
Die dunkle Farbe von Blumenerde, guter Gartenerde und oberem Waldboden geht auf die darin enthaltene organische Substanz zurück. Vor allem 
verantwortlich dafür ist der Gehalt an Huminstoffen. Sie sind chemisch betrachtet langkettige Kohlenwasserstoff-Verbindungen und durchwegs dunkel gefärbt. 
Aber was macht diese dunkel gefärbte Erde zu so etwas Besonderem? 
Die humosen Substanzen im Boden haben zum einen die Fähigkeit, Wasser zu binden und den Pflanzenwurzeln zur Verfügung zu stellen. Dies ist besonders 
bei seichtgründigen, aber humusreichen Böden wichtig. Aber ihre herausragendste Eigenschaft besteht darin, dass sie einerseits selbst als Austauscher für 
Nährelemente fungieren, andererseits mit Tonmineralen, vor allem nach Passage eines Regenwurm-Verdauungstraktes, so genannte Ton-Humus-Komplexe 
eingehen können. Dies sind hochaktive (Nähr-)Ionenaustauscher, die die Fruchtbarkeit entscheidend fördern. Sie sind wichtige Speicher für Nährstoffe, die sie 
den Pflanzen zur Verfügung stellen. 
Und da eben der humose Oberboden viel fruchtbarer ist als Boden ohne Humusstoffe, wird er bei Bauprojekten meist getrennt gelagert und dann für die 
Gestaltung von Grün- und Gartenflächen verwendet. 

Oberhalb des A-Horizonts ist im Wald in der Regel organischer Auflagehumus zu 
finden. Definitionsgemäß weist dieser jedoch im Gegensatz zum Mineralboden mehr 
als 30% organische Substanz auf (siehe Abbildung links). 

In der Abbildung wird die Wichtigkeit des Humus im Mineralboden 
anhand von Ergebnissen aus der Waldboden-Zustandsinventur 1990 
deutlich:
Klar zu sehen ist die Abnahme der Kationen-Austauschkapazität (KAK) 
nach unten zu. Dieser Tiefengradient der Fähigkeit des Bodens, Nähr-
stoffe (Nährionen) austauschbar zu binden, ist auf die Abnahme der 
Humus-Substanzen von oben nach unten zurückzuführen. 

Nicht immer ist der dunkelste Boden der fruchtbarste: Böden mit ausgeprägten Ton-Humus-Komplexen können relativ hell und dabei ausnehmend fruchtbar 
sein. Und natürlich ist auch nicht der humusreichste Boden immer der fruchtbarste. Eine hohe Humusanreicherung kann auch die Folge von permanent hohem 
Wasserstand sein, der das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt und den (vollständigen) Abbau der organischen Substanz behindert (siehe Moor). 

Humus kann durch 
tierische Aktivität 
in den 
Mineralboden 
eingearbeitet sein. 
Hier (links)
deutlich zu sehen 
ist das durch 
Regenwürmer 
erzeugte 
Krümelgefüge. 

Bei geringerer 
biologischer 
Aktivität 
überwiegt die 
Einwaschung 
der Humus-
stoffe mit dem 
Sickerwasser. 

Nach ihrem Ab-
sterben tragen 
auch die Wurzeln 
zur Humusanrei-
cherung im Mine-
ralboden bei. 
(Deutlich ist der 
dunkle Humus im 
Anschnitt der alten 
Wurzelgänge zu 
erkennen.)

Der oberste Mineralbodenhorizont ist in der Regel der „A-Horizont“. Darunter ist ein Mineralboden-Horizont zu verstehen, der eine deutliche Überprägung durch 
humose Bestandteile aufweist. Ein A-Horizont weist definitionsgemäß einen Gehalt von weniger als 30 % organischer Substanz (Humus) auf. 

Je nach Standortsbedingungen, Vegetation und Streuqualität wird die organische Substanz auf verschiedene Arten in den Mineralboden eingebracht. 
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Der Humus im Mineralboden

Wie kommt der Humus in den Mineralboden?

Mehr als nur dunkle Farbe…

Missverständnisse:


