
Humusformen weisen jeweils eine typische Abfolge humoser Bodenhorizonten von typischer Mächtigkeit und Qualität auf. Die Humusform beschreibt sowohl 
den Auflagehumus als auch den humosen Mineralboden. Nachfolgend werden die drei wichtigsten Humusformen beschrieben. Übergangsformen zwischen 
diesen Ecktypen sind aber sehr häufig, z. B. moderartiger Mull. Neben den allgemeinen Standortsbedingungen führt vor allem die Qualität der anfallenden 
Bestandesstreu zu unterschiedlichen Humusformen. 

•Der „bedächtige“ Moder

Bei der Humusform Moder liegen meist Auflagen von einigen cm Mächtigkeit vor. Die 
Geschwindigkeit des Abbaus ist „durchschnittlich“. Der Abbau der organischen Substanz 
erfolgt vor allem durch kleinere Bodentiere und Pilze, weniger durch Regenwürmer. Die 
Feinfraktion der Auflage (organische Teilchen < 2mm) ist meist scharf vom Mineralboden 
abgegrenzt. 
Moder ist eine häufige Humusform bei mittlerem Basengehalt des Grundgesteins unter 
Nadel-, aber etwa auch Buchenwald. 

•Der“ träge“ Rohhumus

Hier wird die Streu am raschesten (v. a. durch Bodentiere) abgebaut. Es 
gibt außer einer frischen Streu-Schicht (L-Horizont) nur wenig bis keine 
organische Auflage. Anfallendes Material wird vom äußerst aktiven 
Bodenleben in kürzester Zeit zerkleinert bzw. vor allem von Regen-
würmern in den Mineralboden eingebracht. Bei der Passage durch den 
Verdauungstrakt der Regenwürmer werden organische und mineralische 
Anteile in so genannte Ton-Humus-Komplexe eingebaut, die eine sehr 
günstige Wirkung auf die Bodenfruchtbarkeit haben. 
Der humose Mineralboden weist aufgrund der Regenwurmtätigkeit 
deutliche Krümelstruktur auf, Wasser- und Lufthaushalt sind optimal. 
Damit der Abbau der organischen Substanz so rasch erfolgen kann, sind 
ausreichende Temperatur, Feuchtigkeit, basenreiches Grundgestein und 
vor allem günstige chemische und physikalische Eigenschaften des
abzubauenden organischen Materials Voraussetzung. 

TonTon--HumusHumus--Koppelung durch Koppelung durch 
(sehr große) Regenwürmer(sehr große) Regenwürmer

Hier dauert alles länger: Die Streu fällt, und nur langsam beginnen vor allem Pilze die widerstandsfähigen Reste 
- meist von Nadelbäumen - zu befallen. Unter der frischen Streu liegt ein mächtiger Horizont von teilweise 
zersetzten, jedoch noch erkennbaren Pflanzenteilen (F-Horizont, Grobmoder) vor. Der darunter folgende weniger 
mächtige Feinhumus-Horizont (H-Horizont) liegt dem Mineralboden scharf auf. Dies deshalb, weil kaum größere 
Bodentiere tätig sind, das Material nach unten zu transportieren. Der Humusgehalt des Mineralbodens ist auf die 
Einwaschung der organischen Substanz mit dem Sickerwasser zurückzuführen.  
Der Grund für den verzögerten Abbau der Streu kann verschiedene Ursachen haben. Natürliche Ursachen 
liegen etwa in einem rauen Gebirgsklima oder einem besonders basenarmen Grundgestein. Eine sehr häufige 
Ursache in der Vergangenheit war aber der Nährstoffentzug durch die Nutzung des Bestandesabfalls als 
Einstreu für das Nutzvieh („Streunutzung“). In den letzten Jahrzehnten ist das Vorkommen von Rohhumus stark 
rückläufig. Zusätzlich spielen dabei auch die heute höheren Stickstoffeinträge eine Rolle.
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•Der „rasche“ Mull

Die Humusformen

Mull unter Laubwald Mull unter Laubwald -- frische Streu direkt frische Streu direkt 
über dem humosen Mineralbodenüber dem humosen Mineralboden

Rohhumus unter FichtenbestandRohhumus unter Fichtenbestand

Moder unter KiefernbestandModer unter Kiefernbestand

a) Mull
b) Moder
c) Rohhumus

Welche Humusform findet sich 
in der Regel in Gemüsegärten 

und unter Rasenflächen? 


