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Abb. 1: Der Tangelhumus ist eine typische Humusform 
in den Kalkalpen. Das Bild zeigt ein mächtiges Humus- 
paket unter Bergmischwald. (Fotos © R. Baier)

Abb. 2: Vitaler Bergmischwald auf mächtigem Kalk-Al-
penhumus (li.) und unmittelbar benachbarter, abster-

bender Fichtenbestand mit geringmächtiger Humusauf-
lage (re.) in der Langenau bei Kreuth.

vier Bergmischwälder 
hatten hohe Auflagehu-
musvorräte von 85–142 
t/ha. In den vier verlich-
teten Fichtenbeständen 
nahmen die Auflagehu-
musvorräte dramatisch 
auf nur noch 5–14 t/
ha ab, was in der Kloo-
Aschau einem mittleren 
Rückgang um 88 % 
und in der Langenau 
einem Rückgang um 
95 % entsprach. Im 
Gegensatz zum sehr 
langsamen Humusauf-
bau können innerhalb 
weniger Jahre der Hu-
musfreilage (z. B. we-
gen einer fehlenden 
Waldverjüngung und/
oder einer zu gerin-
gen Deckung mit einer 
schützenden Schlag-
flora nach Sturmwurf 
oder Borkenkäferkala-
mität) bis zu 75 % des 
Auflagehumus verloren 
gehen (Göttlein et al. 
2014). Die zum Teil 
über Jahrtausende auf-
gebaute und im Wald 
erhaltene Humussauf-

lage reagiert also besonders stark und 
langanhaltend auf 
Auflichtung oder gar 
Räumung des Wald-
bestands. So zeigen 
Ergebnisse von Priet-
zel und Christophel 
(2014), dass in den his-
torisch intensiv als Sali-
nen- und Hüttenwälder 
genutzten Bereichen im 
östlichen Oberbayern 
noch heute geringere 
Humusvorräte vorkom-
men, als in den weni-
ger genutzten, ehemals 
klösterlichen Wäldern 
in Westoberbayern.

Hochwasserschutz: 
Alpenhumus als 
Wasserspeicher

Die hohe Bedeutung 
der Humusauflage für 
die Wasserspeicherfä-
higkeit kann anschau-
lich anhand des bereits 
vorgestellten Vergleichs 
der vitalen Bergmisch- 
wälder mit den ab-
sterbenden Fichten 
auf Kahlschlagsflächen 
gezeigt werden (Wiln-
hammer et al. 2011): 
Im Bergmischwald 

errechnet sich auf Grundlage boden-
kundlicher Kennwerte ein maximales 
Wasserspeichervermögen (Auflagehu-
mus, Mineralboden und Totholz) von 
172 l/m² (Abb. 4). In den degradierten 
Fichtenreinbeständen ergab sich eine 
mittlere Reduktion des Speichervermö-
gens um 47 % in der Kloo-Aschau und 
um 65 % in der Langenau, was einer 
Reduktion von mehr als 90 l/m2 ent-
spricht. Diese Reduktion der Wasserspei-
cherkapazität ist nahezu ausschließlich 
auf den geringeren Auflagehumus zu-
rückzuführen. Mit dem Humusschwund 
wird nicht nur eine wichtige Schutz-
funktion des Bergwaldes – nämlich 
der Schutz vor Hochwasser – deutlich 
verringert. Mit dem Verlust an Kalk-Al-
penhumus nimmt auch die Wüchsigkeit 
der Wälder ab und steigt deren Anfällig-
keit bei Trockenperioden.

Kalk-Alpenhumus als Nährstoff-
depot

Bei den Baumarten Fichte, Buche und 
Tanne tritt in den Alpen häufig eine 
Unterversorgung mit Stickstoff (N) und 
Phosphor (P), zum Teil mit Kalium (K), 
Eisen (Fe) und Mangan (Mn) auf (Gött-
lein et al. 2014). In der sauren organi-
schen Auflage sind diese Nährelemente 
zum einen gespeichert, zum anderen 
für die Bäume gut verfügbar (Baier et ist ungeklärt, welche anderen Prozesse 

zu dieser hohen Auflagehumusanreiche-
rung und dem hohen Alter führen. Ver-
mutlich spielen hier mikrobiologische 
Vorgänge (Einfluss von Mykorrhizapil-
zen), biochemische Mechanismen (Ver-
änderungen in der Strukturchemie) und 
die besonderen klimatischen Bedingun-
gen der Gebirgsstandorte eine Rolle.

