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Wundersames Zusammenleben  
von Knöllchenbakterien  
und Leguminosenwurzel

Es mag sein, dass mit diesem Vortrag 
niemand von euch nach Hause geht 
und seine Erträge im Feld und die 
Futtermenge im Betrieb für seine 
Tiere steigern kann. Doch im Bioland-
bau leben wir ja mitten in den wun- 
derbaren Naturvorgängen. Diese zu 
verstehen, kann doch ganz spannend 
sein, auch wenn der direkte Nutzen 
eher nur für unsere Natur neugier ist, 
die uns ja auf unseren Biohöfen 
begleitet. In der Folge versuche ich, 
euch eine der wundervollsten Natur- 
vorgänge etwas genauer zu er- 
zählen.

Die Leguminose steht besonders im 
Biolandbau im Zentrum des Betriebs
kreislaufes. Sie hat es geschafft, sich 
im Boden gerade mit zwei Gruppen 
von wichtigen Lebewesen ganz eng  
zu verbinden. Einerseits wachsen die 
MykorrhizaPilze mit ihren Fäden in 
die Leguminosenwurzeln hinein, lösen 
im Boden schwerer zugängliche Phos
phor verbindungen, liefern diese an 
die Pflanzenwurzel und legen dort 
sogar spezielle Vorratsgefässe an. Im 
Gegenzug werden die Pilze mit kohle
stoffreichen Verbindungen aus der Fo
tosynthese versorgt. Bei der Fotosyn
these und der Atmung werden grosse 
Mengen an Phosphor benötigt, damit 
die aus dem Sonnenlicht gewonnene 
Energie weitergegeben werden kann.

Doch kräftiges Pflanzenwachstum 
basiert nicht nur auf der Energie aus 
der Fotosynthese, sondern auch auf 
dem Aufbau von Körpersubstanz, ins
besondere von Aminosäuren und den 
daraus gebildeten Eiweissmolekülen. 
Diese beinhalten zu 16 Prozent Stick
stoff. Dieser ist zwar mit 78 Prozent in 
unserer Luft reichlich vorhanden, aber 
wegen seiner stabilen Verbindung als 
N2Gas von keinem Lebewesen nutz
bar. Mit Ausnahme von ein paar weni
gen Bakterien, welche ein Enzym ha
ben, die Nitrogenase, welche diese star
ke N2Verbindung knacken kann. Des
halb gehen die Leguminosen somit 
anderseits ein enges Zusammenleben 
mit diesen Knöllchenbakterien (Rhizo
bien) ein, wodurch sie sich die reichli
che Stickstoffquelle in der Bodenluft 
erschliessen. Diese Verbindung, Sym
biose genannt und als Zusammenle
ben mit gegenseitigem Nutzen defi
niert, ist nur zustande gekommen, weil 
sich beide Partner sowohl in ihrer 
Form als auch in ihren Lebensvorgän
gen ganz stark an den Partner ange
passt haben. Freilebend können die 
Rhizobien den elementaren Stickstoff 
aus der Bodenluft nicht nutzen, denn 
sie müssen atmen und somit Sauerstoff 
aufnehmen. Dieser wiederum würde 
die empfindliche Nitrogenase zerstö
ren, wenn das Bakterium gleichzeitig 
versuchen würde, Stickstoffgas aufzu
spalten.

Bekanntlich geben Pflanzen ohne 
Weiteres um die 50 Prozent der in der 
Fotosynthese hergestellten organischen 
Kohlenstoffverbindungen über die Wur
zeln an den Boden ab und ernähren 
damit eine riesige Menge von Bodenle
bewesen in unmittelbarer Nähe der jun
gen, rasch wachsenden Wurzeln. Sie 

bauen damit eine für sich ganz spezifi
sche Zusammensetzung der Bodenle
bewesen auf, nach dem Motto, ich füt
tere diejenigen, die zu mir passen (mit 
der Ausnahme, dass sich in Form von 
Schaderregern immer auch mal uner
wünschte Gäste heranmachen …). Da
bei sondern sie auch Botenstoffe aus, 
welche die Bodenlebewesen anlocken. 

Jede Leguminosenart hat ihre spezi
fischen Rhizobien, welche sie mit den 
charakteristischen Lockstoffen anzieht. 
Am Wurzelhaar finden so hochspezifi
sche Erkennungsvorgänge statt, wel
che durch Erkennungsmoleküle in 
Form von Eiweissen an der Oberfläche 
des Bakteriums und der Wurzelhaar
zelle gesteuert werden. Diese Molekü
le heften sich aneinander, somit ist das 
Bakterium an die Wurzelhaarzelle an
gedockt.

