
@on$erOrud

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

AUFSATZE

G .  \ f  e l l e n s t e i n

H .  R .  G r e g o r i u s ,

F .  B e r g m a n n ,

G .  M i i l l e r - S t a r c k

u n d  H .  H .  H a t t e m e r

J . G . G o l d a m m e r

Riicl<blick auf

(Lymantria

Genetisd-re Im

nahmen

4 Jahre Erforschung und Beklmpfung der Nonne

monacba L.) in Ostpreu{3en

plikationen waldbaulidrer und ziichterischer MaB-

25

Der Einsatz von kontrolliertem Feuer im Forstsdrutz

t50. lR]tR8flN0 t97s HffI 2 ttBnl|flR

t

I.D $IUIRIR|\|DIB,$ tttHlff0 IHRNKFURT Rll[,ill0lN



I

14. FauLKNBR, R. (ed.) (1975): Seed Ordrards. Forestry Commission Bulletin

No. 54, London: Her Majesty's Stationery Ofiice.
15. FERET, P. P., and F. BrrcvenN (1976), Gel elecrophoresis of proteins

and enzymes.  pp .49-77 in :  Mr rscu t ,  J .  P .  (ed . ) ,  Modern  methods  in

forest genetics. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York.
16. Fnerrrr, O. H. (1974)t Genetic conservation: our evolutionary responsi-

bil i ty, Genetics 78, 53 - 65.
17, Fnenru, O. H., und J. G. Hewrrs (1975): Crop genetic resources for

today and tomofrow. Cambridge University Press,
18. FRANKLIN, E. C. (1970): Survey of mutant forms and inbreeding depression

in species of the fanily Pinaceae, USDA For, Serv. Res. Pap. SE-61, 1 - 21.
19. FRANKLIN, E. C. (1974): Classical inbreeding in forest tree improvement.

Proc, IUFRO Meeting 5.02.04 1 - 3 Sto&holm, 747 - 153.
20. GANsEL, Cu. R. (1971): Ellects of several levels of inbreeding on growth

and oleoresin yield in Slash pine. Proc.11 th. Conf. on Southern Forest
Tree Improvenent, Atlanta, 173 - 177,

21. GREGoRIUS, H.-R., and G. Mtjrrer (197 ): Genetic structures in finite,
open-poll inated plant populations: A model and its application to seed
ordrards. Theoretical and Applied Genetics 46, 295 -305.

22. Grrcorrus, H.-R. (1927): The genotype x environment-to-phenotype rela-
tionship. Theor. Appl. Genet. 49, 165 - L76,

23, Gnrconrus, H.-R. (1977): Some fundamental relationships between genetic

and genotypic multipliciry in diploid populations. Mathem. Biosci.34,
267 - 277.

24. JoNssoN, Arere, Iwcrn Ernrnc and G. EnrrssoN (1976): Flowering in a
seed ordrard of Pinvs syloestris L. Studia Forestalia Suecica Nr. 135, 1 -38.

25. KLErNscHMrr, J. Q974): Uberlegungen zur Saat- und Pflanzgutversorgung
fiir den !(. iederaufbau der !tralder. Der Forsr- und Holzwirt 29 (1), | - 6.

26. KosKI, Y. (1971): Embryonic lethals of Picea abies and Pinus sylvestris.
Comm. Inst. Forest. Fenniae 75 (3), 1 - 30.

27. KRAUS, J. (ed.) (197a); Seed yield from Southern pine seed ordrards. Macon.
28. Knrconr, H. B. (1974): Inbreeding depression in eastern white pine.

Proc. 9 th Centr. States For. Tree Inpr. Conf., Ames. Iova, 48 -.55.

29. LANGLET. O. (194 ): Om mi;j l igheterna att skogsodla med gran-odr

tallfr i i  av ortsfrdmmande proveniens. Svenska Skogsv. Fiir. Tidskr.43,
68  -  78 .

30. LANGNER, IF. (1966): Uber Fehlbeurteilungen von Saatgutbestlnden nadt

dem Ph?inotyp, Forstpflanzen-Forstsamen 3, pp, 2-12.

31. LARSEN, B. (7977): Frostresistenz der Douglasie (Pseadots*ga menziesii

Mirb. Fnenro). Diss. Giitt ingen, Forstl, Fak.

32. Mrrscxe, J. P. (1976): Modern Methods in Forest Genetics. Springer Ver-
lag Berlin, Heidelberg, New York.

33. MoNeco, L, C. (1977)z Consequences of the introduction of coffee rust
in to  Braz i l .  Ann.  New York  Acad.  Sc i .287,  7  -71 .

34. Orro, H., und J. KrrrrscHurr (1975): Das Douglasienz0drtungsplogramm
in der Nieders?idrsisdren Forstl idren Versudrsanstalt - Abt. Forstpflanzen-
ziidrtung - in Esdrerode. Forstardriv 46 (6), 713 - 120.

35. REMROD, l. $976)z Val av tallprovenienser i Norra Sverige - analys av
tiverlevnad, tillvlxt odr kvalitet i 1951 lrs tallproveniensfiirstik. Institu-
tionen ft ir Skogsgenetik, Rapporter odr Uppsatser Nr. 19.

36. RuorN, D, (1976): Application of Isozymes in Tree Breeding. Proc. IUFRO

Joint Meeting, Bordeaux 5.2.04.01, pp. 145 - 164,

37. ScHMrDrLrNG, R. C. (1975): Ferti l izer t iming and formulation afrect f lower-
ing in a loblolly pine seed ordrard. Pp. 153 - 160 in ?roc. 13th Conf. So.
For. Tree Impr., Raleigh.

38. STEIHAN B. R, (1973); Susceptibil i ty and resistance of Douglas-fir prove-

nances to rhabdocline needle cast. First results of provenance trials in
North-Vest Germany. Proc. IUFRO 5.2.02-05 Vorking Party on Douglas-
Fir Provenances, pp. 51 - 58.

39. STEIHAN, B, R. (1973): Uber Anfii l l igkeit und Resistenz von Douglasien-
Herkiinften gegeniiber Rhabdocline pseudotsugae. Silvae Genetica 22, 149 -

l ) J .

40. STERN, K. (1960): Plusblume und Samenplantagen, Grundziige der Planung
einer Ausleseziidrtung bei den Hauptholzarten. J. D. Sauerli inder's Verlag,
Frankfurt a. M.

41. Srrrw, K. (196a): Herkunftsversudre fi ir Zwedre der Forstpflanzenziidrtung,
erliutert am Beispiel zweier Modellversudre. Der Ziidrter 34 (5), 181 - 219.

42. STERN, K. (1966): Die Bewertung des Merkmals Austriebstermin in einem
Ziidrtuugsvorhaben mit Fi&ten in Sdrleswig-Holstein, Forstardriv 37, 70 - 74.

43. Srrrn, K., und L. RocHE (1924): Genetics of Forest Ecosystems. Springer
Verlag Berlin, Heidelberg, New York.

Der Einsatz von kontrolliertem Feuer im Forstschutz
Ein Vorversudr im Forstamt Breisach ")

Mit einer Einfiihrung in die Grundlagen und Zielsetzungen des kontrollierten Brennens

Von J. G. Goroeuutn

Im Bereidr der Forstwirtsdraft und des Natursdrutzes sind in den
letzten Jahren Management-Systeme entvrickelt worden, in denen
in zunehmendem MaBe kontrolliertes Feuer im \[ald und in der
offenen Landschaft zur Anwendung gebradrt wird.

Methoden des kontrollierten Brennens stammen hauptsddrlidr aus
den USA und Australien, sie werden aber audr bereiis in Afrika,
Lateinamerika und in versdriedenen Lindern Europas angewendet.

Kontrolliertes Brennen, in anglo-amerikanisdrer Terminologie
audr Prescribed Burning, Fire by Prescription od,er Control
Burning, wird nadr der Society of American Foresters definiert
(Vreurs et  a l . ,  1955):

.. als Anwendung des Feuers unter bestimmten 
'Witterungs-

bedingungen, Bodenfeudrtigkeit, Tageszeit und anderen Faktoren,
die eine bestimmte Intensitit der Hitzeentwid<lung und Ausbrei-
tung haben, dafl bestimmte Zielsetzungen waldbaulicher, wildijko-
logischer und weidewirtsdraftlicher Art und der Schadfeuer-Ver-
minderung erreidrt werden."

KONTROLLIERTES FEUER:
NACHAHMUNG DES NATURLICHEN FEUERS

IM FEUER-OKOSYSTEM

Der Einsatz des kontrollierten Feuers stellt in vielen Fdllen die
Nadrahmung des nati.irlichen Feuers dar. Die ersten feuerdkologi-
sdren Versudre fanden deswegen audr in soldren Gegenden statt,
in denen durdr Blitzsdrlag entstandene Feuer hiufig sind. Ko-
rra.r,nEr (1969) hat derartige Gebiete als Fire bioclirnatic regions be-
zeidrnet.

Hier konnten sidr im Verlauf der Evolution vielfadr ausgeprlgte
Okosysteme ausbilden, in denen das Feuer Zusammensetzung und
Struktur der Vegetation und damit audr der Tierwelt bestimmte
(Feuer-Okosysteme).

Al lg. Forst- u. J.-Ztg.,150. Jg.,2

Derartige Feuer-Okosysteme sind iiberall dorr zu finden, wo
Blitzsdrlagfeuer entsteht, wie zum Beispiel in ndrdlidren Nadel-
Urwlldern, in denen erst ein rtr/aldbrand die Beseitigung und Ver-
jiingung eines iiberalterten Klimax-Bestandes ermiiglidrt und zu
einem abwedrslungsreidren, gro8flidrigen Mosaik in der Land-
sdraft fiihren kann.

IJnter anderen klimatisdren Bedingungen, wie im Siidosten der
USA, ist die Einwirkung des Feuers auf die Landschaft aber regel-
milSiger: Hiufige Gewitter verursachen dort Feuer, die aufgrund
der feuchten Umweltbedingungen von geringer Intensitit sind und
sidr als Bodenfeuer darstellen. Trotz der geringen llitzeentwidr-
lung (,,cool fires") iiben die Bodenfeuer im \7ald und in der offe-
nen Landsdraft einen starken selektiven Drud< aus: Feuerempfind-
lid-re Arten werden immer wieder zuriid<gedringt, wlhrend sich
resistente Arten etablieren k6nnen. Feuerresistente Arten wurden
bisweilen sogar feuerabhdngig, wenn im Verlauf der Evolution
Charakteristika begiinstigt wurden, die eine Verbreitung der Art
vom Feuer abhingig machten (AHrcnrN, 1974; Murcn, l97O).

Da regelmii8ig auftretendes Feuer hier die Weiterentwidrlung
bestimmter Arten stoppt, wird dadurch ein Sukzessionsstadium er-

"') Anregung zu diesem Versudr wurde von Prof. Dr. J. P, Vrr6, Direktor des

Forstzoologisdren Instituts der Universit i i t Freiburg, gegeben. Der Versudr

wurde vom Ministerium fi ir Ernihrung, Landwirtsdraft und Umwelt in Stutt-
gart gefi irdert. Die Auswahl der Flddren erfolgte in Zusammenarbeit mit der

Forstdirektion Freiburg und Herrn Forstoberrat REINING vom Forstamt

Breisadr. Die Absidrerung des Versudrsablaufes erfolgte durdr die Flughafen-

feuerwehr Bremgaren. Herr Dipl,-Forstwirt Ts, HrrnrNcsorr leistete bei

der Durdrfi ihrung wertvolle Hilfe.
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halten (im Amerikanisdren aucJr ,,fire climax" genannr). Die mei-
sten Kiefernwllder Floridas (Pinus taeda, P. eliottii) stellen eine
solche Subklimax-Stufe dar, in der das periodisdre Blitzschlag-Feuer
eine Dynamik bewirkt, die diese Viilder sehr abwechslungsreidr ge-
staltet. Bei strikter Feuer-AusschliefSung nehmen in diesen \(ril-
dern die subtropisdren Laubhiilzer Uberhand und verdringen die
Kiefer, die hier eine naturgemd8e und audr wirtschaftlidr bedeut-
same Baumart darstellt.

Die andere widrtige Funktion des Feuers, und hiermit wird be-
reits die Zielsetntng des Versuches von Breisach angesprodren, be-
steht darin, die Bestandesstruktur derartig zu beeinflussen, daf3
sie weniger anfiillig gegen ein Sdradfeuer (Vollfeuer) wird.

Kiefernwllder im Mittelwesten der USA (Pinus palastrls) sind
ein Beispiel dafiir, ebenso die Sequoia-\7dld,er (Sequoia gigantea)
in Kalifornien. Im halbtrod<enen Klima dieser Landsdraften be-
steht oft ein krasses Ungleichgewicht zwisdren Nadrlieferung ab-
gestorbener organischer Substanz und deren biologischem Abbau,
so da8 sidr leicht ein hohes Energieporenrial anhiuft. Periodisdr
auftretende Bodenfeuer von geringer Intensitit rlumen immer wie-
der die leidrt entziindlidre Substanz vom Boden weg. Durdr diesen
Abbau des Energiepotentials kann selbst in Trod<enzeiten ein Voll-
fcuer verhindert werden. Die \Tirkung liegt in dem Prinzip, dafl
ein Vollfeuer (oder Kronenfeuer) nur dann entstehen und weiter-
laufen kann, wenn es durch ein hei8es Bodenfeuer von unren -vor-
geheizt" wird.

Durdr die inhomogene Verbrennung enrsteht innerhalb der \fldl-
der wiederum ein abwechslungsreidres, kleinflidriges Mosaik; vom
Feuer ausgesparte Inseln stellen Refugien dar, die ein Uberleben
und eine Viederbesiedelung durch viele Arten ermiiglichen. Diese
Abwechslung in der Struktur der Vegetation bedeutet eine Er-
hiihung der Randstufen- oder Grenzlinienwirkung (edge effect)
und somit audr der Tragfihigkeit eines Flabitats (s. Gossow, 1926).

Das kontrollierte Brennen ahmt die Funktion des natiirlidren
Feuers nadr. Es wird dort angewendet, um das natiirliche Feuer
zu etganzen oder einen durdr Feuerverhiitung gesriirten iikologi-
sdren Gleid-rgewidrtszustand wiederherzustellen, aber audr sonst,
wo es an die Stelle anderer Ma8nahmen der Bewirtsdraftung treten
kann. Dies erfolgt nidrt nur im \fald, sondern audr in der freien
Landsdraft, die in ihrer natiirlidren Selbstregulierung nur durch
Feuer offengehalten werden kann (Gras- und Sumpflandsdraften,
Marsdren, Savannen). Im Park Management der USA werden dann
audr vielfadr kontrollierte Feuer eingesetzr, wenn V/eide und Ma-
sdrinenpflege nicht miiglich sind. Derartige Okotedrniken zur Be-
handlung anthropozoogener Okosysteme (Ersatz- oder Substitu-
tionsgesellsdraften) werden gegenwirtig auch in Europa diskutiert
und audr bereits durdrgefiihrt (TtixrN, 1970; v. o. VrN, 1923;
Rrrss, 1977).

KONTROLLIERTES BRENNEN
IN KIEFERN\TALDERN DEUTSCHLANDS?

In den USA werden zur Zeitjnhrficl iiber eine Million ha Kie:
fernwllder und in Australien jlhrlidr etwa 50O.O0O ha Eucalyptus-
wllder zum Zweck der \flaldbrandverhiitung kontrolliert durch-
gebrannt. Die Bilanz ist positiv: Die Schadfeuer in derartig be-
handelten Bestinden konnten auf ein Mindestma8 reduziert wer-
d:n (s. Brswrrr et al. ,1973).

Es ist also zu iiberlegen, ob audr unsere Kiefern-Reinbestlnde
durch kontrollierte Feuer gesidrert werden kiinnen. Die Brandge-
fihrdung unserer \(dlder hat sidr in den letzten Jahren grundlegend
gelndert. Durdr Fortfall des Brennholzsammelns bei gleichzeitiger
Extensivierung der Holzerntemerhoden, die ungleidr mehr an
nicht verwertbaren Abfdllen im l/ald belassen, als dies friiher der
Fall war, hat sidr in vielen Bestinden ungewiihnlidr viel brenn-
bares Material angesammelt. Beziiglidr eines geflhrlichen Energie-
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potentials stehen audr hier Anfall und Abbau organisdrer Substanz
in einem Mi{3verh?iltnis, so da8 man sagen kann, da8 viele \[ald-
bestlnde in hiiherem Mafle waldbrandgefihrdet sind als vor eini-
gen Jahrzehnten.

