
Als Humus (lateinisch „Erdreich, Erdboden, Erde“) wird das gesamte im Boden enthaltene tote organische Material bezeichnet. Es wird aus abgestorbenen 
pflanzlichen und tierischen Resten in allen Stadien der Zersetzung gebildet. Humus kann einerseits an der Bodenoberfläche rein organische Auflagen bilden, er 
kann aber auch durch tierische Aktivität tiefer in den Boden eingearbeitet oder durch Wassertransport in den Mineralboden eingewaschen sein. Auch Wurzeln 
tragen nach ihrem Absterben zur Humusanreicherung im Mineralboden bei. Die Grenze zwischen Auflagehumus und humosem Mineralboden liegt definitions-
gemäß bei einem Gehalt von 30 % organischer Substanz. 
Je nach Standorts- und Substratbedingungen (kalt – warm, sauer – basisch, trocken – feucht, nährstoffarm – nährstoffreich) verläuft der Abbau der organischen 
Substanz in der Auflage unterschiedlich (rasch). 

Das organische Material besteht hier vornehmlich aus Teilen, die größer als 2mm sind. Seine Herkunft ist meist noch erkennbar (Fichtennadel, Buchenblatt, 
Farnwedel). Im F-Horizont laufen weitere Zerkleinerungs- und Zersetzungs- und Auswaschungsprozesse ab.

Hier im untersten Horizont des Auflagehumus ist nicht mehr erkennbar, 
woher die einzelnen Humusteilchen, deren Größe durchwegs kleiner als 
2_mm ist, ursprünglich stammen (Feinmoder). 
Unter günstigen Bedingungen, also bei ausreichend Feuchtigkeit, 
Sauerstoff, Nährstoffen und Temperatur, ist der H-Horizont sehr dünn 
bzw. nur angedeutet, da das Bodenleben das anfallende Streumaterial 
sehr rasch abbaut bzw. vor allem Regenwürmer die größeren Teile, bevor 
sie den H-Horizont bilden können, nach unten in den Mineralboden 
einbringen, um sie dort in Ruhe zu verzehren. 

Am Acker wird die organische Substanz zum großen Teil im Herbst abgeerntet und der verbleibende Teil durch Pflügen in den Mineralboden eingemischt. Auch 
den Wiesen werden durch mehrmalige Mahd oder das Weidevieh Gras und Kräuter und damit das organische Material entzogen, aus dem der Auflagehumus 
entstehen könnte. Der geringe Anteil an organischen Resten wird rasch abgebaut und von Bodentieren in den Mineralboden eingebracht. 

Der oberste Auflage-Horizont besteht aus organischem Material (Blätter, 
Nadeln, …), das noch keine sichtbaren Spuren der Verände-rung bzw. 
des Abbaus zeigt. Im Herbst, wenn die Bäume ihre Blätter verloren haben, 
ist dieser Horizont dicker als im Frühjahr und Sommer, wo die frischen 
Blätter das Kronendach bilden. 

Wenn Insekten die frische Streu des L-Horizonts anknabbern und 
zerkleinern oder Bakterien und Pilze ihrer Abbautätigkeit nachgehen, liegt 
bereits sogenannter Grobmoder vor, der den folgenden Horizont 
dominiert.

Neben Insekten finden sich bei basischen Bedingungen vor allem 
Bakterien, unter saurem Milieu Pilze, die jeweils wieder Nahrungsgrund-
lage für größere Bodentiere sind. 
Auch die Art des organischen Materials selbst hat großen Einfluss auf die 
Dicke des Auflagehumus: Das nährstoffreiche, feine Blatt einer Erle ist oft 
nach einigen Wochen vollständig abgebaut, eine Fichtennadel, die viele 
Jahre am Baum überdauern können muss, ist gegen mikrobielle
Zersetzung eher gefeit und kann noch jahrelang im Auflagehumus 
erkennbar sein. 

H-Horizont (Feinmoder; H von Huminstoffbildung)
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L-Horizont (Streu; L von schwedisch „löv“, Laub)
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Der Auflagehumus 

F-Horizont (Grobmoder; F von schwedisch „förna“, zersetzte Bestandesstreu)

Warum gibt es Auflagehumus nur im Wald?

Im Humus sind wertvolle Nährstoffe gespeichert. Der Auflagehumus spielt dabei vor allem die Rolle eines Vorratslagers im Nährstoffkreislauf. Ebenso kann der 
Auflagehumus erhebliche Mengen an Niederschlag aufnehmen. Vor allem dicke Auflagen können jedoch nach längerer Trockenheit wasserabweisende
Eigenschaften annehmen und dann den Niederschlag oberflächlich abfließen lassen bzw. am Eindringen in den Mineralboden hindern. 
Sehr häufig ist die Durchwurzelung der Grob- und Feinmoderhorizonte im Auflagehumus (F- und H-Horizonte) extrem hoch, was auf seine Bedeutung für die 
Versorgung der Pflanzen hinweist. Besonders auf seichtgründigen Standorten kommt dem Auflagehumus in dieser Hinsicht eine wichtige Bedeutung zu. 
In früheren Zeiten wurde der Auflagehumus oft mit Rechen abgezogen, als Einstreu in den Ställen und anschließend als Dünger für die Felder verwendet. Als 
Folge dieses Nährstoffentzugs ließ die Wuchsleistung der Waldstandorte deutlich nach Der Boden verarmte und versauerte. Erst in jüngster Zeit erholen sich 
vielerorts die Waldböden von dieser oft jahrhundertelangen Tradition. 

Wofür ist der Auflagehumus wichtig?
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