
Hohlräume sind ein wesentlicher Teil der Böden. Dazu gehören einerseits Gänge von größeren Tieren wie Mäusen und Regenwürmern 
sowie Hohlräume zwischen Steinen und alte Wurzelkanäle. Die so genannten Poren, also die feineren Hohlräume, bilden den Großteil des 
Hohlraumvolumens. Sie sind – je nach Standort und Witterung – teils mit Wasser und teils mit Luft gefüllt. Die Hohlräume und vor allem 
die feineren Poren sind wichtig für die Sauerstoffversorgung der Wurzeln und Bodenlebewesen, sie befähigen den Boden dazu, Wasser 
eindringen zu lassen, es zu speichern, die Pflanzen damit zu versorgen, bei Starkregen das Regenwasser zurückzuhalten und nur 
langsam an die Bäche abzugeben. Das Wasser wird beim Transport durch die Poren über den Abbau organischer Verunreinigungen 
durch Bodenorganismen und Filterung gereinigt. 

Von Boden spricht man, wenn zumindest eine initiale Humusbildung auf dem Ausgangsmaterial vorliegt. Blanker Fels und reiner Gesteinsschutt werden 
noch nicht als Boden bezeichnet. 

Die organische Substanz im Boden besteht zum weitaus größten Teil aus toten pflanzlichen und tierischen Resten 
unterschiedlicher Abbaustufen sowie aus diesen abgeleiteten komplexen Neubildungen, den so genannten 
Huminstoffen. Besonders fruchtbarkeitsfördernd und dauerhaft ist die organische Substanz, wenn sie in so 
genannte Ton-Humus-Komplexe eingebaut wird, was vor allem im Zuge der Passage durch den Verdauungstrakt 
eines Regenwurms erfolgen kann (Ton-Humus-Kopplung). 

In der Abbildung rechts sind die  Verhältnisse von Boden-
bestandteilen angeführt, wie sie in einem Oberboden 
auftreten können. 

Untergliederung der organischen Substanz für einen Beispiel-Oberboden
( 7 % Anteil am Gesamt-Oberboden) 

Tote organische Substanz: 85 % (ca.    6 % des Gesamt-Oberbodens)
Lebende Wurzeln 9 % (ca. 0,6 % des Gesamt-Oberbodens)
Bodenlebewesen 6 % (ca. 0,4 % des Gesamt-Oberbodens)

Den lebenden Teil des Bodens bilden Pflanzenwurzeln und Bodenlebewesen. Die letzteren, im Vergleich zur Boden-Gesamtmasse auf den ersten Blick 
ein unbedeutender Faktor, sind die treibende Kraft hinter wichtigen Bodenbildungsvorgängen. Ihre Wirkung auf  Bodenqualität und Fruchtbarkeit ist 
außerordentlich. Bei der enormen Vielfalt ist es nicht erstaunlich, dass noch immer große Wissenslücken in Bezug auf die unterschiedlichen Arten und 
ihre Lebensweise bestehen. 

Untergliederung der Bodenlebewesen für einen Beispiel-Oberboden
( 6 % Anteil an der organischen Substanz und 0,4 % am Gesamt-Oberboden) 

Bakterien: 40 % (ca. 0,16 % des Gesamt-Oberbodens)
Pilze 40% (ca. 0,16 % des Gesamt-Oberbodens)
Bodentiere 20% (ca. 0,08 % des Gesamt-Oberbodens)

Beispielhafte Zusammensetzung eines Oberbodens

a) Der Kopf einer Raubmilbe
b) Darth Vader
c) Das Hinterteil einer Schnakenlarve

Welches Bodenlebewesen ist auf diesem 
Foto zu sehen? 
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Antwort siehe Poster-Rückwand

Woraus besteht Boden?Woraus besteht Boden?Woraus besteht Boden?
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•Gestein und Mineralien – Die Grundlage
Außer bei Moorböden bilden Gesteine und Mineralen das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung. Neben der allmählichen Zerkleinerung 
sind sie im Boden verschiedenen Veränderungen unterworfen. Ein sehr junger Boden ist in seinen Bestandteilen dem Ausgangsgestein
noch sehr ähnlich Je älter ein Boden wird, umso weniger ist er üblicherweise vom Ausgangsgestein geprägt. Es kommt zu Änderungen in 
Chemismus und Kristallstruktur der Mineralien, somit zur Neubildung von Tonmineralen. Zudem reichern sich verwitterungsresistente 
Bestandteile wie Quarz an. 

•Organische Substanz – Die zweite Feststoff-Komponente der Böden
Sie sammelt sich im Lauf der Zeit am und im Oberboden an und ist für die Bodenbildung und Fruchtbarkeit von entscheidender 
Bedeutung.

•Die Hohlräume – Wasser und Luft

TonTon--HumusHumus--KopplungKopplung