Nun beginnt die eigentliche Infek
tion der Wurzelhaarzelle durch das 
Bakterium, indem dieses beginnt, in 
die Zelle einzudringen. Dies geschieht 
immer an der Zelle an der Spitze des 
Wurzelhaares, welche sich nun als Re
aktion auf diese Infektion zu krüm
men beginnt. Schon bevor das Bakteri
um eindringen kann, beginnen Bakte
rium und Wurzelhaarzelle damit, ihr 
Gegenüber zu beeinflussen. Das Wur
zelhaar scheidet Phenole aus (ZB. Lute
olin), dieses wiederum aktiviert im 
Bakterium Gene. Dadurch stellt das 
Bakterium Eiweisse her und gibt diese 
an die Pflanzenzelle ab, damit die Wur
zel Gene anschaltet, welche die Zellu
losebildung und die raschere Zelltei
lung und Zellvergrösserung der Wur
zelhaarzelle veranlassen. So entsteht 
das Knöllchen als Wucherung um das 
Rhizobium herum. Diese Verdickung, 
genannt Knöllchen, enthält oft sehr 
grosse Wurzelzellen mit vielen Zell
kernen, sogenannte polyploide Zellen. 
Darin vermehren sich nun die noch 
schlanken StäbchenRhizobien rasch. 
Beispielsweise enthält ein einziges Knöll
chen an der Wurzel von Soja Millionen 
von Bakterien. 

Doch nun folgen nochmals ganz 
grosse Veränderungen. Wiederum kli
cken Gene des Bakteriums mittels Ei
weissen, entsprechende Gene von der 
Wurzelzelle an und umgekehrt. Das 
Bakterium wird von der Pflanze veran
lasst, seine Form aufzugeben. Es ver

liert die äusserste Schicht seiner Zell
membran, veranlasst nun aber die Wur
zellzelle, dass es nun von einer pflanzli
chen Membran eingehüllt wird. Ebenso 
beginnt es, sich stark zu verzweigen 
und bildet so grosse Kontaktflächen 
mit dem Pflanzengewebe. Dieses Ge
bilde ist eigentlich kein Bakterium 
mehr, es kann nicht mehr alleine le
ben und sich auch nicht mehr zurück
bilden oder vermehren. Es wird Bakte
roid genannt.

Nun folgt der eigentliche wunder
same Vorgang des gegenseitigen Schut
zes und Nutzens. Zusammen lösen 
Pflanze und Bakterium das Problem, 
dass das Bakterium zum Leben, also für 
die Atmung, Sauerstoff braucht, wel
cher aber ihr molybdänhaltiges Enzym 
Nitrogenase zerstört, welches wieder
um für die Stickstofffixierung aus eben
dieser Bodenluft notwendig ist. 

Die Pflanze schützt das Bakterium 
mit einer Membran. Aussen findet die 
Atmung statt, innen die Stickstofffixie
rung. Doch da das Verhältnis von Sau
erstoff zu Stickstoff in der Bodenluft 
mit 1 zu 4 genau umgekehrt ist, als in 
der Atmung benötigt, muss dieser Sau
erstoff konzentriert werden und dann 
ganz exakt an der empfindlichen Nit
rogenase vorbei auf der Aussenseite 
der Membran in die Atmung geleitet 
werden. 

Hier finden wir das eigentliche Wun
der der Anpassung und Spezialisierung. 
Sicher ist euch schon aufgefallen, dass 
die Knöllchen, wenn man sie zerdrückt, 
einen roten Saft enthalten. Dies ist 
Leghämoglobin, das ist ein eisenhalti
ges Eiweiss, welches Sauerstoff bindet 
und konzentriert. Der Bauplan befin
det sich in der DNA, also den Genen 
der Pflanze, wird aber erst bei der An
wesenheit der Rhizobien aktiviert. Das 
Erstaunliche daran ist, dass das Leghä
moglobin fast gleich aufgebaut ist wie 
unser Hämoglobin im Blut, welches ja 
bekanntlich genau die gleiche Aufgabe 
des Sauerstofftransportes in unserem 
Körper übernimmt. Ich frage mich 
hier, wie eng offenbar die Verwandt
schaft der Pilze, Bakterien, Pflanzen 
und Tiere ist …

Das Bakterium bekommt ja von der 
Pflanze kohlenstoffreiche Verbindun
gen aus der Fotosynthese für seine At
mung und mittels Leghämoglobin nun 

auch den Sauerstoff geliefert. Das Spal
ten des N2Gases ist nämlich eine äus
serst energiefressende Arbeit. Für die 
Spaltung von einem N2 braucht sie 16 
ATP. Hier sehen wir wieder, dass somit 
viel Phosphor mitspielt, also die My
korrhizaPilze ebenfalls viel Arbeit leis
ten müssen. Und daraus wiederum ler
nen wir, dass die Leguminose gewaltig 
viel Fotosynthese leisten muss, um ihre 
beiden Partner im Boden zu ernähren. 
Genau das ist Biolandbau, wenn wir da
rauf achten, dass die Leguminose gut 
gedeiht, dann ernähren wir auch unse
re vielen Helfer im Boden und stei
gern so den Kreislauf der Nährstoffe, 
insbesondere von Stickstoff, Phoshphor 
und Kali und so weiter, UND der orga
nischen Stoffe. So gesehen steigt dann 
doch der Ertrag in euren Feldern und 
im Futterlager …

Die Nitrogenase spaltet also das 
Stickstoffgas in Ammoniak, NH3, im 
wässrigen Pflanzensaft. Dort wird es 
rasch zu Ammonium, NH4+ umgewan
delt. Dies ist aber ein sehr starkes Zell
gift, weshalb es zu Glutamin und Glu
taminsäure umgebaut wird. Werden die 
Knöllchenbakterien fleissig mit Nah

rung versorgt, fixieren sie so viel Stick
stoff, dass sogar Ammonium an die 
Aussenwelt der Wurzel abgegeben wird. 
So wird Stickstoff nicht erst frei ver
fügbar nach dem Absterben von Legu
minosenwurzeln und ihren Knöllchen, 
z.B. nach einer Bodenbearbeitung. Denn 
die Gräserbüschelwurzeln rund um 
die Kleewurzeln holen sich zu deren 
Lebzeiten beachtliche Mengen von 
Stickstoff, durchaus im Bereich von 
weit über hundert Kilogramm pro Hek
tare. Voraussetzung ist natürlich, dass 
eben dieser Stickstoff nicht in Hülle 
und Fülle, z.B. als Nitrat, im Boden he
rumschwimmt. Denn dann nehmen es 
auch die Leguminosen auf sehr ener
giefaule Art direkt aus dem Bodenwas
ser auf und die Knöllchen werden 
überflüssig. Auch dies ist eine wichtige 
Erkenntnis für den Biolandbau, näm
lich einerseits mit Hofdünger eben die 
Nichtleguminosen in den Äckern zu 
versorgen und anderseits Partnerschaf
ten von Leguminosen mit stickstoffbe
dürftigen Pflanzen als Mischkulturen 
anzubauen.

So ist Biolandbau intelligenter Land
bau! n Fredi Strasser, Weingut Stammerberg

Knöllchenbakterien bei der Linse. Bild: Fachstelle Biolandbau
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Hochstamm-Feldobstbäume naturgemäss schneiden –  
Pflege der mittelalten und alten Bäume
Der Kurs richtet sich als Weiterbildungsangebot an Personen aus Praxis 
und Beratung mit fundierten Kenntnissen im Bereich des Hochstamm-
Obstbaus und der Pflege von Obstgehölzen. Gemeinsam werden neue    
Erkenntnisse aus dem Blickwinkel der naturgemässen Kronenpflege an 
mittelalten und alten Bäumen diskutiert und praktisch angewendet. 
Thema ist unter anderem die Zustandsbeurteilung älterer Bäume und das 
Ableiten möglicher Pflegeeingriffe unter Berücksichtigung von Baum- 
gesundheit und Wundverhalten, Stabilität und Langlebigkeit. 
Der Kurs besteht aus einem theoretischen Teil und der praktischen 
Vertiefung im Obstgarten und ist eine ideale Vorbereitung auf die 
kommende Winterschnittsaison.
Referent: Hans-Thomas Bosch, Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee
Wann: Dienstag, 27. November 2018
Wo: Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid, CH-8932 Mettmenstetten ZH
Kosten: CHF 240.–
Anmeldung/Kursleitung: Mareike Jäger, AGRIDEA, Tel. 052 354 97 31,  
www.agridea-lindau.ch

Biodynamische Ausbildung Schweiz:  
Grundkurs für angehende Landwirte
Die Einführungsmodule der Biodynamischen Ausbildung Schweiz in 
Rheinau ZH stehen allen Interessierten offen und können tageweise 
einzeln belegt werden (keine Vorkenntnisse nötig).
Wann: 05.–12. Dezember 2018 
Wo: Rheinau, ZH
Kosten: CHF 200 pro Tag (biodyn. Landwirte CHF 150), inkl. Mittagessen
Weitere Auskünfte: Martin Ott, 052 304 91 27, www.demeterausbildung.ch  
Anmeldung: Biodynamische Ausbildung Schweiz, 079 352 99 81,  
info@demeterausbildung.ch 

Workshop rote Linie – weisse Linie
Die Nachfrage nach Jungrindern für die Biomilchproduktion und die 
Bioweidemast ist gross. Trotzdem landen die meisten männlichen 
Milchviehkälber in der konventionellen Kälbermast. Der mehrfach  
geführte Workshop zeigt Möglichkeiten zur Kooperation von Milch-, 
Aufzucht- und Mastbetrieben auf und bietet Gelegenheit zur  
Diskussion.
Wann: Montag, 3. Dezember 
Wo: BBZ Arenenberg
Auskunft: Franz Josef Steiner, FiBL
Anmeldung: FiBL Kurssekretariat, kurse@fibl.org, www.fibl.org

Der Bodenkurs im Grünen 2019
Der Bodenkurs im Grünen ist ein gemeinsamer Jahreskurs von Grüne 
Brücke – Büro für Regenerative Landwirtschaft und der Wenz Academy. 
Er wird in gastgebenden Landwirtschaftsbetrieben veranstaltet. 
Wann: 29.–31. Januar, 9.–10. April, 11.–12. Juni, 17.–18. September 
Wo: Kanton Thurgau
Kosten: 2000 Euro exkl. MwSt
Anmeldung: Dietmar Näser, www.gruenebruecke.de und Friedrich Wenz,  
www.humusfarming.de
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