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Mit dieser Veröffentlimung liegt ein weiterer Beitrag zur naturwissensmaft
timen Durchforsmung des 1963 errimteten Natursmutzgebietes vor; auf eine 
geologisme Einführung durm eh. Kuh n e r t und einen Berimt über den 
Sadebaum durch obige Autoren in den Jahrbümern 1965 bzw. 1966 wird ver
wiesen. Unter Förderung durm den Verein konnten jew.eils im Sommer 1964 
und 1965 R. Fe I d n er und W. G r ö b I in Zusammenarbeit mit dem Mün
chener Waldbau-Institut eine vegetationskundliche Inventarisierung der Ammer
gauer Berge beginnen. Teilergebnisse wurden im Juni 1965 anläßlim der 
6. Tagung der ostalpin-dinarischen Sektion der Internationalen Vereinigung für 
Vegetationskunde in Münmen zur Diskussion gestellt. Vorliegende erweiterte 
Arbeit geht auf das damalige Referat zurück. Die vegetationskundlime und 
waldgesdlichtlime Untersuchung des Narursmutzgebietes wir.d, zum Teil unter
stützt dunh den Verein, fortgesetzt, so daß weitere Ergebnisse zu erwarten 
sind. D ' Si 'ftl . le Ulrl eltung. 

S
eit Jahrhunderten hat der Mensch durch wechselnd intensive Holz-, Streu- und 

Weidenutzungen das natürliche Waldbild umgeändert (vgl. die ausführliche Dar
stellung durch K ö s tl e r 1950 für das Naturschutzgebiet Königssee), so daß nur mehr 
an wenigen abgelegenen Stellen natürliche Waldgesellschaftsreste existieren, wo grund
legende Fragen der Gesellschaftsdynamik studiert werden können. Diese NaturwaId
relikte bedürfen daher des besonderen Schutzes (F r a n k 1962). Zur Beurteilung des 
natürlichen montanen Fichtenwaldes und Zur Klärung der vielfältigen standörtlichen, 
vegetationskundlichen und dynamischen Zusammenhänge eignen sich diese naturnahen 
Waldreste besonders. Von "naturnah" kann gesprochen werden, wenn Baumartenzusam
mensetzung, Schichtungsaufbau und Artengefüge vorwiegend von den natürlichen Stand
ortsbedingungen geprägt und durch Nutzung nur wenig verändert sind (E ll e n -
be r g 1963), d. h. nur ein gewisser, oft nicht genau definierbarer, mehr zufällig wir
kender anthropogener Einfluß besteht. Im Naturschutzgebiet Ammergauer Berge, das 
in einigen Teilen noch als relativ naturnah gelten dürfte, befinden sich am Kuchelberg
Südhang in der montanen Stufe (1000-1400/1500 m) gras reiche Fichtenwälder, deren 
Analyse zur Klärung dieses Fragenkomplexes beitragen könnte. 

Untersuchungen im nunmehr geschützten "Naturlaboratorium" dienen nicht allein 
dem wissenschaftlichen Interesse. Sie geben gleichzeitig wertvolle Hinweise für die 
zweckmäßige waldbauliche Behandlung des Bergwaldes. Erst nach eingehender Kenntnis 
des Gesellschaftshaushaltes können ziel gerecht die "Wirtschaftswälder" nach Mischung 
und Struktur so aufgebaut und behandelt werden, daß sie stabil und leistungsfähig sind, 
schutztechnisch den größtmöglichen Erfolg verbürgen und die Wohlfahrtswirkungen des 
Bergwaldes voll Zur Geltung kommen: Schutz vor Lawinen, Muren und Erosion, Siche
rung der nachhaltigen Quellschüttung, Dämpfung des Katastrophenhochwassers, wirk
same Erholungsmöglidtkeit in gesunden Mischbeständen. Naturwalduntersuchungen 
liefern sowohl Grundlagen für die vorbeugende Schadenverhütung als auch notwendige 
Hinweise für die Beseitigung von Katastrophenschäden, z. B. für die rasche und sichere 
Aufforstung bei Lawinen-, Muren- oder anderweitigen Naturschäden. 
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Problematik 

Im montanen Bereich der nördlichen Randalpen (etwa zwischen 600-1400 m) prägt 
die Fichte heute vielfach das Waldbild. Jedoch kann nur ein kleiner Teil dieser fichten
reichen Wälder als naturnahe Waldgesellschaften angesprochen werden, die durch den 
Menschen in ihrem natürlichen Entwicklungsprozeß nicht entscheidend gestört wurden. 
Durch die Konkurrenz von Tanne und Buche wurde die Fichte im Naturwald auf 
Standorte abgedrängt, wo diese Baumarten infolge extremen Klimas oder besonderer 
Bodenverhältnisse nicht wettbewerbsfähig sind. So finden sich natürliche Fichtenwälder 
im Randalpenbereich in der subalpinen Stufe (Piceetum subalpinum) und montan auf 
örtlich begrenzten Sonderstandorten, wie Bergstürzen (M a y e r 1961), Blockschutt
halden (Asplenio-Piceetum, Ku 0 c h 1964), Hochmoorrändern (Sphagno-Piceetum, 
Ku 0 c h 1964) und in Frostlöchern (v gl. Ai chi n ger 1933). Durch einseitige Begün
stigung des "Brotbaumes" Fichte sind in den bayerischen Randalpen heute fichtenreiche 
Bestockungen bis Fichtenreinbestände (erster, zweiter, dritter Generation nach Natur
wald) weit verbreitet und örtlich sogar vorherrschend. Es ist nun im Gebirge nicht 
immer leicht, diese anthropogen bedingten "Fichtenersatzgesellschaften" unterschiedlicher 
Naturnähe von den künstlichen Fichtenforsten (vgl. Ai chi n ger 1952) einerseits und 
den "echten" Fichtenwäldern (Piceetum) andererseits zu unterscheiden. Von natürlichen 
montanen Fichtenwäldern auf weniger extremen Standorten konnten in den bayerischen 

Alpen vorerst nur Fragmente festgestellt werden, z. B. montaner Fichtenwald mit Reit
gras (Calamagrostis varia, M a y e r 1959) und Weißsegge (Piceetum montanum cari
cetosum albae, M a y e r - S chi e s in ger - T h i eIe 1967) im Naturschutzgebiet 
Königssee. Im inneralpinen Buchen-Tannenausschlußgebiet sind klimatisch bedingt mon
tane Fichtenwälder auf durchschnittlichen Standorten als Schlußwaldgesellschaften weit 
verbreitet (vgl. B rau n - BI a n q u e t - Pali man n - B ach 1954, Eil e n b erg 
1963, M a y e r 1964) wie im Schweizerischen Engadin oder im Pustertal. In den meisten 
naturnahen Bergwäldern der niederschlagsreichen nördlichen Randalpen ist die Fichte 
im montanen Bereich nur eine Mischbaumart, deren Anteil auf den sog. laubbaum
fördernden Unterlagen (Dolomit, Hartkalk) geringer ist als auf den sog. nadelbaum
fördernden Unterlagen (Flysch, Mergelkalk). Da die Fichte auf den ihr besonders zu
sagenden Standorten des montanen klimabedingten Schlußwaldes gleichzeitig eine 
Pionierbaumart ist, können nach natürlichen Katastrophen (Lawinen, Sturm, Feuer, 
Schädlinge) vorübergehend fichtenreiche Bestände entstehen, die erst allmählich wieder 
von den Klimaxbaumarten Tanne und Buche unterwandert werden. Aus Gründen dieser 
vielfältigen Entwicklungsdynamik ist die vegetationskundliche Rolle der Fichte bereits 
im Naturwald nicht einfach, noch viel schwieriger im naturferneren vom Menschen ge
stalteten Wirtschaftswald zu bestimmen. 

1. Standortskundliche Einführung 

Die Ammergauer Alpen werden durch eine ausgeprägte Talfurche in eine nördliche 
und südliche Gruppe gegliedert. Das Kuchelbachtal im südlichen Teil ist ein Seitental 
des Elmaubachs, der etwa 3 km westlich von Linderhof in das Lindergries mündet. Von 
der Mündungsstelle in die Elmau (1000 m) steigt die Talsohle bis ins hintere Kuchel-
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bachtal, die Kreuzkuchel, auf 1350 m an. Im Süden erhebt sich der breite Rücken des 
Frieder (Friederspitze 2049 m), nach Westen ist das Tal durch die Kreuzspitze (2185 m) 
abgeschlossen. Die Nordbegrenzung bildet das Kuchelbergmassiv mit der Kuchelberg
spitze (2022 m). Das tief eingeschnittene, V-förmige Kuchelbachtal (Abb. 1) verläuft in 
westsüdwestlicher-nordnordöstlicher Richtung, so daß der Kuchelbergrücken vorwiegend 
Südexpositionen aufweist (v gl. Kar I, H. 1964). 

Durch Gräben, Schuttreissen und Lawinengänge ist der bewaldete Südhang mit jähen 
Steilflanken in verschieden breite Streifen aufgegliedert (Abb. 2, 3). Eine geregelte Forst
wirtschaft ist in diesem Gebiet aus geomorphologischell Gründen infolge großer Brin
gungsschwierigkeiten unmöglich. 

Geologisch bildet der Kuchelberg einen Hauptdolomitstock. Dieses Gestein steht 
jedoch nur an Steilstellen direkt an, z. B. in Gräben oder an Rücken. Ausgangsmaterial 
für die Bodenbildung ist fast überall Hangschutt (K u h n e r t 1964). Sonnseitiges Lokal
klima, Schuttnachlieferung und Wasserhaushalt sind für die Bodenbildung ausschlag
gebend, die im einzelnen durch die Höhenlage und das Kleinrelief entscheidend beein
flußt wird. Charakteristisch für den Dolomithangschutt ist ein kleinflächiges Standorts
mosaik, da die Bodenverhältnisse auf engem Raum meist stark variieren. Deshalb ist es 
erforderlich, größere, bodenkundlich (im engeren Sinne) inhomogene Flächen mit ähn
licher Vegetation und quantitativ wie qualitativ (im weiteren Sinne) gleichwertiger 
Waldbestockung zu einer Standortseinheit (Wald gesell schaft) zusammenzufassen. 

Lokalklimatische Daten liegen für das Kuchelbachtal nicht vor. Als Anhaltspunkt 
mögen die Temperaturmessungen der Station Ettal (884 m), etwa 10 km entfernt in 
nordöstlicher Richtung, dienen. Im Durchschnitt 1891-1930 betrug die Jahresmittel
temperatur 5,80 C, das Mittel der Monate Mai bis August 13,00 C, die mittlere Jahres
schwankung 17,80 C. Für die gleiche Zeitperiode sind Niederschlagsmessungen von 
Linderhof (937 m) vorhanden. Die Jahressumme betrug 1751 mm bei einem ausgepräg
ten sommerlichen Niederschlagsmaximum; Winter 321 mm, Frühjahr 398 mm, Sommer 
665 mm, Herbst 367 mm (Klimakunde des Deutschen Reiches, Berlin 1939). 

2. Gegenwärtiger Waldgesellschaftskomplex 

Aufnahmemethodik: Die nach der Methode B rau n - BI an q u e t (1928, 1964) 
durchgeführten Vegetationsaufnahmen wurden tabellarisch ausgewertet. Im Anhalt an 
M a y e r (1959, 1963) wurde die Bodenvegetation nach ihrem soziologisch-ökologischen 
Zeigerwert unter Zuhilfenahme standortskundlicher und bodenkundlicher Erhebungen 
bei den Probeflächen angesprochen (Tab. 2). Zur übersichtlichen Darstellung der Zu
sammenhänge wurde die Vegetationstabelle auszugsweise auch graphisch dargestellt 
(Tab. 1). 

a) Weißseggen-Fichten-Tannen-Buchenwald (Abieti-Fagetum caricetosum albae) 

Von der Talsohle des Kuchelbachs bis zu einer Höhe von 1150 m kommt auf den 
mäßig steilen bis steilen Taleinhängen der Weißseggen-Fichten-Tannen-Buchenwald 
vor. überdurchschnittliche Luftfeuchtigkeit im klammartigen Talgrund und günstige 
Unterhanglage charakterisieren die besondere Standortsgunst. An Hangstandorten 
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Natürliche 
Waldgesellschaften 

Ses tand esstruktur 
(schematisch) 

Deckungswerte i. D. 
Bestandesbildende Kraft" 

I----t----l 

Fagion 
Laubwaldarten F t I· ~~~?;; age a la~ 

Piceetalia 
Fichtenwaldarten 

Fohrenwald 
arten 

Piceion 

trockener 
Nodel.wald - Standorte 
begleiter frischer 

Wasser
haushalts
zeiger 

trockener 
Standorte 

frischer 

Kalkschuttbesiedler 

Rasenarten 

Montaner - Fichtenwald 

Tab.l Graphisch interpretierte Vegetationstabelle. Gegenübergestellt sind für die Vegetations
einheiten die typische Bestandesstruktur nach Mischung, Schichtung und Wuchsleistung dem durch
schnittlichen Artengruppengefüge auf der Basis der mittleren Menge (Produkt aus Stetigkeit mal 
charakteristischer Menge dividiert durch 100; Gruppensumme). Der wechselnde Fichten- bzw. 
Laubwaldeinfluß und VOr allem die unterschiedliche Präsenz der Rasenelemente fallen beson-

ders auf. 
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Abb.l Vorderes Kuchelbachtal an der Einmündung ins Elmaugries 
mit Blick gegen die Kreuzkuchel 

Abb. 2, 3 Der durch Lawinengassen und Gräben gegliederte Kuchelberg-Südhang 
,mit den seggen reichen Fichtenwäldern Aufnahmen : R"do/ f Feldner. Sch /i ersee/Obb 
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Tab. 2: Auszugsweise Vegetationstabelle mit den Kenn- und Trennatten 
sowie den wichtigsten soziologisch-ökologischen Artengruppen 

1. Symbol = Stetigkeit: I = in 1-20% ... V = in 81-100% der Vegetationsaufnahmen vertreten. 
2. Symbol = Deckungsprozent: r = äußerst spärlich vorhanden, + = bis 0,5%, 1 bis 5%, 2 bis 25%,3 bis 50%, 4 bis 75%,5 bis 100% 

der Fläche deckend. 

Einheit I II III I IV I V I VI I III-VI VII 

.~ ~ 
Ei 
::> 
ti Piceetum montanum caricetosum 

" " ti "Carici - Piceetum" .- Oll :.ci .D", <11< < ~ 

" Natürliche Gesellschaft 0. 
Ei 

" 
Q 

5 Ei 
" Ei 0 '1::> 

caricetosum C: ~ Ei o~ u 
albae " '" . -B~ 

~ ::> ~..ri ·C H ..... ._ .D 

M;:a " c: ~.D 0.'" Ei '" - " &g ;>.::> o ::J 
'" '" iJl< '" .... 

1-« ::r:< ....:It; ".-(/) ~ 

Zahl der Aufnahmen 7 I 6 4 8 5 4 21 21 

Baumschicht 
Fagus silvatica V 2 
Abies alba V 2 V 2 
Picea abies V 2 V 3 V 3 V 4 V 4 V 2 V 4 
Acer pseudoplatanus V 1 V 1 IV 1 III 1 I 1 III + III 1 
Sorbus aria I + IV 1 IV 1 III 1 I + I 1 II 1 
Sorbus aucuparia I + IV 1 III + Pinus mugo II 1 V + V 2 III 1 I + Pinus silvestris V 2 I 2 

Lamium galeobdolon III + 
Mnium undulatum 11 1 
Carex silvatica 11 + 
Lysimachia nemorum III + II + I + 
Paris quadrifolia III r I r I r 
Polytrichum formosum 111 1 1I 1 II + III + II + 
Eurhynchium striatum 11 + I 1 
Crepis paludosa 11 + I + 
Phyteuma spicatum IV + IV + II + II + I + 
Viola silvatica IV + V + V + III + II + 
Sanicula europaea IV + III + IV + III + II + 
Lactuca muraJis IV + I + 11 + m + II + 
Aposeris foetida IV + IV + 11 1 II 1 
Anemone hepatica IV + 11 + 11 + I + 
Carduus defloratus I + V + IV + IV + III + V + IV + III + 
Campanula scheuchzeri I + V + III + V + V + V + V + V 1 
Potentilla erecta I + V + V + 11 + IV + IV + III ,:- V 1 
Sesleria varia III 1 III + V 1 IV 1 IV 1 V 1 V 1 IV 1 
Carex sempervirens III 1 IV 1 IV 1 IV 1 III 1 V 2 III 2 V 2 
Erica carnea I 1 III + III + III + IV + V 2 IV 1 
Campanula cochleariifolia I + II + V + IV + III + IV + IV + 
Galium anisophyllum II + II + V + V + 111 + IV + V + IV + 
Lotus corniculatus 111 r IV + I + 11 + III + IV 1 
Thymus serpyllum (spez.) I + 11 + IV + 11 + IV 1 III + III 2 
Deschampsia caespitosa I 1 III + IV + I + III 1 III + I + 
Tortella tortuosa II 1 11 2 III + 111 1 V + III + 
Vaccinium vitis-idaea I + I + III + IV + V 1 III + 
Chaerophyllum villarsü I + II + IV + IV + 11 + III + 
Soldanella alpina II + IV + I r 11 + III + V 2 
Agrostis alba (stolonif.) II r IV 1 11 1 11 2 III 1 II + 
Sorbus chamaemespilus I r 11 r 111 r II r 
Lycopodium annotinum 11 + 11 1 I 1 
Calluna vulgaris I + 111 1 I + 
Rhododendron hirsutum II + IV 1 I 1 
Daphne striata I + IV 1 I 1 
Pleurozium schreberi I + I 1 I 1 IV 1 I 1 
Ptilium crista-castrensis II r 111 + I + 
Pimpinella saxifraga V 2 I 2 

Laubwaldarten 

I I Daphne mezereum IV 1 V + V + V + IV + IV + V + + 
Mercurialis perennis IV 1 V + IV + IV r II r IV + III + 
Veronica latifolia V + V + V + IV + V + IV + IV + 
Melica nutans V 1 V 1 IV 1 V 1 V 1 IV 1 V 1 
Prenanthes purpurea V 1 III + III + III + I + III + III + 
Fichtenwaldarten 
Pyrola uniflora I + I + 
Listera cordata II r I r I r 
Luzula luzulina I + I + I + 
Calamagrostis villosa II 1 I 2 
Rosa pendulina III + IV + III r IV r V + IV + IV + 
Vaccinium myrtillus V 1 IV + IV + III + IV + V + IV + 
Homogyne alpina III + V + V + V + V + IV + V + III + 
Melampyrum silvaticum IV r V + V + IV + V + IV + IV + 
Lycopodium selago II r II r III + V + II + III + 
Fohrenwaldatten 
Polygala chamaebuxus III + V + V + IV + III + III + IV + I 1 
Epipactis atrorubens III + V r V + V + IV r III r IV + 
(Rubus saxatilis) III + I + II + II r I + V + II + 
Nadelwaldbegleiter 
Hieracium murorum V + V + V + V 1 V 1 V + V 1 
Dicranum scoparium V 1 V 1 IV 1 V 1 V 1 V 2 V 1 
Rhytidiadelphus triquetrus IV + V 1 IV 1 V 1 V 1 V 1 V 1 
Oxglis acetosella V 1 V 1 II 1 II 1 II 1 I + II 1 
Hylocomium splendens V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 
Soli da go virgaurea V + III + II + IV + II + III + III + I r 
Maianthemum bifolium V + IV r II + I r III + II + 
Luzula silvatica II + II 1 II + I + 
Wasserhaushaltszeiger 
Carex alba V 1 V 2 V 3 IV 2 II 2 III 2 IV 2 
Aquilegia atrata II + V + V + IV + III + IV + IV + 
Calamagrostis varia IV + V 1 IV 2 IV 1 V 1 IV 1 IV 1 
Carex f1acca II + III 1 IV 1 II 1 I 1 IV 1 III 1 I 1 
Molinia litoralis I 1 III + I 3 III 1 I 2 
Knautia silvatica III + IV + III r IV + IV + IV + IV + 
Polygonatum verticillatum V + V + IV + V + V + V + V + 
Fissidens taxifolius IV 1 V + III 1 IV + II + III + 
Viola biRora II r III + II + V + IV + IV + IV + 
Plagiochila asplenioides III + I + I + 
Athyrium filix-femina IV + I + II r I r 
Dryopteris linnaeana III 1 I + I 1 I 1 
Parnassia palustris III + I + III + 
Carlina acaulis II + I + I + III + 
Schuttbesiedler 
Adenostyles glabra V 2 V 2 V 2 V 1 II 2 III 1 IV 2 
Valeriana tripteris IV + V + IV + V 1 IV + V + V + 
Ctenidium molluscum III 1 IV + IV + IV + II 1 III 1 III 1 
Asplenium viride III + I + II + I + 
Polystichum lonchitis III r I r I r I r 

Rasenarten 
Phyteuma orbiculare II + I + III + IV + II r IV + III + III + 
Aster bellidiastrum I + I + IV + II + III + III + III + II 1 
Leontodon hispidus II + III + II + III + I + III + III + 
Ranunculus montanus III + III 1 III r II + I + II + II + 
Ranunculus alpestris II + I + II + I + I + II 1 
Scabiosa lucida I r II + III + I + II + 
Linum catharticum I + II + I r I + I + 
Hippoctepis comosa II + II + I + I + 
Trifolium pratense III r II + II + IV 1 
Carex ferruginea III + I + I 1 
Prunella vulgaris III + I + II + 
Euphrasia picta I + I + III 1 
Androsace chamaejasme I + I + I 1 

Anthyllis alpestris IV 1 
Selaginella selaginoides IV 1 
Gentiana pannonica III 1 
Helianthemum grandiflorum III 1 
Gentiana aspera III 1 
Polygonum viviparum III 1 
Biscutella laevigata III + 
Thesium alpinum III + 
Crepis aurea III + 
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finden sich vorwiegend tiefgründige Moderrendsinen, die in steiler Lage mehr zu 
einer mull artigen Rendsina, bei Verflachung zur gering entwickelten Tangelrendsina 
tendieren, während bei den weniger typischen Vorkommen in den Tallagen auch 
Tangelrendsinen auftreten. 

Die Laubwaldarten und die Nadelwaldbegleiter frischer Standorte erreichen hier 
ihr Maximum, z. B. Lamium galeobdolon, Paris quadrifolia, Dryopteris oreopteris, 
Carex silvatica, Anthoxanthum odoratum, Plagiochila asplenioides, Anemone hepa
tica, Aposeris foetida, Lysimachia nemorum, Polytrichum formosum, Oxalis aceto
sella, Maianthemum bifolium. Auch durch die Trennarten ist der Laubwaldcharakter 
am stärksten ausgeprägt. Gleichzeitig auftretende Kalkschuttbesiedler (Adenostyles 
glabra, Valeriana tripteris) und eine physiognomisch auffallende grasreiche Waldvege
tation von "xerophilem" Charakter (Ca rex alba, Calamagrostis varia, Sesleria varia) 
erklären den für eine Schluß wald gesellschaft ungewöhnlichen Artenreichtum. Fichte, 
Tanne und Buche bauen bei ziemlich ausgewogenen Baumartenanteilen wechselnd 
stufige, einschichtige bis plenterartige Mischbestände auf, in denen der ständig vertre
tene Bergahorn nur geringe Mengen erreicht. Vital erreicht die Tanne bis über 30 m 
Höhe. Die Fichte steht der Tanne nicht nach, während Buche und Bergahorn nur die 
obere Mittelschicht erreichen. Die Nadelbäume sind sehr rauhborkig, abholzig und 
astig und auch die Buche formt sich großenteils krumm, knorrig und beulig aus. 

Der Weißseggen-Fichten-Tannen-Buchenwald stellt als die am weitesten entwickelte 
Vegetationseinheit auf Hauptdolomit die klimabedingte montane Schlußwaldgesell
schaft dar. Das im Oberboden immer wieder auftretende und oft anstehende Skelett 
und die Schuttbesiedler weisen auf die für Dolomit typische wenig fortgeschrittene 
Boden- und Vegetationsentwicklung hin. Der hohe Anteil der Nadelwaldarten be
legt die Verwandtschaft zum Fichten-Tannenwald, der als höher gelegene Kontakt
gesellschaft auftritt. Durch den relativ ausgeglichenen Wasserhaushalt und fehlende 
lokalklimatische Extreme wird die Buche auch gesellschaftsbildend. In der geschützten 
Tallage sind die Voraussetzungen für eine ungestörte natürliche Entwicklung noch 
am ehesten gegeben, wenngleich auch hier Katastrophen eine regressive Entwicklung 
herbeiführen können, wie Lahner und tief gelegene, angrenzende Latschenfelder zei
gen. Zudem ist am Kuchelbergunterhang die Holzbringung noch am wenigsten auf
wendig. Wie einzelne vermorschte Stöcke belegen, muß mit vereinzelten forstlichen 
Nutzungen auch in früherer Zeit gerechnet werden. 

b) Weißseggen-Fichten-Tannenwald (Abietetum caricetosum albae) 

Im vorderen Talbereich über dem Fichten-Tannen-Buchenwald liegend und im 
höher gelegenen hinteren Talgrund stockt der Weißseggen-Fichten-Tannenwald in 
einer Höhe von 1150-1400 m. Die Böden sind meist mittelgründige Moderrend
sinen. Vereinzelt treten gering entwickelte Tangelrendsinen auf. Zum Teil profitiert 
auch diese Gesellschaft noch von der ausgeglicheneren, luftfeuchten Lage im Tal
grund, während die höher gelegenen Hangstandorte bereits in die lokal klimatisch 
extremere Zone mit längerer und stärkerer Besonnung hineinreichen. Weißsegge, 
Bergreitgras, Kiefemwaldbegleiter und Arten trockener Pionierrasen charakterisieren 
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die Bodenvegetation. Lamium galeobdolon, Paris quadrifolia, Dryopteris oreopteris, 
Carex silvatica fehlen im Vergleich zum Fichten-Tannen-Buchenwald. Die übrigen 
Laubwaldarten und auch die Zeiger frischer Standorte nehmen der Menge nach 
merklich ab. Dagegen treten die Nadelwaldbegleiter trockener Standorte, die Schutt
be siedler und die Rasenarten, insbesondere die Trockenrasenarten stärker hervor: 
Rhytidiadelphus triquetrus, Aquilegia atrata, M olinia litoralis, Valeriana tripteris, 
als trennende Arten gegen den Fichten-Tannen-Buchenwald Tortella tortuosa, Car
duus defloratus, Campanula scheuchzeri und Potentilla erecta. 

Dominierende Fichte und beigemischte Tanne bauen die meist dreischichtigen Be
stände auf. Bei einer Durchschnittshöhe der beiden Nadelbäume von 25 m werden 
nur vereinzelt größere Höhen (bis über 30 m) erreicht. Bergahorn und Mehlbeere 
spielen eine untergeordnete Rolle. Die Nadelbäume sind rauhborkig, abholzig und 
starkastig. Nicht einmal als Verjüngung in der Krautschicht wurde die Buche ange
troffen. Rein bodenmorphologisch kann ihr Ausfall nicht erklärt werden. Es ist zu 
prüfen, ob es sich bei dieser Vegetationseinheit um eine natürliche oder anthropogen 
verarmte Waldgesellschaft handelt. 

c) Weißseggen-Fidttenwald (Piceetum montanum caricetosum) 

Typisdte Ausbildung 
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Die typische Ausbildung des Weißseggen-Fichtenwaldes findet sich zwischen 1200 
und 1530 m Höhe und überlagert den Fichten-Tannenwald auf den mäßig steilen bis 
steilen Hängen. Im überschneidungsbereich mit dem Weißseggen-Fichten-Tannen
wald ist der Fichtenwald meist auf extremere Standorte, z. B. Hangrücken, abge
drängt. Moderrendsinen mittlerer Gründigkeit mit hohem Grobskelettanteil bis nahe 
an die Oberfläche überwiegen. Selten treten mullartige Rendsinen oder Entwick
lungsformen zur Tangelrendsina auf. 

Diese bodenkundlichen Merkmale, die einmalige Artenkombination und die 
tannen- und buchenreichen Kontaktgesellschaften unterscheiden diese Gesellschaft 
von den bekannten montanen und subalpinen Fichtenwäldern auf Klimaxstand
orten. Laubwaldarten, Nadelwaldbegleiter frischer Standorte und Wasserhaushalts
zeiger trockener Standorte erreichen im Fichten-Tannenwald ähnliche Mengen. Der 
Anteil der Fichtenwaldarten und der Kalkschuttbesiedler sinkt. Die Nadelwald
begleiter trockener Standorte und die Rasenarten nehmen zu. Noch immer gedeihen 
Laubwaldarten wie Viola silvatica, Phyteuma spicatum, Sanicula europaea, Lactuca 
muralis, Aposeris foetida. Stärker fallen Soldanella alpina, Dicranum scoparium, 
Thymus serpyllum, Phyteuma orbiculare, Viola biflora und Chaerophyllum villarsii 
auf. Charakteristisch ist jedoch das Hervortreten der Seggen: Ca rex alba, Carex 
sempervirens, Carex flacca, Carex ferruginea und der Gräser: Calamagrostis varia, 
Sesleria varia, Agrostis alba (stolonifera), Deschampsia caespitosa, Melica nutans. 
Eine gewisse standörtliche und vegetationskundliche Analogie besteht beim Seggen
Fichtenwald zum submontanen Carici-Fagetum (M 0 0 r 1952), nicht dagegen zum 
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schwäbischen Tieflagen-Tannenwald (Carici-Abietetum im Sinne von 0 b e r -
d 0 r f e r 1957), so daß an ein Carici-Piceetum bei enger Assoziationsfassung ge_ 
dacht werden könnte. 

Neben der Fichte mit Höhen um 20 bis 30 m treten in der Baumschicht vereinzelt 
Bergahorn und Mehlbeere auf. Kennzeichnend ist eine einzelne bis truppweise Ver
teilung der Fichten mit sich lange erhaltender Schichtung in den Kleingruppen. Die 
langsamwüchsigen Stämme sind bis fast zum Boden weit ausladend beastet, abholzig 
und rauh. 

Fichten-Fohrenausbildung 

Zwischen 1200-1360 m tritt auf Extremstandorten, steilen Abstürzen und an 
den Rändern der Lawinengassen, eine fohrenreiche Ausbildung auf. Die relativ flach
grundigen Moderrendsinen dürften infolge des konvexen Reliefs und des extremeren 
Lokalklimas verstärkt zur Austrocknung neigen. Auch der sehr hohe bis an die Ober
fläche reichende Skelettanteil weist in diese Richtung. 

Bezeichnend ist der besonders grasreiche Unterwuchs. Laubwaldarten nehmen wohl 
lichtbedingt leicht zu. Wasserhaushaltszeiger trockener und wechseltrockener Stand
orte, Schuttbesiedler und Rasenarten treten .. auffällig in den Vordergrund. Carex 
alba erreicht hier die größten Mengen, Carex {lacca, ein Zeiger für Wechseltrocken
heit, ihr Maximum und Sesleria varia ist stetiger als in der typischen Ausbildung. 
Bisher kaum aufgefallene Fohrenwaldarten gewinnen Gewicht, insbesondere Polygala 
chamaebuxus, Epipactis atrorubens und Lotus corniculatus. Vereinzelt gedeihen Ar
ten des Latschenbuschwaldes, wohl aus benambarten Latsmenfeldern einstrahlend. 
Pimpinella saxifraga ist die einzige gute Trennart. 

Die Fohre ist nur schwach beigemismt (Anteil von 0,1-0,2). Die 20-24 m hohen 
Stämme sind meist starkastig, abholzig und beulig. Die nur etwas höhere Fichte 
(20-25 m) formt sim ebenfalls sehr rauh und astig aus. Im Halbschatten der Fohre 
bereimern gruppen- bis horstweise verjüngte Fichten die Stufung. Da sim bei unge
störter Bestandsentwicklung die Fohre nimt mehr ansamen kann und Schneeheide
Kiefernwälder heute auf extremere (Relief, Neigung, Boden) Standorte beschränkt 
sind (z. B. am nahegelegenen Kieneck), steht der Reliktcharakter der Fohren im 
Kumelbamtal außer Zweifel. Wie Tabellenvergleiche ergaben, ist diese Fichten-Foh
rengesellschaft ein weiter entwickelter Vegetationsrest eines "Pinetum silvestris erico
sum'" (S eh mi d 1936; jetzt Erico-Pinetum), das sich vorwiegend auf Dolomit im 
gesamten mittleren Alpenbereim als spätglaziale Reliktgesellschaft bis heute er
halten hat. 

Hochmontane Ausbildung 

Mit zunehmender Höhe lockert sich auf den steilen Hangstandorten und gegen 
die Lawinengassen hin der Fichtenwald auf. An lichteren Stellen gedeiht mit redu
zierter Vitalität die Latsche. Diese hodunontane (bis subalpine) Ausbildungsform des 
Weißseggen-Fichtenwaldes findet sich zwischen 1470-1620 m. Durch die Steilhang-
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lage entwickeln sich nur mittelgründige Moderrendsinen mit hohem Skelettanteil. Im 
unmittelbaren Stammbereich der Fichte bildet sich eine merkliche Streu- und Roh
humusauflage. 

Neben Latsche sind Sorbus chamaemespilus und Lycopodium annotinum durch ihr 
stärkeres Auftreten kennzeichnend. In den aufgelockerten und höher gelegenen Be
ständen gehen die Laubwaldarten weiter zurück. Die Fichtenwaldarten nehmen er
heblich zu, insbesondere Rosa pendulina und Vaccinium vitis-idaea, während die 
Wasserhaushaltszeiger trockener Standorte leicht sinken. 

Bei Schluß graden von 60-70% ist der Waldcharakter noch erhalten. Ganz ver
einzelt und untergeordnet bereichern in wenig wuchskräftiger Form Bergahorn, 
Mehlbeere und Vogelbeere die ungestuften Bestände, in denen der Individualcharak
ter schon sehr ausgeprägt ist. Die Beastung der bis 25 m hohen, sehr rauhen Fichte 
reicht insbesondere talseits bis zum Boden. 

Latschenstadium 

In 1400-1630 m Höhe löst sich der Fichtenwald auf und gleichzeitig breitet sich 
die Latsche aus. Die sehI unterschiedlich aufgebaute Ausbildung steht in tieferer 
Lage in Kontakt mit Latschendauergesellschaften auf flachgründigen Standorten oder 
an Lawinengassen. Mit zunehmender Höhe wird sie vom klimabedingten subalpinen 
Latschengürtel abgelöst. Relativ tiefgründig sind die Moder- bis Tangelrendsinen. 
Charakteristisdte Arten des lockeren Latsdtenbuschwaldes prägen den Vegetations
aspekt. Arten des Fohrenwaldes und des Latschenbuschwaldes erreichen hier ihren 
Gipfel, besonders Erica camea. Mit augenfälligem Schwerpunkt treten Calluna vul
garis, Rhododendron hirsutum, Daphne striata, Pleurozium schreberi, Ptilium crista
castrensis auf. Fichtenwaldarten, Trockenheitszeiger und Rasenarten erreichen ein 
Maximum, insbesondere Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus und Carex 
sempervirens. Laubwaldanen fallen weitgehend aus. 

In der wechselnd aufgelockerten Baumschicht (10-60%) mit Fidtte, vereinzelt 
Bergahorn, Mehlbeere und Vogelbeere erreicht die Latsche in der StIauchschicht 
Deckungswerte von 10-80010. Die vereinzelt bis 25 m hohen Fidttenstämme sind 
äußerst rauh, abholzig und bis zum Boden beastet. 

d) Blaugras-Horstseggenrasen 
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Die Bodenflora des seggenreichen Fichtenwaldes und auch der relativ grasreichen 
Fidtten-Tannen-Buchen- und Fichten-Tannenwälder zeigt auffallende Anklänge an 
einen Blaugrasrasen (Sesleria varia). Zur Feststellung der gemeinsamen Artengarnitur 
werden die zusammengefaßten Ausbildungformen des Seggen-Fichtenwaldes mit 
einem Blaugras-Horstseggenrasen (Seslerio-Sempervirentetum nach Li p per t 1966) 

verglichen und zwar mit einer degradierten, durch Beweidung verarmten Ausbil
dungsform (s. Tab. 1). Da im Gebiet noch keine vollständigen Vegetationsaufnahmen 
vorliegen, wurde zum Vergleidt dieses erst kürzlich im Naturschutzgebiet Königssee 
vorwiegend auf Ramsaudolomit erarbeitete Aufnahmematerial herangezogen. 1\.hn
liche Blaugrasrasen lösen im Untersuchungsgebiet die Wald- und Latschengesellschaf
ten in den Lawinengängen und in der alpinen Rasenzone ab (vgl. Kar I, J. 1950). 
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Das gemeinsame Auftreten vieler Arten, insbesondere der beiden namengebenden, 
Sesleria varia und Carex sempervirens, zeigt eine enge floristische Verwandtschaft 
dieser Gesellschaften. Eine gewisse Standortsalternanz i. w. S. ist ebenfalls gegeben. 
Diese Rasenarten haben ihr ökologisches Optimum in wald- und buschfreien Natur
wiesen. Ihr Vorkommen in Waldgesellschaften, vor allem ihre gestufte Abnahme mit 
zunehmender Organisationshöhe der Gesellschaften (Fichtenwald, Fichten-Tannen
wald, Fichten-Tannen-Buchenwald) belegen, daß diese Rasenelemente in den Wald
gesellschaften als Entwicklungsreste aufzufassen sind und ihnen daher ein gewisser 
reliktischer Charakter zukommt. Der dynamischen Beurteilung dieser Vegetations
einheiten auf Hauptdolomit kommt auch deshalb besonderes Gewicht zu, da die 
klassische spätglaziale Reliktgesellschaft, der Schneeheide-Kiefemwald und einmalige 
Relikte wie z. B. Juniperus sabina oder Carex baldensis (M e r x müll e r 1952/54) 
im Gebiet eine besondere Rolle spielen. 

3. Standortskundliche Beurteilung 

Ein standortskundlicher Vergleich soll klären, von welchen entscheidenden Faktoren 
das gegenwärtige Vorkommen der Vegetationseinheiten abhängt. Erleichtert wird dies 
durch die einheitliche geologische Unterlage, nämlich grob- bis mittelskelettiger Haupt
dolomithangschutt. Durchwegs handelt es sich um steile bis sehr steile (60-90010), 
schwach gegliederte Hänge mit wenig markanten Rücken und vereinzelten felsigen 
Absätzen. Die Böden der Rendsinaserie wechseln klein lokal sehr und reichen von der 
mullartigen Rendsina über die am häufigsten vorkommende Moderrendsina zur gering 
entwickelten Tangelrendsina. In der Gründigkeit besteht kein großer Unterschied. Eine 
eindeutige Bindung von Gesellschaften an bestimmte Bodentypen ist nicht festzustellen, 
da der mosaikartige Wechsel zu ausgeprägt ist. So unterscheiden sich die Fichten-Lat
schenstandorte bodenmorphologisch von den tannenreichen Gesellschaften nur wenig. 

Der Fichten-Tannen-Buchenwald kommt lediglich im tiefer gelegenen vorderen Tal
grund, der Fichten-Tannenwald mehr im hinteren Talgrund vor. Durch das weniger 
extreme Lokalklima erscheinen die Böden nachhaltig frischer. Gerade am Arealrand von 
Gesellschaften können derartige geringe Standortsunterschiede (ökologischer Schwellen
wert) gesellschaftsentscheidend sein. Diese Standorte besitzen durch höhere Vitalität der 
Schattbaumarten auch größere Resistenz gegenüber anthropogenem Einfluß (vgl. E 11 e n
berg 1954). 

Der montane Seggen-Fichtenwald ragt noch knapp (etwa üb. 1500 m) in den subalpi
nen Bereich hinein. Von seinem Fehlen im tieferen Talgrund abgesehen sind bei mitt
lerer Gründigkeit und ausgeglichenerem Wasserhaushalt selbst gegenüber den tannen
reichen Vegetationseinheiten keine entscheidenden Standortsunterschiede erkennbar. Die 
Fohrenausbildung am Rand von Lawinengassen ist standortskundIich nicht weiter diffe
renziert, so daß sie als vorübergehende Entwicklungsphase (reichlicher Fichtenunter
wuchs) anzusprechen ist. Nur einige fragmentarische Vorkommen an felsigen Abbrüchen 
mit flachgründigeren und stärker zur Austrocknung neigenden Rendsinen haben einen 
nahezu "verlöschenden" Reliktcharakter. Zwischen den beiden Vegetationseinheiten mit 
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Latsche, die sowohl an den Lawinengassen im montanen Bereich und im subalpinen 
Latschengürtel oberhalb der Fichtenwaldstufe vorkommen, bestehen, mit Ausnahme der 
Höhenlage, kaum Standortsunterschiede. Es kann sich somit um zwei unterschiedliche 
Entwicklungsstadien handeln. Wenn früher der anthropogene Einfluß (Schafweide, 
Gamswildbestand) größer war, ist eine Ausbreitung der Latsche im Fichtenwaldgebiet 
unwahrscheinlich, und eine langsame Arealausweitung der Fichte im subalpinen Latschen
gürtel möglich. Es kann aber, wenn wesentliche anthropogene Einflüsse ausscheiden, ein 
dynamisches Fließgleichgewicht bestehen, ein fluktuierendes Vorkommen der Fichte im 
Waldgrenzenareal. 

Zusammenfassend ergibt sich, daß die Standortsunterschiede auf diesem steilen Süd
hang zwischen den Vegetationseinheiten, von der tieferen Lage der klimaxnäheren Ge
sellschaften abgesehen, offensichtlich nicht erheblich sind. Eine experimentelle Ober
p'rüfung wäre sehr schwierig. Sogenannte entscheidende Standortsfakten fehlen für eine 
kausale Erklärung des heutigen Vegetationskomplexes. Zufälligkeiten der natürlichen 
und anthropogenen progressiven wie auch regressiven Entwicklung müssen deshalb für 
das Vorkommen der Gesellschaften eine entscheidende Rolle spielen. 

4. Soziologische Charakteristik 

Bezeichnend für das Vegetationsgefüge dieser fichtenreichen Dolomitgesellschaften 
sind wechselnde Anteile von Laubwald- und Fichtenwaldarten, durchgehend vorhandene 
Fohrenwaldarten, reichlich Begleiter trockener Standorte, stark hervortretende Kalk
schuttbesiedler und Rasenarten, wobei gerade Seggen (Carex sempervirens, Carex alba, 
Carex ferruginea, Carex flacca) neben Gräsern (Sesleria varia, Calamagrostis varia, 
Agrostis alba, Deschampsia caespitosa, Melica nutans) physiognomisch auffallen und 
besonders charakteristisch sind. Von den tannenreichen Klimaxgesellschaften über die 
Dauergesellschaften zu den latschenreichen Pioniergesellschaften nimmt die bestands
bildende Kraft der Gesellschaft (Deckungswert) ab. Gleichzeitig steigen ziemlich unab
hängig von der wechselnden Baumartenzusammensetzung nach Artenzahl und Menge 
die Rasenarten an. Dies belegt vegetationskundlich wenig ausgeprägte ökologische Ge
seIlschaftsunterschiede und weist auf die besondere Bedeutung dynamischer Gesichts
punkte hin. Das sekundäre Maximum der Laubwaldarten in der trockeneren Fohren
ausbildung ist lichtökologisch und durch überdurchschnittlichen Wärmegenuß in dieser 
Höhenlage bedingt. Bei den Latschenausbildungen des Fichtenwaldes prägt sich die 
höhere Lage durch den größeren subalpinen Fichtenwaldeinfluß aus. Lediglich der Weiß
seggen-Fichten-Tannen-Buchenwald auf frischerem Standort fällt durch den starken 
Laubwaldcharakter und durch das Rasenartenminimum infolge des dichteren Schlus

ses auf. 

Im Vergleich zu leichter zugänglichen Teilen des Naturschutzgebietes ist im Kuchel
bachtal der anthropogene Einfluß weniger offensichtlich, wie schon der jetzige Zustand 
der Schutzwälder (konservative Behandlung) zeigt. Charakteristisch ist die enge 
soziologische Verwandtschaft aller auftretenden Gesellschaften durch wechselnde Anteile 
von Arten aus Pionier- und Klimaxgesellschaften und das Fehlen von gut ausgebildeten 
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Klimaxgesellschaften. Auch die stellenweise verbreiteten Schneeheide-Kiefernwälder und 
eine Reihe von auffallenden Vegetationsrelikten (Carex baldensis, Juniperus sabina, 
Pedicularis sceptrum-carolinum) in den Ammergauer Bergen weisen weiter auf die 
Notwendigkeit einer kritischen Analyse der dynamischen Vorgänge hin. Durch sozio
logische Analysen allein kann weder das Ausmaß des anthropogenen Einflusses aufge
zeigt noch eine verläßliche Scheidung der natürlich oder anthropogen bedingten Suk
zessionen durchgeführt werden. Dazu ist eine umfangreiche, komplexe Analyse em
schließlich eingehender Bestandsstrukturuntersuchungen erforderlich. 

Eine endgültige soziologisch-systematische Bewertung der Gesellschaften kann erst 
nach Vervollständigung des Aufnahmematerials durchgeführt werden. 

5. Dynamische Beurteilung 

Eine statische Analyse des jetzigen Gesellschaftskomplexes unter soziologisch-ökologi
schen Aspekten liefert noch keine ausreichenden Grundlagen zur Beurteilung der monta
nen Seggen-Fichtenwälder. Gerade der mosaikartige Komplex von Rasen-, Busch- und 
Waldgesellschaften verschiedener Organisationshöhe und die unterschiedliche Vegetations
entwicklung bei nur geringen Bodenunterschieden belegen eine auch gegenwärtig noCh 
anhaltende Dynamik. Geschwindigkeit und Richtung der Sukzession in Vergangenheit 
und Gegenwart (mit Prognosen in die Zukunft) können mit ausreichender Sicherheit nur 
durch unmittelbare Beobachtungen an Dauerflächen, durch forstgeschichtliche (alte Wald
beschreibungen) und waldgeschichtliche Erhebungen (Pollenanalysen) abgeklärt werden 
(vgl. EIl e n b erg 1956). Indirekten Schlüssen vom räumlichen Nebeneinander auf das 
zeitliche Nacheinander haftet naturgemäß Hypothetisches an. Ein kausaler Beweis ist 
dadurch nicht möglich, wenngleich sich für die mutmaßliche Entwicklung gewisse Hin
weise ergeben. Zudem wurde die natürliche, meist progressive Sukzession vom Menschen 
vielfältig in unbekannter Intensität meist regressiv beeinflußt. Es ist schwierig, ja nahezu 
unmöglich, die Wirkung der bei den oft gegensätzlichen Kräftekomponenten zu ent
flechten. Vor einem Erklärungsversuch sei daher an B rau n - B I a n q u e t (1964) erin
nert, daß wohl auf keinem Teilgebiet der Vegetationskunde Dichtung und Wahrheit so 
unautlöslich miteinander verflochten sind wie auf dem Boden der Sukzessionslehre. 

Ein einigermaßen klarer überblick ist nur zu gewinnen, wenn die möglichen Sukzes
sionsvorgänge und ihre mutmaßlichen Ursachen annähernd bekannt sind. 

a) Natürliche säkulare Sukzession 

Die Frage nach der Vegetationsgeschichte seit dem Abklingen der letzten Eiszeit 
vor rd. 14000 Jahren ist berechtigt, da die fichtenreichen Waldgesellschaften aUl 
Hauptdolomit stocken. Auf dieser reliktbegünstigenden Unterlage haben sich in 
tieferen Lagen spät- und postglaziale Vegetationsrelikte (Dolomitphänomen im 
Sinne von Garn s 1930; sog. Reliktföhrenwälder, z. B. Schneeheide-Kiefernwald, 
Sc h m i d 1936) bis heute erhalten, da die Bodenbildung infolge extremen Wasser
haushaltes und großer chemischer Widerstandsfähigkeit, oft verschärft durch lokal
klimatische Extreme, nur äußerst langsam vor sich geht und reliefbedingt stets 
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initiale Böden vorhanden sind. Es ist also zu prüfen, ob einige der vorgefundenen 
Waldgesellschaften nacheiszeitliche Entwicklungsreste darstellen, die auf diesem sonn
sei ti gen Sonderstandort bis heute überdauern konnten und als edaphisch bedingte 
Dauergesellschaften nicht das gegenwärtige Allgemeinklima widerspiegeln. 

Pollenanalytische Untersuchungen zur Abklärung der Waldgeschichte des Natur
schutzgebietes Ammergauer Berge befinden sich erst in einem Anfangsstadium (z. B. 
Weidmoos), so daß noch kein umfassender überblick vorhanden ist wie im Natur
schutzgebiet Königssee, wo die spät- und postglaziale Vegetationsgeschichte von den 
Tallagen bis zur heutigen Wald- und Baumgrenze in den Grundzügen abgeklärt 
werden konnte (M a y e r 1965, 1966). Wie nun die grundlegenden stratigraphi
schen Untersuchungen von Pa u 1- R u 0 f f (1927/1932) u. a im benachbarten 
Murnauer Moor zeigten und wie kürzlich Ho h e n st a t t e r (1966) erneut nach
wies, gilt für die Ammergauer Berge der ostalpine Waldentwicklungstypus im Post
glazial, da in der Eichenmischwaldzeit die Fichte dominierte im Gegensatz zu den 
Westalpen, wo zur gleichen Zeit die Tanne vorherrschte (v gl. die instruktive Dar
stellung von We I t e n 1952 im Jahrbuch 1958 bei Garn s). Die wesentlichen 
Aspekte der Bergwaldentwicklung (vorherrschende Baumarten) in den Berchtes
gadener Kalkalpen besitzen auch für die Ammergauer Berge Gültigkeit, da geo
logisch, geomorphologisch, vegetationskundiich (z. B. Juniperus sabina-Standorte) 

und waldkundlich manche überraschende Parallelen existieren. 

Aus einem nach W e I te n (1952) gestalteten schematischen Diagramm (Abb.4), 
das die nacheiszeitliche Waldentwicklung in den verschiedenen Höhenlagen darstellt, 
kann nun für die montanen bis hocbmontanen (1000-1400 m) Standorte die säku
lare Waldsukzession in groben Zügen rekonstruiert werden. 

Zu Beginn des Spätglazials, in der frühen Dryaszeit (I), wurden die steilen Süd
seiten firn- und eisfrei. Primäre Fels- und Schuttgesellschaften (Silberwurzstadium, 
Dryas octopetala) und initiale Poisterseggen-Pionierrasen (strukturell vielleicht ähn
lich dem Caricetum firmae) und auf den günstigen Kleinstandorten sdlOn gering 
entwickelte Rasengesellschaften (analoge spätglaziale Gesellschaft des gegenwärtigen 
Blaugras-Horstseggenrasens; Seslerio-Sempervirentetum) leiteten die Vegetationsent
wicklung ein. Inwieweit eine Nunatakerflora für die Erstbesiedlung von Wichtig
keit war, ist noch nicht restlos abgeklärt (vgl. M e r x müll er 1952/54). Mit 

zunehmender Erwärmung waren auch schon Zwergstrauchgesellschaften konkurrenz
fähig, wie Gletscherweidenspaliere, Strauchbirken und in Südexposition vielleicht 
schon das Schneeheidegesträuch (Ericetum carneae). Im klirnabegünstigten Aller
öd (Il) breitete sich vorübergehend bis etwa 1400/ 1600 m ein Waldsteppen-Kiefern
wald mit Birke aus. Waldkiefer, aufrechte Bergkiefer und Latsche (pollenanalytisch 
nicht trennbar) kommen als Bestockungsglieder in Betracht. Der artenreiche, auch 
strauchreiche Unterwuchs (Helianthemum, Selaginella, Rumex, Botrychium, Thalic

trum) belegt steppen artigen Wiesencharakter, wobei Gräser (Sesleria?) und Carices 

ziemlich häufig sind. Auch für die Ammergauer Berge ist ein damalig reichliches 
Vorkommen von Ephedra wie am ganzen Nordalpenrand (We I t e n 1957, Bur-
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ger 1964) sicher. Der Sadebaum (Juniperus sabina L.), der in unmittelbarer Nähe 
noch reliktisch vorkommt (F eid n e r - G r ö b I - M a y e r 1965), hatte im Spät
glazial seine weiteste Verbreitung in den konkurrenzschwachen Pionierwäldern. 
Während des stadialen Klimarückschlages in der jüngeren Tundrenzeit (III) ver
lichteten die Pinuswälder, und die Wald- und Baumgrenze sank bis auf etwa 
400-800 m, wobei auf lokalklimatisch begünstigten tiefmontanen Südseiten die 
weniger anspruchsvollen Latschen und Bergkiefern vielleicht überdauern konnten. 
An Stelle der Wälder traten in tiefen Lagen lockere Wacholderbestände mit Birke 
(vermutlich auch Zwergbirke), in denen neben Juniperus communis auch Juniperus 
sabina vorkam. In diesen klimabedingten Waldgrenzenbestockungen ist eine arten
reiche "Tundravegetation" nachweisbar. 

Seit Beginn des Postglazials (IV) waren die durchschnittlichen hochmontanen 
Standorte ständig bewaldet. Fossile Analysen dieser Kiefern-(Birken-)Heidewälder 
mit reichem Gras- und Krautunterwuchs erinnern an rezente Pollen spektren von 
initialen Latschen-Bergspirken-Sukzessionsstadien auf den Schottern des hinteren 
Wimbachgrieses (M a y e r - S chi e s in ger - T h i eie 1967). Auf den extremeren 
Standorten dürften auch damals Latsche und Bergspirke gegenüber der Waldkiefer 
konkurrenzkräftiger gewesen sein. Während der borealen Haselzeit (V) wanderte 
die Fichte ein. Die Hasel mit Ansprüchen an einen ausgeglichenen Wasserhaushalt 
kann edaphisch bedingt keine besonders große Rolle gespielt haben. Während der 
atlantischen Fichten-Eichenmischwaldzeit (VI/VII) verliert Pinus rasch an Boden, 
und vom Talgrund bis etwa 1600 m dominieren montane artenreiche Fichtenwälder. 
An sonnseitigen Dolomitstandorten kam die trockene und initiale Ausbildung dieser 
Eichenmischwald-Fichtenwälder vor. Im tiefgelegenen Inneralpengebiet (Wallis, 
Vintschgau, Pustertal) sind heute noch dem damaligen Vegetationsaufbau annähernd 
entsprechende Vergleichsbestände vorhanden. Bei geringerer Vitalität der Fichte 
mischten sich noch Lichtbaumarten wie Kiefer (Birke, Lärche?) ein. Linde und Eiche 
waren wie Hasel auf die unteren Bestandesschichten beschränkt. Erst gegen Ende 
der Eichenmischwaldzeit wanderten Tanne und Buche im Gebiet ein. Im Subboreal 
(VIII), vor rd. 4000 Jahren, hat sich auf den wuchsgünstigeren Kleinstandorten 
mit ausgeglichenem Wasserhaushalt eine Fichten-Tannenwaldgesellschaft entwickelt. 
Klimabedingt erreichte damals die Wald- und Baumgrenze einen Höchststand, so 
daß sich der subalpine Fichtenwald von etwa 1600 bis in Höhenlagen von 1900 
bis 2100 m erstreckte. Nur an edaphischen Extremstandorten, Rippen, Felsabbrüchen, 
Wandstellen, jungen Schuttströmen, können sich damals Pionierbestockungen, wie 
kleinflächige Latschenbestände und montan auch Kiefemwaldfragmente, erhalten 
haben. Im folgenden kühl-feuchteren Subatlantikum (IX) entwickelte sich dann 
auf den durchschnittlichen Standorten die heutige kümabedingte montane Schluß
waldgesellschaft. Durch das natürliche Sinken der Waldgrenze entstand auch süd
seitig bei fehlendem Lärchen-Zirbenwald eine hochsubalpine Latschenwaldstufe. 
Ob in der damaligen kühl-feuchteren Zeit bei wiederauflebender Lawinentätigkeit 
die heute bestehenden Lawinengassen in den Wald gerissen wurden (v gl. Berchtes· 
gadener Kalkalpen) oder ob diese weitgehend eine Folge des seit etwa 1200 n. ehr. 
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einsetzenden anthropogenen Einflusses (Zeitabschnitt X) sind, bedarf der lokalen 
Klärung. Alle Profile der näheren und weiteren Umgebung belegen in historischer 
Zeit eine starke Verarmung der montanen Bergmischwälder durch weitgehenden 
Ausfall der Tanne und Buche, Förderung der Fichte und Hervortreten von Pinus 
(Latsche, Waldkiefer) in Ersatzgesellschaften des Klimaxwaldes. Anthropogen 
bedingt setzt also eine "rückläufige" Waldentwicklung ein. 

Auf durchschnittlichen Standorten nahm im Berchtesgadener Dolomit- und 
Hartkalkgebiet die klimabedingte Waldentwicklung den geschilderten Verlauf. 
In den wesentlichen Zügen dürfte sie, wie benachbarte Profile zeigen, auch für 
das Untersuchungsgebiet zutreffen: 

Montan-hodunontan (1000-1400 m) 

Felsspalten- und Schuttgesellschaft 
Pionierrasen 

Kiefernsteppenwald 
Wacholder-Zwergstrauch-Tundra 

Kiefernheidewald 
montaner Fichtenwald mit Kiefer, 

Lärche, Linde 
Fichten-Tannenwald 

Fichten-Tannen-Buchenwald 
(Buchen-Variante) 

Tiefsubalpin (1400-1800 m) 

Felsspalten- und Schuttgesellschaft 
Pionierrasen 

Zwergstrauchgesellschaften 
Pionierrasen 

Kiefern-Latschenbestockungen 
subalpiner Fichtenwald mit Lärche 

subalpiner Fichtenwald 
(Tannen-Variante) 

subalpiner Fichtenwald mit 
Latschengrenzzone 

Da im Kuchelbachtal durch große Reliefenergie und extremes Lokalklima 
klimaxnahe Wälder und Dauergesellschaften in der Nacheiszeit stets eine wesent
liche Rolle gespielt haben, muß seit dem Auftreten der anspruchsvollen Baumarten 
Tanne und Buche die Bewaldung differenzierter geworden sein. Die initialen Pinus
Waldgesellschaften wurden durch die später einwandernden Schattbaumarten 
immer mehr auf Extremstandorte abgedrängt mit einem Minimumareal während 
des Subboreals. Die gegenwärtig wieder größere Ausdehnung der Latschenbestok
kung ist selbst in den Hochlagen nicht nur klimatisch, sondern auch anthropogen 
bedingt. 

Die heute auf der Kuchelberg-Sonnseite auftretenden Waldgesellschaften ent
sprechen nur zu einem Teil der klimabedingten Schlußwaldbestockung. Wenn 
man vom Fichten-Tannen-Buchenwald absieht, können die anderen Vegetations
einheiten durchaus weniger weit entwickelte Stadien der postglazialen Vegetations
sukzession darstellen. Den verschiedenen Gesellschaften käme also ein wald
geschichtlich unterschiedlicher Reliktcharakter und Entwicklungsgrad zu. 

b) Natürliche rezente Sukzession 

Neben der langfristigen, für einen gegenwartlgen Beobachter unmerklichen 
säkularen Sukzession spielen stellenweise natürliche rezente Sukzessionsvorgänge eine 
Rolle. Wenn gereifte Waldgesellschaften oder höher organisierte Buschwälder durch 
Lawinen, Bergstürze, Vermurungen ganz oder teilweise vernichtet werden, dann 
tendiert die unmittelbar danach einsetzende sekundäre progressive Entwicklung 
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bei gleichbleibendem Klima und vergleichbarer Umwelt (auch Vegetationskom
plex) zur alten Ausgangsgesellschaft, wenn durch die Katastrophe keine "irre
parablen" Standortsveränderungen hervorgerufen wurden (z. B. Zerstörung von 
Humuskarbonatböden mit nachfolgender Verkarstung). Je nach dem Wirkungs
grad der Katastrophe dauert die neuerliche Sukzession unterschiedlich lange. Im 
allgemeinen ist sie aufgrund der Nachbarschaft zu gereiften Vegetationseinheiten 
kürzer als die primäre natürliche Sukzession. 

Schlüssige Untersuchungsergebnisse liegen im Gebiet noch nicht vor. Man ist bei 
der Beurteilung dieses Punktes weitgehend auf Analogieschlüsse angewiesen. Es wird 
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß aus den nebeneinander vorkommen
den unterschiedlichen Sukzessionsstadien (z.B. Zonierung) noch keine tatsächliche 
kausale Abfolge der Entwicklung abgeleitet werden kann. Der vorhandene Vege
tations- und Standortskomplex umreißt aber einen möglichen Entwicklungsrah
men. Als verwendbares Beispiel kann die Vegetationsentwicklung auf dem 
Ramsaudolomitschuttstrom in der hochmontanen Stufe des hinteren Wimbach
tales (1000-1450 m) herangezogen werden, über die Pa u 1 und v. Sc h ö n a u 
(1930) erstmals berichtet haben. Gegenwärtig sind zur kausalen Abklärung kom
binierte vegetationskundliche, bodenkundliche und ökologische Untersuchungen 
im Gange. Ein Teilergebnis liegt bereits vor (M a y e r - S chi e s i n ger - T h i eie 
1967). Folgende Sukzessionsstadien der Vegetationsentwicklung konnten ausge
schieden werden: Schuttgesellschaften - Rasengesellschaften - Latschen- und 
Bergspirkenstadium - klimaxferneres Fichtenschlußwaldstadium - klimaxnäheres 
Fichten-Tannenschlußwaldstadium. Bei der Bodenbildung sind folgende Ausbil
dungen der Rendsinaserie zu beobachten: Syrosem - Proto- bis Polsterrendsina -
Tangelrendsina - Moderrendsina - mullartige Rendsina. 

Es ist nur ein annähernder Vergleich möglich, da auf dem schwachgeneigten 
Sch.uttstrom und den sonnseitigen steilen Hangschuttstandorten die Bodenbildung 
(Humus bildung, Erosionswirkung) nicht unwesentliche Unterschiede aufweist. Die 
parallelen Grundzüge sind aber unverkennbar. Als besonders wertvolles Vergleichs
objekt eignen sich die Untersuchungen auf den verschiedenalterigen Terrassen des 
Fuornbaches im trocken-kontinentalen schweizerischen Nationalpark durch B rau n
B I a n q u e t - Pali man n - Ba c h (1954). Durch Vegetationsvergleiche, Ana
lysenresultate und Feldbeobachtungen konnten dort nicht nur der Parallelismus zwi
schen Bodenbildung (Rendsinaserie) und Vegetationsentwicklung eindeutig bestätigt 
werden, sondern auch grundlegende Sukzessionsfragen geklärt werden. Nur die 
prinzipiellen Ergebnisse sind mit den notwendigen Einschränkungen auf das 
feucht-subatlantische Randalpengebiet übertragbar. 

Auf hochmontanen Dolomithangschuttstandorten kann im Untersuchungsgebiet 
mit einer rezenten Vegetationsentwicklung von initialen Schutt- und Rasen
gesellschaften über Latschengesellschaften zu Fichten- bzw. Fichten-Tannenschluß
waldbestockungen gerechnet werden, wie sich gerade an Rändern von Lawinen
gassen zeigt. Die unter dem gegenwärtigen Klima zu beobachtende Sukzession 
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entspricht damit in der Dominanz der Strauch- und Baumarten weitgehend der na
türlichen säkularen Entwicklung bei sich veränderndem Klima. Die primär edaphisch 
bedingte Sukzession hat zweifellos in der spät- und postglazialen Frühzeit eine 
wichtige Rolle gespielt. A ich i n ger (1943) weist darauf hin, daß nicht nur die 
klimatischen, sondern auch die edaphischen und biotischen Einflüsse (Pionierbaum
arten, Klimaxbaumarten, Frosthärte, Migrationsfaktor) die nacheiszeitliche Wald
entwicklung geprägt haben. Da aber die Dauer der waldgeschichtlichen Zeitabschnitte 
erheblich länger ist als das erforderliche Mindestalter zur Erreichung fortgeschrittener 
Sukzessionsstadien (Wimbachgries 300-700 Jahre), hat die notwendige Bodenrei
fung die waldgeschichtliche Entwicklung nur lokal auf Sonderstandorten (v gl. grob
blockige Bergstürze) verzögert und gehemmt, aber auf den durchschnittlichen Stand
orten nicht entscheidend beeinflußt. 

Da unter extremen Bodenbedingungen (Wandabbrüche, Rippen, Felsgrate) bei 
lokalklimatisch exponierter Lage (Wind, Sonne) und ständiger Störung der Suk
zession durch Erosionswirkung und Schuttzufuhr die Standortsentwicklung ein 
Mehrfaches der veranschlagten Zeitdauer benötigt, kann edaphisch bedingt auf 
den extremsten Standorten die Entwicklung einen vorzeitigen Stillstand gefunden 
haben (z. B. Kiefern- und Latschenausbildung). Von den reifen Gesellschaften ab
gesehen können also die Vegetationseinheiten auch noch nicht ihren endgültigen 
Abschluß erreichte Stadien einer natürlichen rezenten Sukzession darstellen. Es 
kann sich aber auch um einen primär edaphisch verursachten Gleichgewichts
zustand handeln (Dauergesellschaften). 

c) Anthropogen bedingte regressive Sukzession 

Bei großflächigen Kahlschlägen und ebenso bei großen natürlichen Katastrophen 
kann die Entwicklung wieder auf den Blaugrasrasen zurückgeführt werden, der 
damit sowohl Pioniergesellschaft als auch Waldverwüstungsgesellschaft sein kann 
(vgl. Hinweise bei Aichinger 1949). Aichinger (1952) befaßt sich ein
gehend mit Entstehungsmöglichkeiten von Fichtenwäldern auf verschiedenen 
geologischen Substraten bei verschiedenem Wasserhaushalt. Danach können Fichten
wälder natürlich (Bergsturzbesiedlungen) und anthropogen bedingt im boden
basischen Latschenbuschwald (Pinetum mugi prostratae basiferens /' Piceetum basi
ferens) und im bodenbasischen Rotföhrenwald (Pinetum silvestris basiferens/' Picee
turn basiferens) hochgekommen sein. Zum gegenwärtigen Vegetationskomplex am 
Kuchelberg bestehen manche Parallelen. Aus dem kontinentalen Teil der Schweizer 
Zentralalpen berichtet F u r r er (1923) von ähnlichen Sukzessionsserien: Kiefer, 
Kiefer-Fichte, Fichte, wie sie auch im trockenen Ostalpenraum (z. B. Pustertal) 
zu finden sind. 

Die Waldvegetation des Kuchelberges wurde in einem unbekannten Ausmaß 
anthropogen beeinflußt. Heute weiden während des ganzen Sommers noch 40 Schafe 
im Tal. Verbiß- und Trittschäden sind zweifellos höher als bei normalem Wildstand 
(v gl. Hub e r 1951, 0 b erd 0 rf e r 1951). Beim Talausgang zeugen Stöcke noch 
von Nutzungen in jüngster Zeit. Wie sich ältere Graswanger Bauern erinnern, wurde 
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Abb.5 
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bedingt) -Latschen- Fohren- ~ Klimaxfernere 0 
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Fichtenwald säkular 

(f) Klimaxnähere 
Dauergesellschaft 

(klimatisch 
Fichten - Tannenwald bedingt) Klimaxnahe 

Regressive Gesellschaft 
Sukzession 
anthropogen Fichten - Tannen-
oder natürlich Buchenwald KlimaxgeseUschaft 
bedingt 

Schematischer Vberblick über die säkulare (spät- und postglaziale) Sukzession für tiefmontane 
und montane Dolomitstandorte im Untersuchungsgebiet. Gleichzeitig werden mögliche rezente 
progressive wie regressive Sukzessionstendenzen angedeutet, die durch natürliche (Lawinen) oder 
anthropogene (Weide, Kahlschlag) Ursachen ausgelöst werden können und sich im gegenwärtigen 
Vegetationskomplex insbesondere am Rande der Lawinengassen abzeichnen, wo verschiedene Ge
sellschaften unterschiedlichen Entwicklungsgrades auf mehr oder minder vergleichbaren Stand
orten stocken. Diese nur für tiefmontane Standorte potentielle Gesamtsukzession spiegelt für das 
Untersuchungsgebiet gleichzeitig die vorhandene Zonierung wider, die Folge der gegenwärtigen 
Pflanzengesellschaften mit zunehmender Höhenlage. Tiefsubalpin geht also die Sukzession nicht 

über die Fichtenwaldgesellschaft hinaus. 
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früher eine umfangreichere Viehweide betrieben. Darauf weisen auch morsche, z. T. 
schon zerfallene Holzbrunnentröge längs der Steige hin. Während des Mittelalters, 
zur Blütezeit der Almwirtschaft, als auch ein leichterer und zäherer Viehschlag 
("Berchtesgadener Katzen") eine viel intensivere Hochweide als heute erlaubte, sind 
kleinere Rodungen zur Erweiterung der Weidefläche in der oberen Waldzone nicht 
auszuschließen (Ursachen der Lawinenabgänge?). Wie wirkt sich nun im montanen 
Bereich der Einfluß des Menschen durch Nutzung und Beweidung aus? In den nur 
klimaxnahen Waldgesellschaften auf den steilen südseitigen Dolomitstandorten fallen 
zuerst jene Baumarten in den Schlußwäldem aus, die die geringste Konkurrenzkraft 
und Vitalität aufweisen. Im Abieti-Fagetum ist dies die Buche, im Abietetum die 
Tanne. Als charakteristischer Pionierbaum kann die Fichte reine natürliche oder 
künstliche Waldersatzgesellschaften vor allem auf den frischeren Standorten auf
bauen. In extremeren Lagen, auch im Bereich des Seggen-Fichtenwaldes, ist sie 
bereits von geringerer Wettbewerbsfähigkeit, so daß dort als primäre Pionierbaum
art montan die Waldkiefer, subalpin die Latsche gelten muß und die Fichte somit 
höchstens als sekundäre Pionierbaumart anzusprechen ist. 

Forstgeschichtliche Untersuchungen in den Berchtesgadener Kalkalpen (B ü I 0 w 
1950, vergleichbare Erhebungen in den Ammergauer Bergen wären erwünscht) 
zeigten deutlich die Verarmung des montanen Bergmischwaldes und die Entwicklung 
von Fichtenersatzgesellschaften. Für die Chiemgauer Alpen konnte eine vergleichbare 
Entwicklung nach anthropogenem Einfluß nachgewiesen werden (M a y e r 1962). 
Da waldbaulich keine standortsfremden Baumarten eingebracht wurden, verläuft 
die anthropogen bedingte und natürlich regressive Sukzession prinzipiell ähnlich. 
Damit ist die Sukzessionsfrage noch schwieriger zu beantworten. 

d) Absdlließende Beurteilung 

40 

Der montane Seggen-Fichtenwald und die anderen Gesellschaften mit Ausnahme 
des klimabedingten Fichten-Tannen-Buchenschlußwaldes können also sein: 

1. Anthropogen-zoogen bedingte Ersatzgesellschaften durch Baumartenverarmung; 
künstliche (auch natürliche) Regressionsstadien. 

2. Natürliche Sukzessionsstadien einer sekundären rezenten Sukzession. 

3. Dauergesellschaften bzw. Endstadien der natürlichen nacheiszeitlichen (säkularen) 

Waldentwick1ung. 

Diese sehr vielschichtigen, wohl kaum exakt zu entwirrenden Zusammenhänge 
sollen in einem Schema dargestellt werden (Abb.5). Die zwangsläufige Verein
fachung wird keineswegs der tatsächlichen dynamischen Vielfalt gerecht. Das Schema 
weist aber Wege zur versuchsweisen Aufdeckung der Zusammenhänge. Auch Bestands
strukturanalysen deuten in dieselbe Richtung (Abb. 6) . 
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Zusammenfassung 

Der Seggen-Fichtenwald (Piceetum montanum caricetosum albae) des Kuchelberg
Südhanges im Naturschutzgebiet Ammergauer Berge kann zum Teil eine naturnahe, 
klimaxnähere Dauergesellschaft als Ergebnis der säkularen Sukzession darstellen. Bei 
den tiefergelegenen "grasreichen" Fichtenwäldern, im Kontaktbereich zu den Klimax
gesellschaften mit Tanne, dürfte es sich um anthropogen bedingt verarmte Bestände 
(regressive Entwicklungsstadien) handeln. Am Rand der teilweise jungen Lawinen
gassen kommen Seggen-Fichtenwälder vor, die als rezente Sukzessionsstadien aufgefaßt 
werden müssen. Hier wiederholt sich - allerdings nur p h y s i 0 g n 0 m i s c h - unter 
den jetzigen, gleichbleibenden Klimabedingungen ein Abschnitt der nacheiszeitlichen 
Waldentwicklung, die ja von einem mehrfach wechselnden Klima gesteuert wurde. Aus 
der äußeren Ahnlichkeit der gegenwärtigen und damaligen Sukzessionsvorgänge dürfen 
keineswegs die gleichen Schlüsse gezogen werden, da ja die primär prägenden - mehr 
edaphischen oder mehr klimatischen - Kräfte durch verschiedene Kausalität eine unter

schiedliche Gesamtdynamik bewirken. 

Besondere Beurteilungsschwierigkeiten ergeben sich für diese montanen Dolomithang
sdlUttstandorte durch den nicht alltäglichen Gleichlauf der natürlichen säkularen und 
rezenten Sukzession wie auch der anthropogen und natürlich bedingten regressiven 
Entwicklung. Erst durch eingehende, vor allem methodisch auszubauende Untersuchun
gen könnte eine fundierte Antwort mit größerer "relativer" Exaktheit gegeben werden. 
Bei derartigen Sukzessionsuntersuchungen ist die unterschiedliche dynamische Wertig
keit von festgestellten und sehr wahrscheinlichen Veränderungen schwierig zu bestimmen: 
Handelt es sich um einen qualitativen Entwicklungsschritt, der zu einem neuen Suk
zessionsstadium führt, oder ist nach vorangegangener Entwicklung eine Stillstandsphase 
eingetreten, bei der sich ein dynamisches Fließgleichgewicht herausgebildet hat, das durch 
ständigen "fluktuierenden" Ab- und Zufluß von Bestandsteilen (quantitative Entwick
lungsschritte ohne qualitative Auswirkung) in seinem Wesen konstant bleibt (vgl. 
B er tal a n f f y 1949, zitiert nach K ü n k e 1 e 1966). Vielleicht können weitere Unter
suchungen in den unschätzbaren Freiluftlaboratorien des Naturschutzgebietes Ammer
gau er Berge Antworten auf die so differenzierten Fragen geben. Die Errichtung von 
einzelnen Waldreservaten CL e i b und gut 1966) mit Dauerbeobachtungsflächen bei 
wissenschaftlich besonders interessanten Objekten, wie z. B. den Seggen-Fichtenwäldern 
am Kuchelberg-Südhang, wäre wünschenswert. 
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