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Forschung

Nicht immer finden unsere Experimente schon im Vor-
feld so viel öffentliches Interesse wie jene,  die im Sep-
tember 1994 und im April 1995 auf einen Versuchsfeld 
der FAL in Braunschweig begannen: Erstmals wurde es 
Wissenschaftlern in Deutschland erlaubt, gezielt gen-
technisch veränderte Bakterien in das Freiland zu brin-
gen. Das Überleben gentechnisch markierter Bakterien 
und ihre Wechselwirkungen mit natürlichen Bodenpro-
zessen sollten untersucht werden. Die Initiatoren des 
Projektes, Alfred Pühler von der Universität Bielefeld 
und Christoph Tebbe aus der FAL,  waren sich über die 
mögliche Brisanz dieses Versuches bewusst: Viele Men-
schen kennen Bakterien nur als Krankheitserreger und 
wissen nicht, wie wesentlich sie zum Beispiel zur Frucht-
barkeit unserer landwirtschaftlichen Böden beitragen. 
Deshalb wurde auf Initiative der Wissenschaftler in Infor-
mationsveranstaltungen und in den Medien über das 
Projekt berichtet. 

Die zur Freisetzung ausgewählten Bakterien gehö-
ren zur Gruppe der Rhizobien (Knöllchenbakterien). Sie 
bilden mit Leguminosen Lebensgemeinschaften, bei 
denen die Bakterien die Pflanzen mit Stickstoff aus der 
Luft versorgen.  In der  landwirtschaftlichen Praxis hängt 
das Ertragspotenzial der Leguminosen entscheidend 
von einer effizienten Symbiose mit den Rhizobien ab. 
Impfpräparate sollen die natürliche Knöllchenbildung 
erhöhen.    Allerdings lässt sich ihre Wirksamkeit ohne 
Gentechnik nur schwer überprüfen. Im Dickicht der Mil-
lionen natürlichen Bakterien verschwinden die Spuren 
der angeimpften Rhizobien innerhalb von Tagen.  Zur 
Markierung baute die Gruppe um Alfred Pühler ein frem-
des Gen in das Erbgut eines Luzerne nodulierenden Rhi-
zobiums mit dem Namen Sinorhizobium meliloti ein. 

Das fremde Gen stammte aus dem Glühwürmchen. 
Es veranlasst den Organismus, ein Enzym namens Luzi-
ferase zu bilden. Luziferase lässt die Bakterien leuchten, 
wenn man ihnen im Labor das Substrat Luziferin anbie-
tet.  Mit Hilfe des »Leucht-Gens« wurde es möglich,  noch 

Leuchtgene im Boden
Sieben Jahre Erfahrung 
mit gentechnisch veränderten Bakterien im Freilandversuch

Oben: Lysimeteranlage zur Untersuchung der Tiefenausbreitung der gentechnisch markierten Bakterien
im Boden.  
Unten: Beimpfungsgerät für die Ausbringung der  markierten Bakterien auf Versuchsparzellen.
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unter einer Million natürlicher Bakterien eine einzelne 
markierte Zelle zu finden. 

Zwei gentechnisch markierte Stämme wurden her-
gestellt,  beide mit dem Leucht-Gen, aber einer mit einem 
zusätzlichen Gendefekt, der die Reparatur von natürli-
chen Genveränderungen (Mutationen) unterband.   Beide 
Stämme wurden über mehrere Jahre im Labor und 
Gewächshaus untersucht. Im Februar 1994 wurde dann 
der Antrag an das Robert-Koch Institut (RKI) gestellt, 
die Bakterien in das Freiland bringen zu dürfen. Der 
Antrag wurde gemäß dem Gentechnikgesetz und seinen 
Verordnungen von verschiedenen Seiten geprüft: von 
Gemeinden, Einvernehmensbehörden wie der Biologi-
schen Bundesanstalt und dem Umweltbundesamt und 
auch auf Ebene der Europäischen Union. Am 29. August 
1994 kam die Genehmigung. 

Im September 1994 wurden 16 Bodensäulen, jede 
mit einem Durchmesser von 30 cm, beimpft. Im darauf 
folgenden April erfolgte die zweite Freisetzung: auf 
16 Versuchsparzellen, jede mit einer Fläche von 3 x 3 
Metern. Die Böden enthielten zum Zeitpunkt der Frei-
setzung kaum natürliche Rhizobien. Insgesamt wurden 
im September 60 Milliarden (109 ) und im April ca. 2 Billi-
onen (1012) Leucht-Gen-markierte Bakterien freigesetzt. 
Diese zunächst hoch anmutende Zahl relativiert sich 
schnell, wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt der 
Beimpfung die Zahl der natürlichen Bakterien im Boden 
noch rund hundert Mal höher war. Die Versuche in 
den Bodensäulen dienten vor allem dazu, die natürliche 
Tiefenverteilung der Rhizobien zu verfolgen. Es zeigte 
sich, dass die Bakterien fast ausschließlich den obers-
ten Bodenhorizont besiedelten und nicht dem Regen-
wasser folgend in tiefere Schichten verlagert wurden. 
Insgesamt jedoch ging die Anzahl der Bakterien in den 
Bodensäulen innerhalb von 12 Monaten um das Ein-
hundertfache zurück. Als dann die Luzernepflanzen ent-
fernt wurden, verminderte sich die Zellzahl noch einmal 
um das Zehnfache. Die Leucht-Gen-markierten Bakte-

rien zeigten, was schon lange vermutet wurde: Ohne 
ihren Symbiosepartner (Luzerne) überleben Rhizobien 
in Böden nur in sehr niedrigen Zahlen.

Beim Parzellenversuch wurden auch auf benach-
barten, nicht beimpften Parzellen mit Luzerne wenige 
Monate nach der Freisetzung »leuchtende« Bakterien 
gefunden, auf den drei Meter breiten Grünlandstreifen 
zwischen den Parzellen jedoch nicht. Damit war klar, 
dass sich die gentechnisch veränderten Bakterien nicht 
anders als ihre nicht veränderten Verwandten verhiel-
ten und sich nur innerhalb ihrer natürlichen Nischen 
bewegen konnten. Interessant war die Beobachtung, 
dass der reparatur-defekte Stamm gleich gut wie der 
nicht-defekte Stamm überlebte. Die Gewächshausversu-
che deuteten schon darauf hin:   Nur in Böden mit vielen 
natürlichen Rhizobien war der reparatur-defekte Stamm 
im Nachteil. Parallel verlaufende Bodenuntersuchungen 
zeigten außerdem, dass die markierten Bakterien keine 
negativen Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit 
hatten.

Dank des empfindlichen Luziferase-Tests können 
auch heute, mehr als sieben Jahre nach der Freisetzung, 
S. meliloti - Zellen auf den mit Luzerne bewachsenen Par-
zellen in einer Konzentration von etwa einem Hundert-
tausendstel der ursprünglich angeimpften Zellmenge 
nachgewiesen werden. Die Ergebnisse machen deutlich, 
dass gentechnisch markierte Bakterien im Freiland län-
gerfristig überleben können, aber auch, wie effizient 
das ausgewählte Marker-Gen für Langzeitstudien ist. 
Nachdem gezeigt wurde,  dass die S. meliloti - Stämme 
die natürlichen Bodenfaktoren nicht veränderten, bleibt 
die umgekehrte Frage:  Wie stark verändern Umweltein-
flüsse die Bakterien?  Mutationen sind natürliche Prozesse, 
aber wie häufig sie bei Bakterien in Böden auftreten, ist 
unbekannt.  Für Christoph Tebbe und sein Team bietet 
der Freilandversuch heute die Möglichkeit, diese langfris-
tigen Prozesse zu untersuchen.    AG 

Kontakt: christoph.tebbe@fal.de



Titelseite

Vorboten des Sommers – Der Bestand alter Apfel-
bäume macht die Allee in der Feldmark von Marien-
see zum farbenprächtigen Erlebnis. 
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