
•Zersetzer
Die Hauptmasse der Bakterien ernährt sich von totem organischen Material. Bakterien konsumieren aber auch gerne die einfachen Kohlenhydrate, die die 
Pflanzen über ihre Wurzeln ausscheiden. Und sie können zum Teil auch sehr schwer abbaubare Streubestandteile zersetzen. Damit sind sie wichtiger 
Motor des Stoffkreislaufes. Auf günstigen Substraten entwickeln sich richtige „Bakterienrasen“, die wiederum von anderen Lebewesen, etwa Amöben, 
gefressen werden. Auch die Aktinobakterien („Aktinomyceten“) gehören in die Gruppe der Zersetzer. Sie stellen gasförmige Stoffe, sogenannte „Geosmine“ 
her, die den typischen Erdgeruch ausmachen. 

•Symbionten
Es gibt Bakterienarten, die mit Pflanzen Partnerschaften (Symbiosen) eingehen können. Dabei bilden die Pflanzenwurzeln spezielle Verdickungen (Knöll-
chen), in denen die Bakterien leben. Die Bakterien sind in der Lage, Stickstoff aus der Luft in pflanzenverfügbaren mineralischen Stickstoff umzuwandeln. 
Die Schmetterlingsblütler wie Klee, Bohne oder Goldregen können auf diese Weise zusätzlichen Stickstoff aus einer Symbiose mit Bakterien der Gattung 
Rhizobium beziehen. Dies ist auch der Grund, warum Schmetterlingsblütler in der Landwirtschaft gerne als Gründüngungspflanzen eingesetzt werden. 
Weitere heimische Arten, beispielsweise die Erlenarten, unter den Sträuchern der Sanddorn und auch die als Zwergstrauch in den Hochlagen der 
Kalkalpen wachsende Silberwurz, bilden mit Aktinobakterien der Gattung Frankia ähnliche Symbiosen. 

•Krankheitserreger (Pathogene)
Bestimmte krankheitserregende Bakterienarten sind imstande, jahrelang im Boden als Zersetzer toter organischer Substanz oder mit Dauerstadien zu 
überleben. Bei passenden Bedingungen bzw. Eintrittspforten (Wunden) können sie in Pflanzen oder Tiere eindringen und ihre Schadwirkung entfalten. 
Pflanzen versuchen durch Abgabe von „Nährsubstanzen“ über die Wurzeln das Gleichgewicht zwischen Zersetzern und Symbionten auf der einen und den 
Pathogenen auf der anderen Seite zugunsten der beiden erstgenannten zu beeinflussen. Ein Beispiel für einen auch für den Menschen gefährliches 
Bakterium, dessen Dauerstadien Jahrzehnte  im Boden überleben können, ist der Erreger des Milzbrands (Anthrax). 

•Chemoautotrophe und lithotrophe Bakterien
Pflanzen gewinnen Energie zum Aufbau der eigenen Masse aus dem Sonnenlicht (Photosynthese), die übrigen Lebewesen üblicherweise aus dem Abbau 
fremder (toter) organischen Substanz. 
Es gibt nun aber Bakterien, die auch unabhängig sind vom Vorkommen organischer Substanz, von Pflanzen, die sie parasitieren oder mit denen sie 
symbiontisch zusammenleben könnten. Zum einen besitzen einige Bakterienarten Chlorophyll und können Photosynthese betreiben, zum anderen beziehen 
gewisse Bakterien ihre Energie aus Stickstoff- Schwefel- oder Eisenverbindungen. So wandeln sie in der sogenannten Nitrifikation Ammonium (NH4

+) über 
Nitrit (NO2

-) in Nitrat (NO3
-) um und gewinnen dabei Energie. Auch Schwefelverbindungen werden entsprechend genutzt. 

Wie viele Bakterien können in einem Gramm 
Boden (ca. ein Teelöffel) enthalten sein? 

a) 1.000
b) 100.000
c) 100,000.000

Antwort siehe Poster-Rückwand

Bakterien sind eminent wichtige Glieder im Stickstoffhaushalt: 
- In ihrer Biomasse ist ein erheblicher Teil des Stickstoffes im Boden gebunden, sie stellen somit einen wertvollen Stickstoffspeicher dar. 
- Bakterien, die häufig mit Pflanzen in Symbiose leben (siehe oben), können den elementaren Stickstoff aus der Luft aufnehmen und so den Pflanzen zur 

Verfügung stellen. 
- Bestimmte Bakterien wandeln – wie oben geschildert – Ammonium in Nitrat um, um Energie für den Aufbau organischer Substanz zu gewinnen.
- Andere Bakterien wieder bauen das Nitrat zu Nitrit und schließlich zu elementarem Stickstoff ab (Denitrifikation). Hier dienen die Stickstoffoxide als 

Ersatz für den Sauerstoff bei der Atmung. Denitrifikation tritt vor allem bei hoher Bodenfeuchte (und damit einhergehender Sauerstoffarmut) auf. Dabei 
entsteht immer auch Lachgas (N2O), ein 300 mal wirksameres Treibhausgas als CO2! Beim nassen Reisanbau gibt es entsprechend hohe Emissionen. 
Und bestimmte, vor allem in Laubwäldern vorkommende, Bodenbakterien bauen das Treibhausgas Methan (CH4) ab, das 20-30 mal wirksamer ist als 
CO2.  

Bakterien sind wenige Mikrometer kleine, einzellige Organismen ohne echten Zellkern. Durch ihre kurze 
Generationszeit und 3,5 Milliarden Jahre Entwicklungsgeschichte konnten sich die Bodenbakterien an die 
verschiedensten Bedin-gungen anpassen. Sie sind in der Lage, praktisch jede organische Substanz zu 
verwerten und so auch komplexe Schadstoffe abzubauen. Die gebundenen Nährstoffe stehen dann für 
andere Lebewesen und die Pflanzenwurzeln wieder zur Verfügung. 
In Waldböden stellen sie nach den Pilzen die höchste Masse der Bodenorganismen. Sie leben dabei vor allem 
in dem von den Pflanzen durchwurzelten Bereich des Bodens – der sogenannten Rhizosphäre. 
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