Brevibacterium sp.

Bacillus thuringensis

Bacillus anthracis

6 unbekannte Isolate

Bacillus subtilis

Bacillus pumilus

Bacillus licheniformis

Bacillus megaterium

6 unbekannte Isolate

Abb. 2.1.5. Molekulare Analyse der Bakterien in der 
Staubschicht von Schnee vom Jungfraujoch (Berner 
Oberland).
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Eintrag vor allem in den Winter- und Frühlingsmonaten geschieht, wird in Schnee-
profilen die Staubschicht gut erkannt. Verschiedene Mikroorganismen können aus 
diesen Schneeproben angereichert und bestimmt werden; auch hier sind ähnliche 
Bacillus-Arten häufig, die resistente Sporen bilden (Abb. 2.1.5).
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3 erde und Andere feSTe unTerlAgen – EinlEitung

Böden sind komplexe Strukturen, welche eine Vielzahl makro- und mikroskopi-
scher Lebewesen beherbergen. Die Oberflächenschicht ist am meisten verwittert 
und enthält grössere Mengen sowohl an organischem Material (Humus) als auch 
an verfügbaren mineralischen Bestandteilen. Neben den photoautotrophen Mikro-
organismen an der Bodenoberfläche gedeiht in Humus-reichem Boden eine Viel-
zahl von heterotrophen Bakterien- und Pilzarten; die Bakterienzahl kann bis über 
1010 Zellen pro Gramm Boden ausmachen. Bakterien und Pilze sind die wichtigs-
ten Zersetzer in der Natur; ohne ihre Tätigkeiten würden wir in kurzer Zeit in den 
Abfallprodukten der Natur ersticken. Sie bauen pflanzliche und tierische Reste ab 
und nutzen daraus die für das Wachstum wichtigen Elemente C, N, P und S, sowie 
die beim Abbau freiwerdende Energie.

Pflanzenwurzeln scheiden lösliche, leicht abbaubare, organische Stoffe aus; der 
Wurzelraum (Rhizosphäre) ist deshalb besonders dicht mit Bakterien besiedelt. 
Mehr Aufwand und Zeit benötigt der Abbau von wasserunlöslichen Polymeren, 
zum Beispiel der Zellulose aus pflanzlichen Zellwänden und besonders vom 
Holzstoff Lignin. Bei diesen Abbauvorgängen im Boden sind Bakterien und Pilze 
Teil eines komplexen Nahrungsnetzes. Sie werden von Protozoen, tierischen Ein-
zellern und mikroskopischen Mehrzellern verspeist, die ihrerseits die Nahrungs-
grundlage für grössere Tiere bilden. Die bei diesen Umsetzungen freiwerdenden 
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oder die nicht verwerteten überschüssigen Nährelemente stehen wiederum den 
Pflanzen zum Wachstum zur Verfügung.

Die Umweltbedingungen im Boden variieren zeitlich und räumlich stark. 
Wegen der täglichen Schwankungen der Temperatur, des Wassergehalts und der 
Verfügbarkeit von Sauerstoff kommt es für die Organismen immer wieder zu 
Stresssituationen. Durchlüfteter Boden erlaubt zwar einen Gasaustausch mit der 
Atmosphäre, trotzdem ist – wegen der starken mikrobiellen Atmung – der Sauer-
stoffgehalt im Boden geringer und die CO

2
-Konzentration höher als in der Luft. 

Schon im Innern kleiner Bodenpartikel kann es zu anoxischen Bedingungen kom-
men. Ein starker Regen bringt zwar den Mikroorganismen lebensnotwendiges 
Wasser, kann aber – wegen der erhöhten biologischen Aktivität und der verringer-
ten Sauerstoffdiffusion – vorübergehend zu einem Mangel an Sauerstoff führen.

Drei Gruppen von Bakterien finden sich in der Erde; (1) obligate Aerobier, 
für deren Wachstum Sauerstoff notwendig ist; (2) obligate Anaerobier, die sich 
nur bei Abwesenheit von Sauerstoff entwickeln, und (3) fakultative Anaerobier, 
die sowohl in Gegenwart als auch in Abwesenheit von Sauerstoff leben können. 
Unter anoxischen Bedingungen bauen die Organismen das organische Material 
nur unvollständig ab; die niedermolekularen Abbauprodukte sind oft flüchtig und 
verantwortlich für die charakteristischen Gerüche von Kompost oder humusrei-
cher Erde. 

Mikroorganismen besiedeln die Bodenteilchen und bilden Biofilme (= dünn-
schichtige Massenentwicklungen auf festen Unterlagen), wobei Exopolymere (= 
Makromoleküle) ausgeschieden werden, die den pH-Wert im Boden stabilisie-
ren; zudem halten Biofilme lösliche Nährstoffe zurück und schützen die Orga-
nismen bei Wassermangel vor dem Eintrocknen. Verschiedene Bakterien, z. B. 
die Gattungen Bacillus und Clostridium, bilden bei ungünstigen Wachstums-
bedingungen Sporen; das sind Dauerzellen mit dicken Wänden. Sporen können 
Jahrhunderte überdauern und bei veränderten Umgebungsbedingungen wieder 
auskeimen und sich vermehren. Sporen überleben weitgehend die Pasteurisation 
bei 70 °C. Bekannte Vertreter aus der Gattung Bacillus sind B. thuringiensis und 
B. anthracis. B. thuringiensis produziert ein gegen Insekten wirksames Toxin; 
wird das dafür verantwortliche Gen in Mais übertragen, entsteht der gegen den 
Maiszünsler resistente Bt-Mais. B. anthracis ist der Verursacher von Milzbrand 
(Anthrax) und wurde durch die Bioterror-Anschläge in New York im Herbst 
2001 weltbekannt. Auch unter den Arten von Clostridium sind Pathogene zu 
finden, zum Beispiel der Tetanus-Erreger C. tetani und C. botulinum, dessen 
hoch aktives Gift Botulin heute als Botox Eingang in die Schönheitsmedizin 
gefunden hat.
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3.1 Algen auf und in böden
Algen sind meist bekannt als Wasserorganismen; oft geht vergessen, dass sie an 
verschiedenen terrestrischen Standorten von grosser ökologischer Bedeutung 
sind. Terrestrische Algen kommen weltweit und auch an extrem unwirtlichen 
Standorten vor; sie leben unter trockenen, heissen oder kalten Bedingungen und 
sind dann oft die einzigen Primärproduzenten. Man findet sie auf der Oberfläche 
und innerhalb der obersten Zentimeter der Erde, auf und in Steinen, in Höhlen und 
auch im Schnee und auf Eis. Terrestrische Habitate zeigen in Bezug auf verschie-
dene Umweltfaktoren viel grössere Schwankungen als aquatische Systeme: Tem-
peratur, Lichtintensität, Wassergehalt sind häufig extrem hoch oder niedrig und 
können innert kurzer Zeit stark variieren. Bodenalgen sind angepasst an starke 
Schwankungen des Wassergehaltes, besonders Cyanobakterien (auch Blaualgen 
genannt) können ein vollständiges Austrocknen überdauern. Ebenso sind viele un-
empfindlich gegen extreme Temperaturen; Laborversuche zeigten, dass –190 °C 
wie auch + 110 °C ertragen werden.

Die ökologischen Parameter des Bodens sind im Vergleich zu aquatischen 
Habitaten schwieriger räumlich und zeitlich charakterisierbar, besonders auch 
darum, weil sie im Mikrobereich sehr heterogen sein können. Auch die taxono-
mische Bestimmung terrestrischer Algen ist nicht einfach; manche Formen haben 
unter den herrschenden Stressbedingungen eine veränderte Morphologie, was in 
vielen Büchern überhaupt nicht oder nur ungenügend berücksichtigt ist. Oft erfolgt 
die Bestimmung aus einer Anreicherungskultur, mit dem Nachteil, dass gewisse 
weit verbreitete Organismen mit geringen Umwelt-Ansprüchen diejenigen Arten 
überwachsen, welche höhere Anforderungen an ihre Umgebung stellen; dadurch 
entsteht ein falsches Bild der Algenpopulation. Anreicherungskulturen von Bo-
denalgen können einfach angelegt werden, indem eine Bodenprobe in eine Petri-
schale gegeben und gut angefeuchtet wird. Auf die Oberfläche werden Deckgläser 
oder Objektträger gelegt und leicht angedrückt. Die verschlossenen Petrischalen 
werden an einem hellen, aber vor direkter Sonne geschützten Standort aufgestellt. 
Die Kolonisierung der Glasflächen kann von Auge, mit Lupe oder Mikroskop ver-
folgt werden. Abbildungen 3.1.1 bis 3.1.4 zeigen mikroskopische Aufnahmen von 
Objektträgern, die für zwei Wochen in einer geschlossenen Petrischale auf eine 
feuchte Erdoberfläche gelegt wurden.

Algenkrusten auf Böden verhindern Bodenerosion, halten Regenwasser zurück 
und verringern Wasserverluste. Neben Grünalgen (z. B. Arten der Gattungen 
Chlorella, Chlorococcum oder Stichococcus) sind vor allem Cyanobakterien weit 
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verbreitet (z. B. Microcoleus, Nostoc, Anabaena, Oscillatoria und Scytonema). 
Ausserdem kommen in unterschiedlicher Häufigkeit verschiedene Arten von 
Kieselalgen oder Diatomeen vor, z. B. der Gattungen Achnantes, Navicula, Pin-
nularia und Surirella. Als photoautotrophe Organismen scheiden die Algen und 
Cyanobakterien organische Stoffe aus, die einer heterotrophen Bakterienflora, die 
sich um die Zellen herum bildet, als Nahrung dienen. Gewisse Cyanobakterien 
sind ferner befähigt, Luftstickstoff zu fixieren und tragen so wesentlich zum 
Stickstoff-Eintrag in den Boden bei.
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Abb. 3.1.1. Durch Scheiden verklebtes Netz 
von Cyanobakterien-Fäden (Phormidium sp.).

Abb. 3.1.2. Kolonien von Kieselalgen (Diato-
ma sp. und Gomphonema sp.).

Abb. 3.1.3. Rundliche Zellen von Grünalgen 
(Pleurococcus sp.) und Kieselalgen (Nitzschia 
sp. und Navicula sp.).

Abb. 3.1.4. Fädige Grünalgen (Chlorhor-
midium sp.), Kieselalgen (Diatoma sp. und 
Gomphonema sp.) und fädige Cyanobakterien 
(Oscillatoria sp.).
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3.2 Algen auf Pflanzen, besonders auf baumstämmen
Unter den Pflanzen verfügen besonders Baumstämme über Oberflächen (Borke), 
wo Mikroorganismen natürliche Biofilme bilden (Abb. 3.2.1 und 3.2.2). Auch hier 
ist die zeitliche Variation der lokalen Umweltfaktoren gross, aber doch wesentlich 
geringer als auf Steinflächen (gewisser Schutz vor starker Ein- und Ausstrahlung, 
Speicherung von Feuchtigkeit in Borke und Rinde des Baumes). Die organismi-
sche Zusammensetzung scheint mehr von den physikalischen Standortsfaktoren 
als von der Wirtspflanze abhängig zu sein. Die Wasserversorgung ist oft der 
limitierende Faktor für die Bildung permanenter Beläge: Grüne Algenüberzüge 
finden sich meist nur auf der schattigen Westseite der Bäume; der grüne Über-
zug gibt dann Auskunft, aus welcher Richtung am häufigsten Regen kommt (im 
Raum Zürich aus Westen). Raue Rindenstrukturen mit Rissen und Spalten weisen 
besondere mikroklimatische Zonen mit starkem Windschutz und erhöhter Luft-
feuchtigkeit auf. Bäume, die in Städten wachsen, unterliegen raueren Umgebungs-
bedingungen als Bäume in Wäldern, was vermutlich mit der hohen Konzentration 
der Abgase von Autos und Heizungen sowie der Ozon-Entwicklung im Sommer 
zusammenhängt. Der Algenbewuchs von Stadtbäumen ist meist wenig artenreich. 
Allerdings wurde auch gezeigt, dass starkes Algenwachstum ein Anzeiger von 
Feinstaub sein kann: Orte mit viel Feinstaub in der Luft zeigen eine grössere Al-
genvielfalt als solche mit niedrigen Werten. Hohe Feinstaubgehalte kommen vor 
allem in Städten und stadtnahen Gebieten vor, werden aber manchmal auch in 
intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteten Gegenden gemessen.

Abb. 3.2.2. Grüner Biofilm auf Baumstamm in 
Baumallee an häufig benutztem Hundespazier-
weg in der Stadt Zürich.

Abb. 3.2.1. Hellgrün-weisslicher Biofilm auf 
einem Baumstamm in lockerem Wald (Leven-
tina, TI).
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Auf Baumstämmen trifft man häufig 
verschiedene Arten von Pleurococcus 
an, die einen matt-grünen Überzug bil-
den. An feuchteren Standorten finden 
sich auch orange Krusten der Grünalge 
Trentepohlia, welche mit verschiedenen 
Cyanobakterien vergesellschaftet sein 
kann. Wie bei Algen auf Steinen oder 
im Boden sind die Morphotypen der 
gleichen Art vielfältig, und eine genaue 
Bestimmung ist nur durch Beobachtung 
des Zellzyklus in Reinkultur möglich 
(Abb. 3.2.3 bis 3.2.6).

weiterführende literatur
hoffmann, L. 1989. Algae of terrestrial habitats. Bo-

tanical Reviews 55, 77–105.

Jaag, O. 1945. Untersuchungen über die Vegetation 

und Biologie der Algen des nackten Gesteins in den 

Alpen, im Jura und im schweizerischen Mittelland. 

Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 9, 

1–560.

Abb. 3.2.3. Beispiele von kultivierten Arten 
von Baumalgen (vischer, 1960).

Abb. 3.2.4. Algenprobe entnommen vom 
Baum in Abb. 3.2.2.

Abb. 3.2.5. Baumalgen von Baum in der Stadt 
Zürich.

Abb. 3.2.6. Prasiola crispa auf Baum an Hun-
despazierweg in der Stadt Zürich.
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ochsner, F. 1928. Studien zur Epiphytenvegetation der Schweiz. Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissen-

schaftlichen Gesellschaft 63, 1–106.

vischer, V. 1960. Reproduktion und systematische Stellung einiger Rinden- und Bodenalgen. Schweizerische 

Zeitschrift für Hydrologie 22, 330–349.

3.3 Schleimpilze
Schleimpilze sind mehrzellige Amöben-ähnliche Organismen, welche auf fau-
lendem Material, Blätter, Holz, tierischen Exkrementen oder ähnlichem feuchten 
organischen Material gedeihen (Abb. 3.3.1 und 3.3.2). Sie zählen zu den Eukary-

onten und sind chemoorganotroph (= Ernährung durch organische Substrate). Sie 
können sich bewegen (amöboide Bewegung) und nehmen die Nahrung nicht wie 
Bakterien in löslicher Form auf, sondern ernähren sich von lebenden Bakterien, 
kleinen Protozoen und organischen Resten (Phagozytose). Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beginnen die einzelnen Zellen der echten azellulären Schleimpilze zu 
schwärmen und sich zu grösseren Zytoplasmamassen zu vereinigen; über 100 000 
Zellen bilden Zellklumpen von einigen Zentimetern Grösse und je nach Art 
in verschiedenen Farben, braun, gelb oder rot. Die Einzelzellen verlieren ihre 
Zellwände, so dass ein vielkerniges Plasmodium entsteht. Bei günstigen Umge-
bungsbedingungen werden Fruchtkörper mit Sporangien gebildet, bei schlechten 
Bedingungen entstehen langlebige Überdauerungszustände.

weiterführende literatur
www.hiddenforest.co.nz/slime/what

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/FungalBiology/slime.htm

3.4 Algenbiofilm – härter als Stein?
Welche besonderen Eigenschaften zeigen die krustenartigen Biofilme auf Stei-
nen? Die schwarzen «Tintenstriche» auf Felsen wie die schwarzen Krusten auf 

Abb. 3.3.1. Lamproderma sp. (Bild: Jim Dea-
con).

Abb. 3.3.2. Leocarpus fragilis (Bild: Jim Dea-
con).
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Steinmauern sind von Cyanobakterien dominierte Lebensgemeinschaften (Abb. 
3.4.1 bis 3.4.3). Der extrem trockene Standort erlaubt kaum ein Wachstum und 
verlangt für die Zellen besondere 
Schutzmechanismen. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die ausgeschie-
denen Polymere; das sind langkettige 
Moleküle, die aus gleichen Bausteinen 
zusammengesetzt sind, den Monome-
ren (z. B. Zucker, Aminosäuren). Diese 
extrazellulären polymeren Substanzen, 
als EPS bezeichnet, umgeben die Zel-
len vollständig und bilden ein Netzwerk 
(= Matrix). Die Matrix ist entscheidend 
für Struktur und Aussehen, sowie 
die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften der Aggregate. In ihr werden 

Abb. 3.4.1. Strassenmauer in Zürich vor (links) und nach (rechts) Reinigung mit Hochdruckstrahl. 
Die Stellen, wo Biofilmteile abgelöst wurden, sind hell sichtbar.

Abb. 3.4.2. Nahaufnahme mit dunkler Kruste 
einer Steinoberfläche in Zürich.

Abb. 3.4.3. Krusten auf Steinen: Mikroskopische Aufnahmen zeigen einzelne Zellen von Algen 
wie auch Algenpakete und verschiedene tierische Ein- und Wenig-Zeller. Die Diversität der Bakte-
rienflora kann mikrosk opisch nicht erfasst werden.
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Wasser und Nährstoffe gespeichert. Biofilme auf Gestein tragen wesentlich zur 
Verwitterung der Unterlage bei; sie scheiden oft Säuren oder komplexbildende 
Substanzen aus. Dadurch wird die Porenstruktur gelockert und im Stein gebunde-
ne Elemente, Ca, Mg, Fe und Mn, werden frei.

Der Gehalt an EPS in solchen Biofilmen liegt zwischen 50 und 90% des organi-
schen Materials, die eigentliche Zellmasse ist daher gering. Ein Hauptbestandteil 
der EPS sind polymere Kohlenhydrate und Proteine, aber auch Nukleinsäuren und 
Lipide wurden gefunden. Viele dieser Verbindungen tragen negative Ladungen, 
was eine starke Bindung von mehrwertigen Kationen bewirkt, Proteine haben 
zusätzlich stark hydrophobe Regionen; beides führt dazu, dass die Zellen sich 
extrem stark an die Unterlage anheften. Physikalische Messungen der Adhäsion 
einzelner Bakterien an Oberflächen haben für Caulobacter crecentus Werte von 
68 N mm-2 ergeben; damit könnte eine Last von 680 kg mit einer Klebefläche von 
1 cm2 gehalten werden.

Welche Kräfte sind nötig, um komplexe Biofilme von ihrer Unterlage abzulö-
sen? Die hohe Mauer aus rohen mit schwarzen Krusten überzogenen Sandstein-
quadern (Abb. 3.4.1, links) wurde intensiv mit einem Hochdruckreinigungsgerät 
(150 bar Wasserdruck) behandelt, das abfliessende Wasser war trübe und schlam-
mig von den erodierten Gesteinsteilchen. Wo der Untergrund nicht schon locker 
war, blieb die schwarze Kruste trotz allen Anstrengungen erhalten (Abb. 3.4.1, 
rechts).

weiterführende literatur
flemming, H.C., Wingender, J., mayer, C., körstgens, v. & Borchard, W. 2000. Cohesiveness in biofilm 

matrix polymers. In: «Community Structure and Co-operation in Biofilms», D.G. allison, P. gilBert, H.M. 

laPPin-scott & M. Wilson, eds, pp. 87–105. Cambridge University Press, Cambridge.

tsang, P.H., li, G., Brun, Y.V., freund, l.B. & tang, J.X. 2006. Adhesion of single bacterial cells in the micro 

newton range. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103, 5764–5768.

3.5 «Tintenstriche» und «wüstenlack»
Extreme terrestrische Standorte sind seit geologischen Zeiten heisse Wüsten wie 
die Negev oder Wüsten in Mexiko und Australien, sowie kalte Wüsten in der 
Arktis und der Antarktis. Oft ist die Steinoberfläche bedeckt mit einem dunklen 
glänzenden Überzug vor allem aus Eisen- und Manganoxiden, der als Wüstenlack 
(«rock varnish») bezeichnet wird. Das bei Regen eingedrungene Wasser bringt 
beim Verdunsten in der Trockenzeit gelöste Stoffe an die Oberfläche, wo die 
schwer löslichen Stoffe abgelagert werden. Diese Oberflächen sind fast immer 
von einem Algenrasen besiedelt. Solcher Wüstenlack ist auch auf verschiedenen 
Gesteinen in den Alpen anzutreffen (Abb. 3.5.1).

Sichtbare Biofilme von Algen sind ausserdem auf steinähnlichen Strukturen 
und andern festen Materialien zu finden. Die zeitliche Variation der lokalen Um-
weltfaktoren ist an diesen Standorten gross: Temperatur, Lichtintensität, Feuchtig-
keit und Nährstoffangebot verändern sich im Tages- und Jahreslauf. Dies hat zur 
Folge, dass die Organismen immer nur für kurze Zeiten einen aktiven Zellstoff-
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wechsel zeigen. Ein wichtiger Stressfaktor ist die intensive Lichteinstrahlung bei 
unbedecktem Himmel; in Höhenlagen über 1500 m ü. M. wirkt sich zusätzlich 
der erhöhte Ultraviolettanteil an der Einstrahlung aus. Vor allem UV-Licht mit 
einer Wellenlänge zwischen 280 und 340 nm schädigt die Erbsubstanz und die 
Proteine und beeinflusst dadurch die Aktivität der Mikroorganismen massiv. An 
extrem trockenen Standorten überleben nur noch wenige Formen. Diese bilden oft 
dicke Scheiden von Exopolymeren (EPS) oder gallertartige Hüllen, die Wasser 
speichern können und als Schutz oft Licht- oder UV-absorbierende Substanzen 
enthalten. Die Temperatur kann im Gebirge im Tages- wie im Jahreslauf stark 
variieren; im Sommer werden bei direkter Bestrahlung Werte von über 50 °C und 
im Winter bei fehlender Schneedecke Temperaturen bis zu –30 °C erreicht.

Photoautotrophe Organismen geben verschiedene Stoffwechselprodukte an die 
Umgebung ab, z. B. organische Säuren, welche die Verwitterung der Unterlage 
beschleunigen und dadurch Nährstoffe mobilisieren; gleichzeitig dienen die orga-
nischen Substanzen einer heterotrophen Bakterienflora als Nahrung. Beträchtliche 
Mengen vor allem an anorganischen Nährstoffen werden auch über die Atmo sphäre 
eingebracht (Nass- und Trockende-
position). An vielen Fels-Standorten 
begrenzt Stickstoff das Wachstum der 
phototrophen Organismen, so dass 
Cyanobakterien, die zusätzlich Luft-
stickstoff zu fixieren vermögen, stark 
zum Wachstum von begleitenden 
Mikroorganismen beitragen. Je nach 
Lichtintensität und Luftfeuchtigkeit 
entwickeln sich spezifische Algenpo-
pulationen, häufig kommen Scytonema 
und Gloeocapsa nebeneinander vor. 
Gloeocapsa wird auch auf steilen, 

Abb. 3.5.1. Senkrechte dunkle Bänder («Tin-
tenstriche») an Felswänden am Zervreila-Stau-
see bei Vals (GR).

Abb. 3.5.2. Algenflora auf Steinen; Ent-
wicklungsstufen von Gloeocapsa sanguinea 
(Cyanobakterium, Blaualge) unter basischen 
Bedingungen (aus Jaag, 1945).
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gelegentlich überfluteten Felsen gefunden (Abb. 3.5.2), wo es schwarze Krusten 
bildet, die als «Tintenstriche» bezeichnet werden (Abb. 3.5.1). Solche schwarze 
Krusten finden sich ebenfalls an Gebäuden und Monumenten. Die Morphotypen 
der gleichen Algenart sind vielfältig. Neben verschiedenen Cyanobakterien (Abb. 
3.5.2 und 3.5.3) sind an diesen Standorten auch Grünalgen (Gloeocystis, Pleuro-
coccus oder Stichococcus) und Kieselalgen zu finden (z. B. Arten der Gattungen 
Fragilaria, Melosira, Navicula oder Pinnularia).

weiterführende literatur
hoffmann, L. 1989. Algae of terrestrial habitats. Botanical Reviews 55, 77–105.

Jaag, O. 1945. Untersuchungen über die Vegetation und Biologie der Algen des nackten Gesteins in den Alpen, 

im Jura und im schweizerischen Mittelland. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 9, 1–560.

Pentecost, A. & Whitton, B.A. 2000. Limestones. In: «The Ecology of Cyanobacteria, their Diversity in Time 

and Space», B.A. Whitton & M. Potts eds, pp. 257–279. Kluwer, Dordrecht.

vischer, V. 1960. Reproduktion und systematische Stellung einiger Rinden- und Bodenalgen. Schweizerische 

Zeitschrift für Hydrologie 22, 330–349.

Wynn-Williams, D.D. 2000. Cyanobacteria in deserts – life at the limit? In: «The Ecology of Cyanobacteria, 

their Diversity in Time and Space», B.A. Whitton & M. Potts eds, pp. 341–366. Kluwer, Dordrecht.

3.6 historische gebäude und Monumente 
Mikroorganismen bilden Biofilme auf allen Oberflächen. Dies ist nicht nur 
vom ästhetischen Gesichtspunkt unerwünscht, denn die Oberflächenbesiedlung 

Abb. 3.5.3. Abgekratztes Material von «Tintenstrichen» im Durchlichtmikroskop (links) und im 
Fluoreszenzmikroskop (rechts). Links: Dichtes Krustenmaterial mit viel extrazellulären polyme-
ren Substanzen (EPS) macht Analysen und Bestimmungen unmöglich. Rechts: Mit Blaulicht ange-
regt wird Chlorophyll zu Fluoreszenz (rot) angeregt und einzelne Algenzellen in der Kruste werden 
sichtbar.
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verändert und zerstört die Unterlage durch den Stoffwechsel der Organismen. 
Die Zellen scheiden Säuren oder oberflächenaktive Stoffe aus, und bakterielle 
Exopolymere (EPS) verändern die Oberflächenstruktur des Baumaterials. Durch 
Biofilme wird die Akkumulierung von atmosphärischen Schmutzstoffen auf der 
Steinoberfläche beschleunigt, was direkte Einflüsse hat (z. B. durch Säuren, Russ, 
Schwermetalle) oder indirekte Schäden durch Bakterien nach sich zieht. Erste 
Besiedler sind häufig Cyanobakterien, ebenso Chemolithotrophe, z. B. nitrifizie-
rende Bakterien, die salpetrige Säure oder Salpetersäure bilden, sowie Thiobacil-
len, die Schwefelsäure ausscheiden. Andere Bakterien verändern die mineralische 
Struktur durch Oxidation von Metallionen, wie Fe2+ oder Mn2+. Zusammen mit 
den Autotrophen, die Zucker und Stickstoff-haltige Verbindungen ausscheiden, 
entwickelt sich eine Vielzahl heterotropher Bakterien. Heterotrophe nutzen aber 
auch die verschiedenen organischen Verbindungen, die aus der Atmosphäre auf 
der Oberfläche abgelagert werden. Nach längerer Zeit wird die Oberfläche auch 
von Flechten und Moosen besiedelt.