Humusschwund

Die Wälder der Bayerischen Alpen und 
deren Humusvorräte wurden bis zum 
beginnenden 16. Jahrhundert nur punk-
tuell (Almen) vom Menschen überprägt. 
Die dann folgenden industriellen Holz-
nutzungen, vor allem im Zusammen-
hang mit Salinen und Hüttenwerken, 
in Verbindung mit einer zu geringen 
Waldverjüngung wegen überhöhter 
Schalenwildbestände (beginnend in den 
Hofjagdgebieten), führten vielerorts zu 
einem Humusschwund. Um das Aus-
maß eines solchen Humusschwundes 
zu quantifizieren, wurden vier natur-
nahe Bergmischwälder auf Hauptdolo-
mit und vier angrenzende, 55 bis 110 
Jahre alte, nachweislich aus Kahlschlag 
hervorgegangene und heute abgängige 
Fichtenreinbestände in der Langenau 
bei Kreuth und in der Kloo-Aschau bei 
Bayrischzell untersucht (Abb. 2).

Bei vergleichbaren Standortsbedin-
gungen (Hauptdolomit, Südexposition) 
ergab sich folgendes Bild (Abb. 3): Die 
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al. 2006). So stellte v. Leiningen bereits 
1909 fest, dass „Alpenhumus auch auf 
meterdicken Schichten schöne Wald-
bestände aller Art zu tragen (vermag), 
welche häufig aus ihm alleine ihre Nähr-
stoffe schöpfen „. Im Vergleich zu mäch-
tigen Humusauflagen auf Silikaten, die 
als inaktiv und ungünstig beschrieben 
werden, ist der mächtige Kalk-Alpenhu-
mus als günstig zu bewerten. Der Mi-
neralboden spielt bei den Nährstoffvor-
räten, mit Ausnahme von Calcium (Ca) 
und Magnesium (Mg), nur eine sehr 
untergeordnete Rolle. Abb. 5 zeigt für 
das Nährelement Kalium dessen Ver-
teilung in Bestand, Auflagehumus und 
Boden. Im intakten Bergmischwald be-
finden sich 49–68 % der gesamten Kali-
umvorräte im Bestand, im degradierten 
Fichtenwald ist es mit 35–50 % eben-
falls ein erheblicher Anteil. Im Vergleich 
hierzu ist der Unterschied der Vorräte 
im Humus in der Langenau eklatant, wo 
in den Fichtenbeständen nur noch 6 % 
der leicht verfügbaren Vorräte im Aufla-
gehumus zu finden sind. Insgesamt wei-
sen die absterbenden, aus Kahlschlag 
hervorgegangenen Fichtenbestände 
nur noch 40– 57 % der ursprünglichen 
Kaliummengen auf. Diese sind mit dem 
Kahlschlag über den Biomassenexport 
und über den Humusschwund vor Jahr-
zehnten aus dem Waldökosystem verlo-
ren gegangen und bis heute nicht nach-
geliefert worden. Humusschwund und 
erntebedingter Nährstoffexport führen 
daher zu einer echten Degradation der 
Standorte. Ehemals geschlossene Berg-
wälder haben sich so zu Schutzwaldsa-
nierungsflächen entwickelt.

Optimale „Humuswirtschaft“

Die Folgen des Humusschwundes sind 
bereits seit über 150 Jahren bekannt 
(Sendter 1854). Wie sieht jedoch die 
optimale „Humuswirtschaft“ im Kalk- 
alpin heute aus? Vegetations- und bo-
denkundliche Arbeiten zeigen, dass der 
Humusschwund auf Bergmischwald-
standorten reversibel ist und die Wald-
verjüngung bzw. die neu einsetzenden 
Sukzessionsstadien über viele Jahrzehn-
te und Jahrhunderte den Humusaufbau 
und die Bodenverbesserung fördern 
(Hölzel 1996; Prietzel und Ammer 2008). 
Mit der sich etablierenden Waldverjün-
gung setzt eine ganze Kaskade positi-
ver Effekte mit Rückkopplungen ein: Es 
baut sich Kalk-Alpenhumus auf, damit 
verbessern sich Wasserspeicherfähigkeit 
und Nährstoffverfügbarkeit. Dies wirkt 
positiv auf die Waldverjüngung zurück. 
Mit der dichter werdenden Verjüngung 
nimmt schließlich das Schneegleiten ab, 
was wiederum zusätzlich die Humus-
anreicherung begünstigt. Auf bereits 
degradierten, ehemaligen Bergmisch- 
waldstandorten – das sind typische Ver-

Abb. 3: Humusvorräte in den vier naturnahen Bergmischwäldern (BMW) im Ver-
gleich zu den vier angrenzenden Fichtenbeständen (Fi)

Abb. 4: Wasserspeicherfähigkeit in den vier naturnahen Bergmischwäldern (BMW) 
im Vergleich zu den vier angrenzenden Fichtenbeständen (Fi)

Abb. 5: Kaliumvorräte in den vier naturnahen Bergmischwäldern (BMW) im Ver-
gleich zu den vier angrenzenden Fichtenbeständen (Fi)




