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Vorbemerkungen

Der erste lrJorkshop ttFeuerökologle und Feuer-Managementil,
der ausschlleßlich von Studenten der Forstwi-ssenschaft-
lichen Fakultät der Universität Freiburg i.Br. vorbereltet
wurde, fand am 26./27.Juni 7987 auf der Mathislemühle, der
Freilandstation unserer Fakultät, statt. Mehr als ein hal-
bes Jahr Vorbereitungszeit und die mit großem Engagement
vorgetragenen Referate zelgen das hohe Interesse der Stu-
denten an einem Fachgebiet und einem Seminar, das nicht
eine rrPflichtveranstaltungrr war.

Trotz der Brej-te der dargebotenen Belträge ist das in
einfacher und nicht aufwendiger Form vorgelegte Ergebnis
des Workshops nur ein Ausschnitt aus der Feuerökologie
verschiedenartigster talald- und anderer Vegetationsgesell-
schaften. Die hier zusammengefaßten Beiträge sollen ein
Anstoß für das Umdenken der nächsten Generati.on von Forst-
leuten sein, die sich mit den zunehmend veränderten Be-
dingungen und der weltweiten Bedrohung des Waldes konfron-
tiert sehen.

Freiburg, im November 7987 J. G. Goldammer
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DIE I{IARM SPRINGS FEUER

Eine Feuer-Fallstudie und der Versuch der Einordnung

in gemäßigte Laubwaldgesellschaften

von:

Dirk Owe Schulz
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1 . jlie Aemäfjig'ten Laubwaldgesellschaften

1 .1 . lage
ilnter den gemäl3lgten lJaubwaldg;eeellsehaften gollen hler
in Anlehnung an J. .jchmithüsen die Vegetationszonen der
Jommergrünen Laubrvä1,ler und Sommergrünen Iraubwälcier mit
NaCelholz betrachtet werden.
Sie liegen mit ,'rusnahme schmaler §treifen im südlichen
Chile zwi-schen der Küste und den Anden in den mittleren
ßreiten der nörr.ilichen |iemisphäre. Diese sind 1n cirei
Tei1,,;ebiete zu untertellen:
1. an der Ostküste Asiens (Utittef-rNordjapanrKorearan <ler

i(üste ltr6rd-, rMittelchlnas zwlschen den F1üssen Amur
im i'lor,Jen und Jangtsekiang im Süden )

2. in ilittt;leuropa (sich za einem schm.rlen Streifen verjün-
gend bis liber ien tlral hinzlehend )

1. arr iler Ostkiiste der USA (vom S:rnkt Lorenz §trom lm
Norden bist fast nach Florida im Jürlen relchend, nach
':,'esterr sich 'ris iber.ren iviisslssipi:i aus«lehnend )

Lonrt findet man diese Vegetatlonszonen, wenn man von
InCien absieht, in den ltegionen mlt der größten Bevölker-
ungsdichte der Wel-t.

1 .2. Klima
Das Klima der Zonen ist nach Köppen in den größten Te11en
rier iiegiorlen der USA und Ohina Cfa, in Mitteleuropa Cfb,
Dfb in RußIand und der nördlichen USA, Cwa'.und Dwa ln Nord-
ehina, Japan und Korea.
Es bedeuten:
0!.-1'/a.rmgemäßigte Klimate mit kältesten Monat 181 bls -J Grad

tle 1c i'r s
D: Schneeklimate mit wärmsten lrtonat über 10 Grad Celsius,

kältester Monat unter -J Grad Celsius
f : al-le Mlonate ausrelchender Niedersehlag
w: trockenzeit im it/inter Cer betreff,enden Halbkugel
ai wärmster Iüonat übe'r 22''Grad 0elsius
b: vrärmster lllonat unter 22 Giad 0e1sius, mlndestens

4 Monate über 10 Gra<l Celsius
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Veraligemeinernd kanrt man sagen, daß ,.ier Jerhresni-eder-
schlag irirl 1000mm (im Cta Kl1ma eher darüber, im 0fb Klima
darunter liegend ) und dle Jahresdurchschnlttstemperatur
um 10 Grad Celsius 1iegt. NIan findet eine Vegetatlonsdauer
von ungefähr 210 Tagen, 1? hurnide l\{onate mit i}usgeprägten
the rmlschen Jahreszeitenwechsel, im l\,lonsum Geblet i\Iordchlna
und Korea mit kalten trockenen Yintern und feucht warroen

Sommern.

1 . J. Boclen

Die Gesteine haben verglichen mit anderen Zonen den höchsten
Einflurl auf die Botrenbildung. Alsi,bodeirblldende.Pro2eiie sind
eine starke Humiflzierung, iülneral-isierung ( also g;erinse
Ilgmusakkumulation, als Humusfornn dominle::t l\iul1 ), lrntka.l-irung,
Versauerung.und Entbi:.sung, Verlehmung und Ver:braunllng, Ton-
verlagerung, Gefügebildung, Pseu.lovergleyung und Vergleyung
zu nennen.
Wlr f inden ein vielfältiges il{osaj-k von Boilentypen mit Ilöden
der illikatserie ( Iia.nkerr öräünerclen, !odsol ), der Kalk-
serie ( Protorend,ztna, Rendzlna, ferrae caLcis ), der iliergl-
serie ( Parareridzina, f schernosem, Parabraunerde ), cler
Tonserie (petosoLe 1n der Hauptsache ), Staruwasserböden
( Pseudogfey, §tagnogley ), Grunrlwasserböclen ( Cfey, Ilioore ),
Aueböden ( Rambla, Paternia, Borowi-na, Vega, Tschernitza )

und Ularschböden ( Satz-, Kalk-, Klei-, Knlck-, forfmarsch ).
Dle Braunerde dominiert als Bodentypr,Im Südosten der UiA,
dem Gebiet mlt dem stärksten Niedersch1ag ( nach i/ilhe1mys
Einteilung d.er subtropischen Zone zugeordnet ), findet man

verstärkt Latosole.
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2. Das Teilgebiet de_r _UpA und deqe4 Erltlqrtqnp; Ln

Blotrl-imate nach Komarek

D:.:.s Teilgebiet der östl1chen USA unterscheldet sich von

denen i-n Luropa und Asien stark durch clie Häufigkeit von

Blitzschlagfeuern.
Hier treffen lnsbesondere während der Sommmermonate südwärts
wandernde stabile trocken-kalte arktische I\ronten mit nord-
wärts wandernden lnstabllen feuchten vorn Äquator arrf steigenden
luftströmungen aufeinander und bilden sü'fwärts ziehencle
Gewltterfronten.
Die Tage mit Ger.,rittern nehmen von i,lorden mit 20 Gewittertagen
pro Jahr nach §üden mlt bj-s zü tlO Gewittertagen pro Jahr
hln ,u. (siehe Äbb11dung 1 )

-.. MEAN ANNUAT NUMSEß OF DAYS WITH IHUNOERSTORMS

l.r.d a. l.c.rd. ol 251 Slori.il,
rt5l.lt6,

Äb b . 1 i,r.rr. Meao annual numixr oi days rvirh thunderstorms, based on data itom 161 sratic'ns. l9-i3-ii6:
(PrePared bY Robert lvlaples.)

Viele dieser Gewj-tter slnri Trockengewitter, aber auch bej-

Regen entstehen besonders nach einer Trockenzeit !'euer durch
Blitzschlag und eine Großzah1 von lllitzschlägen aus Gewitter-
wolken schlägt jensei-ts der lüiederschlqg§1inie e-in,.

.=-_
.l

i

,.. ..-]
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Für den Südosten der UijA wird lm Buch'rFire in Forestry,
Volume 1 rr ausgeführt:

ttlightning 1s the most ancient natural cause of
flres 1n thi-s r:eglon t Tesponsible for an av.i,ral{e
of more than 117A fires Per Year.tr

Komarek untertetft l'Uotd- und lvlittelamerika in sieben
Itiightning Fire Bio-Olimatik Hegionsrr. ( siehe Abbildung2

r1l5

t'E

a b-a--
I

Abb. 221. Southern Pine Forest
2.Eastern Deeiduos !'orest
J.0entral- Grassland s
4.Boreal Forest
5 . Tundra
6.'ilestern irlountain 0omplex
7. Troplcal Evergreen I'ore st

Er verbindet kJ-imatisch bedi-ngte Vegetationstypen mit
der untcrschiedllchen IIüufigkeit und Struktur von durch
ts11tze v0rursüchte Ii'euer.

t'
i

II

I

t_
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Die gernäf.3igten lauburaldgesellscha.ften 1m 0sten der U§A werden

erf afit Curch die "tr'ire-.Lightning -tsio-ul-ima.tic Regionsrr:

a. Southern i-']ine l"orest
b. Eastern Deciduous l'orest
Aui3erdem wei13 man, daß ,India.ner:zur Rodutrgr zur J_agil ,, zvm Kanpf
und zum Ofi'enhalten von J-,agerp1:itzen oder re11giöser Stätten
l'euer eingesetzt haben uncl so im gev'rissen l\lalJerrfire types'l
l,eginstigten. Im Gegensaltz zur lvleinung Komareks wird im Buch

'r!'ore st F ire tjontrol-1 arrd Userr p33weifä1t, daß Indianeu ein
Hatri Lat- o,.ier systeiniltisches rlirennen eingesetzt haben.

a. Lli-e "iouthern Pine i,'ore st lightning ts1o-Climatic Region:
Die Southern Pine i'orest Llghtning Bio-Ulimatic Region ist
grob z'r unterteilen indie tloastel Plain uncl d,em Pleclmont
Pl;rteau.
.Den ga,nzen iommer hinclurch tretfi viele Gewltter auf mit
Lrnregelmäßigen äletterschlägen. Häuflg finden sich starke
Trockenzeiten irn spiiten .t'rüh1ing und am Anf an6 Ces .Herbsts.
Iri Abi'resenheit von tr'euer e#steht ein i[agnolia grandiflora/
Fagus grandiflora ;'faId, vermischt mit irnderen traubbäumen.
Bei sich r,r,iederholenclen l'euern errbtehen Klefern und bedingt
Kiefern-Eichenr,välder mit par.rkähnlichen Aussehen ( Kräuter,
Legurninosen, Grass lm Unterst::.nd Vegetation, dle nach
sieben Ja.hren ohne tr'euer verschvrrindeü ).
Die Coastel Pl-ain hat ,.ias höchste Auftreten von Gervlttern in
Nordamerika. iie ist ursprünglich von ausgedehntenr weitstän-
dlgen Kiefern:,iäIder lang nad,elnder Kiefern ( Pinus palustris,
Plrius ell-iotii ) mit trPrärie-Vegetatj-on'r j-m Unterstand geprägt
ge',.,reijen(. laub'-älder und lliische sind mehr auf feuerresistente
Gebiete beschrän§t Beivesen. Noch heute ist es eins der gröi.:ierr
Kief errrgehiete der lirile. Dr-trch schnelle Akkumula.tion, ".Irass1an.l
i3,ische, harzige locrer liegende Kiefernarleln wlrrl sle zv einem
sehr I'euerernpfätrgliches Gebiet, Zum Teil ,vird dj-e tr'euergefähr-
l1ch,r.eit noch durch die Anhäufung von brennbaren iViaterial uurch
Einschläge verstrirkt. .Braun ( 1 950 ) Uezelchne t d le Coastel
Plain pf1:rnzen§o ziol.ogisch alsttsouthern Evergreen !'orestri

lr : i
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Das ,'ictini:rit r 1a tau.u wt-.i of ''.',:eniger Gelvitter aul' ai.; ,tie
j .,r s t,"; l I:1r,i j rr . 1a..,; ireui ti.:e; i,r'sclteilrungsl;ir d ist, o,l.i:ilt,: t'i.,,.-t I

tr.r'i.lit r, i i l- l:,li1 ,' )li i, L,'hetl ( 7U{:l' i.l,; tr1i.la, L)Ue "CU§ ftrhfA,

a. ste-l-1ata., Q. coccinea etc.), ancleren l-,aubbäumen (.;arya l;peciir
r[;,'ssa sy iv:rtica, j,irio.len;ron trilpil'ela, üornus florrda., Fagus

gr"änuifol ia, Acer: ::ubrum u.a. ) uird kurznadeligen Kiefern
(Pinus tiieda, Pinus echinat.-r) , dererr abgelorfene üadeIn am

-tsoden rela.tiv dicht liegen und ebertso wie dle il1ätter der
Laubbäume nicht so entzündbar sind wie die iitreu in clem

tt..jouthern Evelrgreen.b'orest"aber leichter als clie der noch
zu be spre chenclen'rlvie sophytic !'ore st'l
Feuer spielt offenbar die eniseheidene Ro1le 1n der Fest-
set:un1g -ier Vegetationsstufe. Eine Aussage über die ur-
spr;Jnglichen I3eCingungen im Piedmont Gebiet 1äßt sich
schr',,er treffen, da wenig Untersuchungen vorliegen und da
itelikte von ,.ler urspr'üngl1chen Vegetir.tion durch clie lrttensive
Landwirtschaf tsphase 1n de" Verga.ngenheit u"tl"" zu f inden sind.
dra.r.tn ( l lf tl) bezeichnet ria.s Pierlrnont Pla.teau pf lanzensoziolo-
61isch i:.1-s Pine- 0alr I'orest.

b.Die Uastern Deci.iuous Forest Lightning Bio-01imatlc Regi-on:

Dlese liegion rvird mehr oder wenlger durch das rrAppalachi-an

i{1gh1and'r charakterisiert, nach Braun ( l glO ) planzensozj-o-
logisch al-s ivlesophytic Iorest Region zu bezeichnen.
Der R.egen verteilt sich gut über das ganze Jahr. Der Boden 1st im

Vergleich zur Region o.. spärlich bewachsenr die B1ätter dicht
gepackt, nur unter sehr trockenen Bedingungen brennbar.
Trotz vieler Gelvi-tter verhindern die nicht so entzündbare itreu
unrl das unregelmäß1ge LRegenmusterrr größere Feuer währ:enrl d.er

unregelmäßig auftretenden Irockenzelten.
Relativ irleine, unregelmäßig wiederkeh:'ende Blitzschlagfeuer
sinri nach Iintersuchungen von Komarek (lge1r196e), Barden (1974)

und vtrilhetm (lglZ) iiberall in den Appalachen eine normafe
Erscheinung. "ibermäi3ige Kahlhieb und eine ausbeuterj-sche HoLz-
nrrtzung, in der nur wertvolle Stämme ("trigh grade") entnommen

werrlen, f ühr9tr zu einer Anhüufung von brennbaren NIateria.l
und so in der letzten Zeit zu größern Feuern, a1s sie unter
normalen Urnständen entstehen würden.
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Heute sin<i Cj-e Appalachen bekannt für ihre dichten farbenpräch-
tigen LaubwäIder. 0hne leuerelnfluß entsteht ein Buche-Ahorn-
Klimax. I)as dleses Gebiet früher sehr viel offener gewesen ist,
zeigen nicht nur typlsch; Grassland- Arten, sondern auch das
Auftreten von Biiffel-n. Dnlel Boone schreibt liber Kentuct<y(17U+):

r?,ile found er,,erywhere abundance of vrild beasts of
all sorts, through thls vast forest. The buffal-oes
were more fr.e,luent than I have seen cl.lttel in the
settlements, ...t,

Einwandern hat sich ein weitständiger v'fald, der zu luß oder
mit Pf erd l-eicht z1) durclrqueren gev/esen ist, dargeboten. Jie
hölreren LeLgen i,varen urspr'üngI1ch r,rit Fichten und Tannen (Picea
rubens , Abie s f rr:.seri ) be slerielt , zwei Ieuer lntolerante Arte n.
Kief ern-vvülder (Pinus riglda, P. pungens, P. vlrginiana, p. stro- -:

bus etc.) habegrg6f weiteren I'l-ächen als es heute cler FalI 1st
ausgedehnt.
Hier so11 err,vähnt werden, claß ein charakteristischer Baum dleser
Ilegion, Uastanea dentata, durch Indothia parasitica (Cestnut
Blight ) fast vollständig ausgerottet wordenbist hzw. lnuh nöoh
bis zu elnem gel',rissen Alter: auf tritt.
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j: d,ri grllele vgl_4eueraniras,:Jpjien in d^en gemäliiglel}
laubwilldi{e sellschaften der U rjA.

Dle Anpassungen von l3iiumen ans Feuer sol1 kurz aufgezeigt werden:

1 ) löng:Leaf 'Pine ( tinus palustrl s)

-Baum der Coastel Plain
-benötigt Iviineralboden zum Ansarnen

-Knospen sind gegen Feuer durch lange r\adehn und Schuppen geschützt
-schon junge Bäume haben elne zlemLleh dicke Borke, äb dem

Dickungsalter sind sie so gut wüe feuerresistent
-Controll tsurning rvird auf Longleaf Standorten angewandt, erstens
um die konkurri-erenden traubbäume aus dieser Sukzessionsstufe
herauszuhal-ten, zweitens vorm I'rühjahr um die durch Scirrhia
acj-co1a hervorgerufene Pilzkrankheit ItBrown Spotrr, die die
jämlinge befä11t, in den Griff zu bekommen

2) Sl-ash lline ( i,inus elliotti )

-neben longleaf Pine der dominierende Baum der Coaste] Plaln
-hauptsichlich in nassen, flachen Gebleten mit nicht zu

e
häuf igen tr'eu"rn stehend, da er von f'euer angegriff en vuerden

kann, bis er über den Jungwuchs hinaus 1st
--keimt auch in mit lelcht von Sreu helegten Boden, die Nadeln

sinci nicht so leicht entfla:nmbar wie die von longleaf
-überlebt starke Entnadelungen der Krone durc[ Feuer
-bildet parkühnliche ,,4lril-der mit Grass 1n der Unterschicht

3) Jand Pine (rinus clausa)
-in Central--Florida heimlsch
-ist sehr empfindlich gegenüber fl'euer, besitzt aber_§erg!ine
Z?.gfen, Zapfen die so stark verharzt sind, daß sie sich erst
öffnen, wenn ein Feuer über sie hergegangen ist

-sle sind angepaßt an starke tr'euer im grö(Jeren Rythmus, die
den tanzen -tsestand vernictirten, um ihn z\t regenerleren
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4) Iob1o11y Pine (Pinus taeda)

-von New Yersey entlang der Ooastel- Plaiin und dem Pledmont
Plateau bis nach 0st-'Iexas vorkommend

-ursprünglich auf nässeren Stellen der Coastel Plain ansässlg,
mit Besiedelung und Feuerausschluß vi-eIe frühere Longleaf
oder Slash Pine Standorte einnehmend.

-bis ins Dickungsalter ziemllch feuerintolerant, später elne
dicke Borke besitzend

-benötlgt $lineralboden als., a.I(eimbettrt

-0ontrotrliertes Brennen wird oft benutztr uo den Boden für die
Regeneration vörzubereiten, wie um elne Lraubbaumlnvasion zu
ve rh indern

il Pond Pine ( Pinus serotina) '
-der Kliste entlang von ltlew Jerspy bis Ä]abama vorkommend,
hpts. örtlieh begrenzt auf wenig entwässerten Sümpfen

-ist 6ut an Feuer angepaßt; besltzt serotine Zapfen, die
Fähigkeit ipros$e an der llasis und entlang des Stammes

bei- Entrradelung durch schlafende Knospen zu bll-den
-clie §ämlirige weisen einen rrHakenwuchsr] auf , d.h., der

§äm1ing legt si-ch ein St[ck lang über den ]3oden bis er
nach oben wächob, i.r() daß schlafende Knospen auf der den

-Boden aufli-egenden Seite gegen Feuer geschützt sind
-ein !'euerintcrvall von 25 und weni-ger Jahren auf den §tand-
orten bevorzugt Pond Plne eins darüber lob1olly Pine

6) Shortleaf Pine (I,lnus echinata)
-weit verbrelteti von New York bls nach Ost-Texas, von der
0oastel Plain übers Piedmont Plateau bis ungefähr 1000m

in dle Appalachen aufsteigend
bbenüi t;i§t..e ün :.-M lfieraiLbod en;.a1s'bKd imbe tt
-befähigt §prosse zu bilden; es wurden über 7O Wurzelsprosse

gezähJ-t, die gegenseitlg für slch rrFeuerbarrierenrf slndl.;
schlafende Knospen ermöglichen sä1bst eine völ1ige Entnadelung
durch !'euer z\ überstehen

*!?egen dieser Eigensehaften dort a.uftretendr wo häuf 1g+ wieder-
kehrende !'euer Plntz schaffen f,ir diese sonnenliebende Baum-
artr rmiit.l'ührem parkähnlichen Be stande sbild
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7) Eastern iYhlte Pine (linus strobus )

-von [laine ausgehend süd]-ich den Appalachen f,o1gdn11, westlich
a.uf der Höhe der 5 großen §een bis nach llinnesota reichend;
in den Appalactren typischerweise über 1000 Meter vorkommenil

-Feuer wie auch andere zerstörende Faktoren z.B. lVindwürfe
spielen eine entscheidene Ro11e in der Aufrechterhaltung
der gleichaltri.gen ursprünglichen White Pine vVälder

-in der Jugend ist tirhite Pine anfä11i9, bildet erst 1m Alter
eine dicke .tsorke aus

-l!lineralboden ist zur Keimung noturendig; Feuer einerseits bereitet
dieses rrKeimbettrr vor, anderseits hemmü es mehr schattentolerante
Laubbäume (2.8. Acer saccharum);, so konnten slch viele der
urspninglichen i{hlte Pine Stand,orte ln Malne mitild.em Feuer
ausbreiten- auch stark auf alten tireiden und Feldern anzufi-nden

-einig rfhite Pine titandorte sind unter dem Lichutz von Betula
populifolia (Cray tsirch), Aspen, Pinus rigida (pitctr Pine)-
Arten die sich auch aluf-ltsrandfläehen einfinden, aber: nicht
so schattenintolerant sind- entstanden

-hbtigere, stärkere Feuer favorisieren Pitch Pine (linus rigida)
über rfhit/Fine

8) Pitch Plne (rinus rigida)
-vom siidliehen lvlaine den Appalachen folgend bls North Carollna
-hat eine grol3e ökologische Variationsbreite, ist jedoch hpls.
auf arme ,jtandorte beschränkt, insbesondere dle eine Feuer-
ge sch tüchte mit häuf igeren, stärkeren Feuern a.ufweisen; das
größte Pitch'r)ine Gebiet f indet sich auf Cape Cod in.l.elen
ll

'New y'ersey., Pine llarrenstr
:benötigt i\iineralboden zur Yerjiingung, ist sehr gut an Feuer
angepaßt; die SämIlnge ,veisen einen trHarkenwuchs[ auf ,

schlafende Knospen unter der dleken Bo::ke lassen Pltch Pine
selbst eine totale lJntlaubung überstehenl in Gebieten, wo

nati-irliche truldbrände auftreten, i'inden sich an vlelen Pitch
!ine serotinc Knospen

-unterhal-b von ltrew Jersey kommt Pltch Plne zum Teil gemeinsam

mit ";hortleaf fiue vor, bevor es im tieferen §üden clann garvz

durch Jhortleaf Pine ersetezt wird

-ll-
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... \')) /1',5rr)1a rr-ne

-von .[)enrrsylv.ririi] bis nach Kertturcky/North t-larolina vorkommen<l ,

vom r'iedmont Geblet bis ungefähr 1000 l\{eter Höhe in die
Appalachen auf steigend

-findet sich zumeist auf ärmeren l3öden

-besitzt eine relatlv cltinne tsorke, keine Fähigkeit zu sprosrien,
jedoch ( 1 ) kleine rVadeln, di-e eine dicke die Feuchtigkeit
haltende Streu b11den, d,ie'l'., i' meistens nur Itkalteil (f igfit)
Feuer zuläßt, die ü.ltere tsäume mit rauerer -Borke überstehen
und (2) eine ungeheuere Samenproduktlon; durch diese Eigen-
schaften ist dle sehr liehtbedürftlge Virginia Pine an
unregelmäßig7v€rnichüende Feuer angepaßt

1O) Red/rYhite §pruce (Picea rubens, Picea marlana)
-trm i{ordosten der U§A natürIich vorkommend

-Feuer treten selten auf, wenn dann meistdns ln mlt Abraum
bedeckten Gebleten einige Jahre nach einem Einschlag

-Feuer zerstört Cirekt oder ind.lrekt über Pl1ze und Insekten
mehr o,.ler weniger clen ganzen Bestand; Mc Intosh und Hur1y.(196+)
sind der Meinung, daß I'euer der kontroLllerende Faktor eines
Flchten-Kreislaufes isti-viele Brandflächen werden zunächst
durch .Birken und Pappeln besi-adeIt, späteb durch tfhite und | .:.

Red §pruoe wieder verdriingt; auf besseren Stand,orten können
Laubbäume (2.ts. Acetr sl*ocltaritrn,; Fagus grandlflora) in elnigen
Gebieten I'BaLsam Firrt ( Xbles balsamea) aie Fichten verdrängen-

-zur Verbesserung des §amenbettes hä1t Pltrce (lgS>) Flre
I\lanagement in Fichten auf Standorten mit tlefen Mineralboden
und starken Samenl'Iug für mögIich

1ä )Atlantlc rt/hite 0editr ( 0hamaecyparls thyoide s)

-entlang der Ooastel Plain von Massachusetts bis North Carollna
-und an der Golf-Küste von Alabama/Florid.a,irr §ümpfen auf Iorf-
und sandlgen Böden

-sehr feuerempfindlichi dennoch d.ient Feuer auch hier der Auf+
rechterhaltung dieser §ukzessionsstufe vor einem laubholz-
klimax;-se1ten, unregelmäßlg auftretende Feuer zumeist ln
Trockenzeiten vernichten den aufstockenden. Bestand an llrhite
Uedar sowie evt1. assozlerte laubgehöIze nebst weite Teile
der organischen Auflage oder cles Borfes mj-t den darln enthaltenen
iamen und \''lutzeln;.damit einhergehend wlrd der Grundwasser-

.'.i -.- . : ':.- .-': .--". l'
-.1
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spiegel erhöht; diese Brandflächen können durch Atlantic :flrite
r.:edar mit ihrer ungeheueren .iamenproduktion schnelL wieder
besledelt werden

-bel häufigeren Feuern auf trockeneren Standorten wird. Atlantic
iYhite Uedar durch Pitch Plne ersetzt

-in den letzten Jahren führten häufügere stärkere Feuer, dle mit
der Holzetnte einhergehen (verbunden mit dem Fehlen aLter §amen-
lieferntler iJestäncle ) zu einem li.iicJtgang von flü1äntlc rYhlte
Ue,lar tlestijnden insbesondere in kleineren §ümpfen

12) Dichen
-Eichen werden durch dle mehr,schattentoleranten Baumarten
wäe Heml-och (t-:aryre specii) r §ugar Maple (Acer sacharum), Red

Maple (aOer rubrum), §weet tslrch (Betula lenta) in vielen
Gebieten bedrärrgt, erlangen aber bei einem gewlssen rrFire

Regimerr Vortelle
-sie sind besser an das Feuer angepaßt atrs viele andere laub-

bäume durch ( 1 ) eine hohe Fähigkeit §prosse zu bilden unct (2)
durch ihre dicke Eorke-
.Zitat:rrilo long as the northern hardwoods or hemlock remaln
assma11understorystems,re1ativ1y1ightfiresm1ght:.,,;.
el-iminate many of them. Repeated fires significantly reduced
the amount of seedlings and sa.plings of red maple and other
nothern harrln'oods in the oak stanils that Swan studled (t9ZO),

-trn iVest Virginia wurde beobachtet (Carve11 und f ryon ( 1951) ) ,
daß ei-nm:rl gebrandte oder anders zerstörte Bestände mehr
Eichen-Repro.luction besässen haben als ungebrandte;
Fehlende Untersuchungen 1n Eichenbeständen lassen aber nicht
den ichluß züt ob Feuer eln effektives und wlrtschaftliches
Instrument zur Aufrechterhaltung der Eicherrreprodrrktion ist.

-Bear Oak (Quercus iliclfolia), Blackjack Oak (q. maril-anCica),
und Dwarf Oak, alle zusammen auch alsttShrub Oaktr bezelchnet,
sind an 'rheißer' -['euer mit kurzen Intervallen angepaßt; sie bilden
schon an,:drb{$ahrei,-a1ten Sprossen reife Eicheln aus; sie sind
sehr lichtbedürftlg

-nach Little (1964) sind häuftge Feuer, dj.e keine rrTree 0aksrt
und Shortl-eaf Pine (Pinus echinata) zulassen, der Grunti für die
äi.r"-ijhrub Oaktr Gebiete in den trNew Yersey Pine Ba.rrensrr
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17) Yellort--Poplar (lirlodenriron tulipifera) und

Sweetgum ( r.,lquidambar styraciflua)
-Ye11o,v-Poplar nlmmt von i'jd-New-Eng1an,J bis tr'lorlda den ganzen
amerikanischen 0sten ein; besonders prächtig in den reichen
Buchten der Äppalachen und der niederen I'lußebene des Ohios

-sweetgum besitzt ej-ne stidllchere Verbreitrtng al-s Yel-1ow-Poplar;
von Maryla.ntl his iiber den illissisippi rli;.ch ?exas hinreichend,
besoniers inder inneren Coa.stel Plain cler mittleren atlantischen
sraten hervortretentl

-llrrtersuchungen ( L,ittte ,196 l; Shearin et al. ,

daß bei beiden ipecies .:ruf .qebrannten Flächen
1972) haben gezeitit,
eine erhöhte

Re i;roduktion sta.ttf indet
-ifl"blvesenhelt von Feuer oder anderer Zerstörung können Ye11ow-
Poplar: und Sweetgum den Druck toleranterer Arten nicht standhalten

-Verglelchbar zu liichen bilden Sweetgum uncl Yellow-Poplar im AIter
elne dicke .llorke äüs. Duroh:einen geringeren lebenszykl-us der
beiden Arten können Feuer mit einer kürzeren Perlodizität als
in einem Eichenwald ein ,Veg zur Reduzi-erung von Konkurrenz und

somit zur Favorisi-erung von YelLow-Poplar und Sweetgum gegenüber
anderen LaubgehöLzen seim .

-Eine besondere ireuer:,rnpassung von yel-1ow-Poplar ist, daß ihre
Sarnen B Ja-hre l-ebensfähig bleiben.,. Eicheln und die §'.1ü€r1 vor
irr,.eetgum bleiben nicht länger als 1 Jahr lebensfähig.

14 ) il,reltere laubbäume

-In L,aub-i\,Iischlväl-dern si-nd verschie,lenste f'euereffekte zu he-
obachten, die abhängig slnd von der Feuerlntensität;,und Häu-
figkeit, denr 3o<1en, dem Kl-i-ma, den Reliefaspekten und der Schviere
Ces Samenfalls. Ein el.nfaches leuer nach einem §amenfal-l- favo-
risierti-n den nördlichen Laubwaldgesellschaften z.B. Black
üherry (Prunus seroti-na), -Blrken, Iterl Maple (lcer rubrum) ,und

evtl-. iVhite Pine (t'1nus strobus), Wüe,1erho1te Feuer nach einem

Einschlag Äspen und i?in Uherry (Prunus pensylvanica). Weniger
häur'iges aber wiederhol-tes Feuer favorisiert Eichen vor anderen
nörclIich vorkommenden laubgehöLzen.( Swan rl97O)

-Die heutigen farbenprächtlgen l,aubwälder der Appalachen mit ihrer
Vielfal.t an Ärten sind, wie Komarek feststellt, ein Produlct von
,iial11vve i,,i€, ., he rdTarjuil-;, kärglich betriebener Landrlrirtschaf t,
iiberrnäßigen Elnschlagn l,xploration der zumelst guten Stämme

( "high grade" ) rrnd mangelndem waldbaul-ichen Management ein-
seh11eßljch- rles f,ntalen ireuerausschlusses in den letzten hundert
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Jahren. T.,ichen sinrl stark zurifugedrängt worden.

-Ilas 'rHarduiood Research 0ounc1lrr stellt in seinem Bericht
rfResearch Priorities for Eastern Hartlrvoods[ (1979) heraus,
daß das drlngenste Probl-em d.ie rthertural llegeneration of 0akrf
ist. Es he1ßt:t' the inabllity to consistently develop an

acceptal:le oalc comruoilent is widespread but it is most crucial
on good to excellent sites. tJonsiderlng the great commercial
importance of these species, this has become one of the most
critical problems faclng hardwood managers.rr
In der Vergangenheit wurden Versuche unternommen di-eses Problem
mltrrFrescrlbed }3urning" zr) 1ösen. l'/ie Komarek r;chrelbt, tendieren
die Ergebnisue dahj-n, d,rß ein gewisses Feuer-h(anaement die Re-
prodrrktlof);.und Erhaltung von zuletzt vlrhlte und Red Oak begiinstigt.
Eine Jtudie in I{er,; iork zeigt, daßrrPrescribed Surningrr geeignet
ist, ein Eindringen von tsuche und Ahorn in ej-nen Eichenwald, der
wie ein Kiefern'r,,afd auf einer f,rüheren iukzessionsstufe s.teht,
verhindern kann.

üie Darstellrrng ,.)er einzelnen Baumarten zeigt ihre verschieden
starke Anpassung, rrl'lähetr ans tr'euer.
Jeder Lebensraum ist geprägt durch bestimmte abiotlsche Faktoren-
Boden, Relief , vfasser, lYin;] , KIima und Feuer.- Jeder die§er
Faktoren kann eine bed.timmte Bilumart ausschlleßen oder be-
vorzu€ten. In den gemäßigten Laubwaldgeiiellsch?ten Ostamerika.s.
spielt Feuer eine besondere Ro1Ie. A1s zerstörender Faktor kann

es je nach Häufigkeit und lntensität den aufstockenden lVal-d 1n

eiler bestimnten sukzessiven Stufe vor der entsprechenden Laub-
holzrlirnaxgesellschaft halten. In der 0oastel P1ain sind dies
bei einem hohen n.,t ir11chen Auf treten von -L'euerit inshesonclere
Klefernvr,iilder.8ei: geringeren I'euerdruck u4d Aufstieg in die
.n.ppal,i.chen f j-ndet man I(ief er-, Kief ern-Bichen-, ilichen-
und Laubmischwälder. Fichten und Tannen sind in höheren lleglonen
anzutref ;'en.
Jed e , llaumart 1st an ein be stimmte s Feuerregime angepal3t '!'
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4 . Der Fa.11 der lipe ssa.rt*b ichen

tr{itteleuropa wie die ostküste Äslens gehörten und. gehöz.en zu
den dichtber;ledelsten Räumen der Erde. Hier ist der Mensch a1s

Einfl-ußgröße, die in natürliche AhIäufe eingreift, besonders
zu beriicksichtigen. In beiden Gebieten slnd naturlich entstehende
//aldbrä.nrle eher selten. Aber auch hier treten sle auf, wie die
#aldbrandkatastrophen 1975 1n der Lüneburger Helde r wo 8000 ha
Kiefernwiild verbrannten und dleses Jahr in Nordostchinar wo

500.000 ha Naturwald verbrannten und 200 füenschen ums Leben kamen,
ze igen .
Ein ,:elspielr To eln iaublvald durch von ivlenschen gelegte Feuer
ge staltet word.en 1st, slnd die lipcLsart-Eichen, wie Forstdirektor
Gerhard Ka.mpfma.nn in rrllatur und h'iuseum, August 1940, Band 110

ausf iihrt. Bf stiitzt sich dabei auf Pollendlagramme.

Die lllchen- und Haselzeit geht 1n der späten,[ärmzeit etwa 100C

v. tlhr. zuenrie. Elche und Hasel werden durch die schattentolerante
I3uche in der |lachwärmzeit verdrängt. Die heutige natür11che i7ald-
gesellschaf t 1m Spessar:t wäre ein lluchenwald. mlt traubeneiche.
Der heutige wertvolle Elchenwald des Spessarts läßt slch ohne den

Einfluß von i\,Iensch und Feuer nicht erklären.
In der liodungsepoche des Spessarts zwlschen dem 10. und 14. Jahr-
hundert mit I-,andwirtschaft, Glashandwerk und Bergbau geht der
3uchenanteil zultrck. t'[lt dem Sieg der Mainzer i.iber ilen Grafen
liieneck und nachf olgenden Schutzge setzen l'iir den 'ltald erholte
sich der jpessart von der llodungscpoche. Die tr'reif1äehen wurden
zunächst von der Eiche eingenomffierro -Jie Buche versuchte erst
später j.n ciie lliehen vorzudrlngen, ein Vorgang ähnlich wie 1n der
ersten Phase der älteren llachwärmzeit.
Dem Vordrlngen der Buctre wurde jedoch durch die Brandfelder-
wirtscha.f L zur Verbesserung der i1/eide der Spessart Bauern ein-
halt geboten.
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In 'rl'tratur und i;luseurnrt heifit e s:

'rDas ßodenfeuer tLitete in der Itegel rlie dünnborkigen
Buchen llb, die dlckborkigerr Eichen überstanden den
ilrand. In solchermaßen rlgoros verlichteten Beständen
entwickelte sich zunächst -ge;o11t- eine iippige Gra-s-
und Krautflora, die slch auch im Profil in ei-ner Zi-
na.hrne der iJlchtbaumpollen :iußert. -Bei Nachlassen des
,'[eiclegiinges uttd der ]-andwirtschaftllchen äutzung aber
konnte nach tviastjahren lichbed:.irftiger Eichenjunglvuchs
l'uß fa,ssen; clie .lluche, die 1n ihrem Jugendstadlum
s tii.rkere 13e schr:ttung benötigt, war in solchen l7a1C-
be ständen benr.rcttteiligt.
Von tsuchenjungwuchs nicht bedrängt vermochten die
jungen Eichen zu geschlos$enen Bestän<len heranwachsen.
So besehen sind die Ilichenbestände des Nord.spessarts
kelnertnatür11chen'r iVälder; entstanden durch menschliches
Elnwirken slnd sie dem Begriff rtKulturlandschaftrr
zuzuord,n€n.rr

D::s Pollendlagremm zeigt elne Zunahme von Elchenpollen zrvischen
1510 bis 1530, ?o1len der sich im 14, Jahrhundert ansiedelnden
Eichen. I)ie daraus entstandenen Eichen slnd im vorigen Ja.hrhundert
genutzt worden. Die heutlgen Elchen stammen aus ergleblgen
i{asten von 1822/25.
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J.1 . Thenltik
Das Thema dieser Arbeit ist cler FeuereinfLuß auf die Durchmesser-
verteilung, die Sa.umartenzusammensetzung und die Stammzahl- i-m

E ichen-traulrmi schwald Virglnias.

Es so11 beantwortet werden:
(1) lferden durch clas tr'euer bestlmmte Durchmesserklassen aus-

gelesen ?

(2-) lVie wirkt sich das Feuer auf clie Starnmzaht/na aus und

findet slch ein erhöhter Zuwachs ?

(l) rVelchen Einfluß hat das Feuer auf die Baumartenzusammen-
setzung und die Regeneration ?

Zusätzlich so11 über die weitere ilestandesentwieklung diskutiert
werden.

i . 2 . Be schre-Ll:ung rlgr .ljrä4de
Zwei rv'aldbr'ände wurden untersucht. Sie haben sich 1m Jahr 1979

und 19Ae im Georg iVashlngton iVatlonal- Forest nördlich von r?arm

Springs, Bath vounty, Vlrginia, in den Appalachen erelgnet.

-Beide Srandfl.ä.chen 1i-egen fast nebeneinander zwlschen 800 und.

100C r\deter über Normal-liull auf einem Süd-Südost Hang mlt um

die lOiL Ste igung ( siehe ,irbb. J ) .

Dör Nrand 19Ae

-Uieses leuer ist am 28.4.85 ungefähr \tß:'1uJ400 Uhr an'e:i-nem

,Yegrantl einer in Iiäumung befindllchen F1äche entstanden. Es
r,,iurde verursacht durch !'unken eines über einen Stein fahrenden
Räumungsfahrzeuges. ,Der US Forest §ervice wurde um 11.1A Ühr
alami-ert, um 14.C0 Uhr wurde die Bekämpfung gestartet.
Um 3.OO Uhr am 28.4.t35 konnte der tsrand eingegrenzt werden,
am 1.5.A6 um 1C.CC Uhr war er geIöscht.
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Eingesetzt lvurden ein rrAir Tankertr, eln Helikopter, vier Zug-
maschinen, ein ilulldozer, zehn t\lann mlt ivlotorsägen und Schaufeln
Dle tsekämfungskosten beliefen sich a.uf 13.0001:; 24 aeres bzw.
9r5 ha wurden verbrannt. Davon sind tjut 616 ha der mit ,,\braum
beCeckten Ein§T tagsfläche zuzvrechnen.
Dle Höhe der !'lammen be11ef sich zwischen 1 bis 2 lvleter.

DeI -tsragd"_l.97 9

Der i[aldbrand ist am )O.1.1979 ungefähr um 10.00 Uhr ausge-,
broehen. Um 13.5C Uhr r,vurde er entdeckt; mit der lSekämpfung
ivrrrde um 14,'5O Uhr begonnen. Am 31 .5 79 war Cas Feuer unter
i(ontro11e, em 8.4.79 um 12.O1 Uhr gänzlich ge1öscht.
Eingesetzt ivurden ein "Alr Tankerrr mit ei-nem Abwurf von 1200

Gallons Lrjschrnlttel , zwei Pumpf ahrzeuge, drel Bulldozer und
bis zu 65 [iann -PersonrLl.
lnr;gesamt sind 180 acre bzw, 52 ha verbr.andt, davon 176 acre
(ro ha) ,v::.1d.

ichätzungsr,.reise beliefen sich die Kosten auf ]l7.000x§. Davon
rvird der ichaden an verbrannten, nutzbaren l{o1z mit nur 2080S
pezil'f'ert.
Der -Brilnd wurde verursacht durch einen Rotelchenast der gegen
ei-ne Hochspannungsleitung schl:rgend l'euer fing und brennend. in
dle ljchneise der Hochspannungsleitung auf trockenes Grass und
l<leine Biische flel. Zunächst hat sich das ireuer langsam aus-
gebreitet, 1st dann schneller durch ilen rrSchiissel-Effektrr und
atifkommenden Südwest-i/ind mit um 5mph die Schlucht hlnaufge-
laufen, bevor es sich auf clem tser.grücken wleder verlangsamte.
Die Iingrenzung des ]angsam westl-ich lvandernden Feuers ururde
erschwert durch eine lveitere Initial-islerung - ein sich im
lIo::dr,vesten ausbreitendes t'Spot Fir.ert - ( slehe Abb. r) .

Insgesermt kann der vValdbrand nach Aussagen von Beteillgten a1s
rrkaltrr eingeschätzt v.rer:den.
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und iriethodik der Datenaufnahme

Aufnahme von:
.Durchme sser/ Umf ang

- Höhe

tsaumart
Ä1ter (l:ohrkerne )

Boden'typ, PII-'.'Vert, P-,K-r0a-rlt4g-Geh.l1t

l,lateria.1:
llehä.Iter f iir l:odenproben, iüeßband , Schauf e1, Zuwach s-
bohrer, Kompaß, Höhenmel3stab

I{e thodik:
Es wurden vier trAliliAsrr.rausgewiesen mit ähnl1cher !)xposltion
und Elevation.

Area I : auf der Brandf ]äche 30.1 .-'8. +.79

- Area II: Kontrol-lf läche, unbeelnf 1ußt entwickelter tsestancl

auf ehemali-gen !'armland
Area IfI: auf der ilrandfläche 28.4.-1.5.85 1m Bestand
Area IY: auf der Bra.ndfl-äche 28,,1.-1 .5.86 auf dem Kahl-

schlag
In.lerler:;'rl'ei:l.,vu.r'ilcn:zehr: r\ufnahmen (;:tots) durchgefiihrt.
.Die einzelnen Plots lagen jewells sechzig Schritt vonein-
ander entfernt. .i)le Rlchtung wurde mit Hilfe eines Kompas-

ses bestimmt und festgelegt. Jeder Plot gllederte sich in
r,we)- Aufnahmeeinheiten (Circte), In einem Kreis mit einem
Jurchmesrier von vier l\,ietern wurden a1le tr.nten aufgeführten
lJaumarten aufgenornmen. In einem Kreis mit elnem Durchmesser
voil zehn i,ietern r,n,urden di-e ilaumarten aufgenommen, die einen
Durchmesiier- über f ,inf Zentimeter aufwiesen. Der kleinere
Kreis lag im grölJeren. Ljle Höhe wurde nur von Bäumen genom-

me,n, die dicker w.ren als fiinf Zentimeter. In jedem Plot
wurden 1 bis J -Bohrkerne von einer Hauptbaumart entnommen.

In der Area IV r,vurden neben rien das ireuer überlebenden
i3äumen iluch die durch das !'euer getöteten aufgenornmen un<l

als solche gekennzeichnet.
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Zur ßodenl:ewetung und zum Sodenvergleich v'mrde in jede
-A.re a e ine iloclen 1:robe ge legt .

in r\rea I am Plot 5

j-n ;\rea II am Plot 5

in Area III arm Plot 4

in ;\rea IV am Plot 5

)abei wurde versucht die Höhenlage zu berticksichtigen.

Die Datenaur'nahmen erfolgten zwischen dem 7.9,A6 und
16 .9.85 !

A1s Hauptbaumarten lvurden ausgewiesen;
ühestnut Oak (quercus prinus)
Vhlte Oak (Q,r"rcus alba)
iYorthern iied Oa"k (Qr"rcus rubra) / tsLack Oak (Quercus velutina)

,Yeitere Bauma.rten:

- iteLi .rraple (Acer rubrum)

- 1{ickory srcec. ( Uarys spec. )

§r-lssaf ras ( §::ssaf ras albidum)
-tstaek J.,ocust (ttobinia pseudoacacie )

Flowering Dogr.vood (Uornus floritla)
Cestnut (ulastanea dentata)
(t* iVachstum behlndert dur.ch Endothia papasitica)
lllack Tu1:e1o ('{yssa sylvatica)
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5.4. Ergebnisse

Die untersuchungsfläciren 11egen auf alten Farm1and. Das Aus-
zäh1en der Sohrkertrie von Ilauptbaumarten des Oberstandes ergibt
ein -Bestandesalter zwischen 47 und 54 Jahren, lm Durchschnitt
5)r1 ilahre. Der Bestand stockt auf Braunerde, unterlag nie
ei-nem Dingrlff , insofern ein Naturward. Er ist als Eichen-
laubmischwald zu bezeichnen.
Dle Anzahl- der Eiehen in der Oberschicht- hier durch aIl_e
Bäume größer/gr-ej.ch 20 lvleter definiert - liegt auf den drei
bestockten Flächen, ob Kontr:o}lf1äche oder Erandfläche L79t
ob auf der bestockten Brandfläche t86 nur die Irebenden ocler
auch die gerade durch das Feuer getöteten mttgezählt werden,
um dle 86/", zllschen 240-,und 'rOO SüüoE/hat'..
rrn unterstand, der durch a1le Bäume größer 20 Meter und einem
Durchmesser bis zu 5cm erfaßt wlrd, beträgt iter Elchenanteil,
ob a.uf der Brandfliiche '19 oder der Kontrollfläche, ob auf der
Enandfläche '85 nur die lebenden oder aIle gezäh1t werdenr ürtr

die 36',/", wobel die Eichen anteilsmiißig eher irä:größeren Durch-
messerkl-assen z,t) finden sind.
Ilas'rB:iumverhältnisrr Eichen zu iibrigen r,aubholz ist auf alren
drei Fl-ächen, :ruf der Ärea. rrr sor,vohl bei den lebenden wle den
Lebenden plus foten, ungefähr 50:56. Die Iichenregeneration
liegt auf a11en vier Fl-ächen um dle 11'/, allerdlngs mit einer
unterschieClichen Dichte I

- Area. I: i , +ll Pf].anzen/ha
- Area II: 1 ,2 Pflanzen/ha

Area III: 3r5 Pflanzeny'ha.
Ärea IV: 5,1 Pflanzen/ha

Iieitere Ergebnisse zü

AreaI-Branbfliichel

den einztlnen F1ä.chent

u
Der tsestand ist geschlossen. Der Unterstand fbnt, begehbar. ,,:
Das -Bestandesbiltl wlrd durch die Graphik f*aufgezeigt. Das Ver-
hä1tnis llaumzahl- llrusthöhendurchmesser (ltr,l) zeigt zwei Maxima:

( 1 ) um den Bhd s/1O
(2) um den Erd 26

Dazwlschen findet man eine Lücke. Ab den.Bhd 28 nlmmt die Baumza.hl
mlt höheren lh;rchmesser mehr oder wenlger stetlg ab.

t+ siehe Seite 12
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i)ie Graphik zeigt weiter das Höhe-Durchmesser (n/») Verhä1tnls
der Eichen allf . Jedes kleine Kreuz steht für eine Eiche.,,l)&s
relativ schnelle Anwachsen der Kurve mit H/O Verhältnlssen an
die 10C spiegelt die Dlchte des Bestandes bzw. eine gewisse Dichte
in der Vergangenheit wieder, das slch verflachende Ende, daß kein
entscheidenes }Iöhenwachstum mehr zv erwarten ist.
Aus der ZahL der aufgetragenen Kreuze des HrlD Verhältnisses der
Eichen in l3ezug auf das §äulend.iagramm mlt der Gesamtbaumzahl- der
einzelnen Durchmesserklassen erkennt man dle Preferenz der.Elchen
in höheren l)urehmesserklassen, d.agegen ein vorherrsbhen der asso-
zierten, scha.ttentoleranteren laubgehö1ze in k1öineren Klassen.
Trotz geringeren Antellen in den unteren Bhd-Klassen kann man auch
bel den Eichen eine lücke um die DurchmesserkLasse 18 erkennen.

Der Bhd des' Grundf tächenmittelstammes beträgt 21r17ca (8 r24.'. r ) ,
der Bhd der Eichen mit mittlerer Grundfläche 2Jr24cm (9r94,,). Es
fi-nden sich 352 tsäume/acre (879 Bäume/ha) bzw. 183 Ej-c]nen/acre
(q>g Eichen/ha). In belden Aussagen sind Bäume ab 5cm einbczogen
worden.
Der l?H de s -Bod ens liegt um 4 ,9 . Gegeniiber der Kontrollf 1äche i st
eine Erhöhung von P etw:r um das 4 fache, voR K um das 115 fache
von Ca um das 1,8 fache, von Ivlg ungefähr um d.as Doppelte festzu-
ste11en.
Dle t.ienge der gezogenen Bdhrkerne 1äßt keine sichere Aussage
iber einen erhöhtert Zu,nachs nach d.em Eeuer zv.

Area II- Ilontrollflächg
Der Bestancl ist dicht geschlossen. Der Uäterstand ist sehr dicht,
kaum durchdringbar
Das H/D Verhältnis der Eichen und dle Baumzahl/3hd Bezlehung der
i\rea II wird in der Graphik II*aufge zeigt. Das Säulendipgramm zeigt
einen Barabel-ähnllchen ferlauf mlt einer schnellen Abnahme von
der Durchmesserklasse 6 zu 10 und einer folgenden Annäherung
der größeren Durchmesserklassen an dle Abszlsse.
Das 11/D VerhäItnj-s der Eichen weist keine L,ücke auf . Es steigt
sehr schnell an und 1äuft da.nn nicht so deutlich wle bei der Area I
aus. [m Anf:tng liegen d.ie H/D Verhältnisse tiber 1OO.

* slehe Seite 1')
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Der Bhd des Baumes mit mittlerer Grundfläche
(7,19"), der der Ulchen bei 24r95cn (9rBZt')
Auf ei-nem acre stehelt ,45 Laubbäume bzw. 25O

bitume/ha , 624 Ej-chen/ba)
Der' .Lioden-PH beläuf t sich a.uf 4rB.