Mikroorganismen dringen von der Oberfläche auch in das Porensystem des 
Steins ein ( Im Innern von Steinen) und beschleunigen die Zerstörung. Cyano-
bakterien sind durch Lichtschutzpigmente und dicke Polymerhüllen gut an die un-
wirtlichen Bedingungen auf und in Steinen angepasst. Durch Photosynthese und 

Abb. 3.6.1. Maya-Ruinen in Chichén Itzá (Mexico) mit schwarzen Biofilmen.
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Atmung verändern sie den pH-Wert und 
die Carbonat-Konzentrationen in ihrer 
Umgebung; bei intensiver Photosyn-
these-Tätigkeit wird Calzit ausgefällt 
( Bildung von Tuff). Wachstum und 
Zellaktivitäten an Licht und Wind ex-
ponierter Stellen werden hauptsächlich 
durch die Verfügbarkeit von Wasser 
begrenzt. Spuren dieser Mikroorga-
nismen finden sich überall dort, wo 
dauernd oder nur periodisch Wasser 
hintropft, oder wo durch die Oberflä-
chenstruktur eine hohe Feuchtigkeit 
lang erhalten bleibt.

Im äussersten Millimeter von Stein-
proben der Maya-Ruinen in Yucatan 
(Mexico) fanden sich bis 7 x 107 Bakte-
rien pro Gramm Kalkstein, und daraus 
konnten 110 verschiedene Sequenzen 
von epilithischen (= auf der Gestein-
soberfläche) und endolithischen (= 
im Innern des Gesteins) Bakterien 
nachgewiesen werden (Abb. 3.6.1 und 
3.6.2). Unterhalb der Oberfläche, im 
Stein drin, wurden vor allem Aktino-
bakterien und Acidobakterien gefun-
den, während sich an der Oberfläche 
mehrheitlich Proteobakterien befanden. Eine grosse Artenvielfalt an Algen und 
Cyanobakterien wurde auch in Proben von Oberflächen vom schiefen Turm in 
Pisa und von römischen und mittelalterlichen Statuen und Gebäuden in Italien 
gefunden.

weiterführende literatur
crisPim, C.A. & gaylarde, C.C. 2004. Cyanobacteria and biodeterioration of cultural heritage: a review. 

Microbial Ecology 49, 1–9.

manamara, C. J., Perry, T.D., Bearce, K.A., hernandez-duque, G. & mitchell, R. 2006. Epilithic and endo-

lithic bacterial communities in limestone from a Maya archaeological site. Microbial Ecology 51, 51–64.

3.7 fassaden neuer gebäude
Nicht nur auf historischen Gebäuden, auch auf vielen Häusern neueren Datums 
breiten sich Mikroorganismen aus, sichtbar sind besonders die grünen Algenfilme. 
Auffallend häufig sind solche Beläge an Gebäuden mit guter Wärmedämmung. 
Besonders betroffen sind Fassaden, die nach Nord-West bis Nord-Ost orientiert 
sind. Die aussen Wärme-gedämmte Fassade lässt nur noch einen geringen Wär-

Abb. 3.6.2. Mikrobieller Bewuchs an einer 
Marmorsäule (schwarze Flecken) in einer 
Tempelanlage (Ming-Gräber in Dingling bei 
Peking, China).
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mefluss von innen nach aussen zu; dies führt zu einem deutlich verlangsamten 
Abtrocknen der Fassadenoberfläche. Zudem speichert die Fassade selbst kaum 
Wärme, so dass es bei der nächtlichen Abkühlung häufig zur Bildung eines Kon-
denswasserfilmes auf der Oberfläche kommt. Die Verfügbarkeit von Wasser wird 
damit zum wichtigsten Schlüsselfaktor für diese aeroterrestrische Lebensweise 
(Abb. 3.7.1).

Wie bei andern der Atmosphäre ausgesetzten Standorten variieren die Lebens-
bedingungen zeitlich und räumlich stark, mit grossen Schwankungen besonders 
bezüglich der Tempe-
ratur und der für die 
Organismen verfüg-
baren Wassermenge. 
Energiequelle für die 
Algen ist die Sonne. 
Die starke Sonnen-
einstrahlung auf 
exponierte Fassaden 
verlangt spezifische 
Lichtschutzpigmen-
te. Rote Carotinoide 
schützen zum Bei-
spiel die Organismen 
vor Schäden durch 
die Sonnenstrahlung 
(Abb. 3.7.2). Sowohl 
Wachstum wie Pho-
tosyntheserate sind 
eng mit der relativen 
Feuchtigkeit gekop-
pelt. Sinkt diese unter 

Abb. 3.7.1. Die linke Gebäudeseite mit Küchen und Treppenhaus ist 
nicht wärmegedämmt, der Wohnbereich rechts ist gut isoliert, so dass 
sich dort häufig Kondenswasser bildet, was die Entwicklung eines grü-
nen Algenbiofilms ermöglicht (Bild: M. Nay).

Abb. 3.7.2. Wachstum von Trentepohlia sp. (Grünalge) auf einer Fassade (links) und ihre mikro-
skopische Struktur (rechts) (Bilder: P. Raschle und M. Nay).



76 Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen

93%, ist zu wenig Wasser verfügbar und sowohl die Photosynthese- als auch die 
Wachstumsrate sind gestoppt; die biologische Aktivität zeigt deshalb bei Ein-
strahlung einen typischen Verlauf mit einem Maximum am Vormittag bei hoher 
Wasserdampfsättigung und mit minimalen Werten am Nachmittag, wenn die Sät-
tigung wegen der steigenden Lufttemperatur absinkt. 

Die für das Wachstum benötigten Nährstoffe werden durch den Regen und über 
die Luft eingetragen; Stickstoff gelangt meist gasförmig zu den Organismen und 
stammt aus der Landwirtschaft (Ammoniak) sowie vom motorisierten Verkehr 
(N-Oxide). Phosphor ist häufig an Staubpartikel assoziiert, die von gedüngten 
Gärten, Feldern oder Wiesen wegerodiert worden sind.

Unter den phototrophen Bewohnern der Fassadenoberflächen sind viele Grün-
algen gefunden worden, äusserlich meist vom Morphotyp von Chlorella mit rund-
lichen Einzelzellen. Erst die genetische Analyse zeigt, dass dieser Morphotyp eine 
grosse Zahl von genetisch verschiedenen Organismen einschliesst, wie Apatococ-
cus, Desmococcus oder Stichococcus (Abb. 3.7.3). Diese eukaryotischen Grünal-

gen sind auch von anderen epilithischen und endolithischen Standorten bekannt. 
Dicke Zellwände und Exopolymere wie auch Sporen oder Cysten als besondere 
Überdauerungsstadien sind Anpassungen an diese Standorte.

weiterführende literatur
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Abb. 3.7.3. Pleurococcus sp. (links) und Stichococcus bacillaris (Grünalgen) (rechts) von Kultu-
ren aus Material von Fassadenoberflächen (Bilder: P. Raschle und M. Nay).
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3.8 nostoc auf Terrassen, wegen und gartenplatten
Zur Gattung Nostoc gehören fädige Cyanobakterien, die sowohl in aquatischen 
wie terrestrischen Lebensräumen vorkommen und weltweit verbreitet sind. Sie 
bilden neben mikroskopischen auch makroskopische Kolonien in verschiedenen 
und recht komplexen Formen (Abb. 3.8.1 bis 3.8.4). Bei Trockenheit werden sie zu 
schwarzen Krusten, die sich noch nach Jahren wieder zu aktiven Zellen regene-
rieren lassen. Kolonien von Nostoc können vollständig austrocknen und nach Be-
netzung innert 10 Minuten den Atmungs- und Photosynthesestoffwechsel wieder 
aktivieren. Diese Eigenschaft ist eine Anpassung an Gebiete, in denen täglich nur 
kurze Zeit Wasser zur Verfügung steht. Ein Herbarmuster soll nach Wasserauf-
nahme nach über 100 Jahren wieder zum Wachsen gebracht worden sein! In den 
Alpen oder in arktischen Gebieten überstehen diese Cyanobakterien auch wieder-
holtes Gefrieren und Auftauen. Nostoc commune toleriert extreme Temperaturen 
und hohe Lichtintensitäten. Spezielle Polysaccharide bilden eine Matrix um die 
Zellfäden, und Pigmente wie Carotinoide und Scytonemin schützen die Zellen vor 

Abb. 3.8.1. Bewuchs einer Gartenwegplatte 
mit Nostoc (krause Oberfläche).

Abb. 3.8.3. Mikroskop-Aufnahme der Rand-
partie eines Nostoc-Lagers. Abb. 3.8.4. Ausschnitt aus Abb. 3.8.3.

Abb. 3.8.2. Ausschnitt aus Abb. 3.8.1. (Bild: 
J. Jacksch).
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Strahlung. Nostoc, mit der Fähigkeit Luftstickstoff zu fixieren, ist Symbiosepart-
ner für Pilze, Moose, Farne und höhere Pflanzen. Nostoc-ähnliche Fossilien sind 
schon aus dem Präkambrium bekannt.

Nostoc bildet auf festen Unterlagen rundliche, gallertige, wellige Lager in Mil-
limeter bis Zentimeter Grösse, die in feuchtem Zustand blaugrün bis braun gefärbt 
sind. Auf trockenen Böden sind Kolonien kaum sichtbar, quellen aber schon nach 
kurzer Benetzung durch Regen zu einer gallertigen glitschigen Masse auf. Ein-
getrocknete Kolonien enthalten grosse Mengen eines besonderen sauren Proteins, 
des äusserst stabilen Wasserstress-Proteins. Dieses scheint für die allgemeine 
Antwort auf Stress (Trockenheit, hohe Temperatur, UV-Strahlung) wichtig zu sein 
und steuert Aufbau und Funktion der extrazellulären Polysaccharide und der UV-
absorbierenden Pigmente Scytonemin und Mycosporinen. Zusätzlich produziert 
Nostoc eine Vielzahl von ungewöhnlichen Stoffwechselprodukten, einschliesslich 
einiger potenter Giftstoffe. Trotzdem dienen Nostoc-Lager für Ciliaten (= Wimper-
tierchen), Mückenlarven und andere Tiere als Nahrungsgrundlage und sind sogar 
Zusatz in menschlicher Nahrung. Nostoc commune wurde schon vor 2000 Jahren 
in China als Nahrungs- und Heilmittel gesammelt und ist noch heute eine teure 
Delikatesse. Nostoc soll den Cholesterinspiegel erniedrigen und wird in Ostasien, 
Mittel- und Südamerika als Nahrungsmittelzusatz verwendet. Der Name Nostoc 
geht auf Paracelsus zurück, im Volksmund wird das Cyanobakterium auch als Erd-
blume, Erdgallerte, Kuckucksspeichel, Schleimling oder Zitteralge bezeichnet.

weiterführende literatur
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4 wechSelwirkungen zwiSchen bAkTerien und 
uMgebung

4.1 die Tüüfelschile bei kollbrunn im bäntal (kalktuff)
Regenwasser steht mit dem CO

2
 der Atmosphäre im Gleichgewicht und enthält 

deshalb immer etwas Kohlensäure. Beim Versickern nimmt das Regenwasser 
zusätzliches CO

2
 auf, das in der Erde von Mikroorganismen, Pflanzenwurzeln 

und Tieren abgegeben wird. Da der direkte Kontakt mit der Atmosphäre fehlt, 
erhöht sich der CO

2
-Druck. Durch die entstehende zusätzliche Kohlensäure wird 
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wesentlich mehr Kalk aus dem Gestein gelöst, als dies durch das ursprüngliche 
Regenwasser möglich wäre. Tritt solches Wasser an die Oberfläche, vermindert 
sich der CO

2
-Druck plötzlich. In gewissen Quellen (Küsnachter Tobel: Champag-

ner Quelle) können sich sogar sichtbare Gasblasen bilden. Die Verminderung des 
CO

2
-Druckes reduziert die Kohlensäure, so dass weniger Kalk als Ca(HCO

3
)

2
 in 

Lösung bleiben kann. Meist ist das Wasser während einer gewissen Zeit über-
sättigt, so dass die «chemisch-physikalische» Entkalkung langsam erfolgt. Die 
Vorgänge werden im Sommer unterstützt durch die Erwärmung des Wassers. Die 
folgende Summengleichung zeigt, dass sich beim Verlust an CO

2
 das Gleichge-

wicht nach rechts verschiebt und Kalk (CaCO
3
) ausfällt:

Ca2+  +  2 (HCO
3
)-    CaCO

3
  + H

2
O + CO

2
 

Neben dem CO
2
-Verlust durch chemisch-physikalische Vorgänge tragen Algen 

und Moose als Folge der Photosynthese-Tätigkeit wesentlich zur Verminderung 
der CO

2
-Konzentration im Wasser bei. Dadurch ergibt sich eine weitere Kalk-

fällung, die als biogene Entkalkung bezeichnet wird. Algen und Moose bilden 
einen dichten Aufwuchs auf den rauen 
Oberflächen und sorgen für ein rasches 
Wachstum der Ablagerungen. Dies 
führt zu einem porösen Tuff-artigen 
Gestein (Abb. 4.1.1), das den Bewuchs 
einschliesst (Abb. 4.1.2). Die heutigen 
Kalktuffe sind in den vergangenen 

Abb. 4.1.1. Oberer Teil des Tuffkegels der 
Tüüfelschile im Bäntal bei Kollbrunn mit der 
Nase und dem Wasserfall. Die Nase war noch 
vor wenigen Jahren länger, brach dann aber 
unter dem eigenen Gewicht ab; das Abbruch-
material liegt rechts unterhalb der Nase. Die 
Stufenstruktur unten ist die Folge des früheren 
Tuffabbaus.

Abb. 4.1.2.  Bild von Kalktuff-Biofilmen aus 
dem Harzvorland mit konfokaler Lasermikro-
skopie. Zuordnung der Farben: Kalziumkar-
bonat (grün), Exopolymer (EPS)-Hüllen und 
diffuses EPS-Material (rot) von Cyanobakte-
rien (pink), eukaryotische Algen (blau) durch 
Autofluoreszenz von Chlorophyll a. Der weisse 
Balken entspricht 50 μm (Bild: B. Zippel).
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1000 Jahren entstanden. Die Kalktuffe der Tüüfelschile im Bäntal bei Kollbrunn 
(Tösstal) wurden vom 17. bis spät ins 19. Jahrhundert abgebaut und als Baustein 
verwendet. Nach dem Trocknen wird der Tuff hart und seine poröse Struktur gibt 
ihm gute Wärmedämmungseigenschaften.

weiterführende literatur
prokollbrunn.ch/html/tufels_chile.html

www.1.hsr.ch/skripte/wwwtechnikseiten/bautechnik/materialberichte/umueller/tuffstein.pdf

4.2 kalktuffgeröll und Schnegglisande am rhein 
Zu biogenen Kalkablagerungen in Gewässern kommt es, wenn Algen oder hö-
here Wasserpflanzen eine intensive Photosynthese-Tätigkeit entfalten und dabei 
viel CO

2
 verbrauchen. Das CO

2
 stammt aus dem Wasser; es steht über zahlreiche 

Reaktionen mit dem gelösten Kalk im Gleichgewicht ( Die Tüüfelschile bei 
Kollbrunn). Je weniger CO

2
 im Wasser vorhanden ist, desto weniger Kalk bleibt 

gelöst. Wenn deshalb bei intensiver Photosynthese viel CO
2
 verbraucht wird, fällt 

Kalzium als Karbonatniederschlag (CaCO
3
) aus. In stehenden Gewässern mit ho-

her Planktondichte kommt es zur Bildung einer milchigen Trübung und nach deren 
Sedimentation zur Bildung von feiner 
Seekreide. In flachen Fliessgewässern 
werden bei Bewuchs des Grundes mit 
fädigen Cyanobakterien Sinterbänke 
von Kalk gebildet. Von Zeit zu Zeit 
reissen kleinere oder grössere Brocken 
ab, und das Material rundet sich im 
strömenden Wasser zu Kalktuffgeröll 
(Abb. 4.2.1 und 4.2.2). Die Tuffe sind 
be- und durchwachsen mit verschie-
denen Cyanobakterien-Arten der 
Gattungen Rivularia und Calothrix. 
Überall sitzen auf der Oberfläche auch 
Diatomeen, die organische Substanzen 
ausscheiden (Polymere), wodurch sich 
Sandkörner und anderes feines Material 
an die Sinterbrocken festkleben. Auch 
die Schnegglisande sind Ablagerungen 
mit biologischem Ursprung; es handelt 
sich um erbsen- bis nussgrosse Kalkver-
krustungen mit meist einem Schnecken-
gehäuse im Zentrum. Wiederum haben 
Kalk-abscheidende Mikroorganismen 
der Gattungen Schizothrix, Calothrix, 
Plectonema und andere (Abb. 4.2.3) 

Abb. 4.2.1. Sintergerölle aus dem Rhein ober-
halb der Eisenbahnbrücke Hemishofen–Etzwi-
len (aus Jaag, 1938).

Abb. 4.2.2. Kalkablagerungen auf Steinen im 
Bodensee bei Steckborn.
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Kalk um die Schneckengehäuse herum 
abgelagert.

weiterführende literatur
Jaag, O. 1938. Die Kryptogamenflora des Rheinfalls 

und des Hochrheins von Stein bis Eglisau. Mitteilun-

gen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen 

14, 1–158.

schläfli, A. 2005. Kalkablagerungen in Untersee 

und Rhein. In: «Der Rhein – Lebensader einer Regi-

on», F. klötzli et al. Hg., pp. 114–117. 208. Neujahrs-

blatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.

4.3 Mikrobenwachstum und 
nährstoffe

Das Wachstum von Mikroorganismen ist von einer Vielzahl von Umweltfaktoren 
abhängig. Für Biofilme auf Steinen ist vor allem die Verfügbarkeit von Wasser 
von grösster Bedeutung. Häufigkeit der Benetzung, Wassermenge und Grösse der 
Evaporation sind wichtige Standortbedingungen. Diese können aber im Klein-
massstab stark verschieden sein. Die 
für das Wachstum notwendigen Nähr-
stoffe werden den Biofilmen häufig nur 
mit dem atmosphärischen Niederschlag 
zugeführt. Wo durch makroskopische 
Strukturen Wasser- und Nährstoffzu-
fuhr verändert sind, wird dies rasch 
durch unterschiedliches Wachstum 
angezeigt, was auf kleinem Raum zum 
Wechsel der Mächtigkeit und der Zu-
sammensetzung der Biofilme führt.

Erde ist ein Puffer für Regenwasser 
und enthält eine Menge von Mikroor-
ganismen, die durch ihren Stoffwech-
sel viele Nährstoffe löslich und damit 
pflanzenverfügbar machen. An Mau-
erritzen, wo das mit Nährstoffen an-
gereicherte Wasser austritt, ist der Al-
genbelag deutlich sichtbar (Abb. 4.3.1 
und 4.3.2). Gleichzeitig bewirkt eine 
aktive Photosynthese die Ausfällung 
von Kalk (CaCO3

) im Algen bio film ( 
Kalktuff).

Eisen, ein Bestandteil wichtiger 
Zellkomponenten, zählt zu den Makro-

Abb. 4.2.3. Lager der kokkalen Grünalge Rho-
doplax schinzii (aus Jaag, 1938).

Abb. 4.3.1. Nährstoffreiches Wasser dringt 
aus der dahinter liegenden Erde durch eine 
Mauerritze und stimuliert das Algenwachstum 
auf den feuchten Steinen. Aktive Photosynthese 
bewirkt die Ausfällung von Kalk.
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nährstoffen für das Wachstum aller Organismen und ist deshalb in allen Nähr-
medien zur Kultivierung enthalten. In oxidierter Form sind Eisenverbindungen 
(Eisen oxide) kaum löslich; daher ist Eisen für die Zellen oft ungenügend verfügbar 
und begrenzt das Wachstum. Dass die Zugabe von Eisen das Wachstum, die Chlo-
rophyll- und Photosynthese stimuliert, wurde vor einigen Jahren auch in einem 
Grossexperiment auf 1000 km2 Fläche im Pazifischen Ozean bestätigt. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage: Ist der ungleiche Bewuchs des Mauersimses 
(Abb. 4.3.3) wohl auf Eisendüngung oder eher auf grössere Wasserzufuhr durch 
Kondenswasser am Metallzaun zurückzuführen?

weiterführende literatur
Boyd, P.W. & weitere 35 Autoren. 2000. A mesoscale phytoplankton bloom in the polar Southern Ocean stimu-

lated by iron fertilization. Nature 407, 695–702.

coale, K.H. & weitere 18 Autoren. 1996. A massive phytoplankton bloom induced by an ecosystem-scale iron 

fertilization experiment in the equatorial Pacific Ocean. Nature 383, 495–501.

martin, J.H. & fitzWater, S.E. 1988. Iron deficiency limits phytoplankton growth in the north-east Pacific 

subarctic. Nature 331, 341–343.

martin, J.H. & weitere 43 Autoren. 1994. Testing the iron hypothesis in ecosystems of the equatorial Pacific 

Ocean. Nature 371, 123–129.

5 beSondere unwirTliche lebenSräuMe

5.1 Schnee und eis
Terrestrische Mikroorganismen bewohnen auch die Grenzfläche von Eis zur Luft; 
sie leben auf Gletschern oder in den Poren zwischen den Eiskristallen im Schnee. 
Algen werden bei hoher Zelldichte sichtbar, häufig als roter Film an der Ober-
fläche von Schneefeldern während der Schneeschmelze im Frühjahr (Abb. 5.1.1). 

Abb. 4.3.2. Klumpen von einzelligen Grünal-
gen von der Steinoberfläche in Abb. 4.3.1.

Abb. 4.3.3. Heterogenes Wachstum verschie-
dener Algen auf Steinsims mit eisernem Zaun.
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Diese kryobiontischen Algen finden 
sich weltweit in polaren und alpinen 
Regionen auf ganzjährigen Schnee- und 
Eisfeldern, oder auf solchen, die lange 
bis in den Sommer erhalten bleiben. Die 
Organismen leben ständig bei Tempera-
turen um den Gefrierpunkt und müssen 
an häufiges Gefrieren und Auftauen im 
Tageszyklus angepasst sein. Nährstoffe 
scheinen durch den atmosphärischen 
Eintrag genügend vorhanden zu sein: 
das die Zellen umgebende Wasser zeigt 
ähnliche hohe Nährstoffkonzentratio-
nen wie sie in eutrophen (= Nährstoff-
reichen) Gewässern vorkommen. Die 
zu den Grünalgen zählenden Schneeal-
gen bilden oft intensiv farbige Pigmente, häufig sind es rote und gelbe Carotino-
ide. Roter Schnee ist charakteristisch für Standorte mit hohen Lichtintensitäten; 
die Pigmentbildung wird als Stressreaktion der Zellen auf Licht sowie als Antwort 
auf den Mangel an einzelnen essentiellen Nährstoffen gedeutet. Im roten Schnee 
wird häufig Chlamydomonas nivalis gefunden (Abb. 5.1.2 und 5.1.3), im grünen 

Abb. 5.1.1. Massenentwicklungen von Schnee-
algen auf und im Schnee im Frühjahr erzeugen 
eine rötliche Farbe (Val Cadlimo, TI).

Abb. 5.1.2. Mikroskopische Aufnahme einer 
Oberflächenprobe von Schnee. Kugelige Cys-
ten (Überdauerungsstadien) von Schneealgen 
der Gattung Chlamydomonas und Diatomeen.

Abb. 5.1.3. Schematischer Lebenszyklus von 
Schneealgen der Gattung Chlamydomonas. Mit 
dem Abschmelzen des Schnees im Frühjahr 
konzentrieren sich die Cysten (Akineten) an der 
Oberfläche. Nach dem Abschmelzen überdau-
ern sie im Sommer auf der Bodenoberfläche 
(Bischoff, 2006).
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und gelbbraunen Schnee kommen andere Arten von Chlamydomonas sowie u. a. 
von Chlorella, Mycacanthococcus, Raphidonema und Scotiella vor. Insgesamt 
sind über 350 Algenarten aus Schnee und Eis beschrieben worden; 50% davon 
zählen zu den Grünalgen, 20% zu den Kieselalgen und der Rest von 30% vertei-
len sich auf verschiedene systematische Kategorien. Während Kieselalgen auch 
an anderen Standorten verbreitet sind, sind 60% dieser Grünalgen ausschliesslich 
in Schnee und Eis gefunden worden und sollen echte Kryobionten sein. An der 
Schneeoberfläche konnten bis 105 Zellen pro mL oder 106 Zellen pro cm2 Fläche 
gefunden werden. Genauere Untersuchungen mit Reinkulturen und molekularen 
Methoden dürften die genannte Artenzahl mit Sicherheit reduzieren; oft wurden 
einzelne Entwicklungsformen als neue Arten eingestuft.

Wenn sich phototrophe Organismen entwickeln, folgt rasch eine vielfältige 
Bakteriengemeinschaft von heterotrophen Begleitorganismen. Diese sind mit 
einfachen optischen Methoden schlecht erfassbar. Untersuchungen mit moleku-
laren Methoden ergaben gegen 36 verschiedene Klone (Arten), darunter weltweit 
verbreitete psychrophile (= Kälte-liebend) oder psychrotrophe (= Kälte-tolerie-
rend) Formen wie Cryobacterium psychrophilum, Variovorax paradoxus oder 
Janthinobacterium lividum, aber auch vermutlich durch die Luft eingetragene 
Enterobakterien oder Staphylococcus aureus.

weiterführende literatur
Bischoff, Y. 2006. www.slf.ch/lebensraum-alpen/images/schneealgen.

hoffmann, L. 1989. Algae of terrestrial habitats. Botanical Reviews 55, 77–105.

Jaag, O. 1945. Untersuchungen über die Vegetation und Biologie der Algen des nackten Gesteins in den Alpen, 

im Jura und im schweizerischen Mittelland. Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 9, 1–560.

kol, E. 1941. The green snow of Yellowstone National Park. American Journal of Botany 28, 185–191.

segaWa, T. et al. 2005. Seasonal change in bacterial flora and biomass in mountain snow from the Tateyama 
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5.2 im innern von Steinen (endolithische organismen)
Mikroorganismen leben nicht nur auf der Oberfläche von Gestein, sondern drin-
gen auch über Risse und Spalten in dieses ein und besiedeln innere Hohlräume 
in porösen Materialien. Sie bilden einige Millimeter unter der Oberfläche eine 
Schicht, die an Bruchstellen von Auge gut sichtbar ist (Abb. 5.2.1 und 5.2.2). Die 
über den Organismen liegende Steinschicht ist gleichzeitig ein Schutz vor starker 
Strahlung und Wasserverlust durch Evaporation. Die Lichtintensität ist auf wenige 
Prozent der Strahlung reduziert, die an der Oberfläche gemessen wird. Die häufig 
auftretende gallertige Grundsubstanz sowie Scheiden (Abb. 5.2.3 und 5.2.4: Exo-
polymere Substanzen, EPS) verringern einen raschen Wasserverlust bei langen 
Trockenzeiten. Diese Exopolymere speichern Wasser und enthalten oft Licht- oder 
UV-absorbierende Substanzen. Die Temperatur kann im Gebirge im Tages- wie 
im Jahreslauf extrem variieren, bei direkter Bestrahlung kann sich die Gesteins-
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oberfläche auf über 50 °C erwärmen und bei Nacht – auch im Sommer – bis zum 
Gefrierpunkt abkühlen. Nährstoffe werden aus dem Gestein gelöst, über die At-
mosphäre eingetragen oder gelangen mit dem Sickerwasser zu den endolithischen 
Lebewesen. Photoautotrophe Organismen scheiden organische Säuren aus, welche 
die Verwitterung der Unterlage beschleunigen und gleichzeitig das Substrat für 
eine begleitende Bakterienflora sind.

Endolithische Mikroorganismen sind vor allem für alpine Gebiete in Europa 
und Nordamerika sowie Wüsten in Israel, Australien und Südafrika beschrieben 
worden und zudem für die Arktis und Antarktis. Die Algenlisten sind lang, aber 
kaum zuverlässig, da es schwierig ist, die Arten aus den Proben zu bestimmen. 
Häufig werden Arten der Grünalgen-Gattungen Chlorella, Stichococcus, Hormi-
dium und Trebouxia genannt, bei den Cyanobakterien sind Chroococcidiopsis, 
Gloeocapsa, Microcoleus, Nostoc, Anabaena, Oscillatoria, Lyngbya und Scyto-
nema besonders häufig vertreten. Mit molekularen Methoden ist diese Vielfalt an 
Phototrophen nur zum Teil bestätigt worden; hingegen sind aus einer endolithi-
schen Population in Dolomitgestein mit molekularen Methoden über 80 verschie-
dene Bakterienarten, zum grössten Teil Heterotrophe, gefunden worden, die sich 
hauptsächlich von Substanzen ernähren, die von den Algen und Cyanobakterien 
ausgeschieden werden.

weiterführende literatur
hoffmann, L. 1989. Algae of terrestrial habitats. Botanical Reviews 55, 77–105.

horath, T., neu, T.R. & Bachofen, R. 2006. An endolithic microbial community in dolomite rock in central 

Switzerland: Characterization by reflection spectroscopy, pigment analyses, scanning electron microscopy 

and laser scanning microscopy. Microbial Ecology 51, 353–364.

Jaag, O. 1945. Untersuchungen über die Vegetation und Biologie der Algen des nackten Gesteins in den Alpen, 

Abb. 5.2.1. Endolithische Organismen in Ge-
stein bei Zuoz (Engadin, GR), zu erkennen als 
grünes Band, etwa 5 mm unter der Oberfläche 
(zum Grössenvergleich ein Stecknadelkopf).

Abb. 5.2.2. Endolithische Organismen in Do-
lomit (grünliche Flächen) im Pioratal (Leven-
tina, TI).
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im Jura und im schweizerischen Mittelland. Beiträge 

zur Kryptogamenflora der Schweiz 9, 1–560.

Pentecost, A. & Whitton, B.A. 2000. Limestones. 

In: «The Ecology of Cyanobacteria, their Diversity in 

Time and Space», B.A. Whitton & M. Potts eds, pp. 

257–279. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Wynn-Williams, D.D. 2000. Cyanobacteria in deserts 

– life at the limit? In: «The Ecology of Cyanobacteria, 

their Diversity in Time and Space», B.A. Whitton & 

M. Potts eds, pp. 341–366. Kluwer Academic Publi-

shers, Dordrecht.

Abb. 5.2.3. Raster-Elektronenmikroskopi-
sches Bild von endolithischen Mikroorganis-
men. Dünne fädige Mikroorganismen bilden 
ein Netz zwischen Gesteinspartikeln (oben), 
und kugelige Organismen besiedeln die innern 
Gesteinsflächen. Die optisch leeren Räume 
(schwarz) sind mit Exopolymeren gefüllt.

Abb. 5.2.4. Konfokale Laser-Scanning-Bilder 
von endolithischen Cyanobakterien. Oben: 
kugelige Formen; Mitte: fädige Formen; unten: 
Exopolymere bei Cyanobakterien. Exopolyme-
re wurden mit spezifischen fluoreszierenden 
Lectinen markiert. Farbzuordnung: blau = dun-
kelrote Fluoreszenz von Chlorophyllen; grün = 
markierte Lectine; grau = Laser-Reflexion an 
Gesteinspartikeln; purpur = rote Fluoreszenz 
von Phycobilinen.
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5.3 heisse quellen
Wir finden Mikroorganismen in der Natur an Orten, die für die meisten Lebe-
wesen zu extrem sind, um dort gedeihen zu können. Ein solcher Faktor ist die 
Temperatur. Thermophile (Wärme-liebende) Organismen leben an Orten mit 
Temperaturen, die für den Mensch weit oberhalb des Erträglichen sind. Bei Tem-
peraturen bis 60 °C gedeihen immer noch Algen und Pilze; Cyanobakterien kom-
men vereinzelt bis 75 °C vor, Eubakterien wachsen bis 90 °C und Archaea sogar 
bis 120 °C. Gerade die letzteren beiden Gruppen scheinen die Grenzen für Leben 
zu definieren. Solche Organismen wurden in heissen Quellen, Geysiren oder 
Sulfataren (= Schwefel-reiche heisse 
Quellen) gefunden, wie sie in Island, im 
Mittelmeergebiet oder im Yellowstone-
Nationalpark in den USA vorkommen, 
sowie an hydrothermalen Standorten in 
der Tiefsee («black smokers»).

In der Schweiz gibt es keine gross-
flächigen vulkanischen Erscheinungen, 
hingegen einige Thermalquellen, die 
als Heilquellen eine lange Tradition 
haben. In Quellfassungen, die etwas 
Licht erhalten, in Brunnen mit Ther-
malwasser oder im Abfluss von Wasser 
aus Termalbädern finden sich auch in 
der Schweiz thermophile Cyanobak-
terien. Die häufigsten Vertreter in den 
Quellen in Leukerbad sind Plectonema 
notatum, begleitet von Phormidium 
angustissimum, Chamaesiphon po-
lymorphus und etwa einem Dutzend 
weiterer Arten. Fädige Formen haben 
häufig umhüllende Scheiden und bilden 
auf festen Unterlagen, auf Steinen oder 
Holz, grüne Überzüge (Biofilme). In 
den verflochtenen Fäden sind oft auch 
einzellige Formen eingebettet. Die Fär-
bung dieser Cyanobakterienlager geht 
von dunkelgrün, braun bis orangegelb, 
beeinflusst durch die Lichtbedingun-
gen und die Artenzusammensetzung.

Das Ferienland Italien ist reich an 
vulkanischen Erscheinungen. Neben 
den Gebieten in der Umgebung von Ve-
suv und Ätna sind die Thermalgebiete 
von Abano, Ferrara oder Vicenza gut 
bekannt. Italien nutzt heute die geo-

Abb. 5.3.1. Austritt von heissem Wasser und 
Dampf aus einer alten Sondierbohrung in der 
«area geotermica» von Monterotondo Marri-
timo (Toskana, Italien). Die Temperatur am 
oberen Rand des Kamins ist 98,6 °C, der pH 7,1. 
Ein Teil des kondensierten Wassers läuft an die-
sem Rohr ab und kühlt sich schnell ab; am Fuss 
lag die Temperatur noch bei 35 °C. Die Bakte-
rienmatten enthalten Cyanobakterien und Fila-
mente von Chloroflexus (phototrophes grünes 
Nicht-Schwefel-Bakterium); sie erreichen eine 
Dicke von ca. 3–4 cm. Im Dampfrohr hinten 
wird der gefasste Dampf zur geothermischen 
Energieumsetzung genutzt (Bild: J. Zopfi).
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thermale Energie zur Elektrizitätsgewinnung (Abb. 5.3.1). In der Toskana befindet 
sich etwa 80 km nördlich von Rom bei Viterbo ein Thermalgebiet, dessen Quel-
len schon von den Römern und Etruskern genutzt wurden (Abb. 5.3.2 und 5.3.3). 
Besonders berühmt ist die in Dantes Göttlicher Komödie als Inferno erwähnte 
Bullicame-Quelle mit 8 m Durchmesser und einem kleinen Kratersee. Dem 55 ºC 
heissen schwefelhaltigen Wasser werden verschiedene therapeutische Eigenschaf-
ten nachgesagt. Neben CO

2
 enthalten die austretenden Gase der Quellen H

2
S und 

SO
2
.
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Abb. 5.3.2. Massenentwicklung von Cyano-
bakterien (grüne Watten) im Abfluss eines klei-
nen natürlichen Geysirs im «area geotermica» 
von Monterotondo Maritimo (Toskana, Italien). 
Temperatur 41,7 °C, pH 7,6 (Bild: J. Zopfi).

Abb. 5.3.3. Künstliche Abflussrinne (ca. 15 cm 
breit) einer heissen Quelle in Bullicame bei Vi-
terbo. Das Wasser ist beim Austritt mit Ca und 
Bikarbonat übersättigt, beim Abkühlen und 
gleichzeitigem Ausgasen von CO

2 
kommt es zur 

Kalzit-Ausfällung und Travertinbildung. Die 
weisslichen Fäden in der Rinne sind mit Kalzit 
inkrustierte Cyanobakterien und Filamente von 
Chloroflexus. Die Temperatur liegt bei 56 °C, 
der pH bei 6,6. Die weissen Randpartien sind 
ebenfalls Kalzitausfällungen (Bild: J. Zopfi).
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5.4 Salzbakterien
Mit Ausnahme der Salzlaken in der Nähe des Neusiedlersees (Österreich) sind 
Salzbakterien in unseren Gegenden kaum anzutreffen. Touristen und Ferien-
reisende sind jedoch immer wieder erstaunt über die rosa bis tief rot gefärbten 
Salzteiche, die zur Gewinnung von Meersalz an den Mittelmeerküsten von Italien, 
Frankreich, Spanien und Israel oder auf den Kanarischen Inseln angetroffen wer-
den können. Salz- oder Halobakterien zählen zu den Archaea, den Urbakterien. 
Sie zeigen besondere Stoffwechseleigenschaften, die sonst nirgends gefunden 
wurden. Halobakterien gedeihen bei Kochsalzkonzentrationen (NaCl) ab 9% bis 
zur gesättigten Lösung und 
vermögen das Sonnenlicht 
für ihren Energiestoff-
wechsel auf eine besondere 
Art zu nutzen. Mit Hilfe 
von Bacteriorhodopsin, 
einem Pigment, das bezüg-
lich der chemischen Struk-
tur unserem Augenpigment 
Retinal sehr ähnlich ist, 
wird bei Belichtung ein 
Protonengradient über die 
Membran erzeugt, dessen 
Energie nachher für die 
Produktion von ATP ge-
nutzt wird. Ähnliche so 
genannte Halorhodopsine 
wirken in Halobakterien in 
salzreicher Umgebung als 
Chloridpumpen. Die rote 
Farbe der Bakterien wird 
durch Bacteriorhodopsin 
und verwandte Pigmente verursacht 
(Abb. 5.4.1).

Die einzellige Grünalge Dunaliella 
ist ebenfalls typisch für Salinen. Sie ist 
reich an verschiedenen Carotinoiden 
und Vitaminen und kompensiert den 
hohen Salzgehalt der Umgebung durch 
Anhäufung von Glycerin in den Zellen 
(Abb. 5.4.2). Dunaliella wird gross-
technisch gezüchtet; die Inhaltsstoffe 
sind Rohstoff der Pharma- und Kosme-
tikindustrie.

Bei der Gewinnung von Meersalz 
wird Meerwasser in eine Serie von auf-

Abb. 5.4.1. Becken zur Salzgewinnung, Salin de Giraud in 
Südfrankreich mit hohem Gehalt an roten Bakterien und Algen 
(Bild: J. Zeyer).

Abb. 5.4.2. Mikroskopisches Bild von Dunali-
ella. Die Zellen sind ohne feste Zellwände und 
mobil durch Geisseln (Bild: A. Oren).



90 Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen

einanderfolgenden Teichen geleitet. Durch die in diesen Gegenden starke Evapo-
ration (Verdunstung) steigt die Salzkonzentration laufend an; im letzten Teich bei 
Übersättigung schliesslich kristallisiert das Kochsalz aus (Abb. 5.4.3 und 5.4.4). 
Die Farbe der Teiche ist durch die Konzentration an Halobakterien bestimmt: sie 
steigt mit steigender Salzkonzentration, so dass die letzten Teiche die stärkste 
Rotfärbung aufweisen.

Rote Verfärbungen von Nahrungsmitteln haben im Mittelalter immer wieder 
zu abergläubischen Geschichten geführt ( Verdorbene Nahrungsmittel). So 
können Halobakterien an eingesalzten Meerfischen rote Flecken bilden, die als 
Blutwunder gedeutet wurden.
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Abb. 5.4.3. Salzkruste am Rand einer Saline; 
in den durch Evaporation gebildeten anorga-
nischen Ausfällungen bilden sich geschichtete 
Biofilme mit verschiedenen grün oder rot pig-
mentierten Algen und phototrophen Bakterien 
(Bild: A. Oren).

Abb. 5.4.4. Filamentenbündel von Microcoleus 
chtonoplastes (Cyanobakterium, Blaualge) mit 
gemeinsamer Schleimhülle aus Bakterienmatte 
am Rand des Verdunstungsteiches von Salin de 
Giraud in Südfrankreich (Bild: J. Zopfi).
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6 MikrobenMATTen – EinlEitung

Die bevorzugte Lebensweise von Mikroorganismen ist festsitzend auf anorga-
nischen oder organischen Unterlagen. Biofilme sind dünne, wenige Mikrometer 
(μm) bis Millimeter (mm) dicke, zusammenhängende Mikrobengemeinschaften 
auf festen Oberflächen. Werden Biofilme durch Wachstum dicker, z. B. weil 
am natürlichen Standort tierische Konsumenten oder mechanische Abriebkräfte 
fehlen, oder wenn durch den Stoffwechsel der Organismen zwischen den Einzel-
zellen oder den Fäden organische Polymere oder anorganische Präzipitate (= Aus-
fällungen) eingelagert werden, spricht man von Mikrobenmatten, die von blossem 
Auge erkannt werden können.

Solche Mikrobenmatten entwickel-
ten sich schon in frühen geologischen 
Zeiten; die fossilen Reste sind heute 
oft als Stromatolithen bezeichnete 
Gesteine erhalten (Abb. 6.1). Am 
Aufbau dieser fossilen wie den heuti-
gen Mikrobenmatten waren oder sind 
häufig Cyanobakterien beteiligt; diese 
ursprünglichen Organismen kommen 
an den verschiedensten Standorten und 
unter den verschiedensten Umweltbe-
dingungen vor. Sie sind als autotrophe 
Organismen (= Primärproduzenten) 
auf Licht als Energiequelle, nicht aber 
auf die Zufuhr von organischem Ma-
terial angewiesen. Mikrobenmatten 
finden sich an Orten, die so unterschiedlich sind wie heisse Quellen (z. B. im 
Yellowstone-Nationalpark), Salzseen, die Gezeitenzone des Meeres, eisbedeck-
ten arktischen Seen und Böden, dem Licht ausgesetzte Stein- und Erdflächen, 
wie auch im Innern von Steinen. Mikrobenmatten finden sich an wässerigen, 
seltener an trockenen Standorten, und sie sind über die ganze Erde verteilt. Meist 
bilden fädige Cyanobakterien an Oberflächen ein festes Geflecht, das durch die 
Einlagerung von Exopolymeren verklebt ist und oft als gallertige Haut erscheint. 
Neben Cyanobakterien findet sich eine Vielzahl anderer, vor allem heterotropher 
Mikroorganismengruppen, die vom Stoffwechsel der Cyanobakterien profitieren 
und mit diesen eine Einheit bilden; die Mikrobenmatte ist ein kleines, praktisch in 
sich geschlossenes Ökosystem mit einer grossen Diversität an Mikroorganismen. 
Typisch ist, dass in der Matte ein Gradient vorliegt, z. B. bezüglich Lichtintensität 
oder Sauerstoffkonzentration. Dies bewirkt, dass die verschiedenen Organismen 
konzentriert horizontal geschichtet vorkommen (Abb. 6.2 und 6.3).

Bezüglich der auf die Organismen wirkenden Umweltfaktoren unterscheiden 
sich Biofilme und Bakterienmatten in wässerigen Systemen von den terrestrischen. 
Im Wasser sind die räumlichen Unterschiede von Temperatur und der Konzent-

Abb. 6.1. Stromatolith (Gestein, aus Mikro-
benmatten gebildet), Naturhistorisches Muse-
um Wien.



92 Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen

rationen von Nährstoffen wenig ausge-
prägt und zeitliche Veränderungen eher 
langsam, während sich in terrestrischen 
Systemen viele Umweltfaktoren inner-
halb weniger Millimeter und in kurzen 
Zeitspannen ändern können. Besonders 
die Verfügbarkeit von Wasser und 
Sauerstoff zeigt im Tageslauf grosse 
Schwankungen.
 Die Mikrobenmatten in fliessen-

dem Wasser mit Cyanobakterien 
und Diatomeen

 Die Mikrobenmatten im Pioratal
 Farbstreifen-Sandwatt
 Die Winogradsky-Säule als Modell 
in der mikrobiellen Ökologie
 Bakterienmatten auf Zähnen

weiterführende literatur
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Abb. 6.3. Heutige, vielfach geschichtete 
Mikrobenmatte aus den Salinen von Salin de 
Giraud (F) (Bild: Jakob Zopfi).

Abb. 6.2. Die Flora Danica ist ein frühes be-
bildertes Werk zur dänischen Pflanzenwelt. Der 
erste Band erschien 1761. Im 1813 gedruckten 
Heft 25 findet man eine erste Beschreibung von 
Bakterienmatten aus Wattgebieten: Die Tafel 
1485 zeigt Microcoleus chthonoplastes (Mert.) 
(www.pictures.dnlb.dk).
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6.1 die Mikrobenmatten in fliessendem wasser mit cyanobakterien 
und diatomeen

Mikrobenmatten in fliessendem Wasser können sehr verschieden ausgebildet 
sein, je nachdem ob es sich um einen reissenden Bergbach, einen langsamen 
breiten Fluss, eine Fläche unter einem Quellhorizont handelt, die von einem we-
nige Millimeter mächtigen Wasserfilm 
überströmt ist, oder ob sich Biofilme 
im Abfluss eines Brunnens entwi-
ckeln. Zusätzlich bestimmen Unterla-
ge, Nährstoffgehalt des Wassers und 
Lichteinstrahlung die Mächtigkeit der 
Mikrobenmatten, die meist von einer 
Art dominiert ist, deren Pigmentgehalt 
auch die Farbe der Oberfläche be-
stimmt, verschiedene Grün für höhere 
Algen und Cyanobakterien, Braun für 
Diatomeen oder Gelbgrün für Chryso-
phyceen (Goldalgen). Als Begleitorga-
nismen der Phototrophen treten eine 
Vielzahl heterotropher Bakterien und 
Protozoen auf; sie sind jedoch ohne op-
tische Hilfsmittel nicht feststellbar.

Am überfluteten Lehmhang im Mei-
lener Tobel am Pfannenstiel fliesst eine 
dünne Schicht Wasser über das steile 
Uferbord in den Bach. Auf flachen 
Stellen wachsen dicke Moospolster, 
dazwischen kleben grüne und blaugrü-
ne, schleimige Fäden auf der lehmigen 
Oberfläche (Abb. 6.1.1). Andere Stellen 
haben eine wellige und braune Ober-

Abb. 6.1.1. Überfluteter Lehmhang im Meile-
ner Tobel (ZH).

Abb. 6.1.2. Grünalge Spirogyra im Durchlicht (links) und nach Fluoreszenz-Anregung (rechts).
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fläche; der Untergrund ist durch Aus-
scheidung von Kalk Tuff-ähnlich. Hier 
finden sich besonders Kieselalgen und 
fädige Cyanobakterien.

Oft ist eine einzelne Alge oder ein 
Cyanobakterium dominierend, z. B. die 
leicht erkennbare Grünalge Spirogyra 
mit ihrem zur Spirale gewundenen 
Chloroplasten. Da Chlorophyll eine 
rote Fluoreszenz zeigt, kann der Chlo-
roplast mit Fluoreszenzmikroskopie 
besonders gut sichtbar gemacht werden 
(Abb. 6.1.2).

Das Kiesbett an seichten Stellen von 
Flüssen ist häufig rostiggelb bis braun 
verfärbt (Abb. 6.1.3). Die einzelnen 
Steine haben einen grünen bis bräun-
lichen, schleimigen Überzug. Stellen mit feineren Ablagerungen sind mit einem 
wenige Millimeter dicken braunen Kitt aus Kalk und organischen Polymer-Aus-
scheidungen verklebt. Neben verschiedenen Grünalgen sind über 20 verschiedene 
Diatomeenarten im Aufwuchs der Steinoberflächen nachgewiesen worden.

6.2 die Mikrobenmatten im Pioratal
Mikrobenmatten bilden sich in flachen Tümpeln und vorübergehenden Pfützen, 
besonders wenn der Untergrund reichlich organisches Material enthält. Schöne 
Beispiele finden sich in den Feuchtgebieten westlich des Dörfchens Cadagno im 
Piora-Gebiet (Leventina). Diese sind von vielen kleinen Wasserläufen durchzo-
gen, die von Grundwasseraufstössen mit Wasser von stark verschiedenem Gehalt 
an gelösten Ionen gespeist werden. Die Pioramulde ist von einem Dolomitband 
durchzogen, und je nachdem, wie weit das Wasser durch den Gips-haltigen Dolo-
mit gesickert ist, variiert der Gehalt an 
Ionen, besonders an Ca2+, Mg2+, HCO

3
- 

und SO
4
2-.

Die Oberfläche der Matten ist weni-
ge Zentimeter bis Dezimeter von Was-
ser überschichtet und häufig gelboran-
ge, meist mit fädigen Cyanobakterien 
und braunen Kieselalgen (Diatomeen) 
bedeckt. Die leuchtend gelborange 
Farbe ist durch Carotinoide, die hier 
als Lichtschutzpigment wirken, und 
oft zusätzlich noch durch ausgefällte 
Eisenoxide verursacht (Abb. 6.2.1 und 
6.2.2). Cyanobakterien und Diatomeen 
(= Kieselalgen) produzieren im Licht 

Abb. 6.1.3. Bodenbewuchs der Töss bei Bau-
ma-Saland. Die braunen Schichten sind durch 
Exopolymere verkittete Zellen mit anorgani-
schem Material.

Abb. 6.2.1. Oberflächenstruktur einer Mikro-
benmatte mit Moos und Biofilmen von Cyano-
bakterien und Purpurbakterien.
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Sauerstoff, was zu sichtbarer Blasenbildung (Abb. 6.2.7) und auch zum Ablösen 
der Matten-Oberfläche führt. Es bilden sich schwimmende Algenhäute.

Die Matten-Oberfläche wie auch das darüber liegende Wasser ist reich an 
Sauerstoff (oxisch). Hebt man die Cyanobakterienschicht mit einem Spatel an, 
kommt schwarzer Schlamm zum Vorschein (Abb. 6.2.5). Wirbelt man diesen auf, 
entweichen Gasblasen (Methan), und es riecht nach Schwefelwasserstoff (H

2
S). 

Diese schwarzen Zonen sind frei von Sauerstoff (anoxisch). Methanblasen sind Si-
gnaturen von Methanbakterien, schwarzer Niederschlag und Schwefelwasserstoff 
von Sulfatreduzenten. Letztere reduzieren das aus dem Gips-haltigen Dolomit 
ausgewaschene Sulfat zum giftigem Schwefelwasserstoff; dieser bildet mit Eisen 
das schwarze Eisensulfid.

10 H+ + SO
4
2-  + 8 e-    H

2
S + 4 H

2
O

H
2
S + Fe2+ + 2 OH-    FeS + 2 H

2
O

Der oxidierte Schwefel im Sulfat ersetzt in der anaeroben Atmung bei diesen Bak-
terien den im Schlamm fehlenden Sauerstoff. In den gleichen Zonen reduzieren 
Methanbakterien vorhandenes CO

2
 zu CH

4
.

Der im Schlamm gebildete H
2
S diffundiert zur Oberfläche und oxidiert bei 

Kontakt mit Sauerstoff spontan. Weisse und gelbe Ablagerungen und Niederschlä-
ge an der Oberfläche oder auf Moos zeigen das Oxidationsprodukt, elementaren 
Schwefel (So) (Abb. 6.2.3):

2 H
2
S + O

2
    2 So + 2 H

2
O

An der Grenzschicht zwischen der aeroben und der anaeroben Zone (= Chemo-
kline) befinden sich auch farblose Thiobazillen; sie oxidieren den H

2
S zu Sulfat 

und beziehen aus dieser Reaktion die Energie für die Lebensvorgänge (Chemoli-
thoautotrophie). 

H
2
S + 2 O

2
    2 H+ + SO

4
2-

Abb. 6.2.2. Mikrobenmatte mit teilweise abge-
hobener Oberflächenschicht.

Abb. 6.2.3. Biotische und abiotische Bildung 
von molekularem Schwefel (So) an der Sauer-
stoffgrenzzone (weisse Flächen).
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Besser von Auge sichtbar sind die im anoxischen Bereich wachsenden Purpur-
schwefelbakterien (= phototrophe Schwefelbakterien, z. B. Chromatium, Amoe-
bobacter, Thiocystis), die in Abwesenheit von Sauerstoff H

2
S zu Schwefel oder 

Sulfat entgiften, durch anaerobe bakterielle Photosynthese. Dabei wird ebenfalls 
Licht für die Assimilation des CO

2
 benötigt, jedoch ohne dass es – wie bei der 

aeroben Photosynthese – zur Freisetzung von O
2
 kommt.

2 H
2
S +  CO

2
    (CH

2
O) + H

2
O + 2 S°

H
2
S + 2 CO

2
 + 2 H

2
O    2 (CH

2
O) + 2 H+ + SO

4
2-

Thiobazillen und phototrophe Schwefelbakterien trennen räumlich als dünne Zone 
die oxygenen aeroben Cyanobakterien von den anaeroben Sulfatreduzenten. Die 
phototrophen Schwefelbakterien sind durch verschiedene Carotinoide rot, purpur 
bis bräunlich gefärbt. Durch sorgfältiges Ablösen der Cyanobakterienschicht lässt 
sich wie im Sandstreifenwatt oft eine purpurfarbige Schicht freilegen; häufig wer-
den jedoch kleinere oder grössere purpurene Flecken auch ohne mechanische Ein-
wirkung beobachtet (Abb. 6.2.1). Die Schichtung der verschiedenen Organismen 
ist in Abb. 6.2.4 schematisch dargestellt.

Da alle diese Organismen verschiedene Umweltbedingungen verlangen, ist die 
Mikrobenmatte deutlich geschichtet, und innerhalb von wenigen Millimetern ver-
ändern sich die physikalischen und chemischen Umweltfaktoren massiv (Abb. 6.2.4 
und 6.2.5). In den Mikrobenmatten liegen immer physikalisch-chemische Gradien-
ten, z. B. von Lichtintensität, pH, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff. Die letzten 
beiden bestimmen das Redoxpotential und damit eng gekoppelt ist der Redoxzu-
stand von wichtigen Elementen. Die physikalisch-chemischen Gradienten entstehen 
hauptsächlich durch die Aktivitäten der Mikroorganismen im Biofilm; sie können 
jedoch auch abiotisch gebildet worden sein. Mit feinen Elektroden können die Kon-
zentrationsänderungen mit der Mattentiefe quantifiziert werden (Abb. 6.2.6). An 
Stellen, wo das Wasser eingetrocknet und der Untergrund aber noch feucht ist, kön-
nen mit einem Messer die obersten Schichten angeschnitten und die verschiedenen 
Lager der gefärbten Mikroorganismen 
entsprechend dem Schema in Abb. 6.2.4 
sichtbar gemacht werden (Abb. 6.2.5).

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.2.4. Schema der Schichtung von Bakterienmatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.2.5. Aufgeschnittenes Profile der Schichtung der Mikroorganismen in einer Matte. 
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Abb. 6.2.4. Schema der Schichtung von Bakte-
rienmatten.

Abb. 6.2.5. Aufgeschnittene Profile der 
Schichtung der Mikroorganismen in einer Mat-
te.
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Die organismische Zusammenset-
zung der Matten lässt sich grob durch 
spektroskopische Messungen bestim-
men. Die verschiedenen Leitpigmente 
charakterisieren bestimmte Organis-
mengruppen. Chlorophyll a mit einem 
Absorptionsmaximum bei 680 nm 
weist auf Cyanobakterien und eukary-
otische höhere Algen hin. Phycobiline 
(= wasserlösliche Pigmente der Cyano-
bakterien) mit einer Absorption im Be-
reich von 550–590 nm sind Indikatoren 
für Cyanobakterien, und Maxima im 
nahen Infrarot bei 800 und 850 nm sind 
charakteristisch für die Bakteriochlo-
rophylle der im anoxischen Bereich le-
benden phototrophen Purpurbakterien. 
Da die Cyanobakterien und die photo-
trophen anoxygenen Bakterien nur im 
Licht aktiv sind (Sauerstoffproduktion 

bzw. Sulfidoxidation), findet in den Matten ein Tageszyklus bezüglich der Vertei-
lung von Sauerstoff und Sulfid statt (Tab. 6.2.1 und Abb. 6.2.6).

Tab. 6.2.1. Tageszyklus der bakteriellen Aktivitäten und der chemischen Gradienten.

Tageszeit chemische gradienten Vorherrschende biologische Aktivitäten

Mittag Oberfläche mit O
2
 übersät-

tigt, Chemokline (chemische 
Sprungschicht) nach unten 
verschoben

Cyanobakterien produzieren O
2
, 

anoxygene Phototrophe oxidieren im anoxi-
schen Bereich H

2
S und speichern S° in den 

Zellen.

Abend O
2
-Konzentration an der 

Oberfläche nimmt ab, die 
Chemokline steigt gegen die 
Oberfläche.

Schwefeloxidierer (Thiobacillen) an der 
jeweiligen Grenzschicht verbrauchen O

2
 und 

oxidieren H
2
S zu SO

4
2-, unabhängig von der 

Einstrahlung.

Nacht O
2
 ist im Sediment ver-

braucht, H
2
S diffundiert in 

das darüber liegende Wasser.

Sulfatreduzenten mineralisieren das organi-
sche Material im Schlamm und bilden H

2
S, 

dies geschieht in den tieferen Schichten 
unabhängig von der Einstrahlung.

Tages- 
anfang

Durch beginnende Photosyn-
these im Wasser und an der 
Mattenoberfläche wird O

2
 in 

das Sediment gebracht.

Cyanobakterien beginnen mit der Produkti-
on von O

2
, Schwefeloxidierer (Thiobacillen) 

verbrauchen an der Grenzschicht O
2
 und 

oxidieren H
2
S zu SO

4
2-.

Abb. 6.2.6. Tiefenprofil von Sauerstoff und 
Schwefelwasserstoff in Matte im Licht (offene 
Symbole) und im Dunkeln (geschlossene Sym-
bole) (Daten: J. Zopfi).
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Die Lichtintensität kann an Mattenoberflächen hohe Werte bis 1500 μmol Quan-
ten m-2 s-1 erreichen; wichtig ist zudem, dass im Gebirge der UV-Anteil relativ 
hoch ist, verglichen mit Standorten tieferer Lagen. Hohe Lichtintensitäten mit 
grossem UV-Anteil sind Bedingungen, welche die zellulären Aktivitäten und die 
Photosynthese deutlich hemmen. Der Licht-Hemmungsbereich erstreckt sich je-
doch nur über einen Tiefenbereich von wenigen 100 μm, da sich die Lichtintensität 
in der Matte mit der Tiefe exponentiell abschwächt und in 1 mm Tiefe kaum mehr 
als 5% der Oberflächenintensität vorhanden sein dürfte. Verschiedene phototro-
phe Mikroorganismen sind fähig, sich durch Eigenbewegung aktiv in die Zone der 
günstigsten Lichtbedingungen zu verschieben, fädige Cyanobakterien durch Glei-
ten und einige Purpurschwefelbakterien durch Schwimmbewegung mit Flagellen. 
Einige Cyanobakterien bewegen sich bei Schwachlicht oder in der Dunkelheit zur 
Mattenoberfläche, im Licht in grössere Tiefen. Sulfidoxidierer wie Beggiatoa 
wandern ebenfalls in den Matten, sie folgen der Grenzschicht Sulfid – Sauerstoff, 
die wie oben skizziert, einen Tageszyklus aufweist. Die photosynthetische Pro-
duktion einer Mikrobenmatte ist bezogen auf die Fläche etwa gleich gross wie 
diejenige von Nadel- oder Laubwäldern. Die sichtbaren Sauerstoffblasen (Abb. 
6.2.7) zeugen davon. Entsprechende Werte können aus den Sauerstoffprofilen 
 errechnet werden (Abb. 6.2.6).

Konfokale Mikroskopie erlaubt 
nicht nur die Mattenoberfläche zu un-
tersuchen, sondern ermöglicht, von der 
obersten Schicht von wenigen Zehnteln 
eines Millimeters ein dreidimensiona-
les Bild zu erzeugen (Abb. 6.2.8).

weiterführende literatur
madigan, M.T., martinko, J.M. & Parker, J. 2000. 

Brock Biology of Microorganisms. Prentice Hall, 

Upper Saddle River, 986 pp.

Abb. 6.2.8. Wachstum von verschiedenen 
Cyanobakterien (blau, purpur oder rot, je nach 
Fluoreszenz der Pigmente) und fädigen und 
kugeligen Schwefelbakterien auf Objektträ-
gern, die auf der Mattenoberfläche für einige 
Wochen inkubiert worden waren. Schwefel-
einlagerungen in den Zellen und -ausfällungen 
ausserhalb reflektieren den Laserstrahl und ha-
ben die Farbe des einstrahlenden Lichtes (grün) 
(Bild: T. Neu).

Abb. 6.2.7. Bildung von Sauerstoffblasen an 
der Mattenoberfläche im Sonnenlicht.
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stal, L.J. 2000. Cyanobacterial mats and stromatolites. In: «The Ecology of Cyanobacteria, their Diversity in 

Time and Space», B.A. Whitton & M. Potts eds, pp. 61–120. Kluwer Academic Publishing, Dordrecht.

van gemerden, H. & mas, J. 1995. Ecology of phototrophic sulfur bacteria. In: «Anoxygenic Photosynthetic 

Bacteria», R.E. BlankenshiP, M.T. madigan & C.E. Bauer eds, pp. 49–85. Kluwer Academic Publishing, 

Dordrecht.

varnam, A.H. & evans, M.G. 2000. Environmental Microbiology. Manson Publishing, London, 160 pp.

Wiggli, M., smallcomBe, A. & Bachofen, r. 1999. Reflectance spectroscopy and laser confocal microscopy 

as tools in an ecophysiological study of microbial mats in an alpine bog pond. Journal of Microbiological 

Methods 34, 173–182.

Bemerkung: Die Universität Zürich ist am Zentrum für Alpine Biologie Piora 
beteiligt. Lokalitäten und Infrastruktur des Zentrums bieten geeignete Aufent-
halts- und Arbeitsbedingungen für höhere Schulen oder naturwissenschaftliche 
Studiengruppen.

6.3 farbstreifen-Sandwatt
Das Farbstreifen-Sandwatt ist eine Mikrobenmatte in sandigen Küstengebieten. 
Man findet diese Bakterienmatten an der Nord- und Ostsee, z. B. auf der Insel 
Amrum, in der Kieler Bucht und den dänischen Küstengebieten; hier treten sie 
in den langsam wandernden Sandbänken des Kniepsandes auf (Abb. 6.3.1 und 
6.3.2). Sie stellen einen besonderen Lebensraum dar, was allerdings erst deutlich 
wird, wenn man die Strandoberfläche Schicht für Schicht abkratzt. Innerhalb von 
wenigen Millimetern liegen drei Schichten eng aufeinander: eine grüne Schicht 
über einer purpurroten und diese über einer schwarzen Schicht. Das Farbstrei-
fen-Sandwatt ist von einer Vielzahl von Organismen besiedelt, wie Insekten, 
Krebsen, Würmern, Rädertierchen und Protozoen. Eine erste Beschreibung fin-
det sich schon in der Flora Danica ( Mikrobenmatten – Einleitung) von 1813. 
Farbstreifen-Sandwatte liegen wenig über dem Wasserniveau des Meeres und bil-
den sich bei hohem Grundwasserstand und mittlerer Korngrösse des Sandes. Die 
Sandschichten an der Oberfläche müssen Licht-durchlässig sein und genügend 
organisches Material in den tieferen Schichten enthalten, so dass anaerobe Zonen 
mit Schwefelwasserstoffbildung entstehen können. Damit ergeben sich wichtige 
Stoffgradienten in der obersten Schicht: Sauerstoff nimmt von der Oberfläche her 
ab, Schwefelwasserstoff dagegen zu. Die häufig beweglichen Mikroorganismen 
ordnen sich je nach Ansprüchen in diesen Gradienten vertikal ein: Die phototro-
phen Cyanobakterien siedeln sich wenig unter der Sandoberfläche oft gemeinsam 
mit Kieselalgen als grünes bis braunes Band an. Darunter folgen die ebenfalls 
phototrophen Schwefelpurpurbakterien, die neben Licht Schwefelwasserstoff als 
Elektronendonator benötigen, gefolgt schliesslich von der durch Eisensulfid ge-
färbten schwarzen Schicht mit Sulfatreduzenten. Weitere Farbtöne ergeben sich 
durch braune Eisenoxide unterhalb der Cyanobakterien-Schicht. 

Das System Farbstreifen-Sandwatt ist durch die Gezeiten und Strömungen, 
sowie durch Tages- und Jahreslauf von Einstrahlung und Lufttemperatur äusserst 
dynamisch, und die Gradienten von Licht, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff 
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verschieben sich ständig. Dies verlangt von den Organismen ein dauerndes Anpas-
sen, einerseits durch Lageveränderung, anderseits durch Anpassungen des Stoff-
wechsels. Bei Lichtmangel wandern viele fädige Cyanobakterien zur Oberfläche, 
bei starker Einstrahlung in tiefere Schichten. Auch der Gehalt an lichtabsorbieren-
den Pigmenten (Chlorophyll a, Phycobiline, Carotinoide) wird durch die Intensität 
sowie die spektrale Verteilung des Lichtes beeinflusst. Farblose chemolithotrophe 
Bakterien, welche zur Gewinnung ihrer Lebensenergie Sulfid mit Sauerstoff 
oxidieren, liegen in der Grenzschicht der beiden flüchtigen Verbindungen, deren 
Tiefe sich im Tageslauf ständig verändert. Praktisch in der gleichen Tiefe finden 
sich die anoxygenen Purpurschwefelbakterien.

Zu den von Warming 1906 bezeichneten «Sandalgen» zählen Arten der Cy-
anobakterien-Gattungen Microcystis, Chroococcus, Merismopedia, Nodularia, 
Anabaena, Oscillatoria, Phormidium, Lyngbya und Microcoleus; zusätzlich 
werden einige Grünalgen und Flagellaten erwähnt. Die rosa-purpur Schicht erhält 
ihre Farbe durch die phototrophen Proteobakterien Amoebobacter, Chromatium, 
Lamprocystis, Thiopedia und Thiospirillum. Ausserdem kommen farblose Sulfid-
oxidierer der Gattungen Beggiatoa und Achromatium vor. Die Vielfalt der farblo-
sen Sulfatreduzenten war vor 100 Jahren kaum bekannt. Warming zitiert Vibrio 
desulfuricans, der «im Sulfat getränkten Sand am Strande unserer Meere in der 
Gegend der Hochwasserlinie besonders günstige Lebensbedingungen findet».

Im Farbstreifensandwatt erkennbare bakterielle Marker oder Signaturen:
Geruch von Schwefelwasserstoff   Sulfatreduzenten
Braunes Band an Eisen(hydr)oxiden   Eisenoxidierer
Purpurrötlich bis braunes Band   anoxigene phototrophe Bakterien,
 Proteobakterien
Blaugrünes bis rötliches Band   Cyanobakterien
Braungelbe Zone   Kieselalgen

Abb. 6.3.1. Farbstreifensandwatt aufgeschnit-
ten mit Schichtung von Diatomeen (braun), 
Cyanobakterien (grün) und phototrophen 
Schwefelbakterien (rot) (Bild: H. Cypionka).

Abb. 6.3.2. Braune Diatomeen (= Kieselalgen) 
und fädige Cyanobakterien aus der Oberflä-
chenschicht des Farbstreifensandwatts (Bild: H. 
Cypionka).
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6.4 die winogradsky-Säule, ein Modell für Mikrobenmatten
Sergei Winogradsky (1856–1953) war einer der ersten Mikrobiologen, der sich 
mit Bakterien aus Boden und Wasser befasste. Er untersuchte besonders die am 
Schwefelkreislauf beteiligten Mikroorganismen und fand solche weitverbreitet 
in Sümpfen und Tümpeln. Es gelang ihm, diese Gruppen im Laboratorium an-
zureichern, indem er in Glasgefässen die wesentlichen Komponenten zusammen 
mischte: Schlamm, faulendes organisches Material und Gips als Schwefelquelle. 
Dieser experimentelle Ansatz wird heute als Winogradsky-Säule oder Winograd-
sky-Zylinder bezeichnet.

In einem Glaszy-
linder werden Papier-
schnitzel und darauf 
etwa bis zur Hälfte 
Schlamm oder suspen-
dierte Erde gegeben 
und dann bis zu 5/

6
 des 

Volumens mit Fluss- 
oder Seewasser gefüllt 
(Abb. 6.4.1). Etwas 
Pflanzendünger, ein 
Löffel Gips (CaSO

4
) 

oder Eierschalen und 
Eisenpartikel (z. B. 
ein Nagel) beschleu-
nigen das Wachstum 
der Organismen. Die 
obere Öffnung wird 
mit Folie oder einer 
Glasplatte abgedeckt, 
um die Sauerstoffzu-
fuhr gering zu halten. 
Die Säule wird nun an 
einer hellen Stelle, die Abb. 6.4.1. Schematischer Aufbau einer Winogradsky-Säule.
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nicht direkt der Sonne ausgesetzt ist, aufgestellt. Am Anfang sind die verschiede-
nen Mikroorganismen nur in geringer Anzahl vorhanden. Je nach Umgebungs-
bedingungen entwickeln sich die verschiedenen Gruppen unterschiedlich rasch. 
Nach kurzer Zeit wird der untere Teil der Säule durch die Bakterienaktivitäten an-
oxisch und färbt sich schwarz. Fermentierer bauen die organischen Verbindungen 
ab, und Sulfatreduzenten bilden durch anaerobe Atmung Schwefelwasserstoff. An 
der Gefässwand, wo Licht zutritt, bilden sich farbige Flecken von phototrophen 
Mikroorganismen (Abb. 6.4.2): Im anoxischen Teil können verschiedene Rot- und 
Braunfarben von Purpurschwefelbakterien beobachtet werden, sowie blassgrüne 
Kolonien von grünen Schwefelbakterien. An der Sedimentoberfläche und an der 
oberen Gefässwand finden sich blaugrüne Filme von Cyanobakterien. Cyanobak-
terien sind die einzigen Bakterien, die – wie die höheren Pflanzen – im Licht 
Sauerstoff abgeben. Oft färbt sich das Wasser oberhalb der Sedimentoberfläche 
ebenfalls dunkelrot, meist verursacht durch Purpur-Nichtschwefel-Bakterien (z. B. 
Rhodopseudomonas), die im belichteten anoxischen Wasser organische Säuren als 
Nahrung nutzen (photoheterotroph). Die Inhomogenität der Säulenfüllung bringt 
es mit sich, dass verschiedenartige Nischen entstehen und sich die Organismen 
sichtbar unterschiedlich entwickeln. Damit finden wir in einer Winogradsky-
Säule alle vier Strategien der Energieumsetzung lebender Zellen, photoautotroph, 
chemoautotroph, photoheterotroph und chemoheterotroph.

weiterführende literatur
Chung, K. T. & Case, C. L. (2001). Sergei Winogradsky: Founder of soil microbiology. Soc. Industrial Micro-

biology News 51, 133–135.

telgmann, G. 2003. Die Winogradsky-Säule: Modellversuch zur Mikrobiologe. Biologie in unserer Zeit 33, 

318–323.

Winogradsky, S. 1888. Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Bacterien. I. Zur Morphologie und Phy-

siologie der Schwefelbacterien. A. Felix, Leipzig, 120 pp.

Abb. 6.4.2. Muster von Ansammlungen von Cyanobakterien und phototrophen Purpur-Schwefel-
Bakterien an der Wand einer Winogradsky-Säule.
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6.5 bakterienmatten auf zähnen
Auch auf und in unserem Körper bevorzugen die meisten Bakterien die festsit-
zende Lebensweise, als Biofilm auf anorganischen oder organischen Unterlagen. 
Im menschlichen und tierischen Mund werden besonders die Zähne in kurzer Zeit 
besiedelt. Durch die Bildung von verschiedenen Makromolekülen, Adhäsinen und 
Rezeptoren entstehen Co-Aggregate mehrerer Arten (= Lebensgemeinschaften) 
und es kommt zur Bildung von Biofilmen, die als Plaques bezeichnet werden. 
Nach einer intensiven Zahnreinigung sind nur noch wenige Bakterien vorhanden. 
Schon nach einigen Stunden haben sich erneut verschiedene Arten der Gattung 
Streptococcus auf der Zahnoberfläche angesiedelt, begleitet von Arten der Gat-
tungen Actinomyces, Veillonella, Neisseria und anderen. Zahnbiofilme lassen sich 
leicht anfärben (Abb. 6.5.1), damit kann auch die Wirkung der Zahnreinigung 
kontrolliert werden. Die verschiedenen Bakterien werden durch die ausgeschie-
denen Exopolymere zusammengehalten und mit der Zahnunterlage verklebt 
(Abb. 6.5.2). Die Mundflora wird auf über 500 Bakterienarten geschätzt. Durch 
spezifische Co-Aggregation entstehen nach 24 Stunden reife Plaques, in welchen 
die verschiedenen Arten symbiotisch 
zusammenleben, wobei die gegenseiti-
gen Beziehungen noch wenig erforscht 
sind. Abb. 6.5.3 zeigt eine Modellvor-
stellung des Bakterienbewuchses auf 
der Zahnoberfläche.

weiterführende literatur
kolenBrander, P.E. 2000. Oral microbial commu-

nities: Biofilms, interactions, and genetic systems. 

Annual Reviews in Microbiology 54, 413–437.

Abb. 6.5.1. Blau angefärbte Zahnbiofilme. Mit 
Wattestäbchen wird ein Plaque-Färbemittel 
(Malachitgrün) aufgetragen, dabei verfärbt sich 
der Zahnbiofilm, nicht aber das Zahnfleisch. 
Der markierte Zahnbelag wird nachher durch 
die Dentalhygienikerin entfernt (Bild: T. Im-
feld).

Abb. 6.5.2. Verteilung von drei für Zahnbio-
filme typische Vertreter in einem künstlichen 
Bio film nach ca. 3 Tagen (konfokale Mikrosko-
pie, Aufsicht, oben, und vertikaler Querschnitt, 
unten). Veillonella dispar blau, Streptoccocus 
oralis grün und Fusobacterium nucleatum 
rot nach in situ Hybridisierung (FISH) (Bild: 
T. Thurnheer und R. Gmür).
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Abb. 6.5.3. Modellvorstellung des Biofilms auf Zähnen mit Sukzession der 

verschiedenen Bakterienarten. Durch regelmässiges Reinigen der Zähne wird der 

Biofilm immer wieder auf die Frühbesiedlungsphase reduziert. Die Zwischenräume 

sind mit Exopolysacchariden ausgefüllt (nach KOLENBRANDER). 

Zahn-Oberfläche
anhaftender Film

Adhäsin         Rezeptor

frühe Kolonisierer

späte 
Kolonisierer

prolin-reiches 
Protein

Agglutinin

Agglutinin

prolin-reiches 
Protein

Mucin

Zellfram
ent

Zellfram
ent

V. atypica

S. gordoniiS. sanguisS. mitis S. oralis

P.a
cn

es

P. intermedia Eubacterium sp.

T. 
de

tic
ola

P. 
gin

giv
ali

s

S. flueggei

P. gingivalis

Fusobacterium nucleatum

A. actinomycetemcomitans

C.
 sp

ut
ig

en
a

C.
 o

ch
ra

ce
a

H. parainfluenzae

A. naeslundiiP. 
loe

sc
he

ii

P. lo
esc

he
ii

P.
 de

tic
olaA. israelii

Zahn-Oberfläche
anhaftender Film

Adhäsin         RezeptorAdhäsin         Rezeptor

frühe Kolonisierer

späte 
Kolonisierer

prolin-reiches 
Protein

Agglutinin

Agglutinin

prolin-reiches 
Protein

Mucin

Zellfram
ent

Zellfram
ent

V. atypica

S. gordoniiS. sanguisS. mitis S. oralis

P.a
cn

es

P. intermedia Eubacterium sp.

T. 
de

tic
ola

P. 
gin

giv
ali

s

S. flueggei

P. gingivalis

Fusobacterium nucleatum

A. actinomycetemcomitans

C.
 sp

ut
ig

en
a

C.
 o

ch
ra

ce
a

H. parainfluenzae

A. naeslundiiP. 
loe

sc
he

ii

P. lo
esc

he
ii

P.
 de

tic
olaA. israelii

Abb. 6.5.3. Modellvorstellung des Biofilms auf Zähnen mit Sukzession der verschiedenen Bakte-
rienarten. Durch regelmässiges Reinigen der Zähne wird der Biofilm immer wieder auf die Früh-
besiedlungsphase reduziert. Die Zwischenräume sind mit Exopolysacchariden ausgefüllt (nach 
kolenBrander, 2002).
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7 cheMoliThoTroPhe AlS SToffwechSelSPeziAliS-
Ten – EinlEitung 

Chemolithotrophie oder Chemolithoautotrophie beschreibt den Energiestoffwech-
sel einiger weniger Bakteriengruppen (Tab. 7.1). Der Name bedeutet, dass eine 
chemische Verbindung (Edukt) und nicht Licht wie bei den Phototrophen als En-
ergiequelle dient, und diese Verbindung anorganischer Natur ist (lithos = Stein). 
Die bei der Oxidation des anorganischen Eduktes freigesetzte Energiemenge wird 
in der Bakterien-Zelle zur Assimilation von Kohlendioxid aus der Luft zur Pro-
duktion von Biomasse verwendet. Dabei fliessen energiereiche Elektronen vom 
reduzierten Edukt auf einen oxidierten Akzeptor.

Tab. 7.1. Ausgewählte chemolithotrophe Bakterien

reduzierte Verbindung, 
edukt

Typische gattung, 
gruppe

endprodukt Sichtbare 
Signaturen

Wasserstoff H
2

Hydrogenobacter Wasser (H
2
O) –

Wasserstoff H
2

Methanobacterium Methan (CH
4
) aufsteigende 

Gasblasen

Wasserstoff H
2

autotrophe 
Homoacetogene

Acetat 
(CH

3
COO-)

Geruch

Kohlenmonoxid CO CO
2

–

Methan CH
4

Methylotrophe 
Bakterien

CO
2

–

Ammonium NH
4

+ Nitrosomonas Nitrit (NO
2

-) Nachweis von NO
2

-

Nitrit NO
2

- Nitrobacter Nitrat (NO
3

-) Nachweis von NO
3

-

Schwefelwasserstoff H
2
S Thiobacillus So, SO

4
2- weisser/gelber 

Niederschlag

Reduzierte Schwefel- 
Verbindungen: So, S

2
O

3
2-

Thiobacillus SO
4
2- –

Reduziertes Eisen Fe2+ Thiobacillus, Lepto-
trix, Gallionella

Fe3+ Ablagerungen von 
Eisenoxid

Reduziertes Mangan Mn2+ Leptotrix Mn4+ (MnO
2
) Schwimmschicht 

von Mn-Oxid

weiterführende literatur
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siologie der Schwefelbacterien. A. Felix, Leipzig, 120 pp.

7.1 Metall-oxidierende bakterien
In unserer Sauerstoff-reichen Atmosphäre oxidieren viele Metalle ohne Zutun 
von Mikroorganismen: Eisen rostet und Kupfer bekommt Grünspan. An der 
Grenzschicht zwischen oxischen und anoxischen Bedingungen finden sich häufig 
spezielle Bakterien, welche die bei der Oxidation der Metalle freiwerdende Ener-
gie für ihren Stoffwechsel zu nutzen vermögen, chemolithotrophe Bakterien. Im 
Gegensatz zu reduzierten Eisenverbindungen ist oxidiertes Eisen unlöslich, die 
gebildeten Metalloxide bilden an der Grenzschicht einen braunroten Überzug. 
Wenn aus Spalten in Gesteinen in Stollen oder bei Quellen Wasser an die Oberflä-
che kommt, verfärbt sich dieses rasch, und Schichten von Eisenoxiden lagern sich 
terrassenartig im Abfluss ab. Typische Organismen sind die fädigen Leptotrix und 
Gallionella. Dies kann etwa im Eisenbergwerk Gonzen bei Sargans (Abb. 7.1.1), 

im Explorationsstollen für die NEAT 
bei Faido oder bei Quellen in der Ge-
gend von Scuol im Engadin (Abb. 7.1.2 
bis 7.1.4) beobachtet werden. Von den 
als Eisensäuerlinge bezeichneten Quel-
len heisst es 1850: «Doch haben die 
letztern bei den jetzigen Quellen nicht 
das Ansehen ausgedehnter Bedeckun-
gen, sondern domartig hervortretender 
Sinterköpfe, an welchen die herabrin-
nende dünne Wasserschicht immer 

Abb. 7.1.1. Ablagerung von Eisenoxid-Schich-
ten im Bergwerk Gonzen.

Abb. 7.1.2. Hangquelle oberhalb von Scuol auf 
roten Eisenoxiden.

Abb. 7.1.3. Fuschnaquelle bei Scuol mit 
schwarzen Cyanobakterienmatten auf roten 
Eisenoxiden.
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weiter baut. Zudem erscheinen die Sinterköpfe nicht an den Ausflussöffnungen 
selbst, sondern erst etwas tiefer, wo das Übermass an Kohlensäure, welches zur 
Auflösung des Kalkes und des Eisens notwendig war, entwichen ist.»

Unter anoxischen Bedingungen werden Eisenionen aus Gestein in reduzierter 
Form als Fe2+ gelöst und in Grundwasser über grosse Distanzen transportiert, sie 
können aber auch in das Oberflächenwasser gelangen. In Mooren und Sumpfgebie-
ten finden sich Eisen-Oxidierer auf der Sedimentoberfläche, wiederum Leptotrix, 
Sphaerotilus und Gallionella. Sie lagern Eisenoxide in der Zellwand ein und er-
scheinen daher rötlichbraun. Einige dieser Proteobakterien oxidieren in ähnlicher 
Weise auch Mangan. In flachen Tümpeln sind Manganoxide als silbriger Film auf 
der Wasseroberfläche zu erkennen, ähnlich einem feinen Ölfilm (Abb. 7.1.5).

cholodny (1926) schreibt über Eisenbakterien: «Das Studium der Eisenbakte-
rien bietet sowohl vom rein theoretischen als auch vom praktischen Standpunkte 
aus ein grosses Interesse. Man kann in der ganzen Mikrobienwelt wohl kaum eine 
andere Gruppe finden, welche bei der relativ geringen Zahl der Vertreter so viel 
in morphologischer Hinsicht verschiedenartigste Mikroorganismen umschliesst. 
Nicht minder mannigfaltig sind auch die wunderbaren Gebilde, welche hier als 
Ausscheidungsprodukte der Bakterien entstehen und manchmal den schönsten 
Mustern der bildenden Tätigkeit der Kleinlebewesen zuzurechnen sind. Die 
eigenartige Physiologie der Eisenbakterien verdient ebenfalls unsere grösste 
Aufmerksamkeit. Ihre grandiose Oxydationsarbeit stellt eine der interessantes-
ten Naturerscheinungen dar. Man kann wohl kaum ein anderes Beispiel anfüh-
ren, welches ebenso deutlich die katalytische Wirkung des lebenden Stoffes bei 
den geochemischen Prozessen hervortreten lässt. Es unterliegt jetzt fast keinem 
Zweifel, dass viele kolossale Eisenerzablagerungen der Alten und Neuen Welt auf 
biochemischem Wege und in erster Linie durch die eisenspeichernde Tätigkeit der 
Eisenbakterien entstanden sind.»

Die fädigen Schichten von Leptothrix sind oft von blossem Auge sichtbar (Abb. 
7.1.6 und 7.1.7), Zellen und exopolymeres Material sind verklebt mit Eisenoxid-

Abb. 7.1.5. Oberflächenfilm aus Mangan-
oxiden im Moortümpel einer Alpwiese im 
Schanfigg, 1950 m ü. M., 500 m W Skihaus 
Hochwang (Bild: S. Ginsburg).

Abb. 7.1.4. Mikroskopisches Bild einer Cy-
anobakterienflocke von der Fuschnaquelle bei 
Scuol mit Phormidium sp. und Siderocapsa sp.
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partikeln. Die bohnenförmigen Gallionella sitzen auf einem gewundenen Stiel, 
der viel Eisenoxid enthält. Sphaerotilus ist ein heterotropher Eisenoxidierer, der 
besonders an Abwasser belasteten Standorten vorkommt.

Bändererze (banded iron formations) sind Sedimentgesteine, in welchen 
Eisen- und Silikat-haltige Lagen sich abwechseln. Wie weit die beschriebenen 
Eisenbakterien dafür verantwortlich sind, ist heute noch ungeklärt; bedeutsam 
für die Eisenoxidablagerungen sind sicher auch die Cyanobakterien, die vor ca. 
2–3 Milliarden Jahren für photosynthetische Sauerstoffproduktion verantwortlich 
waren. Auch die anoxygenen phototrophen Bakterien, die im Licht Fe2+ oxidieren 
können, haben zu diesen Eisenlagerstätten beigetragen.

weiterführende literatur
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7.2 Mikroorganismen in Schwefelquellen
Verschiedene Heilquellen werden als Schwefelquellen bezeichnet, da ihre Wäs-
ser flüchtigen und übel riechenden Schwefelwasserstoff (H

2
S) enthalten. Dieser 

oxidiert beim Kontakt mit der Luft, und es fällt gelber und weisser elementarer 
Schwefel aus. Den Schwefelwässern wurden die verschiedensten Heilwirkungen 
nachgesagt, zum Beispiel bei Lähmungen nach einem Schlaganfall, Asthma und 

Abb. 7.1.6. Bach mit Zufluss von Eisen-hal-
tigem Abwasser, Flocken von Leptothrix und 
Eisenoxiden (Bild: M. Tonolla).

Abb. 7.1.7. Mikroskopische Aufnahme des 
Fadengeflechtes von Leptothrix sp. mit Eisen-
oxidpartikeln (Bild: M. Tonolla).
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Lungenverschleimungen, Kropf, allen möglichen Magen-Darm-Erkrankungen so-
wie bei verschiedenen Haut- und Nervenerkrankungen. Heute wird die Wirkung 
des Wassers oft angezweifelt. Vereinzelte wissenschaftliche Studien belegen je-
doch, dass die Balneologie unter gewissen Bedingungen zur Heilung von Krank-
heiten beitragen kann.

Das Stachelbergwasser (Kt. Glarus) wird nach trümPy (1837) als leicht grün-
lich schillernd beschrieben; es wird beim Stehenlassen an der Luft milchig «und 
wenn nach dem Trinken desselben der Mund verschlossen gehalten wird, so stösst 
dasselbe mehrere Male besonders herbe mit dem Geruch nach faulen Eiern auf, 
mit einem prickelnden Gefühle im Gaumen und in der hinteren Mundhöhle». 
Die Quelle liegt im Tobel des Brummbaches oberhalb Linthal. Weitere bekannte 
Quellen mit Schwefelwässern sind Alvaneu, Baden und Schinznach. Sie sind heu-
te so gefasst, dass die Quellen nicht offen zugänglich sind. Die aus dem Wasser 
austretenden Gase bestehen etwa zu einem Drittel aus CO

2
 und zwei Dritteln N

2
; 

der Gehalt an H
2
S liegt bei 0,08-Volumenprozent.

Eine offene Quelle findet sich im Unterengadin; sie wird 1850 von mousson wie 
folgt beschrieben: «Noch merkwürdiger 
aber, und für die Schweiz wohl einzig, 
ist die Erscheinung eigentlicher Mofet-
ten, Öffnungen im Boden, aus denen, 
wie man es sonst nur in vulkanischen 
Gegenden beobachtet, beständig Gase, 
namentlich Kohlensäure, ausströmen. 
Eine solche Gasentwicklung zeigt sich 
wenig höher als die letzt erwähnte Sau-
erquelle von Schuls in einer etwas Was-
ser haltenden Vertiefung, von einigen 
Fuss Durchmesser. Aus dem weichen 
grauen Schlamm des Grundes steigen 
ganze Ströme von Blasen auf, die aus 
einem Gemenge von Kohlensäure, 
Stickstoff und etwas Schwefelwasser-
stoff zu bestehen scheinen.» 

Ähnliche Gasaustritte befanden sich 
an der Strasse nach Fetan, die wegen 
des Geruchs nach faulen Eiern leicht zu 
finden waren. Diese Mofetten sind heu-
te zum Teil verschlossen worden oder 
nur gelegentlich aktiv. 

Die in den Quellfassungen gedei-
henden Mikroorganismen störten den 
Betrieb der Heilquellen; die Wände der 
Schächte bedeckten sich mit schleimi-
gen gelblich braunen Gallertmassen 
und weissen Fäden (Abb. 7.2.1). In 

Abb. 7.2.1. Quellfassungstunnel Vi-Quelle, 
Scuol. Rot ist abgelagertes Eisen (Eisen-III-
Oxid), gelb bis weiss sind Schwefel-Ablagerun-
gen und schwarz Eisen-Sulfid (Bild: M. Merz).
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Baden wurden die fädigen Beggiatoa, 
Leptonema und Symphytrix gefunden, 
deren Zellen kleine lichtbrechende 
Körnchen von Schwefel enthielten 
(Abb. 7.2.2 und 7.2.3).

weiterführende literatur
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7.3 Methanbakterien und andere Spezialisten
Methanogene, d. h. methanbildende Bakterien, sind strikt anaerobe, einzellige Or-
ganismen des Reiches der Archaea. Sie bilden in ihrem Stoffwechsel das brenn-
bare, geruchlose Gas, Methan (CH

4
). Bisher sind über 60 verschiedene Arten von 

Methanbakterien in Reinkultur oder als Konsortien isoliert worden. Methan kann 
über zwei Wege gebildet werden:

a)  4 H
2
  +  CO

2
  CH

4
 + 2 H

2
O

b)  CH
3
COO- + H+  CH

4
 + CO

2
 

Verschiedene anaerobe Bakterien zersetzen organisches Material, abgestorbene 
Pflanzen und Tiere. Solche Reststoffe sind häufig Polymere wie Zellulose, Pro-
teine oder Lignin, sie werden mit Hilfe von extrazellulären Enzymen in kleinere 

Abb. 7.2.2. Mikroskopisches Bild von farblo-
sen Fäden von Sulfid-oxidierenden Bakterien 
in Bakterienmatten mit Schwefelkörnern im 
Zellinnern (Bild: A. Walter).

Abb. 7.2.3. Elektronenmikroskopische Auf-
nahme von Beggiatoa-Fäden (Durchmesser ca. 
3–5 μm).
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Bausteine zerlegt, z. B. in einfache Zucker oder Aminosäuren, die durch fermen-
tierende Bakterien weiter abgebaut werden. Dabei entstehen Acetat (CH

3
COO-) 

und andere kurze Kohlenstoffverbindungen, Wasserstoff (H
2
) und Kohlendioxid 

(CO
2
). Diese dienen schliesslich als Substrate der Methanbakterien, um daraus die 

Energie für die Lebensvorgänge zu gewinnen.
Methanbakterien sind wichtige Glieder im anoxischen Teil des Kohlenstoff-

kreislaufs. Der vollständige Abbau von organischen Kohlenstoffverbindungen 
liefert CO

2
 und Methan. Methan ist ein kritisches Gas in der Atmosphäre bezüg-

lich des Treibhauseffektes: es verursacht mehr als 20% der Klimaerwärmung, 
und seine Oxidation in der Stratosphäre liefert Wasserdampf für die Bildung 
strato sphärischer Wolken, welche dort zum Ozonabbau beitragen. 70% des freige-
setzten Methans (600 x 1012 g pro Jahr) sind biologischer Herkunft. Mit 1,7 ppm 
ist Methan das häufigste organische Gas der Atmosphäre. In den vergangenen 
300 Jahren ist es ständig vom vorindustriellen Niveau von 0,65 ppm angestiegen. 
Die Ursache dafür liegt im starken Anstieg der Nutztiere in der Landwirtschaft 
und der Ausweitung des Reisanbaus. Da Methan über 20-mal wirksamer die In-
frarotstrahlung absorbiert, trägt das Gas trotz der geringeren Konzentration im 
Vergleich zu CO

2
 wesentlich zum Treibhauseffekt bei (Tab. 7.3.1).

Tab. 7.3.1. Globale Methanemissionen (106 t Jahr-1)

biogene quellen Abiotische/fossile quellen
Sümpfe, Tundren 121–205 Kohleförderung 10–35
Reisfelder 70–170 Erdöl/Erdgasförderung 15–30
Vieh 80–100 Pipelinelecks 10–20
Abfalldeponien 5–70 Industrie 5–25
Brandrodungen 10–40 Vulkane 0,5
Ozeane 1–20 Automobile 0,5
Termiten 25–150
Diplopoden (= Doppelfüsser) 1–87

Methan wird in der Natur an vielen Standorten gebildet. Voraussetzung ist, dass 
die Sauerstoffkonzentration gering und abbaubares organisches Material vorhan-
den ist: Moore und Sümpfe, anaerobe Sedimente in Seen und Flüssen, das Darm-
system von Tieren und Insekten, Faultürme in Kläranlagen und Abfalldeponien. 
Methanbakterien sind farblos, also auch bei Massenanhäufungen kaum sichtbar. 
Aber sie hinterlassen Signaturen, Methangas.

Wenn in einem flachen ruhigen Tümpel, Sumpf- oder Moorloch mit einem 
Stab das dunkle Sediment aufgerührt wird, steigen Gasblasen auf, die manchmal 
auch nach Schwefelwasserstoff riechen. An besonders aktiven Stellen steigen viel-
leicht sogar dauernd kleine Bläschen aus dem Sediment, ohne dass mit dem Stock 
nachgeholfen werden muss. Das Gas lässt sich mit einem Trichter auffangen und 
anzünden, als Beweis für die Brennbarkeit (Abb. 7.3.1 und 7.3.2). Dies ist exakt 
der Versuch, den Alessandro Volta (1745–1827) am Langensee in Norditalien 1776 
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und Jan Ingen-Housz (1730–1799) gemacht haben (Abb. 7.3.1). Die beiden haben 
als erste dieses Gas als brennbare Luft beschrieben. Unter gewissen Bedingungen 
kann sich das Sumpfgas auch selbst entzünden; diese Erscheinungen sind als Irr-
lichter in die Literatur eingegangen, sind aber schon weit früher bei Plinius (23–79 
n. Chr.) als brennbarer Schlamm erwähnt. Im Winter können die Gasblasen im Eis 
sichtbar sein (Abb. 7.3.3). Weitere massive Quellen von Methan sind die Landwirt-
schaft mit dem Anbau von Reis ( Teppiche von Cyanobakterien in Reisfeldern) 
und die Verdauungssysteme von Wiederkäuern und Termiten ( Vielfalt der Mi-
kroorganismen im Verdauungstrakt von Mensch und Tieren).

Neben den Methanbakterien finden wir viele weitere Bakterien, die die Abbau-
produkte der Fermentierer oxidieren, um Energie für Stoffwechselprozesse zu ge-

winnen. Oxidation bedeutet die Abgabe 
von Elektronen und die Übertragung 
auf ein anderes Molekül. Bei Fermen-
tierern ist dies häufig ein organisches 
Abbauprodukt; oft handelt es sich auch 

Abb. 7.3.1. Auffangen von Methangas in Sümpfen nach Volta (links) und Ingen-Housz (rechts).

Abb. 7.3.2. Trichter zum Auffangen von Me-
thangas in Sümpfen.

Abb. 7.3.3. Methangasblasen aus einem 
Sumpf, eingeschlossen im Eis (Lützelsee, Hom-
brechtikon).



Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen 113

um Protonen (Gleichung 1), wobei es zur Freisetzung von molekularem Wasser-
stoff kommt. Bei den häufig vorkommenden Sulfatreduzenten übernimmt Sulfat, 
das aus dem Gestein herausgelöst wurde, die Funktion des Elektronenakzeptors 
(Gleichung 2), und es entsteht Schwefelwasserstoff ( Die Mikrobenmatten im 
Pioratal).

2 e- (aus organischen Substraten) + 2 H+  H
2
 (1)

8 e- (aus organischen Substraten) + SO
4
2- +  9 H+    HS- +  4 H

2
O (2)

Schwefelwasserstoff (H
2
S/HS-; pK

S
= 6,92) ist bei pH-Werten um 7 weniger flüch-

tig und verantwortlich für den Geruch nach faulenden Eiern. Im Weiteren werden 
verschiedene organische Schwefelverbindungen im anoxischen Milieu gebildet, 
die ebenfalls in kleinsten Konzentrationen einen sehr penetranten Geruch haben 
können.

Im Sauerstoff-freien Milieu ist Eisen als Fe2+ im Wasser gelöst und reagiert 
mit Sulfid zu unlöslichem schwarzem Eisensulfid (FeS). Anoxische Schlämme 
sind daher häufig schwarz. Obwohl Sulfatreduzenten die Methanbakterien im 
anoxischen Milieu energetisch stark konkurrenzieren, kommen die beiden Grup-
pen oft nebeneinander vor: Aufsteigende Methangasblasen riechen deutlich nach 
Schwefelwasserstoff. An solchen Standorten kann der Elektronen- bzw. Wasser-
stoffdruck so hoch sein, dass auch weitere im Wasser vorliegende oxidierte Ver-
bindungen vollständig reduziert werden.

Phosphat wird durch Bakterien zu Phosphin und Diphosphin (PH
3
, P

2
H

4
) redu-

ziert; die beiden Verbindungen sind selbstentzündlich und möglicherweise die Ur-
sache von Irrlichtern in Mooren. Analoge Verbindungen entstehen aus Arsen- und 
Antimonverbindungen (AsH

3
, SbH

3
). In Gegenwart von methanogenen Aktivitä-

ten werden auch entsprechende flüchtige methylierte Formen gebildet [(CH
3
)

3
P, 

(CH
3
)

3
As, (CH

3
)

3
Sb]. Diese flüchtigen 

Verbindungen wurden in Methanbla-
sen in den Sumpfgebieten im Pioratal 
gefunden (Abb. 7.3.4).

Tatsächlich zeigen Analysen des 
schwarzen Schlammmaterials in den 
Sumpfgebieten im Pioratal neben Eisen 
und Mangan aus den Gesteinen auch 
verschiedene Schwermetalle wie Zink, 
Kupfer, Chrom, Cadmium und Blei, 
sowie die in Gasblasen vorliegenden 
Elemente Hg, As und Sb. Es mag er-
staunen, dass diese vielen toxischen 
Elemente in einem so abgelegenen 
Gebiet zu finden sind. Da die Elemente 
nicht in den Gesteinen und in der nähe-
ren Umgebung vorkommen, können sie 
nur über die Atmosphäre in das Gebiet 

Abb. 7.3.4. GC-MS-Gas-Chromatogramme 
einer Gas-Probe aus Bakterienmatten der 
San-Carlo-Quellen im Cadagno-Gebiet mit 
flüchtigem Quecksilber (Hg), Arsen (As) und 
Antimon (Sb). Die Hauptkomponenten CO

2
 und 

CH
4
 werden nicht erfasst.
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der Tessiner Alpen eingebracht worden sein, allenfalls aus dem Tessin selbst oder 
aus den Industriegebieten der Po-Ebene.
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7.4 die mikrobiologische brennstoffzelle – bakterien produzieren Strom 
Jede Oxidation von anorganischen oder organischen Substanzen bedeutet einen 
Elektronenfluss vom Edukt auf einen Elektronenakzeptor, bei der Atmung auf 
Sauerstoff. Die entstehenden Produkte, Wasser und Kohlendioxid, enthalten keine 
Energie mehr, die von Organismen genutzt werden könnte. Warum nicht diesen 
Elektronenfluss als elektrischen Strom direkt nutzbar machen?

In einer Brennstoffzelle wird chemische Energie direkt in elektrische Energie 
umgesetzt (Abb. 7.4.1). In heutigen technischen Systemen sind Wasserstoff und 
Sauerstoff die Reaktanten, und ein Katalysator kontrolliert den Oxidationsvor-
gang.

H
2
 = 2 H+ + 2 e-     2 H+ + 2 e-  + ½ O

2
 = H

2
O

In einer mikrobiologischen Brennstoffzelle ersetzen Mikroorganismen den Ka-
talysator (Abb. 
7.4.2). Der gasför-
mige Wasserstoff 
wird durch die Or-
ganismen in Pro-
tonen und Elek-
tronen gespalten, 
letztere reagieren 
mit der Elektrode 
(Anode). Redu-
zierte anorgani-
sche Verbindun-
gen werden an der 
Elektrode oxidiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7.4.2. Mikrobielle Brennstoffzelle. 
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Abb. 7.4.1. Allgemeines Schema einer Brennstoffzelle. e- = Elektronen-
fluss vom reduzierten (Substrat

red
) zum oxidierten Substrat (Substrat

ox
); 

x+ = Ionenfluss.
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Der Abbau von 
organischen Ver-
bindungen durch 
Mikroorganismen, 
z. B. Zucker, 
liefert ebenfalls 
Elektronen, die 
besonders in An-
wesenheit eines 
künstlichen Elek-
tronenüberträgers 
leicht an die Elek-
trode abgegeben 
werden.

Gegeben durch 
den Stoffwechsel 
der Zellen (Ener-
giedifferenz zwischen Wasserstoff und Sauerstoff) kann wie bei der technischen 
Brennstoffzelle die dabei entstehende Spannung 1,2 V nicht übersteigen. Die 
Stromstärke wird bestimmt durch den Aufbau der Brennstoffzelle, die Grösse der 
Elektrodenfläche, den Transport von Elektronen im System (innerer Widerstand) 
und den Substratumsatz. Mikrobielle Brennstoffzellen wurden schon mit Hefezel-
len (Bäckerhefe) und verschiedenen Bakterienarten gebaut. Metall-reduzierende 
Bakterien aus der Familie der Geobacteriaceae reichern sich an der Anode an, sie 
oxidieren organische Substrate und geben dort die Elektronen ab.

In einer Winogradsky-Säule besteht zwischen dem überstehenden Wasser und 
dem anoxischen Sediment ein elektrochemischer Gradient, der mit einem Volt-
meter gemessen werden kann. Ein isolierter Draht mit freiem Ende wird auf den 
Boden der Säule gebracht, der zweite im Wasser oberhalb der Sedimentoberfläche 
fixiert. So konnten über längere Zeit 0,3 bis 0,5 V gemessen werden. Mit gross-
flächigen Elektroden kann die Stromstärke vergrössert werden. Der Bau einer sol-
chen Sediment-Batterie ist unter www.geobacter.org/research/microbial/ genauer 
beschrieben. Durch Kombination (Serieschaltung) mehrerer Zellen werden höhere 
Spannungen erzielt. 

Was hat dieses Experiment mit Feldmikrobiologie zu tun? Organisches Mate-
rial und oxidierbare Metalle, besonders bei technischen Einrichtungen, kommen 
häufig nebeneinander vor: Schiffe, Stahlkonstruktionen im Wasser, vergrabene 
Wasserleitungen oder Öl-Pipelines. Mikroorganismen besiedeln rasch diese Me-
talloberflächen, oxidieren das Metall und beschleunigen die Korrosion. Rostige 
Eisenteile können damit auch als Signatur von Mikroorganismen betrachtet wer-
den ( Metalloxidierer).

weiterführende literatur
aelterman, P., raBaey, K., Pham, H.T., Boon, N. & verstraete, W. 2006. Continuous electricity generation at high 
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Abb. 7.4.1. Allgemeines Schema einer Brennstoffzelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7.4.2. Mikrobielle Brennstoffzelle. 
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8 bAkTerien iM hAuShAlT – EinlEitung

Zwei Sorten von Bakterien beschäftigen uns im Haushalt besonders, solche, 
die unsere Nahrungsmittel verderben, und solche, die in der Verarbeitung der 
Nahrungsmittel eine wichtige Rolle spielen, indem sie Konsistenz, Geschmack 
und Geruch verändern oder eine Konservierung bewirken. Milchsäure-bildende 
Bakterien sind weit verbreitet; sie können Nahrungsmittel verderben, werden aber 
technologisch für die Herstellung und Veränderung verschiedenster Nahrungs-
mittel genutzt: Joghurt, Sauermilch, Käse, aber auch für die Produktion von Brot, 
Sauerkraut, Sauergurken, Oliven und Würsten.

Bei der Milchsäuregärung entsteht in Abwesenheit von Sauerstoff als Hauptpro-
dukt Milchsäure, diese Ansäuerung des Mediums bringt die Milch zum koagulie-
ren («geschiedene Milch») und unterdrückt weitgehend das Wachstum von uner-
wünschten Keimen, die das Nahrungsmittel verderben. Der entstandene Frischkäse 
ist eine erste Signatur von Milchsäurebakterien; in gereiftem Käse sind die Löcher 
und bei den verschiedenen Käsesorten die unterschiedlichen Gerüche und Aromen 
die Spuren von spezifischen Bakterienarten oder Mischpopulationen.

Pökeln von Nahrungsmitteln ist eine alte Konservierungsmethode für ver-
schiedene Gemüse wie Gurken, Rettich, Rüben, Bohnen und Kohl (Salzgemüse): 
Dabei wird rohes Pflanzenmaterial in Stücke oder Streifen geschnitten, mit Salz 
vermischt, in einen Topf gepresst und beschwert. Salzwasser bedeckt das Material 
und verhindert, dass Luft in Zwischenräumen bleibt. Der Gärungsprozess wird 
durch die in der Luft vorhandenen und auch am Pflanzenmaterial festsitzenden 
Milchsäurebakterien gestartet. Um den Vorgang zu beschleunigen, werden heute 
meist speziell gezüchtete Bakterien (Starterkulturen) zugegeben. Bei diesem Pro-
zess werden die in den Pflanzen enthaltenen Kohlehydrate von anaeroben Milch-
säurebakterien in Milchsäure und weitere Stoffwechselprodukte umgewandelt. Der 
Luftabschluss, der hohe Salzgehalt und die sauren Bedingungen verhindern die 
Vermehrung anderer, vor allem aerober Bakterien und damit die Zersetzung.
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 Mikroorganismen im Käse
 Sauerkraut und andere fermentierte Nahrungsmittel
 Produkte von Gram-positiven Bakterien
 Verdorbene Nahrungsmittel
 Leuchtbakterien
 Die Entsorgung – Mikroorganismen im Abwasser

8.1 Mikroorganismen im käse
Es wird angenommen, dass die Herstellung von Käse aus Milch im Mittelmeer-
raum den Menschen schon einige tausend Jahre vor Christus bekannt war; Käse 
wird z. B. mehrfach im Alten Testament erwähnt. Erst wenige 100 Jahre vor 
Christus scheint dieses Wissen nach Mitteleuropa gelangt zu sein. Im Mittelalter 
finden sich viele Informationen in Klosterhandschriften. Erst Ende des 19. Jahr-
hunderts klärten die Mikrobiologen Cohn, Pasteur und Metschnikov die Rolle der 
Bakterien beim Herstellungs- und Reifeprozess von Käse auf.

Heute geht etwa ein Drittel der weltweiten Milchproduktion in die Herstellung 
von Käse, in der Schweiz waren es 2005 45% oder fast 168 000 Tonnen; 71 000 
Tonnen davon als Hartkäse. Die Ausbeute bezogen auf die Milchmenge liegt je 
nach Zusammensetzung der Milch, dem Verfahren und dem Wassergehalt des 
Käses zwischen 9 und 15%. Frischmilch wird durch Zugabe von Lab aus Kälber-
magen und Milchsäurebakterien zum Gerinnen gebracht, die gallertige Milch-
eiweissmasse, das Kasein, mechanisch fein zerkleinert und mit einem Käsetuch 
von der Molke getrennt. Die Masse wird in eine Form gepresst, einige Tage im 
Salzbad gelassen und schliesslich über Monate bis Jahre in einem Reifungsprozess 
im Käsekeller gepflegt. Anleitungen zur eigenen Käseherstellung sind in Büchern, 
Zeitschriften und im Internet zu finden.

Wie bei andern Gärungen mit Milchsäurebakterien dient die Käseherstellung 
primär der Konservierung der wertvollen Milchinhaltsstoffe. Milchsäurebakte-
rien spalten den Milchzucker Lactose, dessen Anteil 4–5% beträgt. Die dabei 
entstehende Milchsäure senkt den pH-Wert der Rohmilch auf 4,5–5,3. Lab, die 
Protein-spaltenden Enzyme aus Kälbermagen, auch Chymosin genannt, oder 
Pepsine aus andern Quellen, hydrolisieren Teile des Kaseins; beides führt zum 
raschen Ausfallen der Milchproteine. Gleichzeitig verhindert der tiefe pH-Wert 
das Wachstum unerwünschter Bakterien, die zu einem Verderb des Käses führen 
könnten (Fehlgärung). Beteiligt sind Bakterien der Gattungen Lactococcus, Lac-
tobacillus und Streptococcus. Sie sind schon in Rohmilch vorhanden, werden aber 
meist durch definierte Starterkulturen ergänzt. Während der Käsereifung kom-
men weitere Bakterienstämme dazu, z. B. Stämme von Leuconostoc und Propio-
nibakterien. Die im Bakterienstoffwechsel entstehenden löslichen und flüchtigen 
Spaltprodukte von Proteinen und Fetten geben dem Käse nach der Reifung den 
charakteristischen Geruch und Geschmack. Es sind vorwiegend niedere Fettsäu-
ren und Alkohole und deren Esterverbindungen.

Flüchtige Verbindungen werden durch Gas-Chromatographie nach Grösse 
oder gewissen chemischen Eigenschaften aufgetrennt. Jedes Signal in Abb. 8.1.1 
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entspricht einer 
Substanz, die 
Signalgrösse ist 
ein Mass für die 
Konzentration des 
entsprechenden 
Stoffes. 

Die lokale 
Vielfalt an ver-
schiedenen Bak-
t e r ien s t ä m men 
zusammen mit 
der Futterzusam-
mensetzung ge-
ben jedem Käse, 
besonders aus 
Alpkäsereien, sei-
nen individuellen 
Geschmack (Abb. 
8.1.2 und 8.1.3). 
Propionibakterien 
spalten zudem aus Milchsäure CO2

 ab, das für die Löcher im Emmentaler verant-
wortlich ist. Löcher sind neben den Geschmacks- und Geruchsstoffen damit auch 
Signaturen von Bakterien. Man vergleiche den faden Geschmack von frischem 

Abb. 8.1.2. EM-Bild einer Reinkultur von 
Lactobacillus casei (Bild: ALP).

Abb. 8.1.3. EM-Bild einer Mischkultur 
von Lactobacillus delbrueckii s. lactis und 
Streptococcus salivarius s. thermophilus (Bild: 
ALP).

Abb. 8.1.1. Gas-Chromatogramm mit 60 verschiedenen flüchtigen 
Komponenten von sizilianischem Käse. Die Hauptkomponenten sind 
Fettsäuren [Essigsäure (27), Buttersäure (38), Capronsäure (47), Capryl-
säure (54)], Ester [Aethylbutanoat (6), Aethyloktanoat (26), Butylbutano-
at (15)] und Alkohole [Nonanol (29)].
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Hüttenkäse mit über Monate oder Jahre 
höhlengereiftem Gruyère!

Bei bestimmten Weichkäsesorten 
werden auch Hefen und Schimmelpilze 
auf die Käseoberfläche gegeben oder in 
die Käsemasse eingeimpft, diese Orga-
nismen bewirken aussen einen feinen 
Pilzüberzug und eine Verflüssigung des 
Kaseins im Innern. Die Weissschim-
melkäse Brie und Camembert werden 
mit Penicillium camemberti beimpft. 

Gefürchtet werden Verunreini-
gungen mit sporenbildenden Clos-
tridien, besonders von Clostridium 
tyrobutyricum (Abb. 8.1.4). Dieser 
Keim verursacht Fehlgärungen bei 
Käsesorten mit langer Reifungszeit 
(z. B. Emmentaler). Buttersäure führt 
zu einem ranzigen Geschmack, und 
starke Gasbildung bewirkt extreme 
Lochbildung, die bis zum Platzen der Käselaibe führen kann. 
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8.2 Sauerkraut und andere fermentierte nahrungsmittel
Verschiedene Nahrungsmittel sind durch einen Fermentierungsprozess stabilisiert 
worden, bei welchem Milchsäurebakterien beteiligt sind, z. B. Joghurt und Käse, 

Abb. 8.1.4. EM-Bild einer Kultur des 
unerwünschten Keimes Clostridium 
tyrobutyricum (Bild: ALP).
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Trockenwürste, Sojaprodukte, Oliven und Sauerkraut. Neben der verbesserten La-
gerung verändern Milchsäuregärungen das Rohmaterial auch bezüglich Geruch, 
Geschmack, Aussehen und Konsistenz. Natürliche Vergärungen sind spontane 
Prozesse, induziert durch Mikroorganismen, die zufällig in der Umgebung oder 
auf dem Rohmaterial vorkommen. Heute werden bei industriellen Gärungen meist 
Starterkulturen eingesetzt, um reproduzierbare Produkte zu erhalten. Bei den 
Starterkulturen handelt es sich um Populationen, die im Labor gezüchtet werden 
und definierte physiologische Eigenschaften aufweisen.

Die Sauerkrautgärung basiert auf den im Rohkabis vorhandenen Milchsäure-
bakterien; es handelt sich um Stämme der Gattungen Leuconostoc, Lactobacillus 
und Pediococcus. Lactobacillus ist stäbchenförmig und bildet Ketten, Leucono-
stoc und Pediococcus haben kugelige Zellen, die ebenfalls in Ketten angeordnet 
sind. Die Hauptprodukte der Fermentation von Kohlenhydraten bei Leuconostoc 
sind Milchsäure, Essigsäure, Äthanol und CO

2
, bei Lactobacillus ausschliesslich 

Milchsäure. Leuconostoc dominiert zu Beginn des Gär-Prozesses, Lactobacillus 
gegen das Ende (Abb. 8.2.1). Leuconostoc mesenteroides bestimmt weitgehend 
den Geschmack und die Qualität des Sauerkrautes. Bei der Fermentation sinkt 
der pH-Wert innerhalb weniger Tage auf pH 3,5, und die Konzentration an Milch-
säurebakterien erreicht 109 ml-1. Durch die gebildete Säure, angezeigt durch das 
Sinken des pH-Wertes, werden die meisten anderen ursprünglich vorhandenen 
Bakterien im Wachstum gehemmt oder abgetötet und dadurch das entstandene 
Sauerkraut vor Verderben geschützt.

Interessant ist ferner, dass aus Sauerkraut auch 26 verschiedene Bakteriopha-
gen (Viren von Bakterien) isoliert werden konnten; sie treten vor allem nach etwa 
einer Woche auf und könnten für den Wechsel von Leuconostoc zu Lactobacillus 
verantwortlich sein. Das gesamte Genom von mehreren Lactobacillus-Arten sowie 
eines Stammes von 
L . mesenteroides 
liegt sequenziert 
vor, und einzelne 
Gene konnten 
spezifischen Stoff-
wechselprozessen 
zugeordnet wer-
den.

Obwohl nur 
wenige Arten von 
Milchsäurebakte-
rien beteiligt zu 
sein scheinen, ist 
die bakterielle Bio-
diversität riesig: es 
wurden über 1000 
verschiedene Stäm-
me isoliert. Diese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit (Tage)

0 5 10 15 20

Ba
kt

er
ie

nz
ah

l x
 1

08  m
l1

0

2

4

6

8

10
Sä

ur
eg

eh
al

t (
%

)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Leuconostoc mesenteroides
Lactobacillus brevis 
Pediococcus cerevisiae 
Lactobacillus plantarum 

Abb. 8.2.1. Zeitlicher Verlauf der bakteriellen Flora und des Säurege-
haltes im Sauerkraut (nach Pederson und alBury, 1969).



Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen 121

Vielfalt kann nur mit molekularen 
Methoden, dem Nachweis von kleinen 
Unterschieden in der Gensequenz, er-
mittelt werden. So zeigen die 6 Isolate 
der Art Leuconostoc fallax ein ganz 
verschiedenes Fragmentierungsmus-
ter nach RAPD und weisen auf grosse 
genetische Unterschiede innerhalb 
derselben Art hin. Bei RAPD (Ran-
dom Amplification of Polymorphic 
DNA) werden mit PCR und zufälligen 
Primern einzelne DNS-Fragmente 
vervielfacht und diese anschliessend 
mit Gelelektrophorese nach Grösse 
aufgetrennt (Abb. 8.2.2).
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8.3 Produkte von gram-positiven bakterien
Schokolade, Kakao, Tee, Kaffee und Vanille sind alle pflanzlichen Ursprungs 
und haben, bis sie auf unserem Esstisch sind, bakterielle Fermentationen durchge-
macht. Ein ständiger Gast auf den Tischen im Restaurant und zu Hause ist Natri-
um-Glutamat (das Salz der Glutaminsäure), ein Geschmacksverstärker in Speise-
würzen. Glutaminsäure wird biotechnologisch in industriellen Grossanlagen mit 
Corynebacterium glutamicum hergestellt.

Mikrobiologie von Schokolade: Kakaobohnen, die Samen von Theobroma 
cacao (griechisch «Nahrung der Götter»), sind der Rohstoff für die Schokola-
deherstellung. Der Baum stammt ursprünglich aus Lateinamerika; seit dem 19. 
Jahrhundert liegen die Hauptproduktionsgebiete jedoch in Westafrika. 30 bis 50 
der bitteren Samen befinden sich in einer fleischigen Frucht. Die Samen werden 

Abb. 8.2.2. RAPD-Muster von 6 Isolaten von 
Leuconostoc fallax aus Sauerkraut. Unter-
schiedliche Bandmuster (1 – 6) weisen auf ge-
netische Unterschiede zwischen den 6 Stämmen 
der gleichen Art hin. M = molekulare Grössen-
marker, bp = Grössenangabe in Basenpaaren 
(Barrangou et al., 2002).
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noch in den Plantagen zusammen mit dem Fruchtmus in verschlossenen Gärkis-
ten fermentiert. Dabei bauen die Bakterien und Hefen die vorhandenen Zucker 
zu Alkohol und Essigsäure ab. Die Samen verfärben sich dunkelbraun, und die 
Bitterstoffe werden abgebaut. Dann werden die Bohnen getrocknet und verschifft. 
In den Schokoladefabriken erfolgt das Rösten bei ca. 120 ºC und das Mahlen zu 
einem feinen Kakaopulver. Die Fermentation ist entscheidend für den Geschmack 
der Schokolade (Tab. 8.3.1): Der Prozess darf nicht länger als 5 Tage dauern und 
muss genau überwacht werden. Auch bei der Herstellung weiterer Schokoladepro-
dukte helfen Mikroorganismen mit, etwa für die Hydrolyse von Zuckern bei innen 
weichen oder halbflüssigen Süssigkeiten.

Tab. 8.3.1. Zusammensetzung des Fruchtbreis von Kakaobohnen vor und nach der Fermentierung 
(Angaben in % im Fruchtbrei).

zusammensetzung des fruchtbreis
vor fermentierung nach fermentierung

Saccharose 12% 0%
Zitronensäure 1–3% 0,5%
Pektine 1–1,5% 0%
pH 3,7 6,5
Äthanol 0% 0,5%
Essigsäure 0% 1,6%

herstellung von Vanille: Vanille ist die Kapselfrucht der lianenartigen Orchi-
deenart Vanilla planifolia. Ursprünglich in Südamerika schon von den Azteken 
angebaut, sind heute die Hauptanbaugebiete in Madagaskar, Komoren und La Re-
union. In Südamerika wurden die Blüten, die nach wenigen Stunden verwelken, 
durch Kolibris bestäubt, in Madagaskar muss dies durch den Menschen mühsam 
von Hand geschehen. Der Weltmarktanteil von Madagaskar liegt zwischen 50 und 
80%, und die Jahresproduktion beläuft sich auf ca. 1000 t. Da die Fruchtkap-
seln bei der Reifung aufspringen, werden sie vorzeitig gelbgrün geerntet, dann 
getrocknet oder mit Hitze behandelt und unter Sauerstoffausschluss fermentiert 
(= Schwarzbräunung). Der pH-Wert sinkt unter Anhäufung von Milchsäure inner-
halb von 7–10 Tagen auf 3,5. Dabei wird das Glycosid Vanillosid gespalten, und es 
entsteht das charakteristisch riechende Vanillin. Vanille aus Madagaskar enthält 
bis 3% Vanillin; daneben sind für den Geruch von Vanille eine grosse Zahl ande-
rer flüchtiger Verbindungen verantwortlich wie Alkohole, Aldehyde und Ester. Der 
Aromastoff Vanillin kann günstiger auch synthetisch aus der bei der Cellulosefa-
brikation anfallenden Ligninsulfonsäure hergestellt werden. Da aber bei Vanille 
mindestens 50 weitere Verbindungen das Aroma beeinflussen, kann künstliches 
Vanillin kein echter Ersatz für das Produkt aus Vanilla planifolia sein.

herstellung von natrium-glutamat: Viele wohlschmeckende Nahrungsmit-
tel, Käse, Fleisch oder reife Tomaten, enthalten freies Glutamat. Die geschmacks-
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verstärkende sensorische Wirkung wurde erst anfangs des 20. Jahrhunderts von 
Japanern erkannt, obwohl Extrakte aus Tangen (Laminaria japonica), die reich 
an Glutamat sind, seit über 1000 Jahren zur Geschmacksverfeinerung eingesetzt 
wurden. Glutamate als Geschmacksverstärker sind Lebensmittelzusatzstoffe 
(E620–E625); als Zusatzstoff werden heute ca. 1,5 x 106 Tonnen jährlich produ-
ziert. 

Seit 1957 wird Glutamat durch bakterielle Fermentation hergestellt. Verschie-
dene Bakterien, so etwa Micrococcus, Brevibacterium, Bacillus, produzieren Glu-
taminsäure. Von Corynebacterium glutamicum konnte durch zielgerichtete Muta-
tionen und Selektion ein Glutamat überproduzierender Stamm gezüchtet werden, 
mit dem in zwei Tagen in Kesseln von bis 100 000 Litern Inhalt eine Ausbeute von 
50 g L-1 Glutamat erreicht wird. Ausgangsprodukte sind vor allem Melasse aus der 
Zuckerproduktion oder hydrolisierte Stärke aus Getreide oder Kartoffeln, welche 
mit Phosphat und Ammonium als Stickstoffquelle angereichert sind. Eine Zugabe 
von oberflächenaktiven Stoffen macht die Zellen permeabel und verhindert die 
Anreicherung des Produktes in den Zellen selbst. Das gebildete Glutamat in der 
Fermentationsflüssigkeit wird anschliessend auskristallisiert und allenfalls weiter 
gereinigt.

weiterführende literatur
Pederson, C.S. 1979. Microbiology of Food Fermentations. 2nd ed., AVI, Westport, USA.

8.4 Verdorbene nahrungsmittel
Die meisten Nahrungsmittel bieten ideale Bedingungen für die Entwicklung zahl-
reicher Mikroorganismen; sie sind reich an abbaubaren Substraten – Eiweisse, 
Fette und Kohlenhydrate – und haben meistens auch ein genügendes Wasserpoten-
tial für gutes Wachstum. Durch Mikroorganismen werden ständig grosse Mengen 
an Nahrungsmitteln ungeniessbar gemacht. Ein Verzehr verdorbener Lebens-
mittel kann zu schweren Infektionen und Vergiftungen führen. Rasch verderben 
Lebensmittel mit hohem Wassergehalt wie Fleisch, Fisch, Eier, Milch und viele 
Früchte, stabil sind dagegen wasserfreie Lebensmittel wie Zucker, Mehl, Reis 
oder getrocknete Hülsenfrüchte.

Verschiedene rasch wachsende Mikroorganismen sind intensiv gelb oder rot 
gefärbt. Verfärbte Nahrungsmittel haben im Laufe der Geschichte immer wieder 
zu besonderen Spekulationen Anlass gegeben. Beschreibungen von blutrot ver-
färbten Speisen gehen bis auf die Eroberung der phönizischen Stadt Tyros durch 
Alexander den Grossen zurück. Damals sollen Blutstropfen beim Brechen von 
Brot ausgetreten sein. Blutende Hostien sind im Mittelalter mehrmals beschrieben 
worden. Heute nimmt man an, dass die Blutstropfen rote Kolonien des Bakteri-
ums Serratia marcescens waren. Dieser Organismus wurde 1819 auf verdorbener 
Polenta entdeckt und ursprünglich als Bacterium prodigiosum bezeichnet (lat. 
prodigium = Wunderzeichen) (Abb. 8.4.1 und 8.4.2).

Frische Nahrungsmittel enthalten bereits Mikroorganismen: Milch zum Bei-
spiel enthält immer Milchsäurebakterien (Lactobacillen), auch Fleisch ist kon-
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taminiert, da es bei der Schlachtung 
und Verarbeitung mit der Haut der 
Tiere und den Innereien zu Kontakten 
kommt. Mikroorganismenwachstum 
lässt sich an Verfärbung, Schleim- oder 

Geruchsbildung feststellen und ist abhängig von der Menge der eingeschleppten 
Bakterienzellen und von deren Wachstumsrate. Verschmutzungen durch Mikroor-
ganismen können zwar kaum vermieden, jedoch durch sauberes Arbeiten minim 
gehalten werden; übermässiges Wachstum und Vermehrung wird bei der Lage-
rung durch geeignete Umgebungsbedingungen stark reduziert. 

Durch tiefe Temperaturen (Einfrieren bei –20 ºC) wird das Wachstum der 
meisten Mikroorganismen unterbunden, und die Qualität der Nahrungsmittel 
bleibt deshalb erhalten. Aufbewahren in frischem Zustand bei 4 bis 6 ºC im Kühl-
schrank verlangsamt eine mikrobielle Veränderung. So wie Mikroorganismen 
bei Temperaturen bis 120 ºC gedeihen (thermophile), gibt es auch solche, die bei 
tiefen Temperaturen noch aktiv sind (psychrophile) und die Lebensmittelqualität 
beeinflussen können. 

Auch ein tiefer pH-Wert verlangsamt das Wachstum der Bakterien; bei Werten 
unterhalb von pH 5 können die meisten Nahrungsverderber nicht mehr wachsen. 
Zugabe von Essig und die Milchsäuregärung konservieren Nahrungsmittel, etwa 
saure Gurken und Sauerkraut. Die Verringerung des Wasserpotentials ist eine wei-
tere geeignete Konservierungsmethode. Trocknen von Früchten, Gemüse, Fleisch 
und Fisch, oder Gefriertrocknen von Milch und Eiern, sowie die Zugabe von Salz 
und Zucker (Fleisch und Fisch bzw. Früchte in Konfitüre) verhindern weitgehend 
die mikrobiologischen Aktivitäten. Hitzesterilisation beim Einmachen im Haushalt 
oder industriell in der Konservenindustrie macht Nahrungsmittel bei Raumtempe-
ratur haltbar; allerdings können bei unvollständiger Sterilisierung anaerobe Spo-
renbildner wie Clostridium botulinum gedeihen, welche das hoch toxische Botulin 
abgeben. Anaerober Stoffwechsel äussert sich meist durch Gasbildung, was in den 
Gefässen zu erhöhtem Druck führt; der gewölbte Deckel einer Konservenbüchse 

Abb. 8.4.1. Petrischale nach Ausplattung und 
Wachstum der roten Kolonien von Serratia 
marcescens.

Abb. 8.4.2. Brotschnittfläche mit Kultur von 
Serratia marcescens.
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ist ein wichtiges Zeichen für unerwünschtes Wachstum von Mikroorganismen. 
Schliesslich gibt es eine Anzahl zugelassener chemischer Konservierungsstoffe, 
wie Benzoesäure, Sorbinsäure, Schwefeldioxid oder Nitrit; sie verhindern das 
Bakterien- oder Pilzwachstum und damit ein Verderben der Lebensmittel. Solche 
Zusatzstoffe müssen auf der Verpackung deklariert werden (E-Liste).

weiterführende literatur
mochmann, H. & köhler, W. 1997. Meilensteine der Bakteriologie. Von Entdeckungen und Entdeckern aus 

den Gründerjahren der medizinischen Mikrobiologie. Wötzel, Frankfurt a. M., 401 pp.

8.5 leuchtbakterien
Im Meerwasser sind Photo- oder Leuchtbakterien häufig vorhanden. Ähnlich wie 
die Leuchtkäfer besitzen sie ein Enzymsystem, mit welchem chemische Energie 
in sichtbares Licht umgewandelt wird. Damit der als Biolumineszenz bezeich-
nete Vorgang im Labor abläuft, muss eine Kultur erst zu einer hohen Zelldichte 
heranwachsen. In der Natur besiedeln diese Bakterien Vertiefungen in der Haut 
von verschiedenen Fischen, Tintenfischen und Seegurken und bilden dort dichte 
Biofilme. Diese wirken bei Tiefsee-Organismen als Leuchtorgane. Im freien Was-
ser liegt die Konzentration der Leuchtbakterien bei etwa 10 Zellen pro Liter; als 
Biofilm in Symbiose erreicht die Bakteriendichte 1010 Zellen pro Liter.

Das Leuchtbakterium Photobacterium phosphoreum oder Vibrio phosphore-
um ist neben andern Bakterien massgeblich verantwortlich für den Verderb von 
verpacktem Fisch (Abb. 8.5.1 und 8.5.2). Dabei entsteht Trimethylamin, das die 
Ursache für den Geruch von faulendem Fisch ist. Photobacterium phosphoreum 
erreicht Konzentrationen von 107 Zellen pro Gramm Fischfleisch. An Küstenorten 
werden oft «leuchtende» Nahrungsmittel wie Fisch- oder Meeresfrüchte-Sandwi-
ches oder Salate zur Untersuchung ins Labor gebracht, wofür das oben erwähnte 

Abb. 8.5.1. Kulturen von Photobacterium phosphoreum, aufgenommen im Licht (links) und im 
Dunkeln (rechts). Die Lichtintensität ist vom Bakterienstamm, vom Salzgehalt des Mediums und 
dem Wachstumszustand der Zellen abhängig. Das Bild (rechts) zeigt unterschiedliche Leuchtinten-
sitäten der Stämme, links aussen ein nicht leuchtender Stamm (Bilder: P. Dalgaard).
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Photobacterium verantwortlich ist. Magen-Darm-Erkrankungen sind jedoch meist 
auf andere Erreger, oft Legionella monocytogenes, zurückzuführen.

Dass das Phänomen der leuchtenden Meerestiere schon früher oft zufällig beob-
achtet wurde, zeigt ein 1843 verfasster Text von Charles Dickens (1812–1870) in 
A Christmas Carol: «Marleys Gesicht. Es war kein undurchdringlicher Schatten, 
so wie die andern Gegenstände auf dem Hof, es ging vielmehr ein grässliches 
Leuchten von ihm aus, wie von einem schlecht gewordenen Hummer in einem 
dunklen Keller.» («Marley’s face had a dismal light about it, like a bad lobster in 
a dark cellar».)

Erste mikrobiologische Versuche mit Leuchtbakterien sind für das Ende des 
19. Jahrhunderts belegt. Leuchtbakterien können leicht angereichert und isoliert 
werden. Frischer Fisch, Tintenfisch, Krabben oder Garnelen werden bei 10 bis 
15 oC halb in Meerwasser eingetaucht, im Dunkeln stehen gelassen und täglich 
auf leuchtende Bakterienkolonien untersucht. Damit man diese erkennen kann, 
müssen sich jedoch die Augen an die Dunkelheit angepasst haben. Leuchtende 
Kolonien können mit einer Impföse oder einem Wattestäbchen auf eine Kultur-
schale mit entsprechendem Medium übertragen werden.

Die Lichtintensität, die eine Suspension von leuchtenden Bakterien abstrahlt, 
ist von der Stoffwechselaktivität der Organismen abhängig. Substanzen, die diese 
beeinflussen, wirken sich sofort auf die Lumineszenz aus. Leuchtbakterien wer-

Abb. 8.5.2. Photobacterium phosphoreum auf Hering und Crevetten, aufgenommen im Licht 
(links) und im Dunkeln (rechts) (Bilder: P. Dalgaard).
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den daher im Labor für Toxizitätsprüfungen verwendet: Je höher die Konzentrati-
on der Toxine, desto stärker wird die Aktivität der Bakterien gehemmt und desto 
geringer fällt deshalb die Intensität des abgestrahlten Lichts aus.

weiterführende literatur
dalgaard, P. 2003. Luminous bacteria – occurrence and importance in seafoods [in Dänisch]. Fisk & Hav 

56, 49–54.

dalgaard, P. 2006. Microbiology of marine muscle foods. In: «Handbook of Food Science, Technology and 

Engineering», Y.H. hui ed., pp. 1–20. CRC, Boca Raton.

hastings, J.W. & nealson, K.H. 1977. Bacterial luminescence. Annual Reviews in Microbiology 31, 549–

595.

sado, P.N. 1998. Glowing seafood. http://www.cfsan.fda.gov/~ear/sea-glow.html

8.6 die entsorgung – Mikroorganismen im Abwasser 
Die Reinigung des häuslichen Abwassers in einer Kläranlage umfasst bis zu 5 Stu-
fen: (1) mechanische Reinigung, (2) biologische Reinigung durch Belebtschlamm, 
(3) chemische Reinigung, (4) Flockung und Filtration sowie (5) Denitrifikation.

In Kläranlagen finden sich verschiedene Mikroorganismen, die eine nährstoff-
reiche Umgebung lieben und dort für den Abbau der organischen Stoffe sorgen. 
Dabei entsteht viel Bakterien-Biomasse. Im Rahmen der biologischen Stufe (2) 
werden vor allem gelöste organische Stoffe und leicht abbaubares partikuläres 
Material aus dem Abwasser entfernt. Dies ist jedoch nur unter aeroben Bedin-
gungen effizient möglich; wegen des enormen Sauerstoffbedarfs der grossen 
Bakterienmasse muss deshalb im Belebtschlammbecken dauernd Luft oder rei-
ner Sauerstoff in feinen Blasen eingetragen werden. Der Belebtschlamm besteht 
aus Flocken unterschiedlicher Grösse, die aus einer gallertigen Grundsubstanz 
bestehen, in der sich die Bakterien entwickeln. Die Flocken müssen immer in 
Bewegung sein, damit eine genügende Sauerstoff-Versorgung erreicht wird. Oft 
leben auf den Flocken auch Protozoen, von denen sich zahlreiche Arten von den 
Bakterien ernähren, wenige leben räuberisch. Die Flocken verlassen das Belebt-
schlamm-Becken und sedimentieren im Nachklärbecken. Ein grosser Teil des 
sedimentierten Schlammes wird ins Belebtschlamm-Becken zurückgepumpt 
(Rücklaufschlamm); periodisch oder kontinuierlich verlässt etwas Belebtschlamm 
den Kreislauf als Überschussschlamm und wird schliesslich der Faulung zuge-
führt. Im Faulraum I wird unter anaeroben Bedingungen die organische Biomasse 
weiter durch Bakterien reduziert, wobei u. a. das Gas Methan entsteht. Es wird in 
der Kläranlage für die Energiegewinnung genutzt.

Seit erkannt wurde, dass sich die Belastung der Umwelt durch Stickstoff dau-
ernd erhöht und dadurch die Trinkwasser-Aufbereitung immer aufwendiger und 
kostspieliger macht, schenkte man der Reduktion von Stickstoff im Vorfluter 
grössere Beachtung. Eine Möglichkeit, die Stickstoff-Belastung der Gewässer zu 
reduzieren, ist die (teilweise) Elimination in den Kläranlagen. Dafür wird eine 
Denitrifikations-Stufe als Teil des Belebtschlamm-Beckens eingerichtet: Die hohe 
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Dichte an Biomasse senkt hier die Sauerstoff-Konzentration auf unter 2 mg/l. Für 
die bakterielle Denitrifikation werden organische Stoffe benötigt, die im Abwas-
ser in genügender Menge vorhanden sind, sowie Nitrate, die bei gut funktionieren-
den Anlagen im Belebtschlamm-Becken in hohen Konzentrationen vorkommen 
und der Denitrifikation zugeführt werden.

Organischer Kohlenstoff  +  2 NO
3

-    N
2
 + 3 CO

2

Bei der Filtration des Abwassers wird ein grosser Teil der Bakterien entfernt. 
Im so gereinigten Abwasser kommen keine grösseren anorganischen Partikel vor; 
es ist arm an gelösten Stoffen und an leicht abbaubaren organischen Partikeln. 
Auch die Menge der Fäkalbakterien ist verglichen mit dem zufliessenden Abwas-
ser stark reduziert. Die Gesamtmenge an Phosphor ist im Rahmen des Klärprozes-
ses um 99%, diejenige an Stickstoff um 80% vermindert worden.

Der Abfluss der Kläranlage ergiesst sich schliesslich in den Vorfluter, was ein 
stehendes Gewässer oder ein Fliessgewässer sein kann. Dort zeigt sich die Qualität 

der Abwasserreinigungsanlage. Hoher 
Gehalt an abbaubaren Stoffen führt zur 
typischen bakteriellen Abwasserflora 
mit Sphaerotilus-Zotten (Abb. 8.6.1), 
in Wässern mit Schwefelwasserstoff 
siedeln sich Schwefeloxidierer wie 
Thiothrix an (Abb. 8.6.2), und häufig 
werden Ausfällungen von elementarem 
Schwefel beobachtet (Abb. 8.6.3). Op-
timal gereinigtes Abwasser verursacht 
dagegen keine sichtbaren Veränderun-
gen.

Abb. 8.6.1. Sphaerotilus-Zotten auf Steinen 
und Wasserpflanzen auf dem Gewässerun-
tergrund (Lorze oberhalb Maschwanden, um 
1960).

Abb. 8.6.2. Thiothrix aus Abwasser, Faden-
breite ca. 2 μm.

Abb. 8.6.3. Schwefelausfällung, sichtbar als 
weisslicher Bachuntergrund, im Abfluss des 
Waldweihers (Thalwil) nach Tiefenwasserablei-
tung.
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weiterführende literatur
Bitton, G. 2005. Wastewater Microbiology. Wiley, Hoboken, 746 pp.

9 wechSelwirkungen zwiSchen bAkTerien und
hÖheren orgAniSMen – EinlEitung

Mikroorganismen unterhalten ein breites Spektrum von symbiotischen Wech-
selbeziehungen (Symbiose = Zusammenleben von Organismen verschiedener 
Arten), mit einem oder mehreren Partnern, letztere können ebenfalls Mikroorga-
nismen oder Pflanzen und Tiere sein. 

kompetition ist unter Mikroorganismen in der Natur die häufigste Form, z. B. 
der Wettbewerb um mehr Licht oder bestimmte Nährstoffe. Unter geeigneten 
Bedingungen kann dies zu einer zeitweiligen Massenvermehrung einer einzelnen 
Art führen.
 Algenteppiche-Krötenhäute
 Vogelbäder
 Nostoc
 Salzbakterien

Bei kommensalismus hat der eine Partner Vorteile, der andere wird von der 
Gemeinschaft nicht betroffen. Heterotrophe Bakterien ernähren sich oft von den 
ausgeschiedenen Assimilaten von Cyanobakterien und Algen.
 Uferbiofilme – permanente und kurzfristige mikrobielle «Wohngemeinschaften»
 «Tintenstriche» und «Wüstenlack»
 Im Innern von Steinen (endolithische Organismen)

Zwei Formen der Symbiose sollen besonders erwähnt werden, Mutualis-
mus, eine gegenseitige Abhängigkeit, bei der das Zusammenleben zweier oder 
mehrerer Organismen zum Vorteil aller Beteiligten ist, und Parasitismus, ein 
Zusammenleben, bei dem der eine Partner Vorteile geniesst, während der zweite 
benachteiligt ist, was bis zu dessen Tod führen kann.
 Bakterien als Pflanzenschädlinge
 Viren und pflanzliche Nahrungsmittel
 Tumorbildung bei Pflanzen
 Mikroorganismen auf Weintrauben

Mutualistische Wechselwirkungen sind bei Mikroorganismen weit verbreitet, 
der eine Partner bildet ein Produkt, das dem andern als Nahrungsquelle dient. Der 
erste kann sich aber nur entwickeln, wenn sein Produkt sich nicht anhäuft. Beim 
Abbau toter Biomasse, z. B. faulender Blätter oder Detritus im Wasser, zerlegen 
Spezialisten die unlösliche Zellulose, andere bauen die Zuckerspaltprodukte zu 
kleineren Molekülen ab, und unter anoxischen Bedingungen produzieren die Me-
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thanbakterien schliesslich Methan. Bekannte mutualistische Wechselwirkungen 
zwischen Bakterien und Pflanzen beziehen sich auf die Stickstoffernährung hö-
herer Pflanzen, aber auch Wechselwirkungen zwischen Bakterien können sich für 
die Pflanzen positiv auswirken.
 Bakterien als Stickstoffdünger
 Teppiche von Cyanobakterien in Reisfeldern
 Bakterien als Schädlingsbekämpfer bei Pflanzen

In einem Konsortium, einer stabilen Mischkultur, tauschen die Partner gegen-
seitig Stoffwechselprodukte aus, so dass das Konsortium deutlich rascher gedeiht 
als die einzelnen Partner. Auch der Mensch ist mit seinem Verdauungstrakt mit 
Mikroorganismen vergesellschaftet; die Darmflora hat sich im positiven Sinn zu-
sammen mit dem Menschen entwickelt.
 Vielfalt der Mikroorganismen im Verdauungstrakt von Mensch und Tier

9.1 bakterien als Stickstoffdünger
Stickstoff (N) ist nach Kohlenstoff (C) das zweit häufigste Element in lebenden 
Organismen. Obwohl davon riesige Mengen in der Atmosphäre vorhanden sind, 
ist Stickstoff für das Pflanzenwachstum oft begrenzend. Pflanzen nehmen Stick-
stoff hauptsächlich als Nitrat (NO

3
-) auf; manchmal ist jedoch auch das für die 

Pflanzen energetisch vorteilhaftere Ammonium (NH
4

+) verfügbar und kann von 
diesen aufgenommen und für Synthesen verwertet werden. Das riesige Angebot 
an Luftstickstoff ist für Pflanzen nicht verfügbar. Erst Wechselwirkungen mit 
Bakterien, in engem Kontakt in Wurzelknöllchen oder assoziiert in der Rhizo-
sphäre, erschliesst gewissen Pflanzengruppen den Luftstickstoff. Dies ermöglicht 
eine bessere Stickstoff-Versorgung und erlaubt damit die Besiedlung von Stick-
stoff-armen Standorten.

Die Stickstoff-Fixierung durch Bakterien ist ein sehr Energie-aufwändiger Pro-
zess (vergleiche die Bedingungen der Ammoniak-Synthese nach Haber-Bosch!). 
Neben 8 Energie-reichen Elektronen (e-) sind 16 ATP, die biologischen Energie-
Äquivalente, nötig für die Bildung von 2 Molekülen Ammoniak. Die Stickstoff-Fi-
xierung erfolgt durch das Enzym Nitrogenase. Die folgenden Gleichungen fassen 
die Prozesse in den Bakterien zusammen:

N
2
 + 8 H+ + 8 e- + 16 ATP    2 NH

3
 + H

2
 + 16 ADP + 16 P

a

organische Säuren + NH
3
    Aminosäuren

In einer symbiotischen Partnerschaft liefert die Pflanze aus der Photosynthese die 
energiereichen Elektronen, das ATP und die Kohlenstoffverbindungen; sie erhält 
von den Bakterien Aminosäuren zurück, die Bausteine der Eiweisse.

Die Symbiose zwischen Leguminosen (Schmetterlingsblütler) und der Grup-
pe der Stickstoff-fixierenden Wurzelknöllchenbakterien ist die bekannteste und 
vermutlich die bestentwickelte Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Bakte-
rien; sie ist zudem von grösster wirtschaftlicher Bedeutung. Leguminosen sind 
wichtige Nahrungs- und Futterpflanzen. Fast alle Vertreter bilden bei Infektion 
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mit spezifischen Wurzelbakterien Wurzelknöllchen, in welchen die Bakterien 
Luftstickstoff in gebundenen Stickstoff überführen. Zur Knöllchenbildung sind 
Arten aus der Ordnung der Fabales, z. B. die Arten Erbse, Bohne, Klee, Alfalfa, 
Luzerne, Sojabohne, befähigt, Partnerbakterien sind die Gattungen Rhizobium, 
Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium und Mesorhizobium. Diese Bak-
terien zeigen eine hohe Wirtsspezifität. Bakterium und Pflanze sind aufeinander 
abgestimmt, so bildet z. B. die Art Rhizobium meliloti Wurzelknöllchen aus-
schliesslich mit Luzerne.

Die verschiedenen Arten der Gattung Rhizobium und einiger verwandter Gat-
tungen leben frei im Boden. Knöllchenbildung und Symbiose folgen einem kom-
plexen Entwicklungsschema mit wechselnden Interaktionen zwischen den beiden 
Partnern (Abb. 9.1.1 und 9.1.2). Die Wurzeln scheiden einen Lockstoff (Luteolin) 
aus, durch welchen die Rhizobien chemotaktisch angelockt werden. Wurzelaus-
scheidungen der Symbiosepartner (z. B. Bohne spezifisch nur für Rhizobium legu-
minosarum var. phaseoli) werden von den Bakterien erkannt, und als Folge heften 
sich letztere an die Wurzelhaare an und bewirken dort eine Krümmung. Ausschei-
dungsprodukte der Bakterien induzieren Zellteilungen und die Bildung von undif-
ferenziertem Knöllchengewebe. Über einen Infektionsfaden gelangen die Bakte-
rien in die Wurzelzellen, vermehren sich und verteilen sich im Knöllchengewebe. 
Sie bilden zusammen mit der Pflanze die Wurzelknöllchen, und es entsteht eine 

endosymbiotische Form, das Bakteroid. 
Erst die physiologischen Bedingungen 
im Knöllchen ermöglichen den Bakte-
rien die Fixierung von Luftstickstoff zu 
Ammoniak.

Das Stickstoff-fixierende Enzym, 
die Nitrogenase, ist extrem empfind-
lich auf Sauerstoff; der Prozess läuft 
nur bei niedrigem Sauerstoffdruck 

Abb. 9.1.1. Wurzelknöllchen an Bohnenwur-
zeln: Bakterien der Gattung Rhizobium (Bild: 
T. Horath).

Abb. 9.1.2. Bohnenwurzeln mit einzelnem 
Wurzelknöllchen: Bakterien der Gattung Rhi-
zobium (Bild: T. Horath).
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ab. Einerseits wirkt das umliegende Gewebe als Diffusionsbarriere, anderseits 
enthalten die Knöllchen ein dem Hämoglobin homologes O

2
-bindendes Eiweiss, 

das Leghämoglobin. Dieser rote Farbstoff reguliert die Sauerstoffkonzentration 
im Innern der Knöllchen und ist nach Zerschneiden eines Wurzelknöllchens gut 
sichtbar. Die räumliche Anordnung ist so gestaltet, dass die Stickstoff-Fixierung 
in unmittelbarer Nähe der Atmung abläuft. Bei der Atmung werden die von der 
Pflanze gelieferten Assimilate mit Hilfe von Sauerstoff oxidiert und so die für 
die Stickstoff-Fixierung benötigte Energie verfügbar gemacht. Ammonium wird 
entweder direkt an die Pflanze abgegeben oder auf die Glutaminsäure übertragen, 
so dass Glutamin entsteht, das leicht transportierbar ist. Stickstoffhaltige Verbin-
dungen können auch in die umgebende Erde ausgeschieden werden. Neben den 
Organismen der symbiotischen Stickstoff-Fixierung gibt es eine grosse Diversität 
von freilebenden Stickstoff-Fixierern. Die bekanntesten Gattungen dieser nicht 
phototrophen Stickstoff-Fixierer im Boden sind Clostridium und Azotobacter; sie 
tragen etwa 15 kg N pro ha und Jahr ein.

Mit der Brache in der früheren Dreifelderwirtschaft und später dem Fruchtwech-
sel mit Leguminosen gelang es schon in der mittelalterlichen Landwirtschaft, den 
Stickstoff im Boden zu regenerieren. Wirtschaftlich wäre es interessant, die sym-
biotischen Stickstoff-Fixierer auch in andere Kulturpflanzen als den Leguminosen 
einzuführen. Ein erster Schritt dazu ist die Veränderung von Luzerne (Medicago 
truncatula) und Hornklee (Lotus sp.) durch Mutation, so dass sie Wurzelknöllchen 
bildeten, ohne eine vorausgehende In-
fektion durch Bakterien.

Verschiedene Nicht-Leguminosen, 
z. B. Erle, Sanddorn und Casuarina, 
bilden nach Infektion mit dem fädi-
gen Aktinomyceten Frankia ebenfalls 
Wurzelknöllchen und sind als mutua-
listische Gemeinschaft zur N-Fixierung 
befähigt (Abb. 9.1.3 und 9.1.4). Die ge-

Abb. 9.1.3. Wurzelknöllchen an Erlenwurzeln 
nach Infektion mit dem fädigen Actinomyceten 
Frankia sp. (Bild: T. Horath).

Abb. 9.1.4. Wurzelknöllchen an Erlenwurzeln 
nach Infektion mit Frankia sp. (Bild: T. Ho-
rath).
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nannten Pflanzen 
sind Pionierpflan-
zen und gedeihen 
auf Stickstoff-armen 
Böden, wie z. B. 
auf Sanddünen oder 
aber auch in den 
von der Natur aus 
Nährstoff-reicheren 
Auenwäldern. An-
dere Organismen 
wie Azospirillum 
sind Wurzelbakte-
rien, die besonders 
bei Gräsern eng 
mit der Pflanze 
assoziiert sind und 
sich an den Wurzel-
oberflächen oder 
endophytisch in den 
äusseren Zonen der Wurzeln von deren Assimilationsprodukten ernähren. Bei 
Zuckerrohr stammen 20 bis 50% des pflanzlichen Stickstoffs aus dieser assozi-
ativen Stickstoff-Fixierung. In aquatischen Systemen tragen die Cyanobakterien 
wesentlich zum Stickstoff-Haushalt bei. In überfluteten Reisfeldern werden bis 80 
kg N pro ha durch die an der Oberfläche wachsenden Cyanobakterien eingetragen 
( Teppiche von Cyanobakterien in Reisfeldern). Die Zahlen in Tab. 9.1.1 zeigen, 
dass die biologische Stickstoff-Fixierung besonders für die Landwirtschaft wirt-
schaftlich von grosser Bedeutung ist. Auf die Fläche übertragen, wird sie je nach 
bewirtschaftetem Boden auf 75 bis 300 kg N pro ha und Jahr geschätzt.

Tab. 9.1.1. Schätzung der weltweiten jährlichen Stickstoff-Fixierung.

Art der n-fixierung n2 gebunden (in 106 
Tonnen pro Jahr)

nicht biologisch Industrie 50

Verbrennung 20

Blitzschlag 10

total 80

biologisch bewirtschaftetes Land 90

Wald und nicht bewirtschaftetes Land 50

Meere 35

total 175

Abb. 9.1.5. Gunnera tinctoria (Mammutblatt) im Botanischen Garten 
Zürich.
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Eine besondere Wechselwirkung zwischen höheren Pflanzen und Cyanobakte-
rien ist die Symbiose von Nostoc-Arten mit Gunnera (Abb. 9.1.5). Nostoc besiedelt 
über Drüsen das Innere der Blattstiele und bildet in den Wirtszellen viele Hete-
rocysten. Deren Aktivität an Stickstofffixierung kann den Stickstoffbedarf selbst 
der grössten Gunnera-Pflanze decken.
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9.2 Teppiche von cyanobakterien in reisfeldern
Symbiotische oder mutualistische Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen 
und höheren Pflanzen sind auch möglich, ohne dass die beteiligten Organismen 
in direktem Kontakt sind. Neben Rhizobien, Aktinomyceten und den freilebenden 
Bodenbakterien Clostridium und Azotobacter haben die Cyanobakterien die Fä-
higkeit, Luftstickstoff (N

2
) in für die Pflanzen nutzbare Stickstoff-Verbindungen 

zu transformieren. Gewisse Gruppen der Cyanobakterien (Nostoc (Abb. 9.2.1), 
Anabaena (Abb. 9.2.2), Gloeotrichia, Microchaete) bilden in spezialisierten 
dickwandigen Zellen, den Heterocysten, bei einem Mangel an NH

4
+ und NO

3
- die 

Enzyme, die bei den in der Umwelt herrschenden Temperaturen N
2
 zu NH

4
+ redu-

Abb. 9.2.1. Schwimmschicht von Gloetrichia 
in Reisfeldern (Bild: A. Quesada).

Abb. 9.2.2. Schwimmschicht von Anabaena 
und Microchaete in Reisfeldern (Bild: A. Que-
sada).
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zieren können; die Energie dafür kommt aus der Photosynthese. Überflutete Reis-
felder sind wichtige Ökosysteme, in welchen durch Cyanobakterien grosse Men-
gen an Luftstickstoff fixiert werden. An der Wasseroberfläche bilden sich dichte 
Teppiche von Cyanobakterien, von Gloeotrichia (Abb. 9.2.1) sowie vor allem von 
Anabaena und Microchaete (Abb. 9.2.2). In den Sommermonaten akkumulierten 
Reisfelder in Spanien eine Cyanobakterien-Biomasse von bis zu 200 g Trocken-
substanz pro m2 Wasserfläche. Dadurch wurden den Reispflanzen zusätzlich 
gebundene Stickstoffverbindungen als 
Dünger zur Verfügung gestellt, womit 
den Cyanobakterien eine ähnliche Rol-
le wie die Rhizobien bei Leguminosen 
in terrestrischen Systemen zukam.

Der schwimmende Wasserfarn 
Azolla (Abb. 9.2.3) beherbergt in Ver-
tiefungen der Blätter das Cyanobacte-
rium Anabaena azollae (Abb. 9.2.4). 
Während bei den freilebenden Cyano-
bakterien etwa jede zehnte Zelle eine 
Heterocyste ist, beträgt deren Anteil 
bei Anabaena azollae bis 50%! Azolla 
kommt in tropischen und subtropischen 
Gewässern häufig vor und wird beson-
ders in Südost-Asien in Reiskulturen 
als Gründüngung mitkultiviert. In der 

Abb. 9.2.3. Wasserfarn Azolla im Botanischen 
Garten Zürich.

Abb. 9.2.4. Raster-elektronenmikroskopische Aufnahme von Anabaena azollae in Hohlräumen 
eines Blatts von Azolla filiculoides. Die grossen Zellen im linken Bild sind Heterocysten (Bilder: 
R. Rutishauser).
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Volksrepublik China bestehen gegen 13 000 km2 an Reisfeldern, die mit Azolla 
überwachsen sind; die Produktion an Stickstoffdünger auf dieser Fläche wird auf 
über 100 000 Tonnen jährlich geschätzt.
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9.3 bakterien als Pflanzenschädlinge
Wie alle Oberflächen sind auch die Blattoberflächen dicht mit Mikroorganismen 
besiedelt, ca. 106 bis 107 Bakterien cm-2. Diese bilden einen Mosaik-artigen Bio-
film, Ausscheidungen von Produkten der Photosynthese sind ihre Nahrungsgrund-
lage (Abb. 9.3.1). Die Artenvielfalt der Bakterien auf der Blattoberfläche ist riesig; 
im Tropenwald von Brasilien sind bisher weniger als 3% der mit molekularen 
Methoden gefundenen Bakterienarten beschrieben worden, so dass in diesem Sys-
tem zwischen 2 und 13 Millionen neue Bakterienarten erwartet werden können. 

Die meisten davon sind für die Pflanze 
harmlos oder schützen diese sogar vor 
unerwünschten Eindringlingen.

Daneben gibt es eine ganze Reihe 
von Mikroorganismen, die Pflan-
zen-Krankheiten erzeugen. Neben 
Agrobacterium als Gallen- und Tumor-
erzeugender Organismus ( Tumorbil-
dung bei Pflanzen) sind vor allem in 
den Gattungen Erwinia, Pseudomonas, 
Xanthomonas und Corynebacterium 
pflanzenpathogene Bakterien zu fin-
den. Symptome von bakteriellen Er-
krankungen sind vielseitig und finden 
sich bei allen Pflanzenorganen; Krank-
heitsbilder lassen jedoch selten auf den 
pathogenen Organismus schliessen.

Burkholderia cepacia wurde 1949 
als Verursacher der Zwiebelfäule ent-
deckt. In den letzten Jahrzehnten stellte 
man jedoch fest, dass die Art auch 
für den Menschen pathogen ist. Das 
Bakterium besiedelt bei Immunsup-

Abb. 9.3.1. Natürliche Bakterienflora auf einer 
Blattoberfläche (Epifluoreszenzmikroskopie) 
mit Bakterienaggregaten (grüner Pfeil), Pilzhy-
phen (oranger Pfeil), Anhäufung von Bakterien 
auf Blattrippen und an Zell-Zell-Grenzflächen 
(blauer Pfeil). Marker = 20 μm (lindoW & 
Brandl, 2003).
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pression die Lunge, was bei Fällen von 
cystischer Fibrose besonders tückisch 
ist. Auch bei Patienten ohne cystische 
Fibrose traten in Spitälern bakterielle 
Infektionen durch Burkholderia cepa-
cia im Zusammenhang mit Katheter-
eingriffen und Wundinfektionen auf. 
Da das Bakterium im menschlichen 
Körper Biofilme bildet, ist es schwierig 
unter Kontrolle zu bringen.

Jedes Jahr werden wir im Kanton 
Zürich auf den Feuerbrand aufmerksam 
gemacht, der verschiedene Kernobst-
pflanzen und Ziergehölze befällt (Abb. 
9.3.2). Verursacher ist Erwinia amylovora, ein stäbchenförmiges Gram-negatives 
begeisseltes Bakterium. Der Erreger wurde 1989 erstmals in der Schweiz beobachtet 
und hat sich seither ausgebreitet. Der Name Feuerbrand beschreibt die geschädigten 
Pflanzenteile: infizierte Pflanzen sehen wie von Feuer verbrannt aus, die befallenen 
Blätter welken, werden schwarz und sterben schliesslich ab (Abb. 9.3.3 bis 9.3.6).

Abb. 9.3.2. Verbreitungskarte für Feuerbrand 
Juni 2006 in der Schweiz.

Abb. 9.3.3. Schadenbilder von Erwinia amylovora bei Feuerbrand auf einem Apfelbaum. An 
einzelnen Zweigen sind alle Blätter abgestorben (links), meist ist die Erkrankung an den jüngsten 
Blättern zuerst sichtbar (rechts) (Bilder: G. Défago).
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Bestimmte Stämme von Pseudomo-
nas syringae und von Xanthomonas 
campestris bringen bei Kulturgemüsen 
wie Bohnen, Gurken, Tomaten und 
Pfeffer die Blätter zum Welken und 
Faulen oder können Flecken auf den 
Blättern erzeugen. Das Welken von 
Tomaten und Kartoffeln kann durch 
Clavibacter sp. und Pseudomonas 
solanacearum verursacht sein. Die 
Gruppe der pflanzenpathogenen Bakte-
rien ist gross, deshalb kann die Vielfalt 
hier nur angedeutet werden. Die Ver-
breitung der Bakterien dieser Gruppe 
geschieht durch Wasser, Insekten und 
auch durch die Luft. Verwundungen in 
den flächigen Blättern sind häufig die 
Eintrittsorte in die Pflanze.

Abb. 9.3.4. Typisches Feuerbrandsymptom mit 
abgebogenem und dunkel verfärbtem Jungtrieb 
bei Weissdorn (Crataegus). Feuerbrandverdacht 
ist meldepflichtig! (Bild: Agroscope ACW).

Abb. 9.3.5. Anfangssymptome von Feuerbrand 
(Erwinia amylovora) bei einer Jungfrucht (Bild: 
Agroscope ACW).

Abb. 9.3.6. Feuerbrandinfektion während der 
Blüte. Am Blütenstiel sind die eingetrockneten 
Bakterienausscheidungen sichtbar. Am Stiel der 
Jungfrucht tritt Bakterienschleim in Form eines 
milchig weissen Tropfens aus (Bild: Agroscope 
ACW).
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Bakterien kommunizieren unter sich und mit andern Organismen mit chemi-
schen Signalen; sie geben Stoffe ab, welche auf andere Bakterien-Arten wachs-
tumshemmend wirken können. Diese Kenntnisse erlauben eine biologische 
Kontrolle der pflanzen-pathogenen Organismen. Bringt man bei Blühbeginn der 
Obstbäume nichtpathogene Stämme von Pseudomonas fluorescens, Bacillus sub-
tilis oder Pantoea agglomerans durch Sprühen als Bakterien-Suspension aus, so 
vermindern sich die Schäden von Feuerbrand durch Erwinia amylovora.
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9.4 Viren und pflanzliche nahrungsmittel
Auch Viren sind häufige Verursacher von Pflanzenkrankheiten; sie befallen 
verschiedene unserer Kulturpflanzen: u. a. Kartoffeln, Zuckerrüben, Gurken, 
Bohnen, Reben, Zitronen- und Pflaumenkulturen und Tabak. Die Übertragung 
geschieht oft durch Blattläuse und andere Insekten, aber auch bei Verwundung 
über Luft oder Wasser und mit den Samen. Einige wenige Krankheitssymptome 
können einigermassen gesichert Viren zugeordnet werden; die meisten Symptome 
gleichen Schäden wie sie bei Nährstoffmangel beobachtet, durch Giftstoffe oder 
durch andere Pflanzenschädlinge hervorgerufen werden. Häufig sind Verfärbun-
gen und kreisförmige Flecken auf den Blättern (Abb. 9.4.1 und 9.4.2). Bekannt 
sind Virenerkrankungen von Tabak, Tomaten und Gurken, wo hellgrüne chlo-
rotische und dunkelgrüne verdickte Flecken ein Mosaik bilden. Mosaik-Erkran-
kungen kommen auch bei Leguminosen vor, während sich bei Kartoffeln und 
Zuckerrüben die Blätter einrollen.

Virenerkrankungen sind von grosser wirtschaftlicher Bedeutung, und das ver-
mehrte Auftreten verschiedener und neuer Viren stellt für die Nahrungsversorgung 
eine wachsende Gefahr dar. Bei Soja verursachte BPMV (bean pod mottle virus) 
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massive Ernteverluste. Infizierte Pflanzen lieferten 10–40% weniger Ertrag, und 
der Anteil an Öl und Protein war geringer. Geringere Sojaernten bedeuten auch 
eine verringerte Fleisch- und Milchproduktion. Auch das Bohnen-Mosaik-Virus 
wurde schon in allen Erdteilen gefunden. Bei Tomaten verursacht der Begomovi-
rus in Asien grössere Schäden, und der Tomatenblatt-Kräuselvirus kann Erntever-
luste bis zu 100% bewirken. Cassava oder Maniok ist in Tropengebieten, in Afri-
ka, Indien und Sri Lanka, eine wichtige Nahrungspflanze. Die Ernteverluste durch 
den Cassava-Mosaik-Virus werden jährlich auf über 2 Milliarden geschätzt.
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9.5 bakterien als Schädlingsbekämpfer bei Pflanzen
In vielen höheren Organismen, bei Pflanzen, Tieren und Menschen, kommen 
pathogene Mikroorganismen vor, die aber nicht zum Ausbruch einer Erkrankung 
führen und gegen welche die betreffenden Organismen offensichtlich resistent 
sind. Für Pflanzen ist bekannt, dass sie gesund bleiben können, obschon sie in 
Böden wachsen, die pathogene Bakterien enthalten; man nennt diese suppressive 
oder krankheitsunterdrückende Böden (Abb. 9.5.1). In solchen Böden, wie sie z. B. 

Abb. 9.4.1. Blattrollkrankheit bei Kartoffeln, 
verursacht durch den Kartoffelblattvirus (Bild: 
G. Défago).

Abb. 9.4.2. Vergilbung bei Zuckerrüben, ver-
ursacht durch den Vergilbungsvirus BMYV 
oder BYV (Bild: G. Défago).



Mikroskopisch klein, aber doch sichtbar! – Ein Feldführer für Mikroorganismen 141

im Broyetal auftreten, sind die Wurzeln von Tabakpflanzen vor dem Erreger der 
schwarzen Wurzelfäule geschützt (Abb. 9.5.2). Die Krankheit tritt hingegen auf, 
nachdem die Böden mit Wärme oder Bestrahlung sterilisiert worden sind. Sie 
kann durch Beimpfung auf Böden übertragen werden, die keine krankheitsunter-
drückenden (= conducive) Eigenschaften aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass 
sich im suppressiven Boden Mikroorganismen befinden, die auf die Pathogenen 
antagonistisch wirken. Diese Wechselwirkungen machen eine biologische Kon-
trolle der sich im Boden befindenden Pathogenen möglich (Abb. 9.5.3).

Die Wechselwirkungen zwischen den antagonistischen und den pathogenen 
Mikroorganismen sind stofflicher Natur. Die Antagonisten, im obigen Beispiel 
ein Stamm fluoreszierender Pseudomonaden, besiedeln die Oberfläche der Wur-
zeln und scheiden verschiedene Stoffe aus (Abb. 9.5.4), die antibiotisch auf den die 
schwarze Wurzelfäule auslösenden Pilz, Thielaviopsis basicola, wirken. Dieser 
hat in den letzten Jahren auch bei Gemüsekulturen, Karotten, Leguminosen oder 
Tomaten grössere Schäden verursacht.

Abb. 9.5.1. Feld mit gesunden Tabakpflanzen 
auf suppressivem Boden (Bild: G. Défago).

Abb. 9.5.2. Wurzeln von Tabakpflanzen auf 
suppressivem (links: gesunde Pflanzen) und 
conducivem (rechts: Pflanzen von der schwar-
zen Wurzelfäule befallen) Boden (Bild: G. 
Défago).

Abb. 9.5.3. Vergleich des Wachstums von Tabak auf suppressivem (links: gesunde Pflanzen) und 
conducivem Boden (rechts: kleinwüchsige Individuen mit absterbenden Blättern) (Bild: G. Défa-
go).
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9.6 Tumorbildung bei Pflanzen
Das Wurzelhalsgallen-Bakterium Agrobacterium tumefaciens ist pflanzenpatho-
gen und bewirkt Tumorbildung bei verschiedenen höheren Pflanzen. Ist die Pflan-
ze verletzt und wird sie durch das im Boden vorkommende Bakterium infiziert, 
zeigt der nach Verwundung gebildete Kallus undifferenziertes Wachstum und es 
bilden sich an diesen Stellen Gallen (Abb. 9.6.1). Der lateinische Name Agrobacte-
rium tumefaciens weist auf den Lebensraum (lat. ager = Boden) und die Wirkung 
an der befallenen Pflanze, tumorerzeugend (lat. Tumor = Anschwellung, facere = 
machen). Diese Gallenbildung ist eine wichtige Pflanzenkrankheit an Obstbäu-
men in Kalifornien und Australien. 

Bei der Infektion gibt das Bakterium ein DNS-Fragment, das so genannte 
Ti-Plasmid (Tumor-induzierend) mit Virulenzgenen, ab, welches teilweise in das 
pflanzliche Genom eingebaut wird (Abb. 9.6.2). Dadurch wird die Pflanzenzelle 
transformiert. Pflanzenfremde DNS steuert nun die Bildung spezieller Aminosäu-
ren für das Wachstum des Bakteriums (Opine). Dieses induziert durch die Bildung 
von Wuchsstoffen die Tumorbildung bei der Pflanze. Die Übertragung der DNS 

Abb. 9.5.4. Bakterienbiofilm von Burkholde-
ria cenocepacia auf Erbsenwurzeln (Bild: L. 
Eberl).

Abb. 9.6.1. Durch Verletzung und Beimpfung auf Blättern von Bryophyllum künstlich erzeugter 
Tumor (Bild: K. Frischknecht). Links: Übersicht; rechts: Nahaufnahme.
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vom Bakterium auf die Pflanze ist heu-
te gut studiert und bildet eine wichtige 
Grundlage für die Einführung fremder 
Gene in Pflanzen und zur Konstruktion 
transgener Pflanzen. Die tumorinduzie-
renden Ti-Gene werden zuerst aus dem 
Plasmid entfernt und anschliessend an 
deren Stelle die gewünschten Fremd-
gene eingebaut. Das so neu geschaffene 
Plasmid schleust man anschliessend in 
die Pflanzenzelle, wo dann die Fremd-
gene in das bestehende Genmaterial der 
Pflanzenzelle integriert werden.
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9.7 Mikroorganismen auf weintrauben
Die Oberfläche von Weintrauben beherbergt eine vielfältige Gemeinschaft von 
Mikroorganismen, welche zusammengesetzt ist aus Hefen (z. B. Saccharomyces, 
Kloeckera, Pichia), Bakterien (Lactobacillus) und Pilzen (z. B. Rhizopus) (Abb. 
9.7.1). Hefen und Bakterien sind Schlüsselorganismen in der alkoholischen Gä-
rung und sind verantwortlich für die Alkoholbildung und den Säureabbau (Abb. 
9.7.2). Es wird geschätzt, dass auf der Traubenhaut 1000 bis 100 000 Keime (ge-
messen als kolonie-bildende Einheiten; 
colony forming units, cfu) pro Gramm 
vorkommen. Interessanterweise kann 
die Hefe Saccharomyces (ein «key 
player» in der Alkoholgärung) nur in 
kleinen Zahlen festgestellt werden. 
Nach einer Verletzung der Trauben-
haut (im speziellen nach Hagelschlag 
oder bei Frassschäden durch Herbivore 
[= Pflanzenfresser]) und dem damit 
verbundenen Austreten von Saft kann 
es aber zu einer massiven Besiedlung 
der Oberfläche durch unerwünschte 
Mikroorganismen kommen. Fäulepil-
ze wie Botrytis cinerea nehmen dann 
Überhand. Unter diesen Umständen 

Abb. 9.6.2. Schema der Infektion einer Pflanze 
durch Agrobacterium tumefaciens.

Abb. 9.7.1. Weintrauben, welche Pilzbefall 
nach einer Verletzung der Haut durch Hagel-
schlag zeigen.
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lassen sich Zelldichten von 106 bis 108 
cfu pro Gramm Trauben finden.

Nach einer Traubenernte und dem 
Transport der Beeren in den Weinkeller 
erfolgt als erster Verarbeitungsschritt 
das Entstielen der Dolden, wobei die 
Trauben mechanisch von den Stielen 
gestreift werden. Während dieses Pro-
zesses kann es zu einer Aerosolisierung 
(Verbreitung in die Luft) vieler Mikro-
organismen kommen. Es werden Bio-
aerosole gebildet, die aus Pilzen, Hefen 
und Bakterien sowie Pflanzenteilen be-
stehen. Diese Bioaerosole, bestehend v. 
a. aus Sporen von Botrytis cinerea, sind 
als «staubartige» Wolke von blossem 
Auge erkennbar. Kurze Zeit nach Been-
den des Entstiel- und Press-Prozesses 

sinken diese Bioaerosole zu Boden oder werden je nach Luftstromverhältnissen 
im Weinkeller wegtransportiert.

weiterführende literatur
delfini, C. & formica, J.V. 2001. Wine Microbiology: Science and Technology. Dekker, New York, 190 pp.

fleet, H.H. 1999. Microorganisms in food ecosystems. International Journal of Food Microbiology 50, 

101–117.

9.8 Vielfalt der Mikroorganismen im Verdauungstrakt von Mensch und 
Tieren – sichtbare und unsichtbare Auswirkungen von Mikroorga-
nismen 

Pflanzenfressende Tiere mit vorwiegend Kohlenstoff-haltiger und Stickstoff-ar-
mer Nahrung beherbergen im Verdauungstrakt in der Regel ein vielseitiges bakte-
rielles Ökosystem, in dem auch Methanbakterien eine wichtige Rolle spielen. Wie-
derkäuer zerkleinern vorerst mechanisch die pflanzliche Biomasse. Der flüssige 
Brei gelangt in eine erste Gärkammer, den Pansen, in welchem die Zellulose unter 
Sauerstoff-freien Bedingungen in lösliche Zucker zerlegt wird, und zwar durch 
von Bakterien ausgeschiedene Enzyme. Bakterien entwickeln sich bis zu 1011 Zel-
len pro Milliliter Pansenflüssigkeit. Neben den Prokaryoten (1010 bis 1011 ml-1 und 
über 200 Arten) kommt im anoxischen Pansen eine grosse Zahl von Protozoen, 
hauptsächlich Ciliaten vor (bis zu 106 ml-1) (Abb. 9.8.1).

Der Pansen ist eine 100 bis 250 Liter grosse Gärkammer, in dem vor allem 
Zellulose und andere Polymere zersetzt und in Mikroorganismen-Protein umge-
wandelt werden. Daneben finden sich Zoosporen von Pilzen und grossen Ciliaten. 
Die entstehenden einfachen Zucker werden dann durch die Bakterien in flüchtige 
kurzkettige Fettsäuren umgesetzt; diese geben der Pansenflüssigkeit den speziel-

Abb. 9.7.2. Mikroskopische Aufnahme der 
Mikroflora auf der Oberfläche von Weintrauben, 
bestehend aus Hefe-Zellen (gross, oval, mit Va-
kuolen im Zellinnern), Sporen von Botrytis cine-
rea (gross, rund) und Bakterien (klein, oval).
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len ätzenden Geruch. Endprodukte sind die Gase Kohlendioxid (CO
2
) und Methan 

(CH
4
, von den Methanbakterien). Die Fettsäuren werden im Pansen und dem an-

schliessenden Blättermagen durch das Tier aufgenommen. Wiederkäuer, welche 
die Pansen-Bakteriengemeinschaft nicht kurz nach der Geburt von Artgenossen 
erhalten, können sich später nur schwer von Grünfutter ernähren. Die grosse Mas-
se der Pansenbakterien wird im Darmtrakt verdaut und ist eine wichtige Stick-
stoffquelle für das Tier.

Unter anoxischen Bedingungen im Pansen und anschliessenden Darm ist Koh-
lendioxid CO

2
 der dominierende Elektronenakzeptor. Das beim Abbau anfallende 

Wasserstoffgas wird durch die Methanbakterien mit CO
2
 zu Methan CH

4
 und 

Wasser oxidiert.

4 H
2
 + CO

2
    CH

4
 + 2 H

2
O

Eine Kuh gibt pro Tag ca. 900 Liter Gas ab, 2/3 als CO
2
, 1/3 als Methan. Viehzucht 

trägt damit weltweit wesentlich zum Anstieg der Methankonzentration in der At-
mosphäre bei.

Neben den Wiederkäuern weisen Insekten mit besonderen Nahrungsansprü-
chen ähnliche spezialisierte Mikroorganismen-Gemeinschaften (Symbionten) 
auf. Die Wachsmotte ernährt sich von Bienenwachs und Chitin, der Weinrüssler 
von Eibennadeln. Am besten bekannt sind die Termiten, die mit Holz eine äusserst 
Stickstoff-arme Nahrung haben. Es wäre ihnen ohne die verschiedenen Symbionten 
nicht möglich, die nötige Energie und alle Aufbaustoffe ausschliesslich aus Holz 
zu gewinnen. Während alle Termitenarten im Darm Methan produzieren, sind 
Methanbakterien bei den übrigen Insekten weniger häufig; Methanbildung scheint 
sich bei gleicher Nahrungszusammensetzung bei einzelnen Tierarten etabliert zu 
haben, bei anderen jedoch nicht.

Beim Menschen ist besonders der Dickdarm eine Art anaerober Bioreaktor, 
besiedelt von einer riesigen Zahl von Bakterien, welche die Zahl der menschli-
chen Körperzellen um das Zehnfache übersteigt! (Tab. 9.8.1). Zusätzlich ist das 
genetische Reservoir dieser Darmbe-
wohner um das Hundertfache grösser 
als der menschliche Gen-Pool. Die 
Mikroorganismen weisen eine Vielzahl 
besonderer Stoffwechselfähigkeiten 
auf, die der menschlichen Zelle fehlen. 
Einige Vitamine und andere essentielle 
Verbindungen werden von Darmbakte-
rien produziert und dem menschlichen 
Körper zur Verfügung gestellt. Die 
Gemeinschaft der Darmflora hat sich 
gleichzeitig mit dem Menschen entwi-
ckelt (Co-Evolution), und zwar im Zu-
sammenhang mit den Veränderungen 
der Ess-Gewohnheiten: Die Bakterien 

Abb. 9.8.1. Ciliaten und Bakterien in Pansen-
saft von Rind (Bild: U. Braun).
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zerlegen viele Stoffe in unserer Nahrung, die uns sonst nicht zugänglich wären, 
etwa Polysaccharide, Pectine oder Hemizellulosen, so dass diese Pflanzenstoffe 
für eine optimale Entwicklung verfügbar werden. Versuche mit Mäusen zeigen, 
dass keimfrei aufgezogene Tiere auch bei grösserer Nahrungsaufnahme wesent-
lich langsamer wachsen als solche mit normaler Bakterienflora im Darm.

Tab. 9.8.1. Anzahl Bakterien im Darm von Tier und Mensch 

lebewesen zellen ml-1

Mensch 3,2 x 1011

Rinder 2,1 x 1010

Schafe, Ziegen 4,4 x 1010

Schweine 5,4 x 1010

Geflügel 9,5 x 1010

Termiten 2,7 x 106

Obwohl das Darmsystem die höchsten Zelldichten aufweist, die in mikrobiel-
len Ökosystemen gefunden werden, ist die Biodiversität relativ gering. Es kommen 
nur 8 der 55 bisher bekannten Divisionen vor, wobei 5 von diesen 8 nur selten 
auftreten. Die beiden Divisionen der Bacteroides und der Firmicutes machen je 
30% der bakteriellen Biomasse aus. Im Gegensatz dazu ist die Diversität auf der 
Gattungs- und Artebene riesig, die Schätzungen aufgrund von 16S-rDNS-Analy-
sen gehen von über 800 Arten und 7000 Stämmen aus. Wegen der oben erwähn-
ten Ko-Evolution sind der Mensch als Wirtsorganismus und seine Darmbakterien 
sehr gut aneinander angepasst. Die Diversität der Bakterienpopulationen zwischen 
einzelnen Personen ist deutlich verschieden und mehr vom Genotyp des Wirtes 
als von der Nahrungszusammensetzung abhängig. Abb. 9.8.2 zeigt die Vielfalt 
der molekularen Fingerabdrücke der Bakterienpopulationen im Darm von 14 
verschiedenen Personen. Lactobacillen kommen immer, wenn auch nur in klei-
nen Mengen, in der Bakterienflora vor, wir kennen sie als Hauptakteure bei der 
Herstellung fermentierter Nahrungsmittel. Zur menschlichen Darmflora gehören 
auch Methanogene (Archaea). Sie verhindern, dass sich Fermentationsprodukte, 
kurzkettige Fettsäuren sowie molekularer Wasserstoff anhäufen.

Eine Änderung der Nahrungszusammensetzung kann das Gleichgewicht zwi-
schen den Mikroorganismen stören, zwischen (1) Arten, welche die polymeren 
Kohlenhydrate verfügbar machen, (2) Arten, welche die löslichen Abbauprodukte 
vergären und dem Wirt zur Verfügung stellen, und (3) den Methanbakterien am 
Ende der bakteriellen Nahrungskette. Die Bakterienpopulation verändert sich, 
häufig begleitet von veränderter Darmtätigkeit. Es wird oft beobachtet, dass bei 
erhöhter Aufnahme von pflanzlicher Nahrung, die reich an Zellulose, Hemizel-
lulosen oder Pektinen ist, die mikrobielle Gasbildung im Darm sehr ausgeprägt 
abläuft.
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In der Wechselwirkung Mensch 
– Bakterien beeinflussen letztere nicht 
nur den Gesundheitszustand, sondern 
auch das Gewicht des Trägers. Je 
nach Zusammensetzung der Bakte-
rienpopulation variiert die Ausbeute 
der Nahrungsbestandteile, die für den 
menschlichen Körper nutzbar sind; die 
spezifische Bakterienflora ist also auch 
für die Zunahme unseres Körperge-
wichtes verantwortlich. Während die 
Bakterienflora im Darm in den ersten 
Lebensjahren recht unstabil ist, stellt 
sich bei Erwachsenen unter den domi-
nanten Vertretern ein Gleichgewicht 
ein. Innerhalb der Lactobacillus-ähnli-
chen Bakterien sind über Monate immer 
wieder Veränderungen zu beobachten. 

Auch der Magen ist reich an Mikro-
organismen. Noch vor wenigen Jahr-
zehnten herrschte die Meinung vor, 
dass im sauren Milieu überhaupt keine 
Bakterien überleben würden und im 
Magen gefundene Bakterien aus dem 
Mund und durch die Nahrung einge-
schleppt würden. Mit molekularen 
Methoden sind in 23 Proben neben 

Lactobacillen und dem Magenkrebs verursachenden Helicobacter pylori über 128 
Phylotypen identifiziert worden, hauptsächlich aus den Gruppen der Proteobakte-
rien, Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria und Fusobacteria.
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Abb. 9.8.2. Bakteriendiversität im menschli-
chen Darm. Mit Gel-Elektrophorese (TGGE) 
wurden die PCR-Produkte von 16S-rDNS aus 
Stuhlproben von 14 verschiedenen Personen (C 
bis P) analysiert. Die Anzahl der Banden in einer 
Reihe ist ein Mass für die Bakterienvielfalt, die 
Schwärzung für Häufigkeit einer bestimmten 
Bakterienart und die Lage in der Laufrichtung 
(von oben nach unten) im Gel gegeben durch 
die molekulare Struktur des DNS-Fragmentes. 
Dominante Banden, die bei allen untersuchten 
Personen vorkommen, sind mit den Zahlen 1–3 
notiert (zoetendal et al., 1998).
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10 nAchworT

Es fragt der Onkel seine Nichte, ob sie eigentlich wisse, was Bakterien sind. Wor-
auf die Nichte antwortet: «Das sind doch so kleine Tierchen, die krank machen!» 
Diese kleine Anekdote beschreibt treffend das sehr einseitige Allgemeinwissen 
über Mikroben. Zwar gibt es einige «bad guys», womit Erreger von Krankheiten 
des Menschen gemeint sind; die überwiegende Mehrheit der Mikroorganismen 
gehört aber zu den «good guys», sind irgendwie für den Menschen nützlich oder 
haben gänzlich andere Funktionen, ... und denen ist dieses Buch gewidmet! Wir 
hoffen, mit diesem Feldführer einem interessierten Laienpublikum – aber auch 
Fachleuten – die Augen für die vielfältige Welt der meist unsichtbaren Kleinst-
lebewesen ein wenig geöffnet und diese sichtbar gemacht zu haben. Es war uns 
ein besonderes Anliegen, an ausgewählten Beispielen aus unserer unmittelbaren 
Umgebung die Bedeutung der allgegenwärtigen Mikroorganismen hervorzuheben 
und zu illustrieren.
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