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Moose und Flechten, die auf dem und im
Boden eine unglaublich große Fülle an
Lebensräumen schaffen. Insgesamt sind
rund 10.000 verschiedene Tier- und Pflan-
zenarten im Wald beheimatet. 
Wirkliche Urwälder gibt es in unseren Brei-
ten schon längst nicht mehr. Inzwischen
überlässt man aber wieder einen kleinen
Teil der Wälder ganz sich selbst. Andere
Wälder werden möglichst naturnah be-
wirtschaftet, damit eine solche Artenviel-
falt auch möglich ist. Der Mensch trägt
dabei eine große Verantwortung, schließ-
lich müssen intakte Wälder von Generation
zu Generation weitergegeben werden.
Forstleute und Waldbesitzer nutzen, pfle-
gen und schützen den naturnahen Wald.
Sie achten vermehrt auf den Naturschutz
und erhalten vielfältige Lebensräume für
Tiere und Pflanzen. Bäume werden mit
Blick auch auf die Artenvielfalt voraus-
schauend gepflanzt, gepflegt und mit Um-
sicht geerntet. Die Forstleute lassen hier
auch totes Holz stehen oder am Boden lie-
gen, weil Totholz Lebensgrundlagen für
Moose, Flechten, Insekten und Kleintiere
bietet. 
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Wald ist voller Leben...
...im Boden noch viel mehr als an der 
Oberfläche. In einer Handvoll Waldboden
gibt es mehr Lebewesen als Menschen 
auf der Erde. Meist sind sie winzig klein.
Dazu gehören u. a. Pilze, Algen, Bakterien,
Asseln, Spinnen, Käfer und Schnecken.
Sie sorgen dafür, dass tote organische 
Substanz ab- und umgebaut wird, so 
dass neues Leben daraus entsteht. Mit
Hilfe der vergrabenen und nicht aufge-
zehrten Wintervorräte von Eichelhähern
und Eichhörnchen können junge Bäume
heranwachsen.
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Manchmal zwitschert und ruft es
hoch oben oder es klopft irgendwo
an einem Stamm. Wie zufällig ra-
schelt es am Boden oder im Geäst.
Der Wald ist voller Leben: Buntspecht
und Eichelhäher machen auf sich auf-
merksam. Viele Bewohner sind still
und scheu: so wie Rehe und Dachse.
Auch die Waldameisen, mancher
kennt sie auch als „Polizei des Wal-
des“, sorgen am Boden für Ordnung
und ziehen Schädlinge aus dem Ver-
kehr. Auch der Borkenkäfer gehört
zum Ökosystem Wald. Er hilft beim
Aufräumen und Erneuern des Wal-
des. Vermehrt er sich allerdings in
heißen und trockenen Jahren stark,
wird er zum Forstschädling. Viele an-
dere Waldinsekten, aber auch be-
stimmte Vögel sind unverzichtbare
Blütenbestäuber der Bäume, damit
diese sich vermehren können. Der

Bergahorn oder die Linde sind darauf angewie-
sen. Alle Lebewesen haben im Ökosystem Wald
ihre Aufgaben. 
Es sind nicht nur die rund 90 Baumarten, die mit
ihren Stämmen und Kronen in unseren Wäldern
in die Höhe wachsen. Klein und groß, dick und
dünn, mit Nadeln und mit Laub – ganz unter-
schiedlich wachsen sie hier wie eine große Fa-
milie miteinander. Auch Sträucher haben dort
ihren Platz, ebenso wie am Boden die Blüh-
pflanzen: zum Beispiel Anemone oder Waldveil-
chen. Dazu kommen unzählige Pilze, Kräuter,
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