
Mikroorganismen und Kleinstlebewesen

Hallo,

ich  bin  vom  Verein  MyBotanicGarden  e.V..  Wir  reparieren  Nahrungsketten,  weil  Artenvielfalt
immer Hunger hat. Und Nahrungsketten fangen mit Mikroorganismen und Kleinstlebewesen an.

Wenn man Mikroorganismen hört, denkt man zuallererst einmal an Bakterien und damit auch an
Krankheiten. Aber das ist nicht richtig. Mikroorganismen sind auch Pilze, Phagen und andere nur
mitunter einzellige Lebewesen. Dazu gehören Algen, Moose, Flechten usw.. Bakterien machen da
nur einen Teil  aus.  Und alle  davon haben in der Natur  wichtige Aufgaben zu erfüllen.  Dabei
arbeiten sie eigentlich mit allen Lebewesen zusammen, die uns einfallen könnten. Insekten, Pilze,
Bakterien usw. machen unseren Humus. Egal ob im Kompost oder einfach nur auf dem Boden. Und
wir  müssen ihnen das erlauben,  damit  unsere Gemüsebeete unsere Wiesen,  Wälder  und Felder,
unsere Gärten funktionieren.

Mikroorganismen und Kleinstlebewesen unterliegen den Jahreszeiten, wie alle Lebewesen. Jetzt ist
Herbst und wir machen die herbstlichen Gartenarbeiten. Ich selbst bin noch bei der Ernte. Gerade
habe ich die Hagebutten getrocknet, die Minikiwi verarbeitet und gestern die Quitten geholt. Ich
zupfe getrocknete Kräuter und fülle sie in die Gläser. Der Honig wird von den eingelegten Kräutern
getrennt. Meine Ernte ist damit aber noch nicht zu Ende. Zitronenquitten fehlen noch und ich werde
jetzt die Winterpilze wie z.B. die Trompetenpfifferlinge holen. Auch die orangenen Himbeeren und
die  späten  Waldhimbeeren  laufen  noch.  Später  mit  den  ersten  Frösten  kommen  dann  die
germanischen  Mispeln.  Auch muß  ich  die  Plätze  für  die  Pflanzen herrichten,  die  ich  im Haus
überwintern  muß,  wie  Zitronenverbene  und lila  Strauchbasilikum.  Und Salat  gibt  es  eigentlich
immer irgend einen. Aber für die meisten heißt Herbst in irgendeiner Weise den Garten aufräumen.

Wenn wir dabei das  Laub zusammen kehren, ist das auf den versiegelten Wegen sicher richtig,
denn da bedeutet das Laub Rutschgefahr und Humus ist da wohl eher unerwünscht. Wer dabei einen
Rechen und einen  Besen  einsetzt,  schützt  dabei  die  Gelege  seiner  Nützlinge.  Laub-Bläser  und
-Sauger machen die leider kaputt. Und die Insektenwelt legt ihre Gelege gern in das Laub, weil die
Verrottung Wärme produziert. Außerdem wirken die vielen Schichten wie mehrlagige Isolierungen
und speichern Wasser, was alle Lebewesen darin vor der Austrocknung im Winter schützt. 

Ich selbst mach das Laub mittlerweile nicht mehr komplett weg, denn in den Ecken und Fugen
bildet sich dann nicht nur Erde. Die Ritzen und Fugen werden regelmäßig von Ameisen besucht, die
dort  eben  diese  Gelege  als  Nahrung  schätzen  –  und  die  dann  wieder  von  meinen  Eidechsen
gefressen werden – die mögen die warmen Steine und Flächen gern, wo die Fugen sind - und sie
fressen  außer  Ameisen  richtig  viele  Schadinsekten.  Natürlich  muß  ich  dort  immer  wieder
unerwünschten Bewuchs beseitigen, aber den Fugenkratzer brauche ich dadurch tatsächlich nicht
häufiger als vorher. Da hat sich nichts geändert. Inzwischen pflanze ich da Walderdbeeren hin. 

Aber Mikroorganismen bilden  nicht nur Humus. Sie tun vieles andere und uns Menschen auch
gut. So ist vor ein paar Jahren eine Gruppe von drei Mikroben entdeckt worden, die in feuchter Erde
lebt  und  Menschen  besiedelt,  wenn  die  ihre  Hände  in  die  Erde  stecken.  Die  Wissenschaftler
staunten  nicht  schlecht,  als  sie  die  Folgen  davon  herausfanden.  Die  drei  verändern  uns  dabei
nämlich gründlich: sie machen uns kreativ, freundlich und kommunikativ. Gärtner sind also nicht
von Ungefähr so oft freundliche und findige Leute – sie stecken ihre Hände halt oft in die Erde.

Wir Menschen haben überhaupt eine Menge kleinste Mitbewohner und Helferlein. Längst weiß
man, daß unsere Verdauung ohne solche kleinen Helfer überhaupt nicht funktionieren könnte und
die Lebensmittelindustrie versucht daraus Kapital mit Yoghurts und vielem anderen zu schlagen.



Die aktuelle Forschung in der Medizin entdeckte jetzt erst, daß auch die menschliche Lunge eine
ganze Wiese voller Mikroorganismen beherbergt, deren Zusammensetzung bestimmt, ob es uns gut
geht, oder Lungenentzündungen, eine Grippe oder anderes haben. Meine eigene Tochter wird in den
nächsten Jahren an dieser Forschung als Biologin beteiligt sein. 

Wir nutzen verschiedene Spaltpilze, ob Hefen für Bier und Wein oder Blauschimmel für Käse. Wir
machen Sauerkraut mit Milchsäurebakterien und wenn wir Antibiotika genommen haben, sanieren
wir unseren Darm mit Bifidus und Milchsäurebakterien. 

Aber viele der Bakterien für den Darm überleben den Weg durch den Magen nicht – und so kann
man die in magensäureresistenten Kapseln kaufen. Probiotika versprechen alles mögliche, aber die
meisten Angebote halten bei Tests ihre Versprechen nicht ein. Dennoch kann man mit Bifidus und
Milchsäurebakterien Durchfällen und Scheideninfektionen nach Antibiotikaeinnahmen vorbeugen.
Doch was hilft wirklich? Oft wissen wir das nicht und die Wissenschaft arbeitet erst seit wenigen
Jahren an den sogenannten Biomen, also den Ökosystemen aus Mikroben in uns, auf uns und auch
an denen mit denen andere Lebewesen Gemeinschaften bilden.

Dabei spielen diese Mikroben eine erheblich größere Rolle, als man gemeinhin vermuten möchte.
So macht der Geruch nach feuchter Erde, der nach einem Sommerregen so angenehm ist, alle Tiere
paarungswilliger – auch uns. Und der stammt von Bodenlebewesen und gehört chemisch zur Klasse
der Terpenoide, genauer sind das die Stoffe Geosmin und 2-Methylisoborneol. Nicht, daß man sich
das  merken müßte,  aber  in  der  Industrie  arbeitet  man bereits  mit  Hochdruck daran,  sich  diese
Gerüche nutzbar zu machen.

Die Industrie verdient eine Menge mit Mikroben. Effektive Mikroorganismen heißt ein Produkt und
es  gibt  welche  für  alles  Mögliche,  Mykorrhiza  für  Pflanzen,  kleine  Helferlein  für  Tiere,  die
schnellere  Kompostierung  usw.  -  man  bekommt  sie  allenthalben  angeboten.  Vieles  hat  eher
geringe Wirkung und anderes sehr viel und es scheint fast unmöglich herauszufinden, welche gut
sind und welche nicht.

Auch im Kuhstall finden sich solche Gruppen von Nützlingen. Allergologen fanden heraus, daß die
Kinder der Milchbauern nie mit Allergien kämpfen und suchten nach der Ursache – und man ahnt
es  schon:  wieder  waren  dreierlei  Mikroben  dafür  verantwortlich.  Sie  unterdrücken  nämlich
allergische  Reaktionen.  Ich selbst  habe eigentlich einen Heuschnupfen und der  wär  schon sehr
störend  gewesen,  während  meiner  Lehre  als  Milchbauer!  Doch  weit  gefehlt:  seit  ich  im  Stall
arbeitete war mir Haselpollen völlig egal.

Aber wie so oft: leider kann man die Mikroben  nicht einfach essen und gut ist. Sie halten sich
nicht in uns. Die einen leben eben in der feuchten Erde und die anderen im Kuhstall. Und da sind
leider immer auch nicht nur Nettigkeiten zu Haus. Aus der Erde kommt auch Helicobakter pylori
und macht uns Magengeschwüre und viele üble Krankheiten kamen immer wieder aus verdreckten
Kuhställen.  Denn  da  findet  man  nicht  nur  so  unangenehme  Zeitgenossen  wie  Coli-Bakterien,
sondern auch Tuberkulose und andere gefährliche Seuchen.

Es stellt sich also das Problem, die richtigen Mikroorganismen zu haben. Doch wie geht das?

Und  auch  hier  ist  das  Zauberwort tatsächlich  wieder  Artenvielfalt.  Artenvielfältige
Gemeinschaften zeigen sich stabil gegen Invasoren und erlauben einer großen Zahl verschiedenster
Lebewesen ein Auskommen. Die biologische Fakultät der Universität Jena erforscht nun seit 2002
den  Zusammenhang  zwischen  Artenvielfalt  und  Produktivität  eines  Ökosystems  und  mußte
feststellen, daß die Gesundheit und Produktivität einer Wiese umso größer ist, je vielfältiger ihre



Artenzusammensetzung ist. Die Forscher gehen dabei davon aus, daß die Wiesen als Modell für
allgemeine ökologische Systeme zu verstehen sind. Nach ihrer Meinung ist so etwas also immer so.
Und das deckt  sich mit  den Erfahrungen unserer Vereinsmitglieder.  So war es nicht  so einfach
möglich,  neue,  bisher  nicht  ansässige  Pflanzen  in  eine  bestehende  Pflanzengemeinschaft  zu
integrieren. Natürlich kann man einfach ein Beet machen und künstliche Bedingungen herstellen,
aber damit tötet man auf der betroffenen Fläche eben alles ab, egal ob das wertvoll ist oder nicht.
Einfach nur eine Pflanze einsetzen bringt oft  eher  kümmerliche Ergebnisse.  Bei  den Versuchen
stellte sich heraus, daß die Neulinge nicht überwuchert waren,  sie verkümmerten schlicht ohne
erkennbaren Grund. Tatsächlich konnten sich die Mikroorganismen, die mit dem Neuling kamen,
im Boden einfach nicht ausreichend gegen die vorhandene Gemeinschaft durchsetzen und ihre Zahl
reichte nicht aus, um der Pflanze Wachstum zu erlauben. Eine simple Ansaat der Pflanzen hatte das
gleiche Ergebnis: es wurde nichts. Die Mikroorganismen für das Wachstum der Pflanze fehlten.
Pflanzte man allerdings an und säte gleichzeitig aus, verkümmerte zwar der Setzling, aber die von
ihm mitgebrachten Mikroorganismen reichten für das Wachstum der Keimlinge - und das Verhältnis
der Pflanze zu den Mikroorganismen, die die Pflanze versorgten, war ausreichend. Die Pflanzen
wurden größer und ihre kleinen Partner entlang der Wurzeln und in toter Pflanzenmasse mehr.

Es ist  von Vorteil,  wenn man in der Pflanzenumgebung  vom Laub der Pflanze etwas in den
Boden einbringt.  In der Vergangenheit  haben wir immer nur  gelernt,  das  Laub vom Obstbaum
wegzurecheln um Krankheitskeime zu beseitigen.  Aber das ist  tatsächlich nur richtig,  wenn der
Baum auch krank ist. Ansonsten schützt das Laub am Boden den Baum vor der Wintersonne und
den  Boden  vor  Austrocknung,  was  im Klimawandel  immer  wichtiger  wird.  Auch  können  sich
darunter sehr viele Nützlinge einwintern, es liegen dort viele ihrer Gelege – und die braucht ein
gesunder Garten im nächsten Frühjahr dringend. Zumal im Klimawandel, der unseren Nutzpflanzen
immer neue Krankheiten und Schädlinge bringt, die womöglich sogar in Massen auftreten. Gut,
wenn dann schon jemand darauf wartet, diese Schädlinge aufzufressen.

In der Vergangenheit hat man im Pflanzenschutz hauptsächlich auf Gifte gesetzt. Heutzutage geht
man oft andere Wege und bekämpft viele Krankheiten mit vermeintlichen Nützlingen. Schlechte
Erfahrungen hat man dabei mit dem asiatischen Marienkäfer gemacht - und es weiter mit anderen
Organismen  versucht.  Dazu  gehörten  dann  natürlich  auch  Mikroorganismen  wie  z.B.  Bacillus
thuringiensis gegen Mücken und Buchsbaumzünsler. Daß das nicht immer eine gute Idee ist, mußte
man  inzwischen  am Chiemsee  einsehen.  Dort  hatte  man  den  Wirkstoff  des  Bakteriums,  einen
Eiweißstoff,  nämlich  gegen  Mücken  eingesetzt,  nachdem  sich  viele  Touristen  über  eine
Mückenplage beschwerten. Die Touristen hatten sich wundervolle Wasservögel bei der Jagd nach
Fischen angesehen - und waren reichlich gestochen worden. Man beschloß das abzustellen. Und der
Wirkstoff des Bacillus tat, was er sollte: er stellte die Mückenplage ab indem er die Verdauung der
Mücken zerstörte. Aber leider funktionierte das nicht nur bei den Mücken, die die Leute stachen,
sondern auch bei etlichen anderen, wie den Zuckmücken, die die Menschen gar nicht störten, aber
einen großen Teil der Futtertiere für die Fische stellten. Sie töteten damit auch den Grund für die
Touristenbesuche.  Denn  die  Fischbrut  hatte  nichts  mehr  zu  fressen  und  deshalb  auch  die
Wasservögel nicht und - sie blieben aus. Etwas auszubringen, das nicht Bestandteil der Natur war,
erzeugte eine Dysbiose wie man das nennt: etwas fehlte oder nahm Überhand. Es tötete in Folge
nicht ein paar Stechmücken, sondern auch viele andere Insekten – zu viele. Es beseitigte eben nicht
nur die Plage. Libellen Nisthilfen anzubieten, indem man die Zahl der ufernahen Wasserpflanzen
und damit die Zahl der Stengel im Wasser erhöht hätte, hätte wohl mehr gebracht, aber natürlich
will man freie Sicht auf das Wasser -  und einfach etwas drauf kippen, hörte sich so verlockend an. 

So ist das auch im Garten. Beseitigt man die Schädlinge ganz, beseitigt man auch das Futter der
Nützlinge, die diese jagen. Gebraucht wird tatsächlich ein  gesundes Gleichgewicht. Und das gilt
ganz besonders für die Mikroorganismen. Erreichen kann man das aber sicher nicht, indem man
einfach etwas über alles drüber kippt.



Im Gartenbau haben es den Forschern besonders die  Pilze angetan.  Mykorrhiza heißt hier ein
Zauberwort. Das sind Pilze, die gerne an den feinen Pflanzenwurzeln leben. Sie sind in der Regel
nicht in der Lage zum Beispiel Kohlenhydrate (also Zucker) aufzubauen - weil ihnen dafür Enzyme
fehlen.  Sie lassen sich von den Pflanzen dabei helfen und liefern den Pflanzen dafür Mineralstoffe,
die sich diese nicht selbst erschließen können. 

Dank der Mykorrhiza können wir heute Bäume pflanzen, die sonst in unseren Gärten nichts würden.
In der Regel ist es deshalb tatsächlich besser, Bäume mit Mykorrhiza zu kaufen, wenn man diese
angeboten bekommt, als solche ohne diese Pilze, selbst wenn die teurer sind. Sie wachsen einfach
zuverlässiger. Dabei wird nicht nur die Versorgung der Pflanzen mit Mineralstoffen wie Phosphor
oder die Wasserversorgung verbessert. Die Pflanzen werden oft auch vor vielen Schadstoffen und
Krankheiten geschützt, denn diese Pilze sind ja Lebewesen und wehren fremde Besiedelungen
daher aktiv ab. Aber natürlich kann man nicht einfach irgendeinen Mykorrhiza-Pilz für jede Pflanze
nehmen.  Manche sind wie  Breitbandantibiotika  und gehen für  eine  ganze  Reihe  von Pflanzen,
manche Pflanzen müssen aber ganz spezielle Pilze als Partner haben, sonst können sie nicht leben.
Das Allheilmittel gibt es hierbei so wenig, wie es das für uns Menschen gibt.

Wer sich dafür interessiert, kann in wikipedia erfahren in welche Gruppen man sie heute einteilt und
auch,  daß  Buchenwälder  etwa  ein  Drittel  ihrer  Photosyntheseprodukte  an  Mykorrhizapilze
abliefern. Dabei sind aber nicht nur die kleinen unsichtbaren Knöllchenpilze solche guten Helfer. So
mancher  beliebte  Speisepilz  gehört  ebenso  zu  diesen  Nützlingen,  wie  auch  die  gefährlichen
Knollenblätterpilze. Wer also die  Pilze aus seiner Wiese oder unter den Sträuchern beseitigt,
darf sich nicht wundern, wenn hernach seine Pflanzen vor sich hin kümmern oder sich Krankheiten
in seinem Garten ausbreiten. Denn solche Gemeinschaften gibt es nicht nur zwischen den Bäumen
und den Pilzen – auch krautige Gewächse leben in solchen Gemeinschaften mit Pilzen.

Dabei ist ihre Bedeutung tatsächlich enorm: die aktuelle Forschung untersucht derzeit, ob solche
Pilze sogar mineralische Düngung ersetzen können – und wir benötigen dringend solchen Ersatz,
denn z.B. Phosphor geht uns aus. Man nimmt an, daß in 50 bis 100 Jahren kein Phosphor mehr
verfügbar  sein  wird  und  konventionelle  Landwirtschaft  ist  derzeit  auf  Phosphorgaben  definitiv
angewiesen. Volldünger der auch in Gärten eingesetzt  wird,  enthält  eigentlich immer Phosphor,
denn Pflanzen können so wenig ohne dieses Mineral leben wie wir. Derzeit ist die Qualität des
verwendeten Phosphor aber bereits als sehr problematisch einzustufen, da die noch vorhandenen
Restvorkommen große Mengen Uran enthalten und dadurch immer mehr von diesem gefährlichen
Stoff auf unseren Äckern zu finden ist.

Im Gebiet der LFL Passau/Rottal-Inn wird der Einsatz von Mykorrhiza aber vermutlich nicht so
bald  funktionieren.  Mykorrhiza  gehören  hier  definitiv  nicht  zum  Lehrstoff  der
Landwirtschaftsschulen  und  kommen  auch  im  Kurs  „Sachkunde  zum  Pflanzenschutz“,  den
heutzutage jeder Bauer besuchen muß, nicht vor. Im Gegenteil, der Lehrgangsleiter vetritt im Kurs
die Auffassung: „Mir samma Bauern, mir damma spritzen“, so wörtlich. Das ist natürlich fatal, denn
Versuche unsreres Vereines mit fungizid-behandeltem Stroh ergaben, daß darauf nicht nur keine
geimpften Champignons wuchsen. Das zwei Jahren dem Regen ausgesetzte Stroh wurde danach auf
einer Waldfläche ausgebracht, wo es verrottete. Aber noch fünf Jahre nachdem es verrottet war, gab
es gar keine Pilze mehr unter den Bäumen, wo das einmal gelegen war. Es dauert also wohl sehr
lange bis Mykorrhiza auf jährlich Fungizid-behandelten Äckern wieder in ausreichender Menge
wachsen können. Wer Fungizide in seinem Garten z.B. gegen Rosenrost oder anderes einsetzt, sollte
sich im Klaren sein, daß er mehr zerstört als er sich vorstellen mag oder ihm auch nur irgendwer
sagen kann.

Und diese  zerstörerische Wirkung von Fungiziden geht sehr viel weiter als man sich so denkt.
Denn nicht nur Kräuter, Sträucher und Bäume brauchen Pilze als Partner. Besonders Flechten sind



darauf angewiesen. Diese Lebewesen sind nämlich gar nicht nur ein einzelnes Lebewesen. Sie sind
eine symbiontische Lebensgemeinschaft  aus Algen oder Cyanobakterien und Pilzen.  Man kennt
diese Gemeinschaften als oft bläuliche Flecken auf der Borke von Bäumen, aber sie wachsen gerne
auch auf Zäunen und anderem toten Holz und man findet sie auch in der Wiese oder sonst auf den
Böden,  sogar  auf  Steinen  wachsen  sie.  Lange  Jahre  haben  wir  gelernt  diesen  Anblick  als
unordentlich und störend zu empfinden. Aber das ist ein schwerer Fehler. 

Auch sie gehören zu den Bodenbildnern und schließen Minerale für die Pflanzenwelt auf – und das
nicht nur, wenn sie auf Steinen wachsen. Flechten vergrößern auch die Oberflächen der belebten
Umwelt um ein vielfaches und damit ganz erheblich den Lebensraum, sie multiplizieren ihn. Auch
gibt es eine geradezu unglaubliche Zahl von Insekten, die von ihrer Existenz direkt abhängig ist.
Man lese einfach mal bei den Faltern nach. Aber nicht nur Insekten mögen das Zeug. Rentiere im
hohen Norden leben den Winter über hauptsächlich von  Isländisch Moos (zu etwa 90%), einer
Flechte,  die  nicht  nur  enorm nahrhaft  ist  und die  auch  wir  Menschen  als  Nahrung verwenden
können. Schon in der Steinzeit haben Frauen auch ihre Nutzbarkeit während der Periode sehr zu
schätzen  gewußt,  Binden die  diese  Flechte  enthielten,  gab  es  schon vor  Jahrzehntausenden.  In
Passau wachsen sie gern auf Linden. 

Vereinsmitglieder verwendeten diese Flechte auch zur Reparatur des Flechtenbestandes in ihrem
Garten  und  erlebten,  daß  im  dritten  Jahr  nach  Erstbesatz  auf  ihren  Obstbäumen  sich  der
Vogelbestand erheblich vergrößert hatte. Ein solcher Besatz macht natürlich nur Sinn, wenn der
letzte  Fungizideinsatz  schon etliche  Jahre  her  ist.  Wer also  in  seinem Garten  auf  den  Ribiseln
bläuliche Gewächse findet,  sollte  sich über die  Flechten freuen -  und vielleicht den einen oder
anderen dürren Zweig, der besiedelt ist, übrig lassen, wenn er die Sträucher zuschneidet. Manche
unserer Vereinsmitglieder werfen die Zweige mit Flechten die sie abschneiden unter die Sträucher,
um damit den Nützlingsbestand ihres Gartens zu fördern.

Flechten gelten in der Biologie auch als  Zeiger für gute Luft und funktionierende Ökosysteme –
und wir machen die mit sogenannten „Pflanzenschutzmitteln“ kaputt oder bürsten sie gar ab, wie
ich das schon im Gartenbau gesehen habe.

Ihre Symbionten sind neuerdings ein viel beachteter Bereich. Das gilt sowohl für Algen als CO2-
Speicher oder Lebensmittel als auch für die Pilze. Nicht nur ist die Zahl der Speisepilze, die wir
selbst züchten können, erheblich angewachsen. Da gibt es inzwischen eine interessante Auswahl
wie z.B. Rosenseitlinge, die man zu Hause selbst im Blumentopf auf Kaffeesatz ziehen kann. Wer
für solche Zuchten Substrate sterilisieren möchte, kann das einfach in der Mikrowelle machen. Das
geht  auch  mit  Anzuchterde.  Man  bekommt  inzwischen  sogar  Haselsträucher,  die  mit  Trüffeln
geimpft sind und wenn die Bodenbedingungen dafür passen, dann erntet  man davon tatsächlich
immer wieder eigene Trüffel. Vor den großen Weltkriegen war besonders der bayerische Wald für
seine  Trüffel berühmt.  Die  Vorkommen  waren  viel  größer  als  beispielsweise  die  heute  noch
bekannten französischen. In den Klamms bei Schönau wurden auch in heutiger Zeit noch welche
gefunden.  Man  darf  also  annehmen,  daß  ein  solcher  Haselstrauch  bei  uns  eine  gute
Wahrscheinlichkeit hat, tatsächlich auch Trüffel zu liefern. 

Viele Jahrzehnte hat man Pilze auf dem Rasen im Garten umgetreten, ausgerissen und weggeworfen
oder  viel  schlimmer:  dagegen Gifte  eingesetzt,  die  man als  sogenanntes  „Pflanzenschutzmittel“
gekauft hat. Noch immer wird gelehrt, daß Pilze immer ein Zeichen seien, daß etwas nicht stimmt,
der Boden oder die Pflanzen einen Mangel haben. Mykorrhiza lehren, daß es tatsächlich umgekehrt
ist.  Wer  die  Fruchtkörper  sieht,  die  wir  Pilze  nennen,  weiß,  daß  sich  das  Bodenleben  seines
Gartens  wieder erholt. Und das darf man als so vielfältig annehmen, wie es verschiedene Pilze
gibt. 



Heutiger Gartenbau gräbt bei Neubauten den Boden ab und liefert erst mal genormtes Erdreich mit
dem Lastwagen an. Solche Böden erlauben den gewünschten Pflanzenbestand einfach zu setzen. Da
fehlt kein Nährstoff und keine robuste Gemeinschaft aus Bodenlebewesen oder gar sogenannten
Unkräutern  bedroht  Pflanzen,  die  eigentlich  da  nicht  hingehören.  Was  auch  immer  sich  ein
Auftraggeber einbildet, wird in den nächsten Jahren wohl gedeihen. Es scheint eine Pracht zu sein.
Wieviel  schlechter  ist  jemand dran,  der  einfach  einen Graben ziehen läßt  und dort  eine  Hecke
einsetzt. Man sieht Sträucher braun werden oder vor sich hin kümmern. So möchte man glauben.
Aber es gibt in solchen Erden keine brauchbaren Gemeinschaften von Bodenlebewesen. 

Diese  Gärten  sind  besonders  im  Klimawandel  in  keinster  Weise  gegen  Krankheiten  oder
Schädlinge immunisiert – sie sind längerfristig einfach nicht robust. Unter anderen fehlen passende
Mykorrhizapilze, die gegen Trockenheitsstress helfen, indem sie die Wasseraufnahme verbessern.
Moderner  Gartenbau  ist  wohl  nicht  von  ungefähr  großflächig  und  zunehmend  mehr  und mehr
Pflasterarbeit. Steinflächen, die angeblich nicht viel Arbeit machen, breiten sich aus und heizen die
Landschaft immer weiter auf. So eine Heizung möchte ich nicht vor dem Haus haben. Lieber doch
eine  vermeintlich  unordentlich  bewachsene  Gartenmauer  -  aus  der  die  Kinder  Walderdbeeren
zupfen. Ehrlich gesagt finde ich auch, daß es nach Friedhofsgartenbau aussieht. Bei manchem Haus
an dem ich vorbei gehe, frage ich mich, ob da wohl der Hund oder die Katze begraben ist.

Aber inzwischen ist klar, warum man Obstbäumen so ein großes Loch gräbt, wenn man sie pflanzt:
man  hält  die  gesunden  und  wehrhaften  Bodenlebewesen  des  restlichen  und  bereits  etablierten
Gartens von ihnen fern, bis sie gut eingewurzelt sind und geschafft haben, eigene Mitbewohner zu
etablieren. Deshalb sind auch solche Setzlinge besser, die aus Kernen von selbst aufgegangen sind.
Meine Oma hat mir das noch erklärt – denn damals hat man das noch gewußt! Eine Hauszwetschge
heißt so, weil man eine nehmen sollte, die in der Nähe des eigenen Hauses gut getragen hat. Solche,
die man im Gartenhandel bekommt, tragen oft nur wenig und brauchen womöglich ewig bis sie mal
aufgewachsen sind.

Früher hat man aus solchen Gründen Obst bevorzugt, das  samenecht ist,  das also erlaubt einen
neuen Baum oder Strauch aus dem Samen zu gewinnen. Nur der industrielle Handel findet F1-
Hybride gut, denn aus deren Samen wird man nächstes Jahr keine guten Gurken oder Tomaten
bekommen, man muß neue Samen oder Pflanzen kaufen.

Aber auch andere Bewohner der Gärten wurden über viele Jahrzehnte zu unrecht bekämpft: die
Moose. Es gibt zu diesem Zweck die verschiedensten giftigen Mittel zu kaufen. Zur Entmoosung
der Dächer, der Zäune, des Rasens. Aber auch das ist ein unglaublicher Fehler. 

Moose bringen Nährstoffe aus der Luft ins Ökosystem, denn sie nehmen einen großen Teil ihrer
Nährstoffe  mit  dem  Regen  aus  dem  Staub  der  Luft.  Nur  wenige  Moose  verfügen  über  ein
ausreichendes Leitsystem um Nährstoffe aus dem Boden zu beziehen. Dabei nehmen sie aber nicht
nur  Nährstoffe  auf. Moose  arbeiten  dabei  nämlich  chemisch  mit  Ionenaustausch  (also  mit  den
elektrischen Ladungen der Teilchen) - den sie aber nicht regulieren können. Auf diese Weise sind
sie faktisch die besten  Wasserfilter, die wir uns wünschen können. Sie reinigen das Wasser von
nahezu allen Schadstoffen. Bienen wissen das und nehmen Wasser bevorzugt von Moosen ab. Auch
andere Insekten verhalten sich so. Wer also Moose bekämpft und sich bei 40 Grad im Sommer
wundert, daß es keine Insekten in seinem Garten gibt, dem ist nicht zu helfen. 

Moose sind bei Trockenheit aber überhaupt eine gute Hilfe, denn sie besitzen zahlreiche Methoden,
um sich  vor Austrocknung zu schützen.  Damit  schützen  sie  natürlich  auch  die  bewachsenen
Flächen  vor  der  Trockenheit.  Bemooste  Pflanzen  sind  eindeutig  trockenheitsresistenter  –  im
Klimawandel  mit  Erderwärmung  sind  Moose  damit  unverzichtbar.  Moose  sind  also  nicht
unordentlich, sondern man muß sich in ordentlich bemoosten Gärten deutlich weniger Sorgen mit



dem Gießen machen. Ich selbst lege gern Moose zwischen mein Gemüse. Und Gärtner benutzen
Moose schon ewig zur Vermehrung von Pflanzen durch sogenanntes Abmoosen, bei dem Zweige in
feuchtes Moos gepackt noch am Strauch zur Bewurzelung gebracht werden.

Als Resümee muß ich feststellen:

In  neu  angelegten  Gärten  mit  genormten  Erden bringen  käuflich  erworbene  Mischungen  aus
Mikroorganismen wohl viel. Da sind Pflanzen, die ohne solche Hilfsmittel aufwachsen gar nicht zu
vergleichen mit solchen, die solche Hilfsmittel zur Verfügung haben. Aber man muß sich darüber
klar  sein,  daß  wir  bisher  erst  angefangen  haben,  Gemeinschaften  von  Mikroorganismen  zu
untersuchen. Viele werden auch gerade erst entdeckt. 

Ist  ein  Beet  totgegiftet  mit  dem was  man  „Pflanzenschutzmittel“  oder  mineralischen  Dünger
nennt, mögen sie eine echte Hilfe sein. Aber natürlich kann nicht für alle Pflanzengemeinschaften
die  immer  selbe  Mischung  aus  Mikroorganismen  gut  sein.  Hat  mein  Garten  gar  keinen
ursprünglichen  Boden  mehr,  saniere  ich  damit  womöglich  eine  ernstzunehmende  Dysbiose,
bekämpfe also den Umstand, daß ein Keim durch massenhafte Vermehrung die Vielfalt des Lebens
stören kann. 

Habe ich aber eine gewachsene Gemeinschaft, sollte ich mich besser genauer damit beschäftigen,
was meine Pflanze denn wirklich für Partner braucht. Forscher kennen inzwischen mehr als hundert
Mykorrhizapilze allein unter den Knöllchenpilzen und legen Sammlungen davon an - und Gärtner
halten für die von ihnen verkauften Setzlinge oft speziell zu der jeweiligen Pflanze passende bereit.
Man  sollte  danach  fragen.  In  gewachsene  Gemeinschaften  die  immer  selben  Mischungen
einzubringen,  löst  womöglich  erst  eine  Dysbiose  aus  und schädigt  damit  dann mittelfristig  die
Gesundheit meines Gartens. 

Lassen Sie Laub und Zweige zu gewissen Anteilen unter ihren Sträuchern und Bäumen liegen und
schützen sie damit die Böden. Auch Wiesen bieten ihren Helfern Überwinterungsmöglichkeiten,
Nistplätze und Schutz wenn man die erst im Frühjahr abräumt. Man sollte den Rasenmäher auch so
hoch wie möglich stellen, damit nicht nur Nacktschnecken dort überleben. Aber besser ist es den
Wiesenteil des Gartens erst im Frühjahr wieder zu mähen. Putzen Sie ihre Gärten erst nach dem
Winter. Sie werden sich über seine Produktivität wundern. Die trockenen Stengel bieten ja nicht
nur  Überwinterungsplätze  für  Ihre  Nützlinge  und  schützen  vor  Austrocknung  –  und  Pflanzen
brauchen viel Wasser für den Frühlingsaustrieb. Nein: das verrottende Material bietet auch genau
den  Mikroorganismen  gute  Lebensbedingungen,  die  zu  Ihren  Pflanzen  passen,  denn  jedes
Lebewesen verbreitet seine Bedingungen, also die Bedingungen die zu ihm passen - auch mit
seinen Ausscheidungen.  Und zu diesen Ausscheidungen gehören bei Pflanzen direkte Abgaben
über die Wurzeln in die Böden, die Abgabe von Stoffen wie Sauerstoff über die Blätter - und eben
all das  Totmaterial - wie Blätter, Zweige und Holz. Darauf kann in der Pflanzenumgebung nicht
verzichtet werden. 

Wie bedeutend solche  Stoffe  tatsächlich sind,  beginnt  man gerade erst  zu begreifen:  Nicht  nur
müssen Forstwirte inzwischen einen festgelegten Prozentsatz  Totholz im Wald lassen, weil über
70% der Artenvielfalt direkt am toten Holz hängt. Zwischen den Himbeeren braucht es eine gewisse
Menge  toter  Stengel  für  einen  ausreichenden  Besatz  an  kleinen  roten  Raubmilben  die  die
Himbeerkäferlarven fressen und so weiter. 

Aber auch bei den  Bodenprozessen hat man erstaunliches entdeckt. Pflanzenwurzeln geben z.B.
Nährstoffe in so großer Menge an den Boden ab, daß es eine neue Technik zur  Stromgewinnung
gibt, die darauf basiert, daß es Mikroorganismen gibt, die diese Nährstoffe verarbeiten und dabei
direkt Strom erzeugen. Manche rote Lampe in einer Leitplanke in den Niederlanden funktioniert



schon  mit  diesem  Strom  und  im  Internet  gibt  es  einen  Anbieter,  der  ein  Ladegerät  für  den
Blumentopf hat, mit dem man sein Handy aufladen kann. 

Richtig  spannend  wird  es  auch,  wenn  Forscher  die  Kommunikation  zwischen  Pflanzenwurzeln
untersuchen. Denn tatsächlich verständigen die sich mit Stoffen, die teilweise denen gleichen, die
unsere Nerven zur Kommunikation verwenden. Manche Forscher stellen sich den  Wurzelraum
eines Waldes inzwischen vor, wie ein riesiges Gehirn und glauben, daß das schon seine Richtigkeit
hat, wenn wir nicht einfach von Bäumen reden, sondern vom Wald als Ganzes sprechen. 

Es geht scheinbar in der Natur um die Bildung von möglichst vielfältigen Gemeinschaften. Und
das fördern wir am besten, wenn wir den Garten nicht allzu gründlich von dem putzen, was von
seinen Bewohnern stammt; vor allem aber  nicht vor dem Winter, sondern erst danach. Ihr Garten
baut dann eine größere  Artenvielfalt bei den Mikroorganismen und Kleinstlebewesen auf und ist
gleichzeitig auch dem Klimawandel besser gewachsen.

Das Leben wird dadurch reichhaltiger und wird es Ihnen danken.

Ich habe jetzt noch nichts zu Mikroorganismen und Kleinstlebewesen in Gewässern gesagt, denn
das hier ist ein Gartenbauverein. Wenn aber Interesse besteht, kann ich das natürlich nachholen.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.


