
Die Bodenlebewesen führen ein für uns recht unzugängliches und geheimes Dasein. Ihre Gesamtmasse aber kann 25 t pro Hektar in den obersten 30 cm 
eines Waldbodens erreichen. 

Unter Biodiversität wird die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt innerhalb der Arten sowie die Vielfalt an Ökosystemen in einer räumlichen Bezugseinheit 
verstanden. Die Artenvielfalt ist unter der Erde höher als oberirdisch. So können sich in einem gehäuften Spaten voll  Erde mehr Organismenarten –
einschließlich der Mikroorganismen – finden, als im gesamten Amazonasgebiet Pflanzen- und Tierarten leben. 

Bekannt sind vor allem größere Bodentiere wie die Regenwürmer, die zwar für die Struktur des Bodens eine extrem wichtige Rolle spielen, aber von der 
Masse her nicht die bedeutendste Gruppe darstellen. 

Arthropoden (Gliederfüßer): Zu diesem Stamm des Tierreiches zählen u. a. die Insekten, Tausendfüßer, Asseln und Spinnen. Viele Insektenarten 
verbringen ihr Larvenstadium und somit den Großteil ihres Lebens im Boden (z.B. Maikäfer). Ihre bodenwirksame Tätigkeit liegt vor allem in der 
Zerkleinerung und Aufbereitung der Streu. 

Regenwürmer: Im Laufe eines Jahres (wenn er so alt wird) setzt ein Regenwurm das 200-fache seines Gewichtes an Substanz um. Organisches Material 
wird vorzugsweise von der Bodenoberfläche mit nach unten gezogen und dort verzehrt. Dadurch wird permanent an einer Lockerung des Bodens 
gearbeitet. Bei der Verdauung helfen dem Regenwurm Bakterien, die in seinem Darm angesiedelt sind. 

Mögliche Individuendichte und Biomasse von Bodenlebewesen in Waldböden

Springschwänze und Milben: Sie grasen Pilzgeflechte und Bakterienrasen ab, fressen aber auch abgestorbene organische Substanz. 

Einzeller (Protozoen): Sie sind in enormer Zahl im Boden vorhanden und bauen die organische Substanz ab. Ein Fingerhut voll Nadelstreu enthält etwa 
100.000 Individuen. 

Fadenwürmer (Nematoden): Sie bewegen sich in den dünnen Wasserfilmen im Boden schlängelnd fort. Sie sind Räuber, Mikroben- oder Allesfresser 
und können auch als Pflanzenschädlinge in Erscheinung treten (z.B. im Holz der Bäume den Wassertransport unterbinden). 

•Bakterien
Bakterien sind einzellige Organismen, die keinen Zellkern besitzen. Sie sind an sehr vielen Vorgängen im Boden beteiligt. Auch der typische Erdgeruch 
stammt von pilzähnlich aussehende Bakterien, sogenannten Aktinomyceten. Wichtig ist auch ihre Funktion als „Nähr-“ bzw. „Stickstofflager“: Bakterien 
weisen einen hohen Stickstoffgehalt auf und können auf verstärktes Stickstoffangebot mit äußerst raschem Wachstum reagieren. Damit wird Stickstoff-
auswaschung verhindert. Bakterien bevorzugen eher höhere Boden-pH-Werte (zwischen 6 und 7) als Pilze. 

•Pilze
Einzellige Pilze (Hefen) können winzig klein sein, andererseits bilden Pilze die größten Lebewesen der Erde (z. B. Hallimasch-Pilz in der Schweiz mit 35 ha 
Ausdehnung). Pilze bestehen aus winzigen Zellen, die zu feinen Fäden (Hyphen) verbunden sind. Das Geflecht aus diesen Hyphen wird als Mycel
bezeichnet. Pilze haben kein Chlorophyll, sie müssen ihren Energiebedarf wie Tiere und Bakterien über den Abbau von organischen Verbindungen decken. 
Dabei sind sie in der Lage, sehr komplexe Substrate abzubauen. Sie kommen mit Austrocknung und Säure im Boden besser zurecht als Bakterien. Die 
Wurzeln fast aller Pflanzenarten können mit Pilzen eine Symbiose eingehen (Mykorrhiza), die ihre Ernährungssituation erheblich verbessert. 

Stimmt es, dass

a) Pilze Fadenwürmer mit Fallen fangen können?
b) Springschwänze bei Gefahr mit ihrem Schwanz 

wedeln
c) Spinnen Fadenwürmer zur Herstellung ihres 

Eikokkons verwenden?

Die im Dunkeln sieht man nicht: BodenlebewesenDie im Dunkeln sieht man nicht: BodenlebewesenDie im Dunkeln sieht man nicht: Bodenlebewesen

Die Boden-Biodiversität: 

Bodentiere: 

Mikroorganismen:
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•Große Bodentiere - Makrofauna:

•Mittelgroße Bodentiere - Mesofauna: 

•Kleine Bodentiere - Mikrofauna:

Zur Erklärung: 105 bedeutet eine 1 mit 5 Nullen, also 10.000

Antwort siehe 
Poster-Rückwand