Die Folge dieser ,,Sozialbradre des Sdrlagabraumes" ist wohl eine
versterkte Forderung nadr einer sauberen \faldwirtsdraft, die aber
aufgrund der hohen Aufarbeitungskosten bisher nidrt verwirklidrt
werden konnte, In einigen Jahrzehnten wird sidr diese Sadrlage
indern, wenn die Ubernutzung fossiler Energiequellen andere
waldwirtschaftliche Ma8nahmen erzwingt.

Dennoch mufl ein Konzept der \(raldbrandsicJrerung durdr kontrol-'liertes 
Brennen durchdacht werden. Voraussetzungen zu einer Rea-

lisierung ist eine Grundlagenforsdrung, die sidr allerdings auf viel-
seitige und langjihrige Erfahrungen aus dem Ausland stiirzen
sollte. Demnach wire also die Ubertragbarkeit feuerdkologisdrer
Forsdrungsergebnisse, hauptsidrlidr aus den USA, auf heimisdre Ve-
getationstypen und \faldgesellsdraften unter Beriicksidrtigung
standiirtlicher Grundlagen zu iiberpriifen. BeziiglicJr der Eignung
heimisdrer Kiefernbestinde sollten folgende Fragestellungen ge-
klirt werden:
- Vie kann/mu8 ein Bestand strukturiert sein?
- \freldre Altersklassen sind geeignet?
- Auf welchen Standorten ist es mtiglich und sinnvoll?
- \7ie ist die Auswirkung auf den Nlhrstoffhaushalt?
- \(ie stark ist die Umweltbelastbarkeit, insbesondere in Hin-

sidrt auf siedlungs- und verkehrsgeographisdre Aspekte?
- Sind die Ma8nahmen betriebswirtsdraftlidr verrretbar im Ver-

gleidr zu herkiimmlichen Methoden einer sauberen Valdwirt-
sdraft?

EIN ERSTER VORVERSUCH IM FORSTAMT BREISACH

Im Fiihjahr 1977 fand, in einem Kiefernbestand des Forstamtes
Breisach ein Versudr statt, der durdr das Forstzoologisdre Institut
der Universitlt Freiburg durdrgefiihrt wurde.

Zielsetzung des Versuches war, die Eignung eines l4jlhrigen
Kiefernbestandes (P. silztestri.s) zum kontrollierten Brennen ins-
besondere hinsichtlich Struktur und Alter zu iiberpriifen. Da es
sich um einen ersten Versudr in der Bundesrepublik handelte, galt
es audr, Fragen der Brenntedrnik und der Organisation unrer Be-
achtung der gesetzlichen Bestimmungen zu kliren.

Versudrsanlage

Fiir den Versudr wurden urspriinglidr zwei Flidren ausgewlhlt,
von denen aufgrund der'W'itterungsbedingungen vorliufig nur eine
gebrannt werden konnte. Beide Flldren wurden so ausgesucht, da8
sie von au8en leicht abzusidrern waren. Es wurde darauf geadrtet,
dafi durdr Anlage von Brandschutzstreifen das Feuer an jeder be-
liebigen Flanke enrziindet und leidrt kontrolliert werden konnte.

Lage:

Bestockung:

Begriindung:

Lluterung:

Standort:

Beschreibung des Bestandes

Forstamt Breisach, Abt. 3
(redrts vom Alt-Rhein)

Kiefer (P. siloestris). Reinbestand

1963 nach Vollumbruch. Simlinge (2/0)
mit Hand gepflanzt, ein Jahr gehackt,
drei Jahre gefrist.

Entnahme jeder dritten Reihe 1974175
mit Rotorsdrneider

Mi8ig trod<ene bis trod<ene Ebene mit
Sttirungen. Oberfledrlidr angereidrerter
Kies.

L
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Bodenbedeckung: Verdorrtes Gras, Aste Nadelstreu
(keine Messung der Biomasse).

Grti8e der Brennfllche: etwa 0.25 ha Q42e m2\

Stammzahl auf der
Brennfliche: N = 2031

Die Beastung der Stimme serzre tief an (weniger als 1 m), so
da8 verdorrtes Gras und Unkriuter eine Feuerleiter in die Krone
bilden. Die potenrielle Brandgefihrdung war somit hodr.

Organisatorisch-tedrnisdre Vorbereitungen

In Hinblidr. auf die gesetzlichen Bestimmungen in Baden-W'iirt-
temberg (Naturschutzgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz, Naturschutz-
verordnung vom 6. 6. 63, gerneinsame Bekanntmadtung der Re-
gierungsprisidien vom 29. 2. 68) wurde beim Regierungsprisi-
denten und bei der Forstdirektion in Freiburg Genehmigung zum
kontrollierten Brennen beantragt. Die Auswahl der Flichen er-
folgte gemeinsam mit dem Forstamtsleiter von Breisach. Zur Ent-
ziindung des Feuers wurden Brennstoff-Fadreln bereitgestellt, die
aus den USA bezogen wurden. Fiir die Absicherung des Versudres
wurde ein Feuerwehrfahrzeug beniitigt, das vom Flughafen Brem-
garten z\r Verfiigung gestellt wurde. Meteorologisdre Daten fiir
den Bestand waren ab Februar abrufbereit, sie wurden vom Me-
teorologisdren Institut der Universitlt Freiburg zur Verfiigung ge-
stellr.

Durdrfiihrung des Brennens

Da der Bestand tief beastet war, wurde die Tedrnik des Gegen-
windfeuers gewehlt. Dabei wird eine Feuer-Linie mit Hilfe einer
Brennstoff-Fa&el so gelegt, da8 sie gleidrml8ig gegen den ttr7ind
liiuft. Die Flammen werden durch den ,Gegenwind" tief gehalten
und der Kronenraum vor der Feuerlinie gektihlt. Die Tedrnik des
Gegenwindfeuers und versdriedener anderer Miiglichkeiten, sowie
die meteorologischen und organisatorisdren Voraussetzungen wer-
den an anderer Stelle ausfi.ihrlich besdrrieben (Goroer'rurn 1928a
u. 1978b).

Die Vitterung

In Anbetradrt der Gro8wetterlage, die eine linger andauernde
Stiirung voraussehen lie8, wurde der Versuchstermin trotz fortge-
sdrrittener Lufttemperatur auf den 9. Mi,rz 1977 fesrgelegt,
Letzte Niedersdrllge: 3,14. Md,rz 1977
Situation am Brenntag: Trocken, sonnig, etwas diesig.

i;f:,*l-,3'J'-
Vind aus O/SO, leidrt drehend

Temperatur, relative Luftfeuchte und \frind wurden in ihnlidr
strukturiertem Bestand in der Nachbarschafr gemessen (Me8sta-
tion des Meteorologisdren Instituts):

Zeit
Wind (km/h) in Hijhe

T ('C) rl-f (o/o) 3,0 m 3,6 m 5,6 m 9,6 m

Um 15.45 Uhr erfolgte ein seitlidres Absidrern der Flanken
des Bestandes mit dem Tankliischfahrzeug. Trotz des in Stetigkeit
sdrwankenden Vindes wurde um 16.04 Uhr die erste Feuerlinie
gelegt. Das Feuer lief als Gegenwindfeuer, der Vind lie8 aber in
unregelm68igen Abstinden nadr. Gegen 17.2A lie& der \(ind am
Boden fast ginzlicl nadr, so daIS der Versudr zu diesem Zeitpunkt
abgebrodren werden mufite. Das Feuer brannte aufgrund der in-
homogenen Bodenbedec}ung teilweise unregelmi{3ig. In keinem
Fall griff das Feuer in die Kronen iiber,

Materialverbraudr
500 I Liischwasser zur Vorbereitung (Absidrerung)
300 I zum abschlie8enden Liischen bei Versudrsende
3 I Diesel-Benzin-Gemisch zur Entzilndung

Auswertung

Am 26, 4. 77 wvde der Versengungsgrad der Benadelung auf-
genommen. Von den insgesamr 2031 Biumen wurden 189 im Kro-
nenbereidr versengt.

Versengungsgrad
(Anteil der Krone)

Anzahl

1/4
1/3
1/2
3/4
414

35
. A

63
5 l
t o

" t

Ablauf

Am Vormittag des 9. Mirz Eingpbespredrung mit der Flug-
hafenfeuerwehr. Nadr Festlegung dris Beginns wurden die Orts-
feuerwehr und der Biirgermeister von Hartheim telefonisdr iiber
den Beginn des Versudres informiert. Der Kreisbrandmeister wurde
informiert. Fiir die eigentlidre Durdrftihrung des Versudres stan-
den zwei Personen zur Verfiigung.

Allg. Forst- n. J.-Ztg., 150. Jg.,2

Diese Anzahl entspridrt 9,3 o/o der Bestod<ung. Die stlrkere
Versengung einzelner B5ume ist auf ein Nachlassen des \flindes zu-
rii&zufiihren, wodurch eine stdrkere Thermik unter den Blumen
entstand.

Bis zum 26. 4. 77 hatten bis auf zwei untersrendige alle ver-
sengten Blume ausgetrieben. Eine weitere Kontrolle am 12. No-
vember 1977 ergab, da8 insgesamt vier Blume abgestorben waren,
wobei es sidr um sdrwadre Unterstinder handelte,

Bis zum Austrieb des Grases und der Kiefern und bis zum Ab-
fall der versengten Nadeln sahen Teile des Bestandes wie irrever-
sibel verbrannt aus. Nach Absdrlu8 der Vegetationszeir konnte
aber eindeutig festgestellt werden, da8 das kontrollierte Feuer dem
Bestand keinen Schaden zugefiigt hatte.

Sdrlu8folgerung

Mit diesem Vorversudr in Breisach wurde fiir die Verhlltnisse
in unserem Raum Neuland betreten. Die Auswertung zeigt:
- Bereits l4-jdhrige Kiefer vertr5gt ein kontrolliertes Boden-

feuer unter Beadrtung der dafiir erforderlidren Umweltbedin-
gungen.

- Die Schadfeuergefihrdung des Bestandes durdr abgestorbene
Biomasse am Boden konnte fiir eine Vegetationsperiode herab-
gesetzt werden, weil gefihrlidre Feuerleitern in den Kronen-
raum entfernt wurden.

- Die Nadelversengung der unteren Kronenhllfte bei einem Teil
der Biume kann positiv angesehen werden, da somit eine na-
tiirlidre Selbstreinigung und ein Heraufsdrieben des Kronen-
ansatzes gefiirdert wird.

- Die Kiefer (P. silztestris) hat bereits im Alter von 14 Jahren
geniigend l(iderstandskraft, um eine Nadelversengung bis zu
100o/o zu iiberstehen.

- Die Borke ist in diesem Alter ausreidrend stark, um das
Kambium vor letalen Temperaturen zu sdriitzen.
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Erginzend ist dabei festzustellen, dafi das Jahr 1977 hinsichtlich

der Niedersdrllge im Vergleidr zum langjihrigen Mittel als normal

anzusehen ist. Niedersdrlagsdefizitire Jahre (wie 1975 und 1976)

hitten ein anderes Ergebnis beziiglidr der Mortalitit aufzeigen

k6nnen,

Bezi.iglidr der technischen Seite des Versudrs kann festgestellt

werden:
- Die unter nordamerikanisdren Verhdltnissen entwid<elten ,,Re-

geln* des kontrollierten Brennens lassen sidr auf hiesige Ver-

hlltnisse iibertragen.
- Die Beteiligung der Feuerwehr zur Absidrerung des Versudrs

kann als erfolgreic.,h angesehen werden, da es sidr nidrt um eine

,,trod<ene" Ubung in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung

handelte. Die Lijschkrifte hatten die Miiglidrkeit, die \Tirkung

und das Verhalten des Feuers in der Natur zu beobadrten. Bei

dieser Gelegenheit konnten die Grundsitze der !flaldbrandbe-
klmpfung schulmi8ig vor Ort angesprodren werden.

Ausblidr

Der Versudr in Breisach hat ermutigende Ansdtze fiir eine neue

Konzeption der'V/aldbrandverhiitung gezeigt. In Hinblich auf die

cikologischen Auswirkungen des kontrollierten Feuers gibt es nodr

eine Vielfalt offener Fragestellungen. Die Beitrige aus dem Sympo-

sion ,,Feueriikologie" in Freiburg haben diesbeziiglich wertvolle

Aufkldrungsarbeit geleistet und \fege fiir den zukiinftigen Einsatz

des kontrollierten Feuers in Deutsdrland ̂ lfgezeigt (Goroeulrcn,

1977).

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand von Beispielen wird die Rolle des natiirlidren Feuers in

Feuer-Okosystemen dargestellt. In einigen \Waldgesellsdraften

dient es dazu, einen Subklimax-Zustand zu erhalten, der sich durdr

Aussdraltung des Feuers in seiner Struktur erheblich verindert. Eine

weitere wesentlidre Funktion des Feuers liegt im Abbau eines Ener-

gie-Potentials von den Ifraldbdden, wodurch der V'ald weniger an-

flllig gegen Vollfeuer (Sdradfeuer) wird' Das kontrollierte Bren-

nen ahmt die Funktion des natilrlidren Feuers nadr. Es wird disku-

tiert, ob audr in Deutsdrland Kiefern-Reinbestende durdr kontrol-

liertes Brennen gegen Schadfeuergefahr gesichert werden kiinnen.

Ein Vorversudr in einem l4jihrigen Kiefernbestand (P. siloestris)

am Oberrhein diente der Kllrung von organisatorisdlen und

rechtlidren Problemen und der Durchfiihrbarkeit der Brenntechnik.

Die Einwirkung des kontrollierten Bodenfeuers auf den Kiefernbe-

stand ist positiv anzusehen, und die Resistenz der Kiefer gegen

Einwirkung eines kalten Bodenfeuers wird bestltigt. Dieser Vor-

versudr zeigt viele offene Fragestellungen auf' die unter Beriidr-

sidrtigung der dkologischen und rlumlidren Gegebenheiten gekldrt

werden miissen.

Summary

Title of the paper: Controlled barning in fotest protection, a

pilot trial in Forstd.n t Breisacb, principles and obiectives.

Spontaneous fires in natural ecosystems are important factors

controlling succession and the accumulation of negentropy, thus

maintaining pyro-climaxes and avoiding pyro-catastroPhes. Con-

trolled burning may be similarly used; pine forests may be protec-

ted against destructive fires in Germany. A pilot trial in a 14 yrs

old Scot's pine stand to test organisational, tedrnical and legal

aspects was positive and confirmed the resistance of pine against

cold ground fires. New problems were identified whidr have to

be studied considering local and ecological conditions.
E, F. B.

R6sum6

Titre de I'article: Mi.se en oeilore de feux contr6l6s poar la pro-

tection des for|ts. Recberche prtliminaire ddns la circonscription

forestiire de Breisach, - prtsentation des bases fondamentales et

des objectifs du feu contr6le.

Ea prenant des exemples, on a montrd quel 6tait le r6le d'un

feu naturel dans certains 6cosystlmes.

Dans quelques associations forestilres, cela conduit ) un stade

sublimacique dont la structure est profond6ment modifi6e parl'6li-

mination du feu. La fonction la plus importante du feu est d'anni-

hiler une partie du potentiel 6nerg6tique des sols forestiers de telle

sorte que la for6t devient moins sensible au feu en plein (feu de-

structeur). Le feu contr6l6 calque sa fonction sur celle du feu na-

turel.

On a discutd le fait de savoir si' dans les peuPlements purs de

pins sylvestres de I'Allemagne, on Pouvait 6galement se garantir

contre les dangers de feux destructeurs en ayant recours au feu con-

tr6l6. Une redrerdre prdliminaire dans un peuplement de pins syl-

vestres de la hautre vall6e du Rhin a permis de clarifier les

problAmes juridiques, d'organisation et de possibilit6 de mise en

oeuvre de la tedrnique du feu contr616.

L'effet d'un feu au sol contr6l6 dans un peuplement de pins

sylvestres peut etre considdr6 comme positif et la r6sistance du

pin sylvestre ) un feu au sol ,,froid" a lt6 6tablie.

Cette redrerdre pr6liminaire laisse encore de nombreuses questions

pendantes; celles-ci pourront Otre clarifides en prenant en consid6-

ration les donn6es 6cologiques et sPatiales.

J. M.
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