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Gute und weniGer Gute „Lebens-
Gründe“

Das Leben in Bodennähe kann wie in den lichtdurch-

fluteten Flachwasserzonen die helle Freude sein. Das 

Nährstoffangebot stimmt und bei Sonne erwärmt sich 

das Wasser schnell. Ganz anders in den tieferen Gefil-

den. Wer hier am Gewässerboden lebt, muss in Dun-

kelheit, mit niedrigen Temperaturen und zur Not auch 

mal mit wenig Sauerstoff zurechtkommen.

Die Lebensgemeinschaft am Seeboden gibt in ihrer 

Artenzusammensetzung Auskunft über den Zustand 

sowohl des Gewässers als auch des Sediments. Ihre 

Untersuchung ist daher ein wichtiger Teil der Seen-

überwachung.

benthos

Benthos ist der Überbe-

griff für alle Organismen, 

die am und im Gewäs-

serboden leben.

Unterschieden wird nach 

Größe zwischen: 

Makrobenthos = 

Organismen, die größer 

als ein 1 mm sind. 

Meiobenthos = 

Organismen, deren Größe 

zwischen 0,063 mm und 

1 mm liegt.

Mikrobenthos = 

Organismen, die kleiner 

als 0,063 mm sind.

ufernahes Paradies

Die ufernahe Flachwasserzone ist ein von Pflanzen 

und Tieren bevorzugter Lebensraum. Licht, Nährstoffe, 

Wärme sowie die Schutz bietende, abwechslungsreiche 

Bodenstruktur fördern die Artenvielfalt.

Es grünt und blüht: Im lichtbeschienenen Seeboden 

wurzeln Wasserpflanzen wie Schilf, Laichkräuter und 

Armleuchteralgen. Sie werden als Makrophyten – „gro-

ße“ Pflanzen – bezeichnet, da sie mit bloßem Auge 

erkennbar sind. Mikroskopisch klein sind dagegen die 

Algen, die auf Schlamm, Steinen und Wasserpflanzen 

aufwachsen.

Es kreucht und fleucht: Am und im Seeboden der 

Flachwasserzone finden auch ein Vielzahl tierischer so-

wie mikrobieller Organismen Schutz und Unterschlupf. 

Schnecken, Würmer, Insektenlarven sind Beispiele da-

für. Unterschieden werden die Lebewesen nach Größe 

oder verwandtschaftlichen Beziehungen. 

überLeben in der dunkeLheit

Pflanzen haben im lichtlosen Tiefenbereich keine Über-

lebenschance – einige Tiere und Mikroben schon. Sie 

ernähren sich von organischen Partikeln, die auf den Ge-

wässergrund absinken. Das können einerseits Plankton-

teilchen sein, andererseits über Kanalisation und Zuflüs-

se in den See gelangte Substanzen. Wer oder was in der 

Tiefe überlebt, hängt von der Belastung des Bodensedi-

ments mit diesen organischen Materialien ab. Je höher 

sie ist, desto weniger Sauerstoff steht zur Verfügung. Die 

Population passt sich entsprechend an. 

Die Arten- und Strukturvielfalt der hier lebenden Wesen 

ist aufgrund des möglichen Sauerstoffmangels einge-

schränkt. Schlammröhrenwümer und Zuckmückenlarven 

bilden die Überzahl. Daneben findet man Kleinkrebse, 

Muscheln und Strudelwürmer.

Auskunftsfreudige unterwAssergesellschAft. 
dAs leben Am seeboden.
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