Area III und IV BrandfLäche t 86

l1egt be i 18 ,25cm
a

Elchen (llel Laub-

Beide Gebiete liegen auf der F1äche, die vom 28.4. bis 1.5.86
gebrannt hat dle Area IV auf den gerade durchgeführten Kahl-
schlag, dle Area III im angrenzenden Naturwald.
Die iiatenerhebung ist 4 Monate nach dem Brand erfolgt. In den
einzelnen Probekrelsen der Area III wurden die lebenden und clie
toten -Bäume aufgenommen. Bei Einbezlehung der toten Bäume sollten
die numerischen Ergebnlsse wie dle graphlschen Darstellungen.iienen
der Kontrollfläche ähneIn, bei Ausschluß denen der Br%afläche ,7g

vor sechs Jahren.
Der Boden der Area IV ist zumeist von schwarzer Asche bedeckt.
Eln Zeichen, daß das Feuer nicht sehr trheißrr gewesen i§t. Dle
Streu ist mehr oder lveniger verbrannt. Das Feuer konnte aber nlcht
tief in den O-Horizont eindringen. Nur sehr selten liegt der
i\,{ineralboden offen zu Iage. Einige angesengelte, di,lnne, minderwer..
tige §tämme liegen herum. Viele,beim Elnschlag belassene und zü:r,: i...:
meist durchs t'euer abgetöte [Peitschen[ finden sich auf der F1äehe.
Die Regeneration k,;mmt fLächenweise sehr stark, oft aus §tockaus-
schlägen.
Der Bestand, in dem die Area 11 Iiegt, 1st durch abgestorbene
Bäume l;ickig bis geschlossen. Der Unterstand ist 1icht, da zv
rrehr a1s riie li.j.1.ilte u.bgestorberr.
Die GraphikIII*zeigt clie Verhältnisse auf der Area III. Die
schraff ierte F1äche im 5äulenctlagramm gibtdie Anzahl- der Bäume,

tlie das l'euer überlebt haben, wieder. Die elngekri-ngelten Kreüze
sind die vom Feuer abgetöteten Elchen.
Betrachtet man die lebenden lvle die ;abgestorbenen Bäume beim Bairm-
zahi-- Qhd Verhiiltnis, so ähne1t das Bild ungefähr dem der Graphik II,
der i(ontrol1f 1äche. Eine relativ hohe Zahl von Indlviduen gleicht
sich nach ra.schen Abstieg von der Durchmesserklasse 6 auf 1O

parabelähnlich der Äbszisse &r1.

r( siehe §el te 3 5
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-Beträchtet man nur dle llüume, die das l'euer iiberlebt hahenr so

ähnelt diese Darstelhing der der Graphik I nrch rechts verschoben.
irian erkennt eine Z',veigipflichkeit mit den Maxima um ciie Durch-
messerklassen B und .10 und eln I'linimum um die Durchmesserkla.sse 12.

llach der .uurchmesserkla.sse 26 erfolgt elne Abnahme der Baumza,hlen

bzw. ein Annäherung an die Abszis§e.
Auf der Arezr IV haben zwischen den Durchmessern 5und 19 nur 41%

über1ebt, dagegen 821" der Bäume mit größeren Durchmessern.

D*s H/D Verhä1tnis zeigt einen raschen Anstleg :r.i-t H/D l[erten
über 1O0 und ungefähr ab den Durchmesser 18 eine Verf1achunS.
Tote Eichen, wie man an den umkringelten Kreuzen erkenntr findet
man lnsbesondere um die Durchmesserklaspe 12, So gut wie aIle
Eichen mit den Durchmesgerr I bis 14 slnd durchs Feuer abgetötet
ivorden.
Der G'rundflt#nmlttelstamm d.er lebenden und der abgestorbenen
Bäume beträgt 15168 cm (6r17"), nur der der Lebenden 18r25 cm

(7 119"1, derrder lebenden lvie toten Eichen 19r35 cm (7 162"),
der der leben,len Eichen 21 ,69 cm (8,54" ). Betrachtet man nur
die Eichenr so besteht zwischen dem Grundflächenmlttelstamm der

lebenden Eichen zu lebenden wie toten Eichen elne Dlfferenz von

2r14 cm. Dies ist darauf zurückzuführen, daß durch das Feuer hpts.
.Bäume kleinerer Durchmesserklassen abgetötet wurden. fnsofern ist
die Eifferenz zwischen dem Grund.flächenmittelstamm der Brand-
f täche ,79 (25 ,24 cm) zur KontrollfLäche (24 r95 cm) a1s einrrRelikt"
des Eingri-ffes desl I,'euers in die klej-neren Durchmesserklassen der
Brandfläche '79 zv werten, und nicht sor daß nach dem Feuer eine
stärkere l)urchmesserentwicklüng auftrat.
Es finden sich insgesirmt 585 Bäume/acte (1465 näume/ha), davon

überlebten das Feuer 296 Bäume/acre (llg tsäume/ha). tsei den Eichen
sieht das Verh:iltnls wie folgt au§:

lebende wie tote Eichen 706/acte QA+ Ef/ha)
nur lebentle Eichen 163/aere (+os ßL/ba)

Die v'1;erte der beiden Boclenproben in Area III unit IV wurden bei
der Ausi.uertung zusammengezogen un<l dann gemittelt, ila Lreide von

der Branrlfläche .tB6 entnommen wurden. Sie .lauten:
- Boden-Pil: 4 r1

- Erhöhung gegenüber der Kontrollfläch von P um das 2 r7 fache,
von K um das 112 fache, von Ca um das 112 faehe,und von

Iüg um das 1 ,7 fache.
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Zu sammenfas ggng der -Ergebnisse'1. Die prozentualen Anteile von Iichen gegenüber anderen laubhölzern
bleibrrn sowohl im Oberstand wie Unterstand wie bei der Regener-
ation auf ar1Ien ELächen relativ konstant,
Der Oberstqnri wird so gut wie ganz durch Eichen elngenommen;

im Unterstand dominieren andere laubbaumaiten mit um die 65/,;

bei der Regeneration 1legt der Elchenanteil um 1Oy'o-

2. Die Stammzahl/na wird durch den lSrand. stark recluzlert, etiva
um 4O/". Dabei erfolgt die Reduktion hauptsächlich in den unteren
Durchme sserklassen.
Auf der Ärea,IV wurden zwischen den Durchmessern 5und 19

577, der Bäume abgetötet, insbesondere um den Durchmessern 10

bi s 12.
3. Auf der Brandfläche ' 85 findet sich eine höhere Diehte an Ragen-

eration a1s im geschlossenen Bestand der Kontrollfläche und

der Brandf läche I V'9.

4. Eine Erhöhung des Zuwaches von herrschenden Bäumen der Area fI
gegenijber der Kontrollfläche konnte nlcht festgestellt werden.

5. Das Feuer führt zv elner gewissen Erhöhung von,PrKr0a,und lvlg

im tsoden, die 1änge::frlstig erhalten blelbt.
Die lliirnge iier Proben läßt kej-ne quantitative Aussage zv.
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5 .5 , Di skussion

Die 1:rozentualen Anteile der Eichen weren vor und nach dem Feuer
im 0berstand vvie im Unterstand mehr ocler wenlger konstant. Dies
y/a.r auch zv erwartett. Der Oberstand besteht fast nur aus Eichen.
Eine rlussage, ob die anderen Laubbaumarten im Oberstanil bevor-
zuÄt durch das -b'euer ausgelesen werden oder nlcht, Iiißt slch wegen

ihrer gt:r'j-ngen 1inz,:rirl nicht treffen.
I{inzu kommt, daß beide Feuer relatlv kalt warenr so daß erwachsene
Bäume , auch wenn sle nieht so eine d.icke .Borke w1e die Ei-chen haben,
ki;um attaklert werden.
Im Unterstand werden aIle gleichermaßen durch den Brand erfaßt. Noch
keine -tsaumart hr:.t eine schützende Borke .ausgebildet.
0b ein einzelnes l'euer iiberhaupt eine selektlerende lVirkung hat,
ist fragwürdlg. Littel steLlt im Bueh [tr'ire and Ecosystemrr heraüs,
daß elnzelne Feuer nur elnen klelnen Dffekt auf dle Zusammensetzung
von Baumarten hErben.

Das Verhältnis der Eichenreproduktion zur Reproduktion anderer Laub-
bäume bleibt ebenfal-ls konstant. las si.e auf der Kontrollfläche oder
der Brandfläche '79 ni-erlriger ist als auf der geradd gebrannten f'läche
liegt auf der Hand. Hier slnd dle Lichtrü.nd die Bodenverhältnlsse
besser und die angegrlffenen Bäume trelben massiv Sprosse, auf der
Kahlschlagfläche zusätzlich überlagert durch clae Austrelben der ab-
geholzten Bätrme.

Die Elchenregeneration j-st mit 1Ay', gegenüber den anderen Baumarten
sehr gering. Tn den dlcht geschlossenen Beständen (Area I,II) haben

dle Eichen Nachteile gegenüber schattentoleranteren Arten. An den
1O/, Eichenregeneration erkennt man dle größere Aggressivität der
anderen laubbaumarten bel dlesen Best:rndesverhältnlssen, eine begin-
nende übernahme der I'I§che durch Red lllaple, i{ickory, Black Tupelo,
Black iocust, F1o',vering Dogwood und §assafras.
Die Eichenregeneratlon beträgt auch auf den beiclen Brandflüchen t 86
(nrea IfI,lV) rrur um dle 1O?1. Dasrr,rlrild tr'lrerrbrandte Ende Apri1,
die Datenaufnahme erfolgte Anfang September | 85. Die iämlinge stan-
men ä1rso aus der iamenproduktion des Vorjahres, spiegeln insofern
jenes Bestanclesbild das gleiche wie auf der Kontrollfläche-
wieder.
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Die i,rhöhung Jer Reproduktion/na der Area IIf und IV gegenüber der
Area I und II geht jedoch besonders auf Sprosse, die B.u$ den abgetö-
teten bzw. attf dcr 1""r. IV aueh aus den gefällten Bäumen austrelben,
zrrriick
D1e Eiche, ein typlscher 'r §prosserrr,, soLlte hier Vorte 11e haben.
Tatsä.:hl1ch hat man zahlenmäßig eine ungefähr drelmal- höhere Repro-
duktion auf den Brandflächen tB6 als auf der Area I und II.
J)ie bei weitem gröl"1te äeproduktlon durc:h iprosse flndet sich a.ber
bel ;iassafras. §assafr:as ist wie die $iche eine schatten-intoLerante
Baumart und besltzt eine starke [§proß-Fähigkeitl Im Gegensatz zur
Eiche ist sie a.ber in jedem Alter höchst feuerempfindlich. J)as sich
die zahlenmäßig erhöhte Reproduktlon rler Diche prozentual nicht
durchschlügt h:ingt hauptsächlich mit der starken Reproduktlon von
iia.ssafras auf den beiden ljra.nfl-äehen rB5'.zusammen, Im Bestand der
Area I und II domj-nler:en neben §assafras Regeneration Red Ivlaple
Säm1inge.
Eyvind Thor'trnrl G.M. l\lchoIs (lgl+) haben in ihrer Untersuchung über
rrUffekts of Fire cn Hardwood Regenerationrr einen Anstieg von Eichen
utrd Sas,;afras Regeneration nach dreimaligen Brennen im Abstand von
fiinf Jahren festgestellt. IJei jiihrlichen Brennen''iarar::f,astinürrE:-'chen-
regeneration gnzutreffen. Insgesamt aher lvar dle Eichenregeneration
auf al1en Probefllichen weit am stärksten vertreten.
ii ie .sehon anf an6s eru,iihnt, stellten Carvell und Tryon ( 1 961 ) eine
Erhöhrrng der i:iir:henregene:'ation in West Vlrginia na.ch Feue::. oder
anderer Zerstörung fest.
Auch andere Untersuchungen in der Richtung zei-gen, daß ein gervi-srr€s

'rI'1re I\lanagernent'r eine Hilfe sein kann bel der natürlichen Repro-
durtion von Eichen.
i3eide l'euer fiihrten zu ei-ner starken Reprod.uktion der StammzahL/hu,
etrta. um ,',O\t,. Diesr: Reduktion erfolgte hauptsächlich iin den unteren
Durchme s se rk1 ir.s rien .

Auf der Ärea IV wurder tlurch das tr'euer zwlschen den Durchmessern 5

und 19 57/, der Bäurne ,rbgetötet. Der Unterstanil der Ärea I lst 1icht,
begehhar, der der Kontrollfläche dlch!rkaum durchdringbar. Dj-eser
rein optische, Unterschied, den auch Eyvind Thor und G.ivi. Nichols
feststellten, wird auch aus den Graphlkert deutlich.
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Dabei ist ciie Z'r,elgipfllchkeit ties Baumzahl/Bhd, Verhältnisses rier
Graphik I mit tlem der l,ebenden der Graphik III; wenn man die B

Vegetntionsperlotien zischen i3rirnd |7g un.l Aufnahme im Septemltert86
ber,icksichtigt, mehr oder lveniger in Einklang zv bringen. Somit
f indet man rlrn d ie l.rurchmesserklasse 12 den stärksten Ausf all. 0b
dies damit zusammenhiingt, dafi diese .Bäume' ilit schon einer dicke-en
aber nicht schiitzenden äi-nde und elner Menge Dürräste wie trFackelnrf

im SestanC wj-rken, dagegen Bäume mlt darunterllegenden ,Durchmesser-
klilssen irufgrund einer gewissen Saftigkeit größere Uhance haben ein
Feuer. zur'tiber'1eben. oder ob sle eine höhere Reaktionsfähigkeit haben
a1s die stä.rker 1m rritreßrr stehenden 3äume um den Bhd 12 oder ob

es eine..'andere).Uf sache hat, kurll nicht gesagt werden.
Jedenfalls 1st ein st:rrker Ausfall 1n niederen Durchmesserklassen
fe stzustellen.
Im Unterstand si-nd auf den Versuctrsflächen die rrNicht-Elchen" schon
mlt 55;L vertreten. Feuer kann also eln geelgnetes Mittel selnlden
Untensta.nd, das Eindringen von ilnderen iaubbäumen ln einen Eichen-
bestand zu regulleren..'Feuer verhinderte im !'a11e der §pessart-
lrichen das Mndrlngen cler schattentoLeranteren Buche.

Nach Untersuchuniien von Swan (lglO) vermögen relativ kal-te Feuer viele
der eingedrrrngenden Laubbäume 1n' einen Eichenbestan<i ztt eliminleren,
solange sie sich im Unterstanrl befinden. Er schreibt, daß weniger
häufige aber,,riederholte tr'euör ülchenwald begünstigt.

lline Erhöhung des Zuwachses auf der;ireg I nrrch dem Brand '79 kontrt,e

nicht f'estgestellt werden. Das erklärt sich dadurch, daß das Feuer
s/gut rrrie nicht in die herrschende §chicht eingriff . Spätere Aus-
f äl-le durch Elndringen von Pilzen 1n basale ifunilstelLen sind z\t

vernachlässigen (Berry, 1969) .
Ein &irteres l'euer oder häufigere Feuer würden sieherlich zv einer
gewlssen Äufllchtung df sr;es übercliehten Naturwaldes im Oberstanrl ,

einer optlmaleren llestockungsdichte und so zv einer erhöhten Zurvachs

f:ihren. 0b dies gewiinscht ist oder nieht hängt vom Produktionsziel
ab: Stgrkholz oder Nlasse!
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In diesem Gebi-et Virglnias wirtl hauptsächl1ch für eine naheliegende
Papiermiihle produziert, also auf rrPulproodrr, auf Masse mit eine:^
Umtriebszelt von um <iie 60 Jahre.
Der' lSrand t79 vernichtete gutächtlich für 2080ß Pulprvood, die .86-

kämfung des Brandes kostete ungefähr 15000, . Je eher ein Br.and ge-
1öscht wird, desto geringer der Verlust an Pulpwood, die Kosten ddr
Bekämpfung.
rVi11 man aber einen 9lchenwald erhalten, Wertholz produzieren, so ist
dle iYirkung des Feuers hier.Lau diff,erenzleren.
Durch die Brände ist keine Bodenverschlechterung eingetreten. Elne
Eroslon tritt unter dem tsestand nicht auf, d.er Nährstoffhaushalt
h..,t sich sogar Iangfristig verbessert. Es werden lnsbesondere il.iune
des Unterstandes attakiert. Iiin i:lndringen toleriinterer Brrum.ar en

k;,:nn verhindert werden. I\tögliche !{irkungen auf Regeneration und

Zuwachs wurden disku.tiert.
llatürllch kann man einrrltrild Firerf nicht brennen lassen. Bln Feuer
muß controlliert werclen. Aber es zeigt/sich, daß ein gewi-sses Feuer-
management in Verbindung mit einer entsprechenden Schlagart einen
Eiehen',vpld f ördern kann.
Im Artikel rrPrescribed Burning - Requiem or Renaissance?fr von
V.J. Johnson erschienen 1984 1n d.ct Zeitsehrlft rrJournal of Forestry'r
he1ßt es über 'rThe Unburned Ear;tern Hardwood§rr: 'i

frHardwood forests cto burn naturally, but very seldom. In
addition, hardwoods varying sensitivity to flre, and the
diversity of hardwood forests, make burning them a tricky
busine ss. rf

lVeiter heißt es:
rrAlJ.üimard...found that less than 1 percent of the published
matÖria.l deals with eastern hardwoods...
I'/iost of the resea.rchers thlnk sri.ch knorvledge i-s worth havingr
becr.r.use flre may become an important means to encourage re-
generati-on of oak in eastern stands...
A comhination of burning and shelterwood cutting might give
oaks the needed 1lght while reduclng understory competition.t'

rrsheltenvdod üuttingrr ist mit den ;chirmschlag-
gleichen.
Es sei noch einmal riarauf hingewlesen, daß dlese
studie ist.

Verfahren zu ver-

Arbeit ei-ne FaI1-
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Yerelnfachte Veget,gliederung der borealen unC circrrmpolaren
Ökos.',rsteme (nach Vorlesung'tRegionale Rodenkunde", ll. i{ädrlch)

Arktische Klimazone

-PoIare I(limazone: hohe Arktls bis arktische Tuntlra;'rtages-
zej-t"enlo s e s Jahre s z e i t enkl inatr ( Po1a::-
tag,-nacht); veget.los bis auf Moose+
.lllechten an geschiitzten,Stellen; keine
Irerrna (therm. Grenze der R,iosphäre).

-subpol.Tundrienzone: geri-nge (Bo-4oor::n), iiber das €:arrze.Jahr
( =Kältesteppe)

KaJ-t-gemäßigte

gleichmäßig verteilte }liederschläge (nelst
a.1s Schnee), aufg::rrnd der nledrigen Tenp.
aber mit kurzen feltchten und kiihlen Sonnern
ohne }trä.chte + langen kalten iTinternacht;
33.l-Tbergönge von sta.rk ozeanisch bis streng
kontinental- (lm Sommer Diimeperiorle niög1. );
max.4 l'{onate IJitteltemn. y Oo C, Veget. Cauer
ce. 9o Tage; nahezu geschloss.Veget.decke
( Tunrlra) ; 

' geschloss. /unterbroeheäer Perna-
frost vertikal- + horizonta,T, sommerl. Auf-
tauzone bis ca.2m Tiefe mit iibertiurchschnittl-.
Bodendurchfeu.chtung (mangelnder ve:'tlkaler
Abf 1uß ) ; hef ilge ','/1nde.
Veget. vriln ltr nach Ii:

arkiische TunCra: schi.ittere FIeeht en-/ttoosveget.
echte lundra: geschloss. Flechten-/Lnoos-7lGrasdecke
§tra-rrchtun<l::a.: lvie echte T. , zusätzl-1ch Zvtetg5--zlFretc" er'

ilalbsträ-ucher (Kriippe1kie, Zvrergwei-, Sllbervrurz)
','!'al-dtündra: höhere IIclzgewächse (t'lie, Fi, I,ä, Pa, ffei)

launa: I,emning, };loschusochse, Iien.
Rodenzone: humusreiche Tuncira.böden (Rohböden,
Pod.sole, Gleye, Itriedermoore) mit starken
Solifluktionserscheinungen, Permafrost ver-
breitet.
Sü<lgrenze der Tundra = +1OoC -f sotherme cles
lvärmsten l;lonats.

I(lima.zone (raiga):
geschloss. lüarlehvaltlzone über gesamte festlänC.
nördl. I{albkugel, in Euras j-en zw. 6S0 u. 65on. tsr.
in l{-Ame::ika. zvr. 45o und 5Bo n. Br.; clurch-
sehnittl. Breite in ltr-S-Richtung l ooo-1 5oo krn(in thrrasien Yerbreitenrng nach 0sten).
I(1ina: meist ]riihle feuchte Sommer und sehr
kalte Winter () hatUes Jahr); Sommer 1-4 l.lonate

''[mit ca.+1 !o4) mit max. ]triederschlag (tiegen).
2oo-5oomn (llochgebirge bis Sooomm) pro Jahr'r'
'.Testvrj ndzone mlt panzjähr. Iliederschlägen.
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Veget. : iiberlviegenrl }tradelhö1zer, DichU-e nach
Siiden hin zunehmend, weitgehend homogen zus.-gesetzt au.s Tii, Lä,Ta,I(ie, Rl rPa, i7ei, Eiy'-l^,i.'-r1)...
Re1. langsames Yachstum ( engringigi ), fJ-aclie
lTurzelteller (flachgriindige Bödä.), Großtei1
der liladelwälder stoekt auf Permafrost; iiohhunus-
bildung (Aufschluß clu::ch Mycorrhizat) ;
Unterr,nrchs aclriophil (Vacclnien, n'lechtenr'Iorf-
rnoose, Ira.rnel Grä.ss1', 111ze); in vernäßten Lagen
ilIoore.
fiauna: Ren, 11ch, Rotwl1d, Bär, I,uchs, üro1f.
Bodenzone: Podsol-litagnogley- Hochmoor - Zone

t"



Rolle des Feuers in den boreale;aüAA circumpolaren ökosystemen

Feuer ohne Einfluß in der Hohen Arktis (=polare Klimazone);
regelmäßige Feuer in den trockeneren Tundragebieten sowie aus dem
Gesamtgebiet der ?aiga bekannt (v.a. während des Sommers mit Lang-
tagen und starken Winden).
Feuerfrequenz' vor Einflußnahme durch clen l.lenschen:

in fie-aoffiierten WäIdern im Durchschnitt aIle 6O Jahre,
in Ei-dom. WäIdern i.D. alle 100 Jahre,
5.n gemischten !,Iäldern mehrere lOO Jahre,

- noch seltenei in Tundra und Feuchtgebieten.
Einige Daten zur Bedeutung vön Waldbränden in borealen * circum-
polaien ökosystemen:
UdSSR- Rep. Yakutien: 33OO Feuer von L97l-76, dabei 34OOO ha ver-

brannti 7-9% der Feuer durch Blitz entzünCet.
Irkutsk Region: Blitz 5%t ebenso Rep. Karelien.
Sibj.riens anno 1915 verbrannten 14OOO qkm = 14 Mio ha t
in den 6oer ,.Tahren 40% der Feuer durch Blitz verursacht.
(1938 allein in Osteuropa 4,8 Mio ha verbranntl)

USA - Alaska: 4500 Feuer von L97O-78, 2,5 Mio ha verbrannL;
durch Blitz (5O%') zerstörte Brandfläche (98%).

cAr[ADA- '( 1970-78 )
.Yukon: 11OO Feuer 74OOOO ha verbr.,B].itz 43% -- Brandfl. 98%
NWID : 2600 F. 3,8 Mio ha verbr., " 65/" -- " 93%
Alber: 6200 F. 25O0OO.ha verbr., " 37% -- " 76%
Saska: 34O0 F. 1,5 Mio ha verbr., " 4I% -- n 84%
Manit: 47OO F. 660000 ha verbr., n 3L% -- ,, 57%
Ontar: 175O0 F. 1,6 Mio ha verbr., n 33% -- " gL%
Quebe: 1OOOO F. 5OOOOO ha verbr., " 2L% -- " 4L%

SCHI{EDEN- (L97O-78) 28000 Feuer 35000 ha v. , " 6% -- " L9%

FINNLAIüD- (L97O-76) 42OO Feuer 78OO ha v. , tt 29% -- " 28%

cHrNA- Amurgebiet (uai L987 ) 7OO0OO ha wa1df1äche + 3OOO00 ha sonst.

Charakteristik des rBrennmaterials :
durchgehende Bodenauflage aus toter Blattstreu, Moosen
und Flechten sowie Sträuchern mit toten Ästen; umgestürzte..
Bäume nur in größerer Ansammlung brandfördernd.
HumusaufJ.age größer 15 cm (v.a. in WäIdern), Trockengewicht
größer 20 kg/qn !
In Tundra neben Flechten auch Ericaceenbüsche mit hohem
Heizwert relevant.

Wann entsteherr Feuer? Vorwiegend im Juni/Juli aufgrund:
-in regenfreien Perioden von mind. 1-2 hlochen;
-nach Tagen mit niedriger relativer Luftfeuchtigkeit, trohen
Temperaturen und starken Winden;

-während Gewitter
Wodurch entstehen Peuer?

-Selbstentzündung (durch chemische Prozesse ausgelöst),
-BIitzschlag
-Mensch (Abbrennen von Preiselbeerfeldern in Vg-Sibirien,
Grasbrände zur Weidebewirtschaftung, Brandkultur in WäIdern
Skandinaviens und andersvro)
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Auslvirkungen des lteuers a.uf riie lermafrostböden

I'I = therm. l4ustand e. Bodens oder Cestei-ns mit Temp. <OoC.
'Iundra liberv;ie.qend mit PI-Börlenr in der Tairqa. v/eehseln lF-,1öden
mit Pl-frelen Biiden ab.

Aufiauzone - Gchicht oberhalb ?F, r,",e1che lrn sjommer auftaut + ira
Ilelbst rvlecier friert (in a. Tlorienzone mit durchggpenden Plr
zr,t . 1 5-60 en tl ef j e nach stand ort )

Jn CDii+Alaska: l"renze zv,t. discontinrrotrs u. eon. lI § Baumgxenzei
lir 1ld:)§,1- : con. J:ir beginnt siidlich der Batrmgrenze.
1. direkte YIir'l<ungen des Feuers:

je nach lleuerintensitä.t Vernichtung der gesamten Vege!.- und
der organ. Auflage; dennoch geringe l/lorlifikation des dlFlZr-rstandes
lvä.hrend des 13randes, <1a Tiefenwirkung der Hltze minima-I ar.rfgmncl
der schlechten trYärmeleitfä.higkeit der organ. Auf lage (UteiUt meist
irir unieren Bereich feucht) und des I{ineralbodens.

2 . Langzeit-IYirkrrngen d es f,'erters:
a) in den fo19. .Tahren d.er.itliche Zunahme der erschlleßbaren Boden-
ti efe
b) tsoden senkt sich ('i'hermokarst-lirseheiminfl€11r bis 1n! ) auf grund
des schmelzend.en Bodenelses, ßodenfließen mö91ich, R'i.ickkehr zur
u.rsprel. Aufta.utiefe vor dem Feuer erst nach 5o Jahren !

(iVlederbeeriinung des Eäens ber,virkt Hebung des PF-fipiegels, da
Veget. isolierend auf i'/ä.rmeeinstrahlung wirkt )
c) Zunahme der Boclenfeuchte (begünstigt Yollgras = Tundraveget.)
q) lirhöhung der Rodentemp. durch Schwärzung der Oberfläche

i ") anfangs erhöhte Dvaporation, bis Oberflä.che austrocknet; durch
I erschrverte .itrvap. u.nd Zunahne tler Sonneneinstrahlung verstäri;ter i
_ \Yärmetra.nsf er zv Cen bodennahen L.uftschiehten. 

_l

i?a1dbrä.nde f(irdern bei re1. hohem Grtrndwasse::stand die Vermoorung,
nicht nur infclge der herabeeset.zten Transni::ation auf d.en Rtandflächer.
sondern auch i"niolge der Verdichtung der Rodenoberfläche. S.Tt,l{c";wt.

I

.liinfluf3 auf Iiydrologie + .i1: osion
tsrä.nde verursachen nur geringe
verluste (im Ggs. ztr gemäßigten

in der Tundra un<i ,7a1dtundr"a:

Zrrnahme an Erosion und lilement-
Rreiten ! ):

(1) Terrain meist flach oder leicht geneigt und schlecht drainiert;
(2) Regenfä11e i.al1g. vcn geringer Intensität;
(t) Röden 6-8 l{onate 1m Jahr gefroren, aü'ch B:um Zeitpun}it der

stärksten Schneesclnmelze i
(4) Obe.rboden mit hohem ilumusgehalt und daher mlt hoher lYasser-

speicherkapaziiät;
(5) ileuer verni-chtet Riomasse, Streu und. I{umusauflage nur zum Teil;
(6) tJurzelwerk extensirr rrnd 1m Oberboden konzentriert, überlebt

feuer, vrelche den Rodenhumus nicht verbrenilen;
(7) lltabllel:ung der Veget. nach dem li'euer erfolgt sehr schnell

(v.e. I,loose + Büsche).
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Äuslvirkungen des f,'euers auf den 1[ährstoffkreislauf

1 . Iiähi'stoffkreislarrf in rrngestörten i'ikoslrstemen:
LimitierenCe Eaktoren der lfäh::stoffversorgung sind

?ermafrost; Tief e rler Auftauzone beschrä.nkt 'i'lurzelraun
tiefe Bodentemn. (mi-nderi Zersetzung + Mikrobenaktivit:it)
kurze Veget.zeit mlt nierlr'igen Temp. un<l unterschledl. J-i-chtquant.

r e sul t i e r end : ge ri nge Pro dukt ivi t ä #'+Älifffi s t o f fums at, zr at e, Humus-
akkumulation (entzLehi lTährstoffe dem Zyklrrs; bspw. ist Stlckstoff
der rvichtigste Lfangelnlhrstoff in nördl-. öS aufgrund geringer
I;lineralisation + geringem atmosphärem Iiintrag im VgI . ztt genäßigten
Vegetationszonen).

2.\Ylrkung'en des,'-reuers auf ltrährstoffverteilung + Zirkulation;
a) rvährend des tr'euer:s_

Verlust an ltrährstof f en (v. a. 1l) durch Yerflüchtigung
(25-6o4 rtes in Strerr + Pfl.matäria.l gebnndehen IIf

-' tferlust an mineral. Teilchen in form von Rauen/Run
+;Transf'er von lvfineralien in die Ascheschicht

llrhitzung der Riomasse (oft über dle lethale Temp. von 5o-5ooC)
b) naeh dem Feuel

vertlkale und lateral-e I'Iährstoffverlagerung (gerlng bei nocn'
intakte:: organ. Auflaee und ausreichendem I.ehnanteil d. Bodens)
erhöhte Rodentemn. äußern sich in angeregter l{lkrobentätigkeit
und damit ve::bundener llmsetzungsprozesse
erhöhter -8ö6*n-rrr, ( + erhöhte Kationenarrstauschkapazität )weiterhin Zunahme der Auf tauzone + Ausvleitung tles liähr^s boff-
vo:r'rates
erhöhtp l,l-Jixi etrung-. ( v. a. durch Rlauertine Algen)
redri,tfer{« C, ru -Ve'Lle*ta;§

Pflanzenvuachstum + I,i.kreisIauf nach dem Feuer:
bei vö11iger Zerstörung tler lfl.decke werden dle hohe Elenent-
konzentz'aiion im Roden + das nax. I,icirtangebot durch llor:.ier- .pflanzen (u.a. Weidenröschen) und a.usschla.gskräftige Arten
(\:Iei, Ri) ausgenutzt, riadureh hohe IIä.hrstoffaufnahme und lhoto-
s.yntheserate, schnel-1es Y/achsturn, hoher llrnsatz an 81ättern und
\i'lurze1n.
bei teil-weiser Zerstörung ::eagieren iiberlebende mit verstärktem
lt/achstum (fi-efrt, lTasser, Ilährsalze) und Artenverschiebung.

Ieuer in Flechten-dom. Tundra. trnri',,rialdtundra:
im Ggs . zv gernäßigten ßreiten,
verfügbaren l{ährelementen nach
'Iundrä-Ökosystemen die Elemente
(durch 'i'/urzähverk) , die Yerluste
( niedrl ge'Basensättigung)'

wo die lionzent::ation an pflanzen-
einem Feuer zunlmmt, vuerden in
zirm größten TelI zurtickgehalten
sind demnaeh gering.
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Auslirkungen «1es Feuers arrf die Vegetation (gsp. t[-europ. sibir'.Taiga)
?;:il, Lr-i:crs;r. ulr^,. tl-' *'1rir. -(,^t.e c\- [cirr-(i6i.ia- .

t
Der li-europ. sibir. Taieagiirtel aus T1+Iiie ist in seiner wechselnden
Zus.setzung ein Produkt rles Feuers.
Ein dichte:: lli- Bestand 1st vor feuer lveitflehend sicher. Die kleinen
Fi-I{ade}n bilden am Boden elne dichte ?ackung, dle praktlsch nicht
eniziintillch ist. Von einer gewlssen Arealeröße an sind !'i-i'/äIder daher
lveitgehend vor Feuer geschiitzt. Großflrtchlge natür11che i'laltlbrände
.i.:dcCh ze::störerisch. lrlrc-$,.^< (cil.c.r c'-.i(.a*{L ,i.r.."n,^L !-e{,. tu'{.,+
Ohne !'euer säbe e§ - bis auf sehr t::ockene litantlorte nur Fi-l'lälder'.
Kle nur auf I{ooren + armen Sanden 'Dauersesellschaften b11dend, sonst
v.a. a.ur' Brandfläehen" (na.ch einem kurzen Vorstadlum mit Bi+Asf e).
I(ie keimen auf der gesamten lJ:andfl?iche gleichzeitig, sodaß l/älder
spätel aus z\!a.r glelch alten, aber verschieden großen Bäumen bestehen
(aufgrund intraspez. I{onlcurrenz). t',Ienn sich Brände wiederholen, ohne
daß alle Kie absterben, dann gehören dle Kie entsprechend nehreren
Altersklassen an..Unter ihnen keimen <ile lri, sodaß mit der Zeit vrleder
eln F1-\Yald entsteht. )a jedoch das I(ie-Stadlum 1oo-15o Jahre dauer'n
kann, und eln noehmallger lValdbranti 1n <tieser Zeitspanne nicht aus-
geschlossen 1st, sind die Kie-tVälder 1n der 1!aiga melst stark vertleten

7. In iJ-§chqe{en hä1t sich zunächst auf der Rrandfläche die Bi 15o Jahre,
,, dann «lie Kie etwa 5oo Jahre. lYeiter siidllch in QlJlgr:opa verläuft dle'' tt Sulrzession vlel rascher. Durch «11e stark alkallsche Asehe vrird nach

einem lTaldbrand auch dle Reaktlon der oberen Bo«lenschichten alkallscher
!.:. und damit bei. tonlgen Böden fiir die Keimung von Aspen bes. geei-gnet:
l. es entsteht zunächst eln Aspendickicht, nach welterea 3-5 Jahlen ein

?l 81-Bestand und na,ch weltereä 2o-3o Jahien ersehelnt ein F1-Unterrvuchs;
./-u.. bei mehr sandigen Böden d.agegen, wenn die Bi-Bestände sich zrt lichten

!'-, 't < beginnen, ein Kie-Jungrvuchs, rvelcher nach 1o-2o Jahren zu einem fast
rei-nen Jungbestand heranwäehst
Bei tlen i?aIdbränden muß zw. den bes. häufigen fitreubränden und den
selteneren Kronenbränden unterschieden werden:

gegen Streubrände sind alle Kie-Bestände wegen ihrer dieken Borke
reslstent, tlagegen rvird ein aufkommender 8i-Jungwuchs und der Untervruch
durch sle vernichtet, also die fie so6Tar begiinstlgt, da sle sich stark
aussä.t. Auf leichten ilandbötien wird dle Asche nach e. Rrand gleich
durch Regen ausf,ewaschen, elne Zünahme d,er Bodenalkalität flndet nicht
statt und der Kie-Jungwuchs erscheint sofort auf der Brandfläche. Es
ist deshalb verständlich, ilaß der Anteil der Iiie i-n den nördI. Taiga-
gebieten sehr hoch i-st.
Bei Bodenbränden wird rlie Krautschicht verni.chtet, doch kann sie nach
2-3 Jahren wiederhergestellt sein, well dle Arten mit r.lnterirdischen
Ausläufern, zu deneä die Vaccinium-Arten gehören, sofort wieder aus-
ireiben. fn V-filbirien vre::den deshalb zur llrzi-elung besserer Preisel-
beer-Ernten Kle-y'Iälder nit alten Yacc.vltis-idaea-Beständ.en nit Absicht
abgebrannt, um deren VerJüngung und stärkeres li'ruchten herbeizuführen.

Z) Regeneration in der Plechten-ilom. Ignd-Ig und '.rlaldtundra:
Ericaceenbiische sprießen noch j-m selben Jahr, Bäume etablieren sich
innerhalb von 2-J Jahren, filechtenwachstum verglelchsweise gerlng
(irlechten benötlgen 5o-Bo Jahrer ünr durchgehencie Veget.deckä zu
bild en )

,l
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Zus.wirken v. Feuer'lntensität, Pegenerations-
mecha.nismils, Beeinflussung d es Iieimbettes
ergibt f olgend e BeftrnC e:
_ klirze Ireperinter.va.ll-e förriern I,l1 ggiiber I,lH,
da Stocl<ausschläge dle B::a.ndfläche schneller
erobern a.1s fiamen.

lange T.lntervalle begiip5tisen ITI{ info}ge
ihrer Lan,qlebi rlreit.

intensive ll. 1n jrtngen I(ie-Rest-ä.nden ermög-
lichen lH-fnvasion ('r.a.. rtspe).

- bei Rränclen schlvaeher u. mi.ttterer - Iritensttät
bilden sich vi-e1a1t:'1ge I'lli-Bestiinde (lti.e heilt
Brandwunri en schnell aus ) .

- Hochlanrlwä1der sind i . tlgl . zu Ilef landvrälciern
im Durchschnitt jiinger, da. in höheren Lagen
Trockenperiorlen stärker v.;irken aIs in Tieflagen.

die unierschietll. I.intensitä.ten atif der
Brandfläche bewirken ein I',{osaik ungleicher
BaumCichte, 11a die neisten Ba.umarten zur ge-
slcherten Keimung a.uf frelen L4ineralboden an-
gewiesen sin<i.

- in III/I{H-L{Ischbestän«len fördert ein 1etaIes,
jedoch nicht allzrt tief wirkendes f,feuer die
lH, d.a deren Ausschlagsk::a.ft unabh.v. Cer
Freilegung tles l{inera,lbodens ist.

Ias "li'euerklima" bestimnt lanp'fristig dle
Veget. zus. setzung:
3sp: Oanada

1.I-Cana.d a

lln. bank.
Pop . t::ern.

+----) O-Canarla

A. ba1sa.
Pic. mar'.

3C, F, lJ - rt«"'"t,ko !

Aciaptionen der ?fIa.nzen an d. I'eue::regine

Sinteilung in:
- Sinwanderer (inva.ders) : I,'iindvermehrung,

llchtbedürftige Pioniere; bliihen + fruchten
reichli.ch oder vermehren sich vegetativ
(Bsp: Bi, \1rei, Pa, Iireidenröschen)

- Ausweicher ( eva.d ers ) : berrahren Samen i . I(rone
I{umus oder Minera.lboden auf ; vermeiden hohe
Temp. , schnelle \,rerbreitun,g
(Rsp: Pinus banksiana et contoria. rnit sero-
tinen Zapf en; Picea ma.riana mit enristä.nriiget,
ha.1b-serotinen Zapfen; Picea Elauca beh:i.It
Samen bis zu 1o Llonate na.ch Reifrrng i. Kr:one)

- Vermeider (avoitiers) :'llindvermehrrrng, folgen
später i.d. Sukzession; a.uf Standorten mit
langen Feuerzyklen; schattentol-erant; elnige
verlangen fitandortsvorbereitung ( i{umusakkum.,
Schatten etc. )(lsp: Abies balsanrea, Picea glauca),

- I/id.ersteher (resisters): feuerresistent (mit
Alter zunehmend)
(3sp: Pinus ba.nksi-ana et contorta mit dicker
Borke, endstä,ndi-ger Benadelung + natürlicher
Astreinigungr welche [efahr von Kronenfeuern
verringert )

- Austiauernde (endurers): schlagen naeh Feuer
aus lYurzelhals, Rhizomen etc. wieder ausi
jedoch. abh.v. (vertikaler) Position 1m
Ilumus/l{ineralboC en
( Bsp: Aspe, ,5r1e, §chneeba.11)

,lr.b,(s.
fl 5/4.:6

k *./"*x1 
^,,r,L 

L-1&,ä's,
.lr«kr- 

I 
&."

lli,,« 1a^Ji.
y'tq1 nt/.ci ctt,

{r;ttt. _:.-. > fr.. , . t, i. t. -'
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Auslvirkungen des Irelrers a.rrf riie Ilauna

drrrcir Zunahne von Yileiehhötzern (+ :iricaceen) nach e. llrand ver-
]ressert sich dle ,Ernährung für Hasen und n1ehe. Ilaher lassen sich
die Fluktuationen der Revölkerungen des Schneehasen uncl in ihrer
Iolgd derjenigen des l,uchses auf die von neriodischen Feuern
ausgelösten Yerä.nd.erungen der i,regetatlon zurtickftihren.
Für hentiere brlngen '',"/aldbrände durch Verlust von Baumflechten
eine liinbuße an \Ifinterfutter mii sich:
ein reifer Pimrs banksiana- ''}ald ka.nn z.B. 614 kg llechten/ha
itroduzieren (lYinterfutter des amerik. Rentleres = Karibu),
wäirrend ein 1-1o jähriger Bestan«i nur 2 kg/ha trlroduzlert.
Dem ffeuer selbst entziehen sich <1ie lia.rlbous durch ihre jahres-
zei-tL, i7anderungen , die sie in dle Tundren führen

: - Trenduntersuchungen ergal-ren:
i -- bei den Vögeln: Zunahme der Artenvielfalt, -ftiIle und konsumierter

Biomasse lvüh::end der Fl-ora-sukzession (Brandfläche l(rautstadium
lJuschst. - Junqbestandst. I(limaxwa.ld ) .

bei den I(1einsäugern: Anzahl, Biomasse + verbrauchte Biomasse
im Yg1 . zvm reif en wald höhei' im llrautstatlium, niedriger
jedoch im Birsch- und Jungbestandsstarlium.

llrsachen sind Änderungen tler nodenflora, lvelche für llahrung und
, Deckung sorgt sor,vie ileterogenität der Pf 1. gesellschaf ten (vertikal

innerhalb des Bestandes, horizonta.l ltzg.L. Lüekiskeit.
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(l;ioore = organ. Böden mit mehr als 3o4 orga.n. Substanz und.
mächtlgem liumus-Ilori zont und Torf a1s Ilumusform, letzterer
des GY/-llerelches entstanden)

1oka1 in die borealen (immergriinen) Iilad.elwälder eingestrer.lt slnd
ausgedehnte Hochmoorf lächen, Rsp: ..,7 ,11ä5 bneqLq 4 hto ha ab !
die westslblr. Iliederung stell-t die größte Hochmoorregion der Erde
dar (4oy', aer Torflager der fielt liegän tiort bei elner--T'i-lI-Ausdehnung
von fast 2ooo km mit iiber looooo l{oorseen); Entstehung durch lang-
samen'lTassera.bfluß und leicht vermoorende Rrandstellen.
lligensehaf ten cles trockenen Torfs: tief e Entzündungstemp. (27o-
2B0oC), fä-ngt !'euer bei Feuehtigkeitsgehalten von 2o-3o"1, und brennt
bis zrt einem absoluten leuchtegehalt von 235i{t; tendiert zuden zu
spontanem l,'euerfangen während der tragerung.

über 1o cm
lnnerhalb

unges törte lorf 1a.ger brennen normalervreise in d er 2 . Iiäl-f te
reuersaison (Aug.-Okt. ), v',enn der Torf sehr troclien 1st und
feuchtune durch i?egen uneffektiv lst.
iIäufig tr,rerden Torfbrände drrrch tr?aldbrä.nde verursacht, jedoch
ebenso Blitzschlag, brennen«le Zig.aretten und Freudenfeuer in

der
Be-

konamen
lrrage.

?orffeuer dehnen sich anfa.ngs vertikal fortschreiiend in tiefere
[]chichten aus, später aueh lateral, sodaß Raumv,iurzel-n teilv,r./ganz
abgetötet lvei'den können. Die Bäume fallen mlt ihrer Spitze dann
meist in :1-ichtung der Bntziindungsstelle. Iaher sind radial auf ein
Zentrum hintveisende, umllegende Rä.ume ein deutliches lvlerkmal für
Torffeuer.
Der lSrand setzt sich lateral bis zum l,{ineralbo«len oder bis 21)
Schichten mit Ieuchtegehalten fort, rvelche die Yerbrennung hindern.
In der l?egel findet die'Ierbrennung in gllihender Form bei niedrlgen
Sauei'stoffgeha.lten statt, da rier nötlge-- r.sToft nleht schnell
genug bis zur Brandfront vordrlngen kann. l.taher beträgt die Vor-
dringgeschwindigkeit nur einige m pro Tag.
in i)uerschnltt eines beginnenden Torffeuers zej-g,t sich, da.ß der
Brennprozeß am Grunde der Torflage intensi.ver ist al-s lm oberen
Be: eich: 02-r'eiche luft diffundiert nach unten bj-s zur Verbrennungsi-
zone und verstärkt den Rrennprozeß. Die erhitzte, O2-ärmere luft
steigt, angerelchert mlt Verbrennungsprodukten, seitlich an der Zone
,.8.üf und befrindert dort <iie Verbrennrrng -- daher tendleren Torffeuer
in d1e Tiefe. Ilach lr:reichen der Gmndschiehten exoandiert das Feuerlateral bis-zu einigen 1oo n,u'nrt taucht nur stellenweise an der 0ber-fläche auf (rvichtig bel der leuerbekämnfüng, wenn die Crew über dem
Feuer steht; erkennbar an aufsteieenden llauchsäulen! ! ! ).
forf besitzt einen hohen Heizwert (66oo Ucal/t<g), ausreichend genu,Ar
um benachbarte Schichten mit einem Feuchtegehalt bls zu 5oort ( I )
zum Brennen zrt aktlvieren.
Torf enthält bls zu'25o,L B;itumen (= braunschvrarze, brennbare Gemische
von l(ohlenwasserstoffen). Diese Paraffine scn-1agen sieh nach threr
irreisetzung dureh die hohe IIitze i.n oberen, kühleren Torflagen nied.er,
lvodu'rch eln wasserabstoßenrier: llilm entsteht, v,'elcher ei-ne Befeuch-
iung und damit die li'euerbekämofung erschwert.
Das Austroclrnen des Torfes erschwert ebenso «1ie li'/bderbefeuchtrrng,
da ja beim frocknen die Bitumenkonzentration pro Gewichtseinheit
steigt.
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Forts. lleuer in Torflagern

l'euerbelrämpfung:
Torffeuer mit einem Graben bis zum l,Tineralbc«len nmgeben und nlt
i{asser 1ösehen (hoher r,;'asserverbrauch!), jeCoch n:-öfrt 1oo ;ig
wirksam.
zuerst Oberflächenbran<1 Iösehen, dann Belrä.mpfung des Tiefenfeuers:
ilasser wlrd mit oberflächenaktiven Substanzen (melst Sulphanole)
gemischt untl per speziellen Röhren 1m halben Meter-Abstand in «iie
brennenden Torfschichten elngefiihrt.
treuergefahr in Torfstichen riureh:

spontanes Intdiüffi-Tä§ Torf s bel der Lagerung ( Selbsterhitzung
durch blochemische Prozesse)
Funkenbildune der l,{aschinen
llnvorsichtige Hand.habung von l'euer
Äusbreitung von \'/al-dbränden

? Feuerbekämpfung in Torfstichen:
Grabenfräsen, welche feuchten rlorf auf Oberflächenbrände schleu-
d ern
Anlegen von Feuerschneisen zw. Torffel-dern rrnd t7aldflächen
Tankfahrzeuge

Literaturquellen:
"The role of fire in northern circumpolar ecosystelnS",
SCOPE 18, ed. Ross IV. Wein and David A. Mac]ean, 1983,
John Inliley and Sons

"Forest ecosystems in the Alaskan taiga", ed. K. van Cleve,
F.S. Chapin III, P.W. Planagan, L.A. Vj-ereclc, C.T. Dyrness,
Ecological Studies 57, Springer-Verlag 1986

"ökologie der Erde", rI. italterr/ Breckle, Bd. I und III, UTB l9B2

"Waldbrände in Sibirien", w.B. Schostakowitsch, (1926)
Petermann's Mj.tteilungen , 72, LL2-L17

'f Forest Fires" aus Moscow News , 2L, 24.5.1987

'tFire in the northern enviroment", €d. C.w. Slaughter, R.J. Barney,
G.I{. Hansen, PNW Forest and Range Experiment Station, Forest Service
US Dept. of Agriculture, Port1and, Oregon, I97l
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KONTROLLIERTES BRENNEN

von:

Frank Bertenrath



KONTROLLIERTES BRENNEN

lvlit der Erkenntnis, daß Feuer
bewertende Ausurirkungen haben
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(amerikanisch ftPresc
australisch rrCont,ro

in tLJaId-tjkosysLemen

kann, ist die Idee

riLrecJ burningtt ,
l burningrt)
auch positiv zu

des rrkontrolli erten
Brennensrr entstanden.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei um Feuer, die künstlich
entf acht und in einer bestimmten trleise kontrolli ert (nof f entlich )

abgebrannt .tuerden.
Das kontrollierte Brennen bietet dem Feuerökologen damit neben der
tdaldbrandverhütung, dem Nichtbehandeln außerplanmäßi g entst,andener:
Feuer (2.8. rrlet-it-burn policyrr USA) sor.uie der tr.taldbrandbek:impfung
eine rrreitere Handlungsmöglichkeit im Feuer-lvlanagement.
Ein derartiger Einsatz von Feuer findet sich in vielen Ländern der
Erde mit zum Teil unterschiedlichen Zielsetzungen und Techniken.
Die Aufgaben des kontrollierten Brennens uierden anhand der
anschließenden Definition aus den USA deutlich, uro die unrfangreichsten
Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt uurden:
rrPrescribed burning is defined as the application of fire
under such conditions of ueather, soil moisture, tirne of
other factors as presumably ui11 result in the intensity
and spread required to accomplish specific silvicultural

grazing, or fire-hazard reduction purpCIses.rr VLAlvlIS et.al

to land
day, and

of heat

, rrrildlife,
. 1955
kontrol li ert,eIm folgenden sollen nun einzelne ZieIe und tseispiele für

Brennen dargestellt rrlerden:
1. Eine uiichtige Aufgabe kontrollierter Feuer umschreibt der Begriff
trhazard fire reductiontt, also eine Verminderunq der Schadfeuer (-Cefahr)
llies kann auf unterschi-edliche Art und Lt/eise geschehen; die rrrichtigst,e
[v]ethode ist die sogenannterrfuel reductionrr, uobei al-1es leicht
brennbare wlaterial (fuet), uie Nadeln, Laub, Tot,äsle etc. vorsichtig
abgebrannt uird.
In solchermaßen behandelten Beständen fehlt im
unbeabsichtigten [laldbrandes das nötige Brennnra

intensives Schadfeuer. (2.8. Aufforstungen mit
p. elliottii in Südbrasilien, bei denen in kurz
an schuer z ersetzlicher Streu und Totästen enttrr

giIt für Eucalypt,usuäIder in AustralienI Kiefer
lambertina, P. mont,icola, P. contorta und Larix
allem im Süden der USA, die in ihren hallenarti
St,reumengen anreichern )

Eine ureitere Möglichkeit zur rrhazard fire reductiontr ist die
Läuterung von Jungurüchsen und Stangenhölzern mit Hilfe des Feuers;
hierdurch urird das Potential an Dürrästen gemindert, uielches einem

Bodenf euer die Brück e zu einem schädlichen ttJipf elf euer bieten könnte.
@in* erhöhte tLlalr]branddispositinn besteht,

Fal le ei.nes
terial für ein
Pinus t,aeda und

er Zeib ei.n.e.Unmenge
. (+)

ickelt tuird;'ähnlichee
nuräl der mi t, Pinus
occidentalis vor

gen .Best;jnrJen große
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Aus dem gleichen Grund u.rerden Feuer entzündet, di e den unt,eren Teil
der Kronen vernicht,en und damit den Kronenansatz nach oben verschieben,
bzur. Feuer, die die Uegetation im Unterstand gänzlich verdriingen.

In alLen FälIen macht man sich die TaLsache zunuLze, dafj bestimmte
Baumarten, vornehmlich Kiefeqn und andere Nadelbäume (aber auch
Eucalyptus), auf grund ihrer Borkenstärke sotrrie anderer bauartbedingter
Eigenschaft,en bis zu einem bestimmten Grad feuerunempfi.ndlich sind;
dies gilt natürlich nicht für extreme Feuer, die sogar die
ldipfelregionen erreichen.
2.Eine andere Aufgabe desttk.B.trbesteht in der Ur:rbereitung von

Abtriebsflächen für die Aufforstung.
5o urird beispielsueise im Süden der USA sehr häufi9 der Schlagabraum
durch Abbrennen beseiti,gt und hierdurch eihe Pflanzung erst ermöglicht.
In eine andere Richtung zielt das Abflämmen der oberen Streuauflagen
(2.8. mächtige, schuer zersetzbare l'lumusschichten skancJinavischer
Böden; Kiefernaufforstungen in 5üdbrasilien), mit dem ein günstiges
Keimbett für die Naturverjüngung entrriickelt u.rerden sol.,l.
Beide Maßnahmen dienen gleichzeitig einer besseren Nährstoffversorgung
und fördern damit die UJuchsleistung der PfLanzen.
3.Ein trieiterer Aspekt des Feuers liegt in der wlöqlichkeit, nrit ihnr die
Baunartenzusammensetzung von ualdgesellschaften zu beeinflußen.
Die schon angesprochene FeuerunempfindlichkeiL einiger Nadelbäume trifft
für die allermeisten Laubbäume nämlich nicht zu.
Dementsprechend 1äßt sich der Laubuald dortr uo er uneruünscht ist, mit
Hilfe des Feuers beseitigen bzu. reduzieren (2.8. KiefernuläIder USA;

Evergladds National Park USA hier aus Iandespflegerischen Grijnden).
4.In den Kief ernuläldern der USA bzrrJ. den Kief ernauf f orstungen
Südbrasiliens hat das Feuer au13erdem eine ttphytosanitäre'r Funklion,
das heißtr BS dient der Bekämpfung von Krankheiten a.Ll-er Art
(2.8. wlistelbef aI1, Bakterienbef all, etc. ).
5.5ch1ießlich uerden kontrollierte Feuer zur Asungsverbesserung fü::
lrleidevieh eingeseLzL, indem der Buschanteil zugunsten des Grases

reduzi ert ui rd i rek t
Bei der Gestaltung von LJildhabitaten kann Feuer einmal Iauf die
Artenzusammensetzung Einfluß nehmen (siehe Referat J.Diener) sor,:ie

durch die Umgestaltung der Landschaft (auch Iandespflegerisches Ziel- )
verbesserte Lebensbedinqungen (z.B. ttRandslufeneffel<t't) für einzelne
Arten schaffen. .

Di e genannten Ziele lassen sich auch ztrrei Gruppen von Feuern zuordnen :

1, Das RECLAfqATI0N burninq; hiermit soIl ein früherer Zustand
uli ederhergestellt ulerden (2.8. rtLaubholzverdrängungt', V€r jüngungsvcrber. )

2. Das tvlAINTENANJCE - burning; hierdurch soIl ein momenLaner Zustand
erhalLen u.lerden (..8. KiefernrrräIder tJSA, Eucalyptusrriä1der Australien)
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trlährend es sich im ersten FallH{ehr intensive Feuer mit hohen

Temperaturen und einer entsprechend großen fvlenge an brennbarem

lriaterial (f ue1) nandelt, die außerdem eine relativ trockene Umgebung

voraussetzen, sind es im ztrleiten Fa11 uleniger heiße Brände rnit, höheren
Luft-, Boden- und rffuelrr-Feuchteni die zudem nur als Bodenfeuer über die
Flächen streichen.
Man nennt die sehr lntensiven Feuer auchithot firestt (hierunter fall-en
auch al-l-e Schadf euer), die Feuer der zueiten Art dagegen rrcool f irestt.

Die Antrlendung des kontrollierten Brennens:
Der Forest Service des US Department of Agriculture hat sich, uie schon
eruätrnt, sehr intensiv mit der Problematik von [tJaldfeuern auseinanderge-
setz t.
DementsJ-rrechend durchgef ührüe Untersuchungen haben zu Erkenntni ssen
gefÜhrt, die einen Rahmen der äußeren Bedingungen bei kontrol.Lierten
Feuern festlegen lassen, innerhalb dessen das Feuer ohne großes Risiko
durchgef ührt ulerden kann.
Die im folgenden aufgeführten trJerte sind als Anhaltspunkt zu verstehen
und müssen f ür den Einzelf all jerrleils neud-trchdacht uerden.
1 , Meterologische Bedingungen:

gute ttJettersilugtlon: Niederschlag, dem eine trockene und kühle
Luft fo19t,

eine !!indgesclurln§igkgi! zuisChen 6 und 1 6 km,/std. mit st.eti ger
ttJindrichtung,

eine Luf ttemperatur zuischen -5 und +1 0 Grad Ce,lsius ; hi erbei
uird eine für Borke und Nadeln letale TemperaLur nicht erreichtT
eine relative Luftfeuchte von 30 bis 50 Hrozent I dieser Bereich
führt zu einer ausreichenden Austrocknung des brennbaren Materials,
ej-ne stabile !uftschichtung ; berrlirkt ein gleichmäßiges Feuerver-
halten, kann aber bei fnversionslage zu einem Rauchstau führen,
eine gleichrnäßi ge Verteilung und ausrei.chende lvlenge Ni edergclfgs
verhindern ein Brennen der Bodendecl<e.

2. Ei genschaf ten und Menge des brennbaren lvlaterials ( f ueI ) :

die Brennbarkeit und Entzündlichkeit ist von der Zusammensetzungr.
des physikalischen Zustands, der Masse, der räumlichen Verteilung
und der Feuchtigkeit abhängig
die Feuchtiqkeit desrrfueltt ,die uliederunr vor-r Niederschlag, Luf t-
f euchtigkeit, Luf t- und Bodentemperatur besti,rn,l Lri::d, ermittelt,
man anhand uon St,ichproben nach folgender Formel:

feuchte Probe - darrtrockener Frober

darrt,rockene Probe

x 100 (%)



zu unregelmäßig abbrennen.
Folgende Faustrgggl qilt: Bei einer Luftfeuchtigkeit von

ist der Feuchtigkeitsgehalt des Brennmaterials einen Teg

einem Regen bei 1A-2A 'Ä .
bezüglich der Hitzeentt.ricklung gilt folgende Beziehung:
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Für ein kontrolliertes Brennen in einem

die Feuchtigkeit des Brennmat,erials zuri

ti egen; unter 5% rrrürde das Feuer zu hei

Kiefernbestand so1lte
schen 7 und 20 Prozent
ß, und über 2ü/,, würde es

30-50
nach

zeitlich

Zustand

6/

}.LU>)t
\+,
\'{

\Q*9\or

USDA Forest'Service

Da zumindest in offeneren Beständen beliebig viel Sauerstoff
nachgeführt urird, bestimmt die rffueltr-Flenge die llitzeentuicklung

des Feuers.
3. Topographie:

di e Nei gung des Geländes beeinf Iußt di e Fortbeuegungsgeschrriindi gkei t
des Feuers sehr uJesent,lich
Folgende Faustrgggl giIt: Ein bergauf laufende s Feuer verdoppelt
seine Geschrrrindigkeit bei 1Q, Qrad Ge1ändeneigungrund vervierf acht
sie bei 20 Gr.! Neigung bezogen auf ein Gelände ohne Neigung.
Aus diesem Grund so1lte stets hanqabuärts gebrannt urerden ! !

in hügeligem Gelände rrrird häufig die rrZ_U!:i-Phasen-Technikrf

angetuandt: Nach einem Regen sind beispielsureise die Kuppen und

höher gelegenen Geländeteile eher brennbar aIs die Niederungen;
hier rrlürde man ein Feuer auf einer Kuppe starten unr:J ins Tal laufen
lassenrbis es in den zu feuchten Bereich gelangt und dort erlischt.
Sobald Niederungen und Hänge trocken genug sirrd, l<ann man ein
ueiteres Feuer im Ta1 beginnen und hangauftr.rärts lauf en lassen;
spätestens im schon gebrannten Hangabsctrnitt, uird es sich t,otlaufen,
so daß l<eine Gefahr eines Außer-KontroIle-Geratens L:esteht.

Generell beachtet man beim kontrollierten Brennen dr="!g!!3i-p_!Sg
abnehrnenden Entzündlichkeit und Brennbarkeitrt :

!

Das bedeutet, daß man ein Feuer nur dann startet, ruenn soulohl
uiie auch räumlich eine Situation höchster Entzündlichl<eit und

Brennbarkeit gegeben ist;das Feuer kann dann nur noch zu einem

niederer Brennbarkeit und Entzündlichkeit. laufen.
Zeitlich betrachLet rrrürde dies den Zeitpunkt des t,äq1ici-ien Temperatur-
maximums und der ebenfalls minimal-en relativen Luftfeuchtigkeit, also
etu:a um die fvlittagszeit, bedeut,en; zu dieser ZeiL ist das Brennmaterial



-54-

am leichtesten zu entzünden.
Räumlich gesehen tuürde dies eine Hügelkuppe
t,rocl<enen Geländeabschnitt bedeuten.
Bei de zusammen rf lei t,en rt das Feuer in einer
da es ja nur in uleniger brennbare Bereiche

oder einen Lresonders

uleniger gefährlichen t/eise,
tlausbrechenrr kann.

Im folgenden sollen nun die uichtigsten Techniken desttPrescribed
burningI vorgestellt uerden:
1 . Das Gegentrrindf euer (back f i re )

Dieses sehr häufig veruJendete Feuer rrrird an einem Feuerhindernis
(BrandschutzstreifenrUJeg, [/asserlauf etc. )gustartet und 1äuft von dort
aus gegen den trJind über die zu behandelnde Fläche (St<izze 1+2).
Aus dies'em Grund erreicht es nur eine geringe Vorrnarschgescnuiriigkeit
(ZO-0n n/h), verbrennt jedoch durch sehr hohe Temperat,uren unmittelbar
über dem Erdboden das vorhandene brennbare wlaterial vollstündiger afs
andere Feuer.
Bei einer größeren Fläche ulerden aus Gründen der Rationalität häufig
mehrere, paralleI verlaufende Feuerlinien gelegt (St<izze Z).
Der tllind so11te stetlg und mit einer Geschrrrindigl<eit zuischen 6 uncJ

16 km/h sein ; dadurch rrri rd das Feuer nicht zusehr am Lauf en gehindert,
gleichzeitig aber niedrig genug gehalten (Skizze 1 ), um ein Versengen
bzts. Aufheizen des Kronenraums zu vermeiden.
Generell ist dieses Feuer bestandesschonend und gut zu konLrollieren';
es eignet sich vor aLlem zur rtfuel reduktionrt.

Skizze 1 : Gegenrrlindfeuer
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Die einzelnen
Feuer verlaufen
in etrr,ta cjieser
Ricl-rtung (Preir)

Skizze 2 :

Gegentrlindfeue::

2.Das Lauffeuer (head fire)
Lauffeuer uerden auf der Luvseite der zu brennenden Fl:iche qelegt und

breiten sich mit dem Ljind aus.
Die trJindgeschuindigkeit sollte zurischen 3 und B kn/h liegenl das

Feuer breit,et sich hier mit einer Geschrrlindigkeit von ZDO 400 n/h
äUS.

Das Feuer verbrennt schneller und nicht^so intensiq uie ein Gegenrr.rind-

feuer, zudem erreichen die höheren Temperaturen auch höhere Bereiche
über dem Erboden.
Diese Art Feuer ist schuri?rig zu kontollieren und uird meist zum

reclamat,ion burning verurendet (oder auch zum Abtöten von Buschulerk
in Savannen ) .

3.Das Streifen-Lauffeuer (sLrip-head fire)
Hierbei uerden mehrere Feuerlinien quer zum [Jind angelegt (meist im
Abstand von 20-60 m).
Die einzelne Feuerlinie bildet damit auf einer Seite ein Lauffeuer,
auf der gegenüberliegenden dagegen ein Gegenurindfeuer; bevor das
Lauf f euer eine zu hohe Intensität erreicht hat, t,ri f f t es auf r.Jas

Gegenuincjf euer der nächsLen Feuerlinie und bricht zusarnfirün. (Skizze 3 )

Dieses Feuer ist relativ risikolps und zudem sehr gL)nstig in Bezug

auf Kosten, ZeiL (fffettivität), lrlindgeschuindiqkeit sorrriertfuelrt- und

Luftfeuchti gkei t.
Es u,rird zu phyt,osanitären Tielsetzungen bzrrr. zur Bekämpfung des

Laubholzes herangezoqen.
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Skizze 3 : Streifen-Lauffeuer
(Anmerkung: Die in der Skizze im 'rRecht,enrr

Feuerlinien uerden sich in der
ausrichten und dementsprechend

Lauf feu er

Ge gen uri n d-
fct.iirr

l':" ,. r ."

trtlq:r ..'
ir1eS ': '
beglmcu

tdinkel zuflr ttlind ausqericht,eten
tlealität mehr nach dein [Jind
schräger verlauf err. )

di e Feuerlinl en

der F1äche, uäs
i;eschl euni qt

\
i

i

\
,.
\

4. Das Flahkerif euer ( f ttnk f ire )

Flankenf euer ulerden in den llind gelegt; die einzelnen Feuerlinien
(5t<l-zze 4) verlaufen para1lel zur !.rlindrichtung.
5ie sind uleniger intensiv aLs andere Feuer und uercJen meist zur
SicheDung von Lauffeuern oder Streifen-Lauffeuern verurenrJet.
Hier urerden konst,ante ldindgeschurindigkeit,en und ltlindrichtungcn sourie

eine gut ausgebildete Mannschaft vorausgesetzt.

5.Das Ringfeuer (centerrcircularrring fire)
llierbei uerden, ausgehend von Brr.rndschutzstreiferr o.J.
ringförmig um die zu brennende F1äche gelegi-.
Die Feuerf ronten vereinigen sich schli eßlich irn Zent-runr

durch den entstehenden Soq und die Aufurärtsbetuegung nr.lch

rrli rd.
Dieses Feuer erreichL sehr hohe Temperaturen und ruirrJ daher oft zum

Vcrbrennen von Schlagabraum verurendet (Sl<izze 5 ) .

w

\

o
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Skizze 4 : Flankenfeuer
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Skizze 5: Ringfeuer
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6.Das Punktfeuer (spot fire)
Hier urerden mehrere Feuerpunkte in Linien
ausgebracht; trrichti g sind di e Entf ernungen
einander, da das Feuer bei der Uereinigung
aber auch nichL zu schuach sein darf.
Auch hierfür ist eine Gute Mannschaft, und

E
|,

.,P

I
. .ri*i,..l

o1 '.

auf der zu brennenden Flliche
der einze-l-nen Pun[<Le zu-
der Punkt.e nicht zu stark,

eine genaue Kenntnis des
Feuerverhaltens notulendi q.
Diese Technik rr:ird häufig in Australien vertrrencJet uncj eignet sich zur
Bearbei tung grcißer Flächen.

WIND

,.,"!t..:,1:

Skizze 6: Punktfeuer

?.Das Sternförmige Feuer (chevron burn)
Diese Technik rrrird zum Brennen von Hügelkuppen und ähnlichem veruendet.
Es uerden mehrere Feuerlinien den t{ang abrrlärts gezogen, so dall dies ein
gefahrloses Brennen darstellt.
Diese Technik ulird zur rrfueL reductionrr sorlri e zur Beseitigung von
Laubhölzern verurendet. (Skizze 7 )

In Finnland uerden zur Schlagabraumbeseitigung auf qrotSen Flächen
rrUrr-förmige Feuer gelegL, rr.robei der inr Zentrurn entstehr:nde 5og das
Feuer voruärts beu:egt.
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Skizze 7 :Sternförmiges Feuer
l{X;ct L.yfc ( Bc;i." l's

[r"^-oa )

EnLzündungsmethoden:
I'l o ruregen : Propan gasf ack eln
USA : meist[drip torchesttmi
Austral-i en : Brennkapseln, di e vom

t einem Di esel--Benz
Flugz eug auf gro,ien

i n- Gemi sc h

Flächcn abge-
ulo rf en uerden

veru,endete Li teratur :

1 . Freiburger tdaldschutzabhandlungen Band

2. Freiburger trJaldschutzabhandlungen Band

3.Johann Georg Goldammer: üsicherung des
anbaus durch kontrolliertes Brennenrr
Hochschulsammlunq Uirt,schaf tsurissenschaf t,, Forstuissenschaf t Band 4,

Frelburg 1 383

1 , rrSymposion Feuerökoloqi ert

Freiburg 1g7B
/+r ttSymposion Feuerökologi err

Freiburq 1 383

südbrasili ani schen Ki efern-
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AUSWIRKUNGEN DES FEUERS AUF DEN BODEN

von:

Andreas Krane
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AUSI{IRKUNGEN DES FEUERS AUF DEN BODEN

von Andreas Krane

Die Auswirkungen des Feuers auf den Boden sind sehr mannigfaltig und außeror-
dentlich komplex. Eine allgemeine Bewertung, welche Einflüsse das Feuer hat,
ist nicht möglich, da die Bodenverhältnisse von Region zu Region stark schwan-

ken. Es kann also nicht gesagt werden, daß das Feuer nur positive Auswirkungen

oder gar keinen Einfluß hat. Es kommt steLs auf die regionalen Verhältnisse an.

I Physi-kalische Effekte des Brennens:

A) Veränderung der Temperatur

Temperatur im Boden ist von bedeutender l,r/ischtigkeit für:
-- PfLanzenwachstum

-- mikrobielle Tätigkeit (sie beschleunigt die Humifizierung und Mineralisierung)

-- Saat- und Pflanzenüberlebenschance

-- Verflüchtigung von Nährs,toffen (jedes Element hat einen bestimmten Subli-
mationspunkt)

-- Veränderung rier Boo,ePhysik (2,8. Ausdehnung von Stoffen durch Temperaturer-

höhung, Veränderung der Bodenstruktur)

Feuer (ega1 welcher Art) hat einen direkLen erwärmenden Einfluß auf den Boden.

Dabei ist die Bodenerwärmung von folgenden Größen abhängig:

-- vorhandenes brennbares organ. Material über dem Humus-Horizont

(3edes organ. Material liefert unterschiedliche Energie)

-- Menge des organ. Materials

-- Dlcke und Dichte der Humusauflage

-- Feuchte des Bodens (solange Feuchtigkeit im Boden ist, steigt die Tempera-

tur an keiner Stelle im Boden über 100C , bis schließ1ich das idasser vo11-

ständig verdampft ist)
-- Bodenstruktur ( Gefügeform, Gesteinsart: Quartz hat 3X größere Wärmelei-tung

a1s Ton)

-- Art des ( Wildfeuer verursacht größere Temperaturen a1s kontrolliertes Feuer )

-- I,{indgeschwindigkeit und hlindrichtung
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-i 
schon alleine die Anzah1 der beeinflussenden Faktoren auf die Temperatur

zeigt, wie vielseitig dieses Thema ist und daß sich das Feuer auf verschiedenen

Standorten recht unterschiedlich auswirkt.

Ergebnisse:

- Temperaturentwicklung: Grasland ( Buschvegetation ( Waldbrand

- höchste Temperaturen auf Bodenoberfläche, je nach Vegetationstyp unterschied-

lich groß

- nach unten rasch abnehmende Temperatur, da Boden (insbesondere feuchter)
schlechter Llärmeleiter

Beispiele für verschiedene max. TemperaEuren verschiedener VegetaElonstypen:

Grasland

0berf1äche

1,3 cm

Buschland

0berf1äche

2,5 cm

5cm

I{a1d

0berfläche
2,5 cm

22 cm

Queensland

245C

6s

Californien
716

166

66

Südost USA

(Kiefernbestand) (Eukalyptus)

California
L77

93

langsameres Brennen auf Nachbarstandort

316

66

43

Australien

275

175

/

666

tt2

-genereIl kann gesagt werden, daß di-e Temperauten max. rasch erreicht werden

und je nach Vegetat.ionstyp fallen die Temperaturen bereits nach weingen Minu-

ten (Grasland) auf die Ausgangstemperatur zurück. Brände über Schlagabraum

zeigen natürlich andere hlerte:

noch nach 12 Stunden : 7,5 cm Tiefe 100C

15 cm Tiefe 7OC
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- Schätzungen ergaben, daß nur ca. 8% der entstandenen ldärme durch einen

Brand in den Boden geht

- \tlasser verlangsamt die Erwärmung, da es erst verdunsten muß

- organ. Materj-al leitet hlärme schlechter a1s Mineralboden

- Veränderung der Temperatur nach dem Brand:

da Vegetation in den meisten Fä11en vö11ig zerstört ist und der schwarze

Boden zurückbleibt, erfolgt eine schnellere Tageserwärmung des Bodens durch

a) dunkle Oberfläche (Asche)

b) fehlende schattenspendende Vegetation

z.B. in 7,3 cm Tiefe Temperaturunterschied von 10C zwischen Brandfläche
und Kontrollfläche

anderes Beispiel: P.J. Viro (Effects of Forest Fire on Soil)

gebrannte Fläche Kontrolle
C

Lufttemp. 5cm über Boden 23.6 20.6

Humushorizont 31.3 18.0

Mineralbodenoberfläche 16.0 9.1

10cm Tief e I2.5 8,7

20cm Tiefe 72,O 8,3

-4 Temperaturunterschied allein auf veränderte Bodenoberfläche zurickzuführen

- Biologische Folgen aus der Erwärmung des Bodens:

Mikroorganismen sind Bestandteile des Bodenökosystems, artenreich und indivi-
duenreich. Auf Störungen im Boden (r.8. durch Feuer) reagieren sie sehr empfind-
1ich.
Bei der Erwärmung des Bodens muß man zwei wichtige SLufen unterscheiden

a) leichte Erwärmung

b) Erhitzung

Erwärmungen führen im allgemeinen zu Bodenverbesserungen:

-r 
erhöhte Bodenaktivität

-r 
erhöhte mikrobielle Tätigkeit

+ verbesserte Humifizierung, Mineralisierung und bessere Durchlüftung des

Bodens

+ führt schließlich za erhöhten Pflanzenwachstum
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Untersuchungen ergaben:

a) Erwärmung zerstört wachstumshemmeade Toxine und trägt zur Förderung von

stimulierenden Stoffen bei
b) durch ü/ärmeeinfluß wurden Wurzeln anfänglich zerstört, danach zeigten sie

ein erhöhtes l{achstum

c) im ersten Jahr nach Feuereinsatz zeigLen besonders junge Bäume erhöhtes
l{achstum an I'lurzeln und Sproß

d) Temperaturen iber l27C sterilisieren Böden praktisch vo11ständig:

10 min. bei 70C töten bereits Protozoen, P77ze und einige Bakterien ab.

Sofort nach Feuereinsatz ist überwiegender Teil abgstorben, aber danach

erfolgt eine rasche erhöhte Zunahme über Ausgangspotential.

-+ 
in der Erholungsphase ist die ArLenzusammensetzung merklich positiv

verändert.

allgemeine Probleme der biologischen Bewertung:

Festlegung einer allgemein gültigen Temperaturgrenze zwischen noch positiven
l,rlirkungen und schonbereits negativen Auswirkungen nicht leicht, da Bodenlebe-

tiesen unterschi-edliche Toleranzgrenzen haben. hlas für die eine Art noch gut
ist, kann für die andere Art bereits töd1ich sein.

Beispiele für den Ej-nf1uß des Feuers auf Bodenmikroben:

a) nach vo1lständiger Sterilisation einer Brandfläche bis 25 cn Tiefe:
-4 nach 1 Lloche bereits alter Bakterienbestand wieder vorhanden

---+ nach 4 l{ochen das 1O-fache an Bakterien

-l 
nach 18 Wochen Kulminationspunkt bei- l2-facher Erhöhung

-) 
nach 48 ltlochen Rückkehr zur Ausgangskonzentration vor dem Feuereinsatz

b) nach einem Brand in Afrikanischer Savanne starben sämtliche Mikroorganismen
der beroff enen Schichten sof ort ab. Binnen weniger l,r/ochen war der Altbe-
stand wieder vorhanden. Es zeigte sich eine Zunahme besonders an nitri-
fizierenden Bakterien

c) nach Busch-Brand in Kenia:
sofortige Zerstörung der Mikroorganismen bis 2.5cm Tiefe. Erholung erst
nach 3 Monaten; niLrifizierende Bakterien fehlten immer noch.

Auch hier im letzten BeispieT zeigE sich, daß Feuer nicht nur immer rein po-

siLive Auswirkungen auf den Boden haben muß.

Die Auswirkungen des Feuers auf Mikroorganismen hängt weitgehend von folgen-
den Faktoren ab:

- Stärke des Feuers / ArtenzusammenseLzung und Häufigkeit im Boden/ Bedingun-
gen vor und nach dem Brand
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B) Veränderung des organischen Materials

_ generell kann gesagt werden: je größer die Feuereinwirkung, umso größer

sind die Veränderungen am organischen MaLerial und durch das organ. Mate-
rial.

- das Ausmaß der Verbrennung organ. Materials nimmt nach unLen hin ab.

So zeigte z.B. ein Brand in einem Buschwald folgendes Ergebnis:

Oberfläche (totes u. lebendes organ. Material)z 452 verbrannt

o-1cm

L-2cm

z 197. verbrannt

z 9% verbrannt

anderes Beispiel: ein wildes Feuer ebenfalls in einem Buschwald führte zu

vo1lständiger Zerstörung des organ. Mat.erials
auf der anderen Seite kann durch ein leichtes Feuer nur ein geringer Anteil
der organ. Substanz verbrannt sein.

C) Einfluß von Asche auf den Boden:

durch das Verbrennen organ. MaLerials entsteht Asche; Asche kann als Rest-
fraktion des organ. Materials verstanden werden, welches sich nicht durch

den Vorgang des Verbrennens verflüchtigt hat. Leicht flüchtige Elemente sind
C, H, 0, N, S. Andere Elemente, wie P und K benötigen eine Temperatur von

500C; Na sogar 800C damit sie a1s Gase in die Luft gehen.

Die Entstehung von Asche ist abhängig vonr

- Verbrennungsintensität

'- Art und Menge der verbrannten

Untersuchungen ergaben, daß bei
bei

VegeLation

HoIz 2- 97" zu Asche werden

Weidegras 73- 207" zu Asche werden

--+ wohl offensichtlich auf die unterschiedl-iche Nährstoffzusammensetzung
zurückzuführen

Da Asche ein recht leichter SLoff i-st,, ist die Gefahr eines Nährstoffent-
zuges in form von Asche recht groß. Dabei spielen lt/ind und lrlasser eine ent-
scheidende Rol1e. DaEen über den Austrag von Asche konnten nicht. gefunden ,.-,,

werden.

Abbrennen einer Grasfläche brachte einen Aschenanteil von 100 bis 12000 kg/ha.
Die Komponenten der Asche sind recht unterschiedlich:
sie hängen ab von Art der Vegetation und Intensität des Feuers
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Es liegen recht gute Analysen über Asche vor:
Angabe in %

AusgangsvegetaLion
ldald (Rhodesien)

Eukalyptus

Busch-Fe1d

Grasland

NPKCaMgpH
o.o3 2.4 7.4 17.4 4.4 12.7

1.24 0.9 30.5 13.4

o. oo4 0.3 2 .2

L.77 0.33 1.s 3.1

10.7

-) 
Variabilität der einzelnen Standorte r.echt groß

Ca und Mg a1s A1kalimetalle haben größten Anteil

-) 
daraus ergibt si-ch ein recht hoher pH- I{ert der Asche

D) Bodendurchlässigkeit und Bodenstruktur'---TrFr
Untersuchungen ergaben, daß nach Brand

1. der Boden weniger durchlässiger sei
2. der Boden nach Brand 5x härter sei als vorher

Erklärungsmöglichkeit :

durch Feuer wird Flora und Fauna des Bodens zerstört und abgetötet, welche

vorher den Boden durchwühlten und durchgruben. Da jetzt die so entstandenen

leeren Gänge und Kapillarsysteme frei sind, kommt es durch Auswaschung von

Asche, organ. Kolloiden mit hlasser üJr Verstopfung dieser GangsysLeme

E) l,{4ssgrhaushalt uld llrfilt 4tion

allgemein beeinflussende Größen: Boden / Klima / Retief /
organ. Material / Dicke des H- Horizontes

durch Zerstörung der organ. Auflage und der Vegetation ist die InLerzeption
und die Transpiration auf jeden Fa11 kleiner oder ganz verschwunden.

Dies führt jedoch nicht zu einem verbesserten Wasserhaushalt, da:

1. Schwammwirkung des H- Horizontes fehlt
2. der Boden ist verfestigt
3. da schattenspendende Vegetation feh1t, erhöhte Verdunstung von Bodenober-

f1äche

--rr all dies führL dazu, daß die Tnfiltration stark reduziert ist.
eine Untersuchung ergab: I'nfiltration einer F1äche war nach Brand um 38% ge-

sunken.

Da die Wasserdurchlässigkei-t vermindert ist, hat dies somL erhebllche Nach-

Leile für den hlasserhaushalt des Bodens,
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F) Erosion

Es herrscht allgemeine Übereinstimmung, daß Feuer dle Erosionsgefahr erhöht.
Man unterscheidet zwischen Wasser- und Llinderosion , wobei die jeweilige Do-

minanz vom geographischen Standort abhängig ist.
Grad der Erosion ist abhängig von:

- Grad der Zerstörung der Vegetation durch das Feuer

- Art der betroffenen Vegetation ( großer Unterschied zwischen Gras- und l,{ald-

gebiet)

- geographische Lage (lnlind,Niederschlag, Topographie)

Entscheidend für das Ausmaß der Erosion ist die Frage:

Liegt der Boden frei oder hat er noch eine ausreichende Vegetati-onsdecke?

Dennsobald der Bodenfrei 1iegt, ist das Ausmaß um ein vielfaches größer.

UntersuchunRen:

1. auf einer 9- Jahre lang gebrannten Fläche war der Bodenverlust 30x größer

a1s auf einer Kontrollfläche
2. nach 6 Monaten eines irlildfeuers auf einer Pinus- Ponderosa Fläche betrug

der Bodenaustrag 3lt/ha
jedoch sobald die erste Bodenvegetation langsam heranwuchs, stellte sich

eine rasche Verlangsamung des Austrages ein
3. Untersuchung zur Topographie:

Erosion auf 507' Gefä11e un 2.6 größer als auf 2OZ GefäLLe

Erosion auf Fläche mit 50% Gefälle war der Bodenaustrag 36x größer a1s

auf Kontrollfläche mit gleichem Gefä11e

Beispiele für Bodenabtrag:

Vegetation

1. Minnesota Eichenwälder

gebrannt

Kontrolle
2. New York Laubholz

Bodenverluste

Tonne/ha/Jahr

o.7

o.05

7.5

0.005

0.54

0.23

gebrannL

Kontrolle
Lob1o11y-Pine

gebrannt

Kontrolle

3. Texas
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II Chemische Effekte des Brennens:

A) Nährstoffveränderungen:

Feuer kann die Menge, Form und Verteilung von Nährstoffen sehr schnell ver-
ändern. Im Vergleich zur natürlichen Freisetzung (Kompostierung) 1äßt Feuer

die NährsLoffe wesenLlich rascher frei.
Die wichtigsten freigesetzten Kationen und Anionen sind:
Ca ,Mg ,K,Nrbezw. P0rS0
sie liegen dann in der Asche meistens a1s Oxide oder als Carbonat.e vor:
Beispiele: Cao, MgO, K0, N0 ,

Die Ergebnisse über Nährstoffveränderungen streuen stark. Hauptgründe sind:
a) unterschiedliche Bodeneigenschaften

b) Unterschiede in der Feuerintensität
c) unterschiedliche klimatische Bedingungen

So sprechen die einen Autoren von Nährstoffverbesserungen, andere von Senkungen

und wj-eder andere von keinen Veränderungen. Es kann also nicht generell davon

gesprochen werden, daß Feuer stets zu einer Verarmung oder zu einer Verbes-

serung der Boderverhältnisse führt. Es kommt stets auf die Umstände an.

Sinn hat Feuer z.B. in hlaldgesellschaften, v/o es zu einer Humusakkumulation

kommt(d.h. Verwitterung ( Anfa11). Untersuchungen von Viro in Skandinavien

belegen dies:
Bei al1en Nährstoffen stellte sich sofort nach Brandeinsatz eine Nährstoff-
erhöhung um ein vielfaches gegenüber Kontrollfläche ein. Nach dem ersten Jahr

kam es jedoch zu einer kontinuierlichen Abnahme. hlährend einige NährsLoffe

sogar unter die Ausgangsr,üerte fielen (Ca, Mg) , erholten sich andere nach

einer Depressionsphase, am Ende des Beobachtungsraumes kamen sie jedoch auch

nicht mehr über den hlert wie vor dem Brandeinsatz.

Gründe für eine langsame Abnahme der Nährstoffkonzentration sind:
a) Auswaschung in tiefere Horizonte
b) erneute Nährstoffaufnahme durch die Vegetation bei nicht ausreichender Zer-

setzung des organ. Materials
Auf a11en armen Böden sollte Feuer nicht eingesetzl werden, da die Gefahr

einer Auswaschung der Elemente zu groß ist, denn gerade arme Böden haben keine
große lonenaustauschkapazitäL, die in der llage wäre, das p1ötzliche Mehr an

Nährstoffen aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben.

Typische Probleme von tonmineralarmen Latosolen!
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Problem der Nährstoffverarmung an Stickstoff

hlährend Nährstoffverluste im Allgemeinen unterschiedlich bewertet werden,
führen viele Forscher den Stickstoffaustrag durch FeuereinsaLz a7s kritisch an.
Hauptursache der Verarmung mancher Böden an Stickstoff liegt darin, daß N

bereits bei geringen Temperaturen a1s leicht flüchtiges Gas (N , N0 ) in
die Luft geht.

Temperaturen um 200C führen zu einem Stickstoffverlust von 252.

Temperaturen zwischen 300 und 700C (bei 20 min. Feuereinsatz) führen zu

Verlusten von 25- 64% N

Unter 200C finden jedoch keine Verluste oder nurgeringe statt.
Da aber sehr selten Temperaturen an der Bodenoberfläche von unter 200C erreicht
werden, findet somit in den meisten Fä11en ein N- Austrag statt.

Untersuchungen:

Schätzungsweise 14O kg/ha an Stickstoff gingen während eines kontrollierten
Brandes i-n einem Pinus-Ponderosa- Bestand verloren.

Der Austrag a1s solcher ist nicht das Gefährliche für den Boden, sondern

Gefahr besteht erst dann, wenn keine Nachlieferung stattfindet. I

Möglichkeiten eines Ausgleiches sind gezielte Düngungen mit N oder N- Fi-
xierungen. So haben bestimmte Pflanzen die Fähigkeit, elementaren Stickstoff
aus der Luft zu binden. Durch Symbiose mit sog. Knöllchenbakterien sj-nd

Pflanzen wie Er1e, Ceanothus (Säckelblume), Leguminosen und tropische Gräser

dazu befähigt.
Untersuchungen zeigten, daß gerade diese Pflanzen zu den Pionierarten nach

Großbrand gehören.

Neben diesen symbiotlschen N-Fixierern gibt es noch nicht-symbiotische N-

Fixierungen durch Mikroorganismen. Ihre Aktivität erhöhte sich in Versuchen

signifikant.
Untersuchungen:

Ceanothus (Rhamnaceae) fixierte 715kg/ha innerhalb von 10 Jahren nach ei-nem

l,.lildfeuer, nach 15 Jahren !/aren es B0Okg/ha.

Daraus fogt:
Einbringungen von Samen von N-Fixierern ist mit Sicherheit eine gute Ergän-

zung, um die vorhandenen Verluste durch Verflüchtigung auszugleichen.
Eine weitere Möglichkeit, die sich besonders in den Industrieländern bemerk-
bar macht, ist der Eintrag von Stickstoff durch den Regen.
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B) pH- Veränderungen

Auf fast a11en Versuchsflächen, die in den Texten erwähnt wurden, war ein
erhöhter pH-h/ert festgestellt rnorden.

Dabei ist der pH-Anstieg garrz eindeutig auf die erhöhte Freisetzung von basisch

wirksamen Kationen zurickzuführen.
Veränderungen um 1 Einheit bei Graslandbrand und um 3 EinheiLen bei hlald-
brand wurden regelmäßig festgestellt.
pH-lr/ert Veränderungen sind abhängig von:

1. Anteile an basisch wirksamen Kationen im organ. Material
2. Menge des organ. MaLerials

3. Klima (insbesondere Niederschlag)

4. Ausgang-pH des Bodens

Untersuchungen:

1. jährliches Brennen über 20 Jahre in einem Lob1ol1y- Bestand ergab:

pH-Erhöhung im H-Horizont : von 3.5 auf 4

im Mineralboden : von 4.2 auf 4.6

2. nach Abtrieb einer Douglaslen-F1äche (sowohl leichtes a1s auch schweres

Feuer): pH-Erhöhung im Mineralboden von 5 auf 7 pH

3. Abraumbrand einer Douglasienfläche:
Steulage : 5 --) 7.6 pH

0- 7.5cm : 5 --+ 6.2 pH

7.5- 15cm :4.8 --) 5.5 pH

über 15cm : keine Veränderung

C) Veränderung der Kationenaustauschkapazität (KAK, CEC)

Auch hier unterschiedliche Ergebnisse verschiedener Verfasser,
Ergebnisse:

1. starkes Feuer kann die Kapazität verringern
2. leichtes Feuer hat so gut wie keinen Einfluß auf die KAK

3. auf sandigem Podsol wurde nach starkem Feuereinsatz eine Erhöhung der KAK

festgestellt. Grund dafür wäre eine abwärtsgerichtete Bewegung von organ.

Kolloiden und Asche durch Kapillaren und feine Gänge im Boden, die durch

die Zerstörung vorr z.B. Wurzeln zurückbleiben.
Aber bereits nach 15 Monaten sank die KAK aufgrund von weiterer Auswaschung

ab und fiel sogar unter den Ausgangslyert vor dem Brand.
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D) Einfluß des Feuers auf den Nährstoffzyklus

Feuer führt stets zu einem Verlust von Nährstoffen aus einer Fläche oder

ei-nem System; dies erfolgt entweder durch leicht f1üchtige Verbindungen

oder durch abwärtsgerichtete Auswaschung oder durch die Asche, die von

Ia/ind oder Regen abtransportiert wird. Im letzteren Fa1l profitieren be-

nachbarte F1ächen, da, es hier zu einer Nährstoffakkumulation kommen kann.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, daß die Nährstoffe durch die Flüs-
se oder durch die Luft in die Seen geraten.

Nährstoffverluste sind stets gegeben, nicht die absoluten Zahlen sj-nd aus-

schlaggebend, sondern das Verhältnis zwischen dem Verlust und dem restlich
verbleibenden verfügbaren Nährstoffangebot.
Viele Schätzungen über Nährstoffverluste basieren auf dem Verhältnis zwi-
schen den Nährstoffen in der Vegetation vor dem Brand und den Nährstoffen

ln der Asche und restlichen nicht verbrannten Material. Aber das Problem

liegt einfach darin zu schätzen, wieviele Nährstoffe in der Vegetation
(r.8. in einem Baumstamm) vorhanden sind.
Die Stickstoffverluste sind auf kei-nem Fall zu verachten. Deshalb so11te

auf jeden Fa11 kontrolliertes Brennen auf Böden mit Nährstoffmangel, wo eine

Nährstoffregeneration zu teuer oder biologisch nicht durchführbar ist, ver-
mieden werden. Ausnahme sind Böden mit hoher N-Fixierung durch Pflanzen

oder durch Mikroorganismen oder wo durch Regen eine ausreichende zusäLzliche

Quelle gegeben ist.
Unter Umständen ist eine gezielte Düngung von Mangelnährstoffen vorteilhaft.
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FEUER- und WIIDIIFE MANAGEYENT

Einleitung und Inhalt: Es gibt drei verschiedene Arten voa Feuer die
Einfluß auf das h/iId, deren lebensweise und
Habitat, haben.

I Nattirliches Yorkommen von 1{ildfer.aern
Bsp.: -Wildfeuer in Ponderosakiefernwä1der in Arizona und

deren Auswirkungen auf HirschrKlelnhlrschrNagetiere
und Yöge1.

-Wildfeuer in Minnesota und deren Auswirkungen auf
Kleinsäuger.
-Wildfeuer und deren Folgen auf Marderhabitate.
-Die Sawanne.

-Einfluß überhöhter Elefantenpopulationen auf die
Vegetationsentwicklung von [eakwaldland zur Sawanrr€.

II Kontrollierte Brände, die große Wildfeuer verhüten sol1en oder
Habltate von i{i}darten verbessern soll-en.

Bsp.: -In liollandr wo durch gezielteg Brennen der Helde
die lebensraumansprüche des Birkwaldes verbessert
wurden.
-Ausnutzung und Anpassung verschiedener Vogelarten
von Bränden bzv. kontroll-ierten Bränden.

-In Wyoming ein Versuch durch kontrolliertes Brennen
die Hirschdichte in einem Pappelwald z\L senken.

-üntersuchung des Nährstoffgehaltes des Futters nach
l-eiehten Bänden.

IfI Antropogen entstandene Feuer
BsP' 

Ir:ilt-:-": "", -"",,",:,-"",:,:;,,"::
-Über das Vorkommen des t'batengtt und rrgaurrt im Süd-

' ostasiatischen Raum.



Wildfeuer in Ponderosakief"".r*äiau" in Arizona und

deren Auswirkungen auf llirscherKleinhirscherNage-
tiere und Vöge1.

Das Untersuchungsgebiet liegt in Arizona wo 1954 über {100 ha,
1967 über 850 ha,1971 15OO ha und1971 gvt 7000 ha abgebrannt
sind.Diese Flächen liegen al)-e relativ dieht beieinanderrsodaß
sie a1le miteinander vergleichbar sind,Durch Anlegen einer Kon-
trol1f1äche 1974 konnten nun die Auswirkungen der t{ildfeuer auf
das Wild über einen Zeitraum von 2O Jahren nach dem ersten Brand
(1gS+ -1974) erfaßt werden.
Untersuchte Tiere: Hirsch (Cervus canadensis)

Kleinhirsch (Odocoileus hemionus)
Nagetiere: Deer mouse (Peromyscus maniculatus)

Ground squi-rrels (Spermophilis 1.)
Chipmunks (Eutamias cinereicollis)

Verschiedene Vöge1

Die Hirsche und Kleinhirsche wurden zweimal
gezäLt (losungszählung) um zwischen Winter-
Frühjahr und Sommer-Herbsteinstände uater-
scheiden zv können.

Ergebnisse:
Beim Kleinhirsch fiel der Bestand nach dem Brand ersteinmal stark
unter den der Kontroll-fläche, stieg dann aber beim Sommer-Herbst-
einstand auf zweifachen Wert der Kontrollfl-äche.Der Grund dafür
ist ,daß dureh das Feuer ersteinma.l die Boden-und Strauchvegeta-
tion verniehtet wurderdi.e aber in den darauffolgenden Jahren umso

üppiger wuchs.Beim Winter-f'rühjahrseinstand war nur bei der 20

Jahre alten Brandfläche eine größere Diehte zu beobachtenrwas da-
mit,.zu erklären istrdaß die Fläche relativ offen ist uud so leichter
b.egehbar ist.Auf den anderen F1ächen.d.er Wildbrände war nicht
genug erreiehbares Futterrso daß sie in andere t/lntereinstände
wandern mußten (S.-ltb. Nr.1)
Beim Hirseh (Cervus can) dagegen fiel nur der Sommer-Herbst
Einstand in d.en ersten Jahren nach d.em f'euerrum d.ann auf einem

dreifachen Wert (dreifache Dichte) der Kontrollfläche zu steigen,
im 7. Jahr nach dem Brand.Daß danach die Dichte wieder abnimmt,
hat wahrscheinlieh damit zv tun, daß auch Schafe die gleiche
Welde für ein paar Wochen benutzt haben.
Der Winter Einstand der Hirsche dagegen stieg sofort nach dem

Brand anund erreichte im siebten Jahr die höchste Diehte mit dem

1 5-fachen tlertder Kontrollfläche.Auch hier liegt der Grund dafür,
daß durch erhöte Grasproduktion die Hirsche auch noch im tdinter

genug tr'utter gefunden haben und nicht in andere Winter Einstände
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Figure 3.-Time'trend response curves for deer and elk' lbb- Ur- /

Nagetiere: Die rfDeer l,louserr Populati-on, ein Granovore, stieg direkt
nach dem Brand aa, fiel dann wieder ab auf Werte der Kontrollfläche ,

um dann nach 7 Jahren wieder anzusteigen. Der Anstieg der Deer Mouse

Population liegt an dem erhöhten Narungsangebotrviele Kiefern-
samenrund besserer Deckung durch umgefallene Bäume.

Dec Ba.umbewohnende chipmunk (nieUtrOrnchen) ist durch den Brand
der größte Teil seines lrebensraumes genommen wordenr so daß es noch
viele Jahre brauchen wird bis ihm wieder genügend Bäume Nahrung
und lebensraum gebenrbis daß er die Iilerte der KontroLlfläche erreichen
wird.
Der rrground squirrlrrrein eher auf dem Boden lebeuder Eichhörnchen ,

nahm bis zum dritten Jahr nach dem Feuer ab und stieg dann auf einem
215- fachen Wert im 7 Jahr, was durch die vermehrt aufkommende Straucn-
vegetation zu erklären ist.

tlr€ lfTER Ftr€ (Yl1n3l

Elk, sunmer'tall
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Vöge1 : tr'ür die Vöge1 kann man keine einheitliche Aussage machen,
denn je nach Habitat haben si: unlierschiedlich reagiert.
So hab:n die eher waldbevrohnend,en Vöge1 abgenommen (2.8,
S:'echtmeise ) und die jenigenrdie offenere Gelände bevor.
zuj-en zugenommen( z.B.Purpurs:'hwalbe) .Auch zugenommen haben
in den ersten Jahren nach dem Brand spechterdie in den
abgestorbenen Bäumen reicho Nahrung fanden.

Wildfeuer in Minnesota und deren Auswirkungen
auf Kleinsäugetiere

}ie Brandfläche war 1370 ha groß und 19lA gebranut.Als Untersuchungs-
fläche hat man einen reinen 'rjack piaett-Wald und einen Pa/ta/tt-Wald
genommen.Schon eine Woche nach dem Brannt wurde mit Fallenstellerrrzvr
Ermittlung der Populationsdiehte,begonnen.Dadurch versuchte man dle
ZahJ. derTiererdie naeh dem Brand wiedereinwandern möglichst gering za

haltenrund um hauptsächlich jene za fangenrdie auf der Brandfläche das
Feuer überlebt haben.Die l-etale Temperatur für Kleinsäugetiere liegt
sehon bei 5Oo-63oCrje nach Feuchtigkeit.Aber wenn der Bau tiefer als
8cm l-iegt haben sie schon recht gute tiberfebenschanchen.Insgesamt isi
die Population auf 1 5% der Kontrollfläche zurückgegangenrd.h. nur ca
1

f, hat den Brand überlebt.Andere Yergleichswerte:Rückgang auf 2% bei
lVeideland und 14% bei einer Buschlandschaft.Dagegen überleben bei klei-
nen kontrollierten Bränden (<1Oha) immerhin die Hälfte der Tiere den
Brand.
Gefangene Tiere: rrred backed volett= eine tr'eldmausart (Herbi.vore)

ftmasked shrew'r = Spitzmaus (Insektivore)
rrdeer mouserr = ein Granovore
Itrock volett 

1-die zahl ,at za gering um aussage-Ichipmunktt -l kräftig zv sein.
Ergebnisse:Die Zah), der Herbivoren(Feldmäuse)und Insektivoren(Spitzmaus)
haben leicht bis stark abgenommen(Abnahme un 87% für Feldmaus und
61% für Spitzmaus) rwie es auch nicht anders zü erwarten war und zwar
in beiden Waldgesellsehaften (pa/fa/tt - jake pine),weiI die Nahrung
und Deckung dureh das Feuer erheblich reduziert wurde.
Die neer Mouse dagegen,ein Granovoreralso Körner- und Samenfresser
Teagierte untersehiedlich in den versehiedenen trialdgesellschaften.
Während sie in dem pa/la/pt -i{ald wie die anderen stark reduziert wurce
(un 92%)rnahm die "d.eer mousett im jake pine Wald stark zu(auf 115'/,).

Dies ist dadurch zu erklären,daß nach dem Brand ein großes Samenangebot
war,aber nur im jake pine Wald,deren Zapfen teilweise errt durch di-e
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Hitze des tr'euers geöffnet wurden.
Diese Zahlen werden nur vorübergehend sein.Die frdeer mouserr wird wieder
abnehmen und sich naeh zweL Jahren auf W'erte wie die Kontrollfläehe
einpendeln.Die Feldmäuse dagegen werden noch J Jahre brauchen bevor ihre
Za.inJ wieder steigt und vielleicht erst nach 7 Jahren wieder zahlreicher
als die rrdeer micerr seinrwie es vor dem Brand war.

Auswirkungen von Wildfeuern auf Marder Habitate

In dem Untersuchungsgeblet , in dem es 1 89o , 1 91 o ,1919 ,1953 ,1951 Wil-df euer
gegeben hatrgroße und kleinerKronen- und nur Bodenfeuerrwollte man

wissenrwie sich diese Wildfeuer auf das Marderhabitat ausgewirkt ha.ben.

Durch Fallen (lebendfallen) rBeobachtungspunkte und Kotanalyseit wur-
den die vom Marder bevorzugten lebensräume und seine Nahrungsansprüche
festgestellt.
Bei der Nahrung hat man festgestelltrdaß sie zu über 7o% aus Feldmäusen
bestehen und so ist die Marder-Dichte eng mit dem Vorkommen der Felci-
mäuse korreliert.Diese wiederum sind auf Bodendeckung durch Gräser und

Sträucher angewiesenrwelches eher in etwas offenerem Gelände vorko'imt.
Auch der Marder nutzt grössere I,ichtungen im Sommerrsoweit sie Deckung
bietenrd.a sie reichhaltige Nahrung durch Beeren und Früchterlnsekten,
tr'eldmäuse und Eichhörnchen bieten.
Im Winter ist d.ie Deckung noch wichtiger als im Sommerrda der Schnee
ihm die Flucht vor Räubern (GreifvögeI) erschwert.So war er dort am

aktivsten,wo über 10% der Fläche ihm Deckung bot.Dies war in über
hundertjährigen Fichtenwäld$rn ( Pieea engelm)mit ttsubalpin firrt unci

Heid.elbeeren.Bei außergewöhnliöher Scirneemenge verlagert er seine Akti-
vität dann ln dichte Ta - Dickungen,die ihm dann besten Schutz und
Nahrungsverfügbarkeit durch die dort geringe Schneehöhe bieten.
Wie man siehtrhat der Marder je naeh Jahreszeit recht unterschiedliche
Ansprüche an sein Habitatitr'reifläehenrAltbestände mit Mittel- und Unter-
stand aber aueh dichte Dichtungen.
Dieses vielfältige liabitat konnte aber erst durch die häufig auftreten-
den Wildfeuer entstehenrdie eine mosaikartige landschaft entstehen lie-
ßen mit den verschiedenen Vegetationsformenrdie der Marder beans;ruc:.1.

Die tlildfeuer haben nicht nur positive nffekterdenn wenn sie z\ gr,^,.r

sind ,dezimieren sie doch beträchtlich die Anzahl der Itlarcierrweil der.err

liauptnahrungrdie Feldmäusernaeh größeren Wildfeuern einige Jahre brauCiirrl
bis sie wieder die Ausgangsdichte vor dem Brand erreicheniwie man es in
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der Untersuchung über Kleinsäuger gesehen hat.
Dementsprechend verzögert ist die Marde:rgeneration.Deshalb liegt nahe
großen l,{il-dfeuern durch kleinere und kältere Feuer vorzubeugenraber
gleichzeitig die positiven Effekte der Feuer zu bewahren.

Modellfa1l Savanne

In den meisten Klimazonen der Erde stellen Wä1der die Schlußgesellschaft
dar.Die Savanne dagegen bildet eine recht stabile Vegetationsgemein-
schaft aus Grasland und Holzpflanzen eigentlich Gegenspieler sind.
Daß trotzdem beide zusammen vorkommenrfunktioniert nur durch das enge
Zusammenwirken von intensiver BeweidungrTrittschäden und Feuer.
Die Gräser sind unempfindlich gegen FraßrDürreresistenz und an die re-
gelmäßigen tilildfeuer gut angepaßt.Denn der Vegetatlonskegel der Gräser
(Monokotyledonen) befindet sich nlcht wie bei den dikotylen B1ütenpflan-
zen an der Pflanzenspitzersondern an der Pflanzenbasisrdie dich über
oder unter der Erdoberfläche liegt,Zvr Regen- und Vegetationsperiode
entwiekeln sich Gräser sehr rasch und als Windbestäuber sind sie von
Insektenrdie in Trockengebieten nur begrenzt gedeihenrunabhängig.
Trotz all diesen Yorteilen gegeni.iber Holzpflanzenrsiad s1e diesen über-
all dort unterlegenrwo diese mit ihrem höheren und beständigeren Was-

serbedarf gedeihen können.Eine sich entwickelnde Baum- und Strauchve-
getation nimmt dem Graß bereits nach kurzer Zeit zuviel lieht weg unci

mit thren weitreichenden Wurzelsystemen u.U. auch zuviel Wasser.
Andererseits sind Holzpflanzen dem Feuer und den Yiehfraß wesentlich
mehr ausgesetzt rdenn die meist recht schnell laufenden Savannenfeuer
haben in der Höhe von einen Meter die höchste Hitzeentwicklung mit
l5OgSOooCrund. am Bod.en dagegen nur 5Oo-?OoC.So werd.en d.ie Sträucher
und jungen Bäume immer wieder niedergebrannt und nur wenige Bäume

schaffen esrdie Größe zu erreichenrwo sie dann Feuerresistent sind.
Auf feuerfrei gehaltenen FLächen des Serengeti-Forschungsinstitut ent-
stand schon nach wenigen Jahren ein Dickicht von Baumnachwuchs an der
offenen Dornbuschsavanne.Und. nur die offene Dornbuschsavannermit haupt-
sächlich Graslandrist in dcr lagerdem reiehhaltigen itiildvorkommen ge-
nügend Nahrung zv liefern. ( s.Abb.Nr.2)
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lUU. Nr, 1.

Auswirkungen überhö'ter Elefantenpopulationen auf die
Yegeta.tionsentwicklung von Teakwaldland zur Savanne

Dieses Beispiel zeigtrwie vorher feuerresistente tdälder durch Elefan-
ten brantanfäI1ig werden und den danach möglichen Sukzessionsablauf.
(vgf.Abb.Nr.l)
Diese überhöhten Elefantenpopulationen konnten nur zustandekommenrda
sie sich in einem Nationalpark befandenrwo sie unter Iotalschutz stan-
den und teilweise noch zusätzliche fränken angelegt wurden.(Wasser ist
oft .ein limitierender Faktor) So zogeo nicht wie sonst übliehe Fami-
lienverbände bis 5O Stück umherrsondern Horden mit teilweise meheren
hundert Elefanten.Wo diese llorden dann vorbeikommenrkann man sich vor-
stellen, da bleibt kein Auge troeken.Sie reißen dann kleinere Bäume

um,brechen die Kronen rausrund durch Entrinden bringen sie ganze Bäu-
me zum absterbenrauch größere.Bevorzugt entrindet werden Baobabs unci
Aka,zienrda diese eine sehr dickerv/asserspeichernde Rinde .haben.Dadurcn
entstehen kleinere bis größere Waldlücken,in denen sich Qras o116 s!äu-
eher ansiedeln können und andere Wiloarten wi-e z.B. Kudu und die EIen-
antilope.
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In dieser Waldsavanne können sich nun durch das vorhandene Gras und
Sträucher Buschbrände ausbreitenrdie vorher an den l,Valdrändern meist
zum erliegen kammenrda nicht genug Brennmaterial vorhanden war.Auch
liefern absterbende und abgestorbene Bäume dem Blitzschlag mehr An-
griffspunkte im lilaldbereich.

lbb. Ni. ]
Starla B.wrrdung

KEIN FEUER
wcrlg Ort:
IlEIN FEUER

Bütf el
u.a.

E{ef ant
Zebra Grraf f e Giraff e

Kudu.
Elen u.a.

E!s!no!

werdung

Elelant

AbLt.9 Schcmltische Dtrste llung dcs ßirtflusses tibcrlröhtcr Elcfantcn-Populatiorrcn auf die Vuge-
tationscntwickIurrg. Naclr [Jot.rr;ul:y aus Et<z I9o6.

Die durch Eeuer immer größer werdende waldfreien Räume entwickela sich
zur Buschsavannerin der sich grasende und laubäsende Arten wie z,B.
der Büffe1 (in großen Herden lebend) einfinden und. weiter zum Nieder-
gang der Strauchvegetation beitragen.Im Wechselspiel von tiberweidung,
Brand und Trittschäden ist aus der Buschsavanne schnell reines Gras-
1a.nd gewordenrin dem ZebrasrGnus aber auch das Yieh der Massais oft
nur noch nackten Boden übriglassen.Hier kann zwar Erosion stattfin-
den aber keine Buschbrände mehr.Hier stellen sich nun vorwiegend ver-
bißresistente Holzarten ein;es entwickelt sich eine Dornbuschsavanne
mit Akazien als dominierende Baumart und Giraffen Gerenuks als beglei-
tende Charackter-Wildarten.Diese .Lkaziensavannervermag der Elefant z'^a.T

auf ihr Vorstadiumrdie Dornbuschsavanne zurückdrängen, jedoch fehl-en
mit dem Gras auch Brände.Und durch die Wasserknappheit wird eine grö-
ßere Elefantenansiedlung verhindert.

Dieses Beispiel aus liolland zeLgt wie durch geziel-
tes Brennen der äeide das liabitat des Birkwildes ver-
bessert wurde.

Ende der 4O-er Jahre wurde ein auffallender Rückgang des iiirkwildes
in deu Hiedegebieten von Holland beoba,hctet.Zunächst wurde dort von
den Jägern vermutetrdaß es mit einer Zunahme der Füchse oder anderer
Prädatoren (2.8. der Habicht) zusammenhängen könnte.Da aber ein gleich-
zeLtiger Birk- und Fuchswildrückgang beobachtet wurderkonnte es daran

,{
I
I

II
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nieht liegenlauch parasitäre Krankheiten konnten nicht gefunden wer-
den so mußte es vielmehr am Habitat liegea.Also wurde das Birkwil-d
beobachtetrum zu sehenrwelch Ansprüche es an das Habitat ste11t.Be-
sonderen Aufcshluß ergaben die Fundstellen und Mengen der Exkremente,
die die Birkwildhühner vier mal stündlich produzieren.Dureh deren Ana-
lysen und Kartierung konnten folgende Nahrungs- und lebensraumansprü-
ehe festgestellt werden.
Nahrung: - Hauptnahrung ist junge Heide (Besenheicie ttCalluna vulgaris'r)

- GräserrKnospen und Samen von BirkenrKiefernrEichen und
Kriechweiden rlieidelbeeren, amerikanische Vogelkirsche sowie
Acker- und Wiesenkräuter auf Kulturlandrwelches an die Hei-
de angrenzt.

Raumansprüche: - welliges Gelände (hüSeliS) von ausreichender Aus-
dehnung

- niedrige lieide oder Gras ('1Ocm) für die Balz
- kleine unbewachsene Kahlflächen zwischen niedriger

bis mittelhoher lieide für die Nachtlager
- mittelhohe Heide ,n,3Ocm fiir Tagesruhe im Winter und

für den Sommer noch mit zerstreut stehenden Anflug-
kiefern ^r1 /ha versehen

- hohe und dichte Iieide oder dichter Aufwuchs für die
Ni st stät ten

Diese Vielfälltigkeit war aber dort rwo das Birkwild abnahmrnicht mehr
vorhanden.Dort stand meist eine hoherdichtstehende und überal-terte
Heide oder sehr dichter Birken- und Kiefernaufwuchs.
Wie es dazu kam:Fräher wurde die l{eide von den Bauern abgeschält die
die Plaggen als Brennmaterial orier als Streu nutzten.Oder die Heide
wurde abgemäht und an das Yieh verfüttert.Doch dies wird heute nicht
mehr gemacht und nurrum das Birkwil-d zu fördernrwäre es n7 teuer.So
kam man zum Äbbrennen von Teilstückenrwelches auch die billigste Me-

thode ist.Und zwar werden periodisch rechteckige Teilstücke abge-
branntrsodaß an den Rändern Kah1f1ächenrniedrige bis hohe Heide an-
einandergrenzen,u.m so den Habitatansprüchen des Birkwildes gerecht
zo werden.
Der Erfolg dieser Methode stellte sieh bald ein.So ist z.B. von ei-
ner llOOna Fläche 1BOha der Heide abgebrannt wordenrworauf das Birk-
wild von 9 auf 45 stieg.ldoanders grenzte eine Apfelplantage an eine
zv alte i{eide,wo das Birkwild im Winter großen Schaden anriehtete.
Durch Abbrennen von nur 5ha wurden die Flüge in die Plantage einge-
stellt und das Birkwild vermehrte sich auch noch.
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Anpassung und Ausnutzung der Wachtel und an-
derer Vogelarten von kontrollierten Bränden

AIs bestes Beispiel eines Feuerangepaßten oder vielleieht Feuerab-
hängigen Vogels kann man die Wachte1 nennenrdie in den USA auch
rrfire biriifrgenannt wird.Nach den Brännden kann die ldaehtel in gro-
ßen Zahlen auf den noch rauchencien Flächen beobachtet werden.Denn
als schwache Scharrer werden die Wachteln überalI dort von ihren
Futterquellen a.usgeschlossen rwo sich ein l4a.ntel dichter Vegetation
und toter Pflanzenbestandteile dem Boden auflegt,gaoz abgesehen da-
von,daß sich in einem solchen Gewirr ihre wichtigsten Äsungspfanzen
(meist ausdauernde leguminosen) nich lange halten können.Diese ge-
deihen und fruchten besonders gut nach häufigen Brändenrund ihre Sa-
men sind dann auch den Wachteln leicht verfügbar,Auch ist oft das
Kiefernsamenangebot erst nach dem Brand groß da z.B, die serotinen
Zapfen der P. rigida erst dureh die Wärmeeinwirkung des Feuers auf-
gehen um die Samen zu Yerbreiten.Liberhaupt sind die perlodisch durch-
brannten KiefernwäIderrim südosten der USAreia bevorzugter lebens-
raum der Wachtelrda sie außer den ebea genannten Vorteil-en aueh noch
nach oben hin Schztz gegen Raubvöge1 gewähren.Heutzutage werden beim
kontroll-ierten Brennen extra kleine F1ächen ausgespartrin der dichte
Vegetation bleibt um der Wachtelraber auch anderen Vögelnrdichte Deek-
ung zur Anlage ihrer Nistplätze zu geben.
Die.wie zuvor gesagtrdurch den Brand verlorengegangene Deckung für
kleinere Vöge} nutzen besonders oie Falken aus.
Noch während dem Brand wurden oft Sperber beobachtetrdie die Insek-
tenrdie vor dem Feuer flüchteten rz.B.Grashüpferrfingen.Auch die Pur-
purschwalbe wird vom feuer arlgezogen um die fliichtenden fnsekten n)
fangen.
Andere Vogelarten die von abgebrannten Fläehen angezogerl werden unci

dort in großen Scharen zu beobachten sind ,sind WanderdrosselrSper-
ling undSpechte.
Die Marschen des amerikanischen Südens beherbergen jeden Winter Rie-
senschwärme von Gänsen und anderen Wasservöge1n.Da abgestorbene Ve-
tationdas Wachstum erwünschter Futterpflanzen behindert und verzö-
gertrauch um Wildfeuer (etwa in der Brutzeit) vorzubeug€nrwercien die
Marschen der Schutzgebiete alljährlich 1n Brand gesteckt.
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kontroll- iertes Brennen

Bei diesem Versuch ging nicht darum eine positive Wirkung auf das
Wild za erzielen sondern eine Reduzierung.fm nordwesten Wyomings wo

dieser Versuch durchgeführt worden istrnahmen die Hirsche ständig
zurwas durch Zählung der losungen/ha eindrücklich gezeigt werden
kann.So stiegen d.ie losungen vorr 622/ha (1glZ) auf 1O41 /ha (1914).
Der Pappelwald degenerierte und es kar so gut wie keine Naturver-
jüngung mehr hoch.AIso entschied maa sich durch kontroll-iertes Ab-
brennen die hirsche aus diesem Pappelwald fern zu hal-tenrauch weil
man annimmtrdaß-früher Wildbrände die Größe der Hirschbestände re-
guliert ,bzw. bestimmt hat.
Durch Anlegen einer nicht gebrannten Kontrollfläche unddurch Zähl-
lung der l-,osungen und des Verbisses auf Probeflächenrkonnte gemessen

werden ob die Brände de gewünschten Erfolg brachten.
Ergrbnisse: Ier Aufenthalt in den gebrannten Flächen (durch losungs-
zählung) nahm im ersten Jahr nach dem Brand abrerreichte jedoch im
darauffogendem Jahr die Werte der Kontrollfläche.Der Verbiß wurde
im ersten Jahr gebremstrwar aber in den darauffolgenden Jahren so-
gar größer als auf der Kontrollfläche.
Dieser Versuch nur sehr karzzeitig einekleine Verbesserung gebracht
im Endeffekt aber garnichts.Wahrscheinlich waren <iie Brandflächen
zu klein um eine Auswirkung auf die Hirschdichte zu habenrz.B. eine
Auswanderung in anciere Gebiete.Zumindest liirsche,das hat dieser
Yersuch gezel-gtrkann man durch klei-nere kontrollierte Brände naeh-
haltig nicht reduzieren.

Untersuchung des Nährstoffgehaltes des Futters
nach leichten Bränden

Es werden sehr viele Felder a1ljährlich abgebrannt um die Futter-
quantitä.t unci -quaiität zLr verbessern. Doch bringt das Feuer wirk-
l-ich diese Verbesserungen,werden die freigesetzteo Nährstoffe über-
haupt von den ?flanzen aufgenommen??Wie stark muß dazu das Feuer
sein (welche Temperatur am Soden)?
Die Ergebnisse dieses Versuches können nicht verallgemei.nert wer-
den,da jeder Standort ist und sich in Humusform und -AuflagerAus-
gang sge s te in, Wass e rhau sha,1 t, Vegetat i on, Bodenfruchtbarke i t, Kl ima.,

Fauna und in vielem anderen unterseheidet.
Die Yersuchsfläehen lagen zwischen 110C-1950m über NN,di-e Nieder-
schlagsmenge betrug 787mm,von der viel in form von Schnee.Durch-
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schnittsjahrestemperatur 1a.g bei 6oC wobei Sommer- und. Winterwerte
von über SOoc bz,w. -3OoC errei-cht wurden.Das ausgangsgestein ist
Kalk oder Dolomit und der Ah-Hrizoot war bis zv 20em mächtig.
Der Yersueh wurde auf einer F1äche mit leiehtem Brand d.h.0g6oC)
an der Bodenoberflächerund mit einem sehr leichtem Brand (.O6oC)
gemacht.Als Kontrollfläche wurde eine nicht gebrannte genommen.

Yon jeder Fläche wurden Blätter gesammeltrbis zwet Jahre nach dem

Brand.Die wurden dann verkohlt und auf Nährstoffe hin untersucht.
Der Nährstoffgehalt der Blätter (s.Abb.Nr.{) brachte keine Yerbes-
serung, sondern eine Verschlechterungrvon Eisen einmal abgesehen.
Die Sproß- und Knospenbildung wurde wie übl-ich nach Bränden ange-
regt.Man nimmt anrdaß die Brandintensität zu gering warrd.h. die
Temperatur zu niedrig.Die freigewordenen Nährstoffe sind nieht bis
zv den Wurzeln gekommenrsondern wahrseheialich schon in der Streu-
schicht gebunden worden.
Wie man sieht muß ein Feuer sich nicht unbedingt immer verbessernd
auf die Futterqualität auswirkenrdoch wie gesagt diese Ergebnisse
gelten nur für diesen Standort und können nicht übertragen werden.

III Antropogen enstandene Feuer unll deren Auswirkingen auf das Wild

Auswirkungen auf die El-ch- und Karibubestände in Alaska

Durch Blitze veru.rsachte Brände müssen in der Taiga und Tundra schon
immer gelegentlich vorgekommen seinrdoch mit dem Erscheinen des Euro-
päers nahmen die Feuer enorm zv.
Während man schätztrdaß es früher r.ur 20% warenrdie vom Menschen ver-
ursacht wurdenrdürfte dies in den letzten hundert Jahren auf 8O% gestie-
gen sein.So haben ausgedehnte Waldbrände zwischen 1870 und 1910 in
Alaska weite Nadelwä1der vernichtet und eine bestimmte Ar'tenfolge ein-
geleitet.Das zunächst sehr üppige Wachstum leichtsami-gerrklimaharter
Schlagpflanzen wie z.B. das Weidenröschenrwurde von anfliegenden oder
aus Wurzeln ausschlagenden Pioaierhölzern wie z,B. BirkenrAspenrPappeln,
WeidenrFelsenbirnen und Eberesehen ersetzt.
Da diese lebenswichtige Verbißäsung für Elchwildrwährend der Winter-
monate das Hauptfutter darstelLen,waren-wie erwartet werden konnte
nach 10-20 Jahren optimale Asungsverhältnisse gegebenrund der Elch-
bestand stieg prompt.In dem Maße wie das Elehwild stiegrkonnte beo-
bachtet werd.en, wie das Karibu immer seltene wurde . ( s .Abb.Nr. 5)
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Rauhfußhühner in den verschiedenen Sukzessionsstufen nach einen
Waldbrand,

Das lnteressante dieser Studie istrwie nach trialdbränden ("s könnten
genauso gut große Kahlschläge sein) aie darauffolgenden versehiedenen
Sukzessionsstufen von verschiedenen Arten von Rauhfußhühner bewohnt
werden. (s. Abb. Nr.5)
Diese Tierfolge in Abhängigkeit der Pflanzenfolge wurde in Michigan
und Wisconsin beobachtet.Dort wurden in den 2o- Jahren nach großen
Waldbränden weite laadstriche neu mit Wald bestockt,
Zunächst blieben Präriehühner häufigrbis sich Streucher und Bäume

zusammenzuschließen begannen und sich in der entstandenen Halbprärie
mit ihren unregelmäßigen Horsten holziger Pflanzen vermehrt Schweif-
waldhühner einfanden.
Deren Nahrungspflanzen wurden schließlich mit dem Wachstum der Bäume

uaterdrückt und der neu eatstandene lebensraum bot dem Kragenhuhn
günstige I,ebensunstände.
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Ltber das Vorkommen von ttgsurtt und trbatengrt im Südostasiatischerr
Raum.

Das große Yerbreitungsgebiet des ttgaurtr und des ttbatengtt (Abb. Nr. )
im Stidostasiatisehen Raum ist nicht natürlich.Der rrgaurttrein Bison-
artiges Rindvieh, nicht domestiziert sondern wlrklich ein Wild, 2m,

hoch, bis zv einer Tonne schwer und schwarz, meidet nämlich innergriine
Regenwälder und zieht sub- humide, laubabwerfende Wälder im übergang
zur Savanne vor.
Der frbatengrrrrötlich, nicht so groß und nieht so bucklig wie der frgaurrl

bevorzugt trockenere Gebiete und ist in trockenen, laubabwerfende
Wä1der zv finden. Beide ziehen der Ebene, hügelige landschaften bis
zv 1 5OO m. vor.
Doeh nur durch verschiedene Einwanderungs- und Yerbreitungsschübe des

Menschen und damit Zurüekdrängung des immergrünen Regenwaldes, ist
diesen beiden Wildrindarten so großer lebensraum geschaffen worden.
Eine wichtige Einwanderungsperiode war schon c.ar 20OO Jahre v.Chr.
der rtAryanrr, die aus dem südlichen Rußland um Turkistan kamen.
Sie waren Halbnomaden und führten eine agro- pastorale Sewlrtschaftung.
Auch sie brannten schon den Wald ab, um tieiden und Ackerflächen zv
gewinnen.
Eine andere wichtige Einwanderungsperiode begann seit dem Jahr 1000 n.Chr
wo Mohamedaner in mehreren Xroberungszügen den Norden Indiens eindrangen
und diese ttHind.usft lmmer weiter in das landesinnere und in den Süden

zurückdrängten.
Ein weiteres Vordringen in bisher unberührte Regenwä1der war dann noch-
mals in der Kolonial-zeit der einzelnen länder, in der große Teile
dann erschloßen wurden, in der die Bevölkerung ab da sehr stark zu-
nahm und der Druck auf die immergrünen RegenwäIder bis heute anhä1t,
ja sogar sehr starck ist. Durch jedes Vordringen des ltenschen und jecie

Umwandlung des Regenwaldes ln Weide- und Äckerlandrdie oft dann ül
Savannen werden oder zu laubabwerfende Trockeuwälder werdeu, ist das
potentielle Verbreitungsgebiet dieser beiden Y,rildarten imner größer
geword.en,ja überhaupt erst entstanden. Die hohe Bevölkerungsdichte ist
jetzt zu eineu limitierenden Faktor geworden.Daß der trgaurn in Indien
trotzdem auch in dichter, besiedelten Gebieten vorkommtrkann man damit
erklärenrdaß sie a1s rrheilige Kühetr verehrt werden und ihr. Fleisch
nicht gegessen werden darf.
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FEUER_ÖKOLOGIE ]M FRANZÖSICHEN MITTELMEERRAT]M

von:,

Ulrike Menges
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Feuer als Bestandteil des Ökosystems ist in der Analyse einer
mediterranen Landschaft sehr eng nit dem menschlichen Einflug zu
sehen.

1. Die Situation in Korsika

Wie im Kapitel über die Macchia-Formation erwähnt,
die medit,errane Hartlaubvegetation aufgrund von austrocknendem,
feinem ZweigmateriaL und ätherischen öIen extrern brandgefährdet,
aber auch -angepapt. Sie weist, viele Pyrophyten auf wie
Zistrosen, Adlerfarn, Westlicher Erdbeerbaum, Baunheide und
Steineiche. Dichter Unterwuchs bildet Feuertreppen (Abb. 1). Die
Dominanz der Macchiabestände hat, ihre Ursache in den wiederholten
Bränden - ähnliches grilt, für die garrigue in Südfrankreich. Eine
natürLiche l{aldkLinax (mit Kiefern, Eichen) wird oft
unterbrochen, und statt dessen bildet sich eine "Feuerklimax"
aus.

Heutzut.age brennen al1ein in Südfrankreich im Schnitt 25.000 bis
30.000 ha durch 2000 bis 3000 Feuer jedes Jahr! (.TACQUIN, 1981)

Diese fortführende Degradat,ion von Bäumen z\ Sträuchern,
schlieFlich zu artenarmen GrasgeseLlschaften nrit Zwenke
(Brachypodum ramosum) und Zistrosen (Cistus monspeliensis) führen
jedoch mitunter auch zur volIständigen Verwüstung aufs blope
Felsgestein, besonders nach. Sommerfeuern auf den rauhen Winden-
und heftigen Herbstregengüssen ausgesetzten steilen Berghängen.

Für eine Erforschung der Ursachen und Vorbeugemapnahmen qribt es
neben ökologischen Verlusten zumindest einen guten Grund: ein
Löschflugzeug wie das CANADAIR, einzige Bekämpfungsmöglichkeit im
Gebirge, kostet über 20.000 FF/Std., also jährlich Millionen
(MONTGOLFIER 1985).

,f ist
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Es gibt kaum natürliche Ursachen für die Brände: nur 1-2% werden

von Blitzen entzündet, der Rest geht auf Konto der Menschen.

In Südfrankreich entspringt der wichtigste Zündungsfunke aus

Nachlässigkeit z 25%

1_0t

2595 (LE HOUEROU 1981)
60-80% in Korsika, (Naturpark-Beauftragter

CASANOVA 1987, mdl.)

35.000 ha haben 1983 a11ein in Korsika gebrannt (MONTGOLFIER

1985).
16.023 halJahr waren es im ,fahresschnitt von L973-84 (CASANOVA

1987, md1. ) .

Mü11:

Touristen:
Hirten:

Auch Feuerwehrfreiwillige,
spielen eine bedeutende Ro11e,

von touristischem Interesse
1eB3).

Jagd und Grundstücksspekulation
letzteres v.a. in Küstengebieten

wie Calvi und Ile-Rousse (HUSSON

Extreme Verödungserscheinungien sind um das Gebiet der kleinen
Bergstadt Corte aufgetreten. Hier arbeiten die l{eide-Experten des

Naturparks seit ca. 7 ,f,ahren mit Aufklärung und Beratung gegen

die jahrzehntelang eingeschliffene post-traditionelle Brand-
"technik" der Hirten. Um die Gründe für die Weidefeuer ztJ

verstehen, müssen wir wieder einen kurzen Blick zurück in die
Geschichte werfen:

Die Landfluchtwellen seit der Jahrhundertwende nach

fndustrialisierung, Weltkrieg€D, Emigration, und schlieplich
Rationalisierung der L,andwirtschaft lieFen verbuschendes
Brachland zurück, die sog. "shrublands" in aI1en Irändern
mediterranen Klimas der Erde Kalifornien, Chi1e, Südafrika,
Südwes t-Aus tral ien .
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Die einzig rentable verbleibende Nutzung war die extensive Weide,

doch ab einem bestimmtem Schlupgrad der Vegetation finden die
Tiere nicht mehr genügend verwertbares Futter, und die Landschaft
muß geöffnet werden.
Feuer bietet die Möqlichkeit, mj-t geringstem Kosten* und

Arbeitsaufwand das vitale Buschwachstum einzudämmen. Die aktuelle
Praxis ist jedoch nur noch ein rudimentärer Bruchteil
traditioneller Systeme der vergangenen Jahrhunderte, die
anschliependes Pf1ügen und Säen mit einbezogen.
Die heutigen Brände sind keine Tradition mehr, sondern eine
AuBerung der verminderten landwirtschaftlichen Aktivität und der
L,andf 1ucht.
Durch eine verbesserte Organisation der Feuerbekärnpf ung i-n

Korsika wurde paradoxerweise das Gegenteil bewirkt: die Anzahl
der Feuer steigt. Denn die Hirten, die auf den Brand angewiesen
sind, um frische Triebe, Gras und Leguminosen für ihre
Schafherden zu "produzieren", wurden durch die effektivere
Feuerbekämpfung giezwungen, "günsti-ge" Brandbedingungen abzuwarten

Trockenheit und starke Winde so daF das Feuer nicht "zu früh"
gelöscht werden kann.
Die Regenerationskapazität der Vegetation und damit auch die
Futterproduktivität auf den verbrannten F1ächen nimmt jedoch von
,f ahr zv Jahr äb, wenn zu of t Feuer gelegt wird und die
unkontrollierten Brände zu heip werden ('JOFFRE 1982) . Viele
Nährstoffe, besonders Stickstoff, werden schon im Rauch

verflüchtigt oder ausgewaschen (EVANS L97L, CHANDLER 1983).
Pyrophyten wie Zistrosen und futterwertarme Grasarten
(Brachypodum ramosum) hindern wertvollere Grasarten und müssen

wiederum gebrannt werden. So entsteht ein Teufelskreis mit
Sackgasse, durch den immer mehr Land in seiner Produktivität
verarmt. (Abb . 2. ) tm Endstadium erreicht die Produktion
Sahararand*Dimensionen (nach AMANDIER 7984: 0.5 t/ha und ilahr).
Diese Land konsumierende Haltung konnte entstehen, weil Land in
Korsika nach der Landflucht jahrzehntelang kein Iimitierender
Faktor mehr war.
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TEAGFÄiIIGKEI'I pro ha und- Jahr
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Das Zusammenspiel von Feuer und Weide, bei der die Tiere das dem

Brand folgrende Jahr direkt eingetrieben werden, zudem das
Extremklima, unter dem die Vegetation monatelang vertrocknet,

bewirken eine höhere Belastung als in Mitteleuropa,
die innerhalb weniger Jahrzehnte zu Degradation und Erosion
führen kann. Wälder verschwinden, Quellen versieg€tr, limitiertes
Trinkwasser muß in höher gelegene Dörfer wie Poggio-de-Venaco
nahe Corte kostspielig hochgepumpt werden.

Aktuelle Maßnahmen: Wegen der oben ausgeführten Problemati.k ist
auch kontrolliertes Brennen in gröBeren Zeitabständen in vielen
Gebieten Korsikas nicht realisierbar (steiles Relief,
Feuertreppeneffekte). Der Naturpark Korsikas sieht den einzig
sinnvollen Ansatz in der Intensivierung der Viehhaltung durch
Weidemelioration; mitteleuropälsche Verfahren wie Maschinen-
einsatz zur Zerhäckselung der Macchia, Düngung und Aussaat von
Futtergräsern sollen das Brennen überf1üssig und uninteressant
werden lassen und sogar ökonomischer sein wie aktuelle Methoden
(ETIENNE L976; AMANDTER ET AL. T984; JOFFRE, CASANOVA 1981;

'JOFFRE L982; .IOFFRE, CASANOVA 1983).
Die Produktion kann auf den meliorierten Macchia-F1ächen um den

Faktor 5 gesteigert werden (5 L/ha Masse Trockensubstanz,
gegenüber L L/ha T.S.), bei Berücksichtigung der verwertbaren
Masse sogar um 7.5 dies würde eine Aufstockung auf 7-8 Schafe
auf dem ha gestatten statt L/ha (Abb . 2, ,IOFFRE 1982, AMANDIER

1-984) auf den gebrannten Macchiagebieten.

Die technisclie Weidemelioration wird jedoch von den Hirten noch
nicht akzeptiert: eingefahrene bequemere Verhaltensweisen müpten
aufgegeben werden, die aus der Sicht der heute lebenden Korsen
zudem ökonomischer sind.

fn dieser Arbeit steIlt sich die Frage, ob Feuer überhaupt für
extensive Viehwirtschaft in jährlicher RegelmäFigkeit angewendet
werden mup oder ob die Tiere sich das Milieu nicht selber
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offenhalten und den Graswuchs fördern, vorausgesetzt, die
jeweilige Art wird in das zu ihr passende ökosystem gesetzt, und
vorausgesetzt, unterstützende Mapnahmen ermöglichen ihr, Engpässe
zrt überwinden.

Zudem so11 es durch Beweidung des Unterwuchses möglj-ch sein, eine
gefähr1lche Biomassen-Akkumulation zu reduzieren, so daß die
Tiere unkontrollierte Brände sogar verhindern helfen. Ein
Beispiel für die erfolgreiche Beweidung von Feuerschneisen bietet
die INRA Avignon (L985) unter Anleitung von ETIENNE und HUBERT.

Das Wissen um die Nahrungsansprüche der jeweiligen Tierart,
der günstiqste Grad der Beweidungsintensität, bzw. die

geeignete Anzahl der Tiere ist Voraussetzung, um einen Einsatz in
brandgefährdeten Waldstrukt.uren oder auf ttaldbrandbarrieren zu
versuchen (GOLDAMMER 1985, Abb. 3).

(e)

RELEAS€ Af€A: Stand (hrin.d io lucl.oT.al 5trndard 3 to 5 charns rcro55 trdgc as patt ol tlmbct sälr CUttrnS. ( a )
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(c)
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Abb. 3: Zu beweidende Waldbrandbarrieren

7. ' r'1.')

TYPE CONvERSION: Brush cte..Gd, .nd rcSrowth trr.ttd.
Pcrcnnial 8r.s3 pla.trd.

i
I ,i
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Für eine derartige Alternative zvr Weidemelioration nach
mitteleuropäischem Muster für die Brandvorbeuge sprechen mehrere
Gründe:
1-. Korsische Zieqen scheinen auf intensives Grün1and nicht

anzusprechen. ihr Nahrungsbedarf tendiert, mehr zum lignin-
reichen "Rauhfutter". Zumindest eine Ergänzung zu. Intensiv-
futter durch Sträucher, Blät,ter, Triebe, Knospen im Sommer-

engpaß, Früchte wie Eicheln und Kastanien im tlinter, ist für
viele Tierarten geeigrnet, biIlig und wertvoll;

2. viele Gebiete sind nicht meliorierbar, oder der Aufwand lohnt
nicht;

3. die Integration in traditionelle Verfahren scheint leichter.

Die Kombination von Feuervorbeuge und Viehhaltung ergänzt sieh
hervorragend:
- meliorierte Grünf1ächen brennen nicht (kurzgehaltene Gräser),

gleiches grilt für die natürlichen Wiesen;
das Mähen der Grasstreifen auf den Feuerschneisen eiqnet sich
auch zur Heugewinnung;
beide Mapnahmen (Brandschutz, Viehhaltung) sollten
Laubbäume (wie z.B. Kastanien) stützen sie brennen
und bieten bessere Futtermöglichkeiten;
mechanische Zerhäckselung und kontrolli-ertes Brennen
nach Geländesituation mit einfachem Aufwand

ökonomischen Zweck und Gewinn erfüIlen.
"Biologische" Reinigung statt der mechanischen spart
Hand kostet sie mit Astung unter Umständen 10.000
FFlhA (MONTGOLFIER, ]-985 ) .

fm flacheren Ge1ände werden die Abbuschgeräte erfolgreich
eingesetzt. Das neueste Gerät -"scorpion 02"- verarbeitet die
Macchia zusätzlich zu Heizmaterial in Hackschnitzel (AMANDIER et
a1. 1984). In Steillagen ist ein solches Gerät nicht einsetzbar.
Hier sind Tiere die oft einzige Möglichkeit zvr "Abbuschune,".

sich auf
schlechter

können je
doppelten

Geld: von
bis 15.000
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2, Feuer in der Castagniccia

Die Kastanienwälder gelten allgemein aIs selten entflammbar.
Jedoch bilden dle Haufen trockener unkompostierter B1ätter und
der leicht entzündliche Unterwuchs einen potentiellen Brandherd.
Zudem funktionieren die Stämme der toten Kastanien aIs Kamin oder
unterhalten schwelende Feuer, und schaffen so hohe Brand- oder
Wiederentflammungsrisiken (TRABAUD t97tl .

Die Erosionsphänomene nach Bränden müpten ins Gewicht fa1Ien, da
die Kastanien stets steile Hänge einnehmen, jedoch verhindern die
ehemaligen oft noch ruinenweise untermauerten - Reihenkulturen
auf Terrassen dieses Problem (TRABAUD t97L).
Flaumeichen sind den ganzen Sommer über leicht entflammbar
(DELAVEAUD, 1981. ) .

Ebenso verbreiten auch Adlerfarn-Heiden gut Feuer, di-e sehr
häufig sind, $renn die Vegretationsdecke austrocknet und kompakt.e
Biomasse-Haufen bildet. Adlerfarn-Feuer sind jedoch leichter
wi-eder unter Kontrolle zu bringen a1s Ginster-Feuer (TRABAUD

L97]-) -

Eine wichtige Ro11e für die Brandbekämpfung spielt die
Zugänglichkeit (Penetrabilität), die wiederum die Geschwindigkeit
des Feuers beeinflupt: bei sehr dichtem, kompaktem Unterwuchs
1äuft ein Feuer langsamer, ist der Unterwuchs locker mit
Zwischenraum, so fehlt das Brennmaterial (ähnliches gilt auch für
die Kronenschichtl), am schnellsten ist das Feuer bei mittlerer
Kompaktheit (CHANDLER et a1. 1983). A1s kritischer Grenzwert für
die Biomassen-Anhäufung gelten 2-3 kg/mz und eine Höhe von 15-25
cm (DELABRAZE, 1981).

Das Brandrisiko i-n der Castagniccia ist jedoch nicht so eindeutig
mepbar und heftig umstritten. Reinigungismapnahmen werden nicht
subventioniert, da das Gebiet nicht a1s kritisch eingestuft ist.
Auf einer Landsat-Feuerkarte (HUSSON 1983) sind nur kleine Brände
verzeichnet (1973, 7975, L978, 1979) , die "klassischen"
Feuergebiete liegen schwerpunktmäpig an der nordwesttichen Küste.
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Eine öffnung der Macchia durch Brand ist für eine erfolgreiche
Milchproduktion nicht notwendig, da durch die Kombination von
intensiver Grünlandwirtschaft in der Ebene fürs Winterhalbjahr
und 4 Monaten Sommerreserven der montanen Stufe e]-ne
optimale Ausschöpfung der natürlichen Futterressourcen erreicht
wird.

Die freigehaltenen Rinder verursachen hier keine Motivation zum

Brand, da sie überhaupt kej-ne flankierenden Mapnahmen erhalten,
Schweine sind auf den Wald angewiesen und wecken ebenfalls kein
Interesse, Feuer zrt 1egen.
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Feuerjn Spanien

Feuer ist ohne Zweifel Spaniens wichtigster Forstschutzproblem.Seit
1g4O bemüht sich die Forstverwaltung durch dufforstungen die Wald-

f1äche zu erhöhen,In dieser Zeit ist es gelungenrvon 10% auf 28y'" d,er

Gesamtfläche Spaniens in Wald umzusetzen.Aber aus diesem 28y', ist nur
I /= Hochwaldrder Rest ist NiederwaldrGarrlguerMacchia und Aufforstun
gen,Die Aufforstungsgeschwindigkelt hat bis heute 70.000 ha,/Ja:nr be

tragen und es sind. schon I üio. ha. aufgeforstet worden.

Aber Feuer rel-ativlert diesen Aufforstungserfolgt Bls 1972 war die
Bilanz Aufforstung zu verbrannte Fl_äche positivrab 1974 war sle ne-
gativ,Seit 1969 haben die Aufforstungen 60% d,er verbrannten FIäche

ausgemacht.Dabei ist es zu beachtenrdaß ln dlesen Jungbeständen keine
Verjüngung nach dem tr'euer möglich ist.

Verbrannte Häldfläche pro Jahr?ehnt (1979, gZ-84).lm Verhültnlg zur fialdflUchc (t9?5) der
elnzalnen Länder spänlens- Au. Navarra slnd dte Daten nlcht v6rfitgEgL Nrch IcoNA (1979 und

Asturien 1980) und El Pals (t985).
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Klima und Vegetation Spaniens

Spanien 1äßt sich in drei großen Klimabereichen gliedern:

Der Norden und Nordwesten mit einem gemäßigt-humiden oder atlantio
schen Klima und Nlederschlägen über 800 mm.Dort wäehst der Laubwald

der gemäßigten Zcnenrmlt Eiche (Q.robur und Q.petraea)rBuche und KaS

tanierunter anderen.

Der Rest Spaniensraußer der S0 besitzt einen gemäßigt-semiarid.en

Klima mit Sommertrockenheit oder medlterranrmit Nieclerschlägen bls
zu 800 mm.Dort wächst der Quercion ilicis oder meditemaner Steinei
chenwaldrmit Vorkommen von § Korkeiche auf Sillkatgestein.
Der S0 Spaniens besitzt einen warmen extrem semlarider Steppenkllma,

mit weniger a1s 400mmo 7wo nur eine Steppenvegetation gedeihen kaan.

Heute sieht der Vegetationsbild anders aus.Aufder humlden Zone sind

wenige Naturwaldreste vorhandenres wachsen vor a1lem Klefer und Eu-

c alyptu sauffors tunge n ( P, sylve s tri s , P . pinaster, P. rad iata , Euc .g1obu1us )

und Heidenä und Leguminosen(Ul-ex europaeus) Strauchformationen.

In der mediterranen Zone gibt es wenige Naturwaldrestervor a11em in Form

von Niederwälder ; sonst wachsen Kiefernaufforstungcn(P.plnea, P.ha1e-

pensislP.nigraeP.pinaster) rGsmlgue aus Quercus coccifera auf Kalk

und Macchia sus ArbutusrEricA und Cistus auf §ilikatboden,
Die Entwaldung hat verschiedene Gründe gehabt.Vor a1lem spielten die

Beweidung,die Übernutzung für Schliffs- §ieatungsbau und Brennholz

sowie das eine wesentliche Rol1e.Es darf auch nlcht vergessen werden,

daß der WaId im Mittelmeerraum seine südliche Grenze erreieht und

deswegen ein kleiner Eingriff ej-ne große degradatiPn hervorruft.
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f{aldbrand in Spa,nlen

Wie sehon erwähntrbestandeh die natürlichen Waldformationeg hauptsäch

lich aus Laubbaumarten,0hne d.en menshlichen Einflußrdürfte in der

humiden Zone Spaniens der lflaldbrand keine Rol1e gespielt haben.In

der mediterranen Zone ist eine Biomassenakkumulation in Form von

nedele laubstreu bemerkbar.

Nach Liacos: frUnzweifelhaft stellt Feuer den Unterbrochenen Kreislauf

aller zirkulierenden Nährstcffe wieder her und trfut damlt zur Erhal-

tung der Produktivität des Systems beir'.

Die mediterrane Vegetation ist an Feuer angepasst(Quercus 1Iex erholt
sieh nach dem FeuerrP.pinaster auchrP.halepensls nicht aber verjüngt

sich gerne nach dem Feuer.Garrigue und. Macchiaarten besltzen einen

großen Stockausschlagvermögen),

Der Blitz ist die Ursache d^er B natürlichen Brände im Mlttelmeeraum,

aber diese Erscheinung ist meistens von starken RegenfäIJ-en beglei-

tetrAußerdem kommen d.ie Gewitter meistens 1n den Wintermonaten.Des-

wegen istnes anzunehmenrdae natürliche Brände selten gewesen sein

musstenraber trotzdem vorhandehrum die Akkumulation der toten Biomasse

za regulieren.

Die heutige Lage

Der Blitz spielt heute eine $eringe RoIle als lYald.brandursache.Mehr

a1s 95% derFälle sind auf die menschliche Tätlgkeit zuraekzuführen.

Prozentualc Ycrt€iluog dcr Brardutachen von
1969 Ui.e t9i9 (]./.ELEZ tg??t , Die Zahleo von 1978

rurden der EcE./FAl)-Statletik 1p81 entnoomen
(ECE/FAO r98r). Für 1979 aur ICONA ( 1980).

Gruad 1969 197o 79? | t9?2 19?) r974 19?' 1979 79?9 :3lq9(./'/xxrr(rt7c
B1itzcch1ag 3 3 5 3 4 3 6 2 5 t6
UuachraaEkeit 38 )4 )6 25 36 11 2? 16 2) f,r9
Eieeobahi: 1 1 1 1 O 1 1 O f otl
Braudatifiuug '.7 t2 73 15 20 2? 28 45 trl lfrl
AodcrcGründe 5 3 3 ) 2 3 2 2 O -
unbckanar 36 47 42 )5 18 )j )6 )5 30 Lltt

1oo 
'oo ':o 

1oo 1oo 1oo 1oo 1oo 1oo l0o



-109-

Der bedeui,eDde AntelL der Uoachtsa6kett' der ei'ue gerisee Ab-
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Die Heutiqe Vegetation

5 ult ztrrf onl rlul(n ,rr d t r Wqld vcgtlal,oa Äey lberrs cÄcn Hel[ insel

fA nräile ttahat Ei;lLt,0

»ie Wafdbrände in Spanien konzentrieren sich vor all-em 1n den Auf-

foretungen,Dagegen sind die Klimaxformationen viel wenlger vondem

Feuer betroffen8 197O branhten 73,O0O ha.Kiefernaufforstungenrdagegen

550 ha. laubwald.1975 war die Relation 100.000 ztl 4.000i1979 112.000

zu 4000.

Die Jungbestände sind 2OX mehr Feuergefährdet a1s Altbestände.

diese Aufforstungen werden im allgemein nieht waldbaulich behandelt,

sie werden nur d,urchgeforstetrwenn wirtschaftliche Dimensionen vor-
handen sind.Eie natürliche Astreinigung ist schlecht uncl es werden

keine Astungen durchgeführt.

In den quten Standorten(vor alLem in der humid,en Zone) kommen hohe

Bestandendichten vorrdie Dimensionen cleswegen sehleehtrder ?uwachs

geringund es tretüen lnsektenkalamitäten wegen Gleichartigkelt und

-altr§keita auf.Die Feuergefahr ist in diesen Beständ.en sehr hoch.
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In den schlechten Standorten(vor al1em in der meditemanen Zone

§panienn)stehen die "Iungbäumen in welten Abständen.Es werden keine

Nachbesserungen duchgeführt.Auf terrassierten F Hängen sind dle Ab-

ständ,e sehr großrDesw6gen gibt es keinen Kronenschluß und. es ent-

wickelt sich ein mächtiger Unterstand.Di-e Feuergefahr 1st äußest

hoch.

Die Kiefernaltbeständen sind im allgemein weniger gefährdetrwenn der

Überschirmungsgrad befriedigend ist.Außerdem Bst eine Verjüngung

nach dem Brand mögIich.

Die restlichen VegetationstXpen sind sehr feuerfreundlich und sehr

feuergefährdet.

Die Branstiftung

Die Brandstiftung spielt als Bra.ndursache eine zunehmende Ro1Ie.

IS gibt sehr verschiedene Gründerdie wlchtigsten sind:

l.Brand für llol-zgewj-nnung.Nach dem Brand darf das Holz aus der F1äche

geräumt werdenrohne auf die Regeneraticnsfähigkeit der Kronenzu

achten,Es wird vermutetr{aß manche Holzkäufer eHifiE;E=€#bt aus dem

Kauf von billigem wenig gesehädigte*r Holz ein Profit erzielenrund

cleswegen Brände stiften,
2.Es gibt ein Interesse ,den Wald in ilieide- oder bebaubare Fläche

um zuwandeln.

J. "Schaffung von Arbeltsplätzenfr, (Auffcrstung verbrannter F1ächen,

Feuerverhütung und Bekämpfung ).
4.Die Bevölkerung fühlt sieh durch die Aufforstungen beschränkt,

zum Beispiel Weideverbot...

5.Rache wegen Enteignung oder and.ere Aktivltäten der Verwaltung.

6.Um forstliche Zusammenschlüße zu brechen.

7.[erroristische und pclitische Zwecke.
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I& allgemein wechselt aber der Grund stark je nach Region:

§alizien und Nordspanien:Vor kurzer ZeLt war diese Region stark unbe

waldet.Heute gibt es große Auffcrstungsflächen.Die ländliche Bevöl--

kerung besteht aus landwirten und Hirtenrdie keine Waldgesinnung be-

sitzen.Sehr große landflächen sind in Händen der Gemeinden.Die Bevö1

kerung lebt aber stark zerstreut und *eew besitzt ein lndividualist
tische$ Charakter.Immer hat es Problemen mit der Verteilung der Nut-

zungsrechten der §emeindeflächen gegeben, Die Aufforstung schränkte

die traditicnellen Nutzungsarten stark eein.Negatlv bewirkte sich

auch die Tatsacherdaß die Erlösse des Holzverkaufs (Umtri-ebszeit

bei Eucalyptus beträgt zehn JahrenrP.radiata 30)von der Gemelnde

kassiert wurden.Die Brände wurden angelegt um die Gemeinderäten dazu

za zwingenrEie Erl-össe unter der Bevölkerung zu vertej-Ien.

Mittelmeerküste bis Allcante:Dle Vegetation ist dort hoch brennbar.

Es gibt hohe Bevölkerungszahlen und eine starke zerstreungrdeswegen

auchein hohes Feuerrisiko.Der Wald ist sher unproduktlv und leidet
unter die Unachsamkeit der Bevölkerung.Umwandlungsinteressen splelen

manchmal eine Ro11e.

Mr@:Esgibteinek}e1neBevö1kerungd'ieinDörfern
kcnzentriert l-ebt.Wegen der Aridität glbt es wenig brennbares Mater

ria].
Madrid und Umeebung:Die hohen Bevölkerungszahlen spielen hler eine

wesentliche Rolle.

Kanarisehe Insel!:Keine Waldgesinnung vcrhanden.Es gibt Konflikte

zwischen Aufforstung und Beweidung.Das Problem wird aber clurch die

tatsache relativiertrEaß die kanarisehe Klefer nach einem Brand. aus

dem Sfock oder aus dem Stamm schlägt.

Rest SpaniensßDie seltenen Bränden kommen in den nicht durdhfors-
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teten Aufforstunqsflächen.rn allgemeln gibt e,s starke Weldeinteressen.

rrösungsmöqlichkeiten und yo*s"!tag"r.

Die Feuerbekämnfungsmaßnahrnen slnd analag za denen anderer Ivlittelmeer

1änriern.Es mangelt vor a1lem a.n nräventiven Maßnahmen;es werden je

naeh Teilbereiehen folqende vorgesehlagen:

l.Forstoolitik:Eine allgemeine Konfllktminimierung ist zv erstreben.
Dafür ist die Beachtung der traditionellen Aktivitäten in den Auffors-
tungsgebieten nötigrbzw. die §uehe nach Alternativen und Komprornißen,.

.1Is so1lte verboten werdenrdie F1ä.chen naeh den BlaM sofort zu,räunen,
un die Regeneration n der Kronetrnicht abgestorbener Bäumen zu ermäq1i-

chen.Dle V/iederaufforstung sollte subventloniert werden.Di'e Beweirlun,e

so1lte ku::zf:ristig in 'nanchen Beständen erlaubt werdenru'!n den Unter-
wuehs kleinzuhalten.
2. Raurnnl anung:Bbschränkunq der llmwandlungen forstlieher F1ä.chen nach

einenn V/aldbrand.Einer. Kartierunq der tr/älder naeh Feuerrislko und
9c h.rfrFeuerbekämofungsqeßnakriterien i st wii-nschenswert. DL,e Feuöf§trei f en

werden sehr stark kritisiertrsie sind teuerrunästhetiseh,und oft un-

"^rirksam'. 
Anstattdessen werden Feuersehutzzonen vorgesehlageni Sie sind

hreiter und lassen eine gewisse Nirtzung auf diesen Flächen.

4. F6fs66 2arQ

ll.Aalgttichtcler llt.tÄ

<, trorst *ßa( Jo"jÜaqfar)
,). tletj6tlo\cta$
Q,gqsrqtqa{4e zaaQ

j. veidQ
g. l) vwa ;lle^r6roh I i't t^,lc,,d e la'Ä

t
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J'.r'orstschutz :Die Wende von der totalen Feuereehutr Feuerverhinderung

zun Feuermanagement ist ln Spanien noch nicht eingetreten.])les wäre

vor a11enn inn mediterra.nen Raumlwo rlie vorhandene Biomasseakkurnu,lation

nur dureh nanuelle Entfernung (ru teuer) oder kontrolliertes Brennen

('denkbarr)möglich wärerwiinschensurert.Das größte problem der spanisehen

Kiefernaufforstungenraußer Feuerr sind dle Massenvermehrungen der Kie-
fernDrozessionspinner, deren Raupen ein Kahlfraßmaetlen.I)er Puooensta-

diun verläuft im Nadelstreu und es ist denkbarrdaß4- eln kontrollier-
tes Brpnnan d iese abtöten wiirrlr'-

4.Wa.1dbau:Engere Pflanzverbände und rechtzeitige Durchforstungen,

solvie Astungsrna8nahmen sind unentbehrlich.Auf jeden tr'al1 ist ein

geschl-ossener Kronendaehrsoweit es rnög1lch istravrsustrebenrum den

Unterwuchs r,a redvzierenrYlele Kiefernaufforstungen sollten die Bei-
nischun.g feuerressistenterer Arten(t<llmaxbaurnarten! !) bekomnen.fn,cler
hucliden Zbne Snaniens sollten di'e tr'euersehutzstrelfen mlt Eieh.e und

Buehe auf§efor-qtet werden..

A1s Sehlusswort so11 es an6qedeutet werdenrdaß'a11e diese Maßnah'nen:

teuer sindraber bei der rapl'den Steigerung der Waldbränden rnuß man

sieh oft fragenrryo nnan das Geld investieren willrentweder ln der

Feuerbekämofung oder -i.n der Feuerverhütung.

Enofohlene T_:iteratur: Sehaefer E. 198?

tr'euer in den Aufforstungen und natiir
liehen Vrlalrigesellschaften Soaniens,

eine Problemanalyure

D i p I on a rb e i t , Fb r s trvi s s ent s e ha f t 1 i e h e

Fakultät der Uhlversität tr"relburg
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SCHADEN UND NUTZEN DES FEUERS TM

DELTA DES RlO PARANA ARGENTINIEN

von:

Nicoläs Pedro Böttges
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Schaden und Nutzen des Feuers im
Delta des Rlo Paranä, Argentinien.

Einleitung:

So gut wie andere Verfahren in der Forst- und Landwirtschaft, bietet
das Feuer im Delta praktische Lösungen in der Vorbereitung von
Flächen (2.8. zt)T Aufforstung) an. Auch wird das Feuer als Pfegemaß-

nahme gegen unerwtinschte Kräuter betrachtet. Es ist die beste Hilfe
für die Waldbrandbekämpfung- Dies alles, hrenn man es gezielt und
bewußt anwendet.

Anderseits besteht im Sommer die Gefahr, daß das Feuer in unkon-
trollierter t"Jeise große Flächen verschlinqt, und desweqen als zweit-
größte Katastrophe hinter dem Hochwasser steht-

Hiermit möchte ich die Bedeutung des Feuers kurz zusammenfassen,
wie es in der Praxis benutzt wird, und wie anderseits ein Schadfeuer
unter Kontrolle gebracht wird.
Damit die Problematik auch vorstellbar wird, empfiehlt sich ein
kurzer Überblick auf einige Merkmale des Delta-Gebietes.

Das Delta des Rio Paranä.

Bevor der Paranä mit dem Uruguay zusammen in den Rio de Ia Plata
mündet, bildet der Paranä ein 400 km. langes Delta, das einer Größe
von etwa 1.500.000 ha. entspricht.

Charakteristisch sind die dreiecksförmigen InseIn, die periodisch
überschwemmt werden, die zahlreichen FIüße, die ein Verbindungsnetz
zwischen den Inseln bilden, und eine Tier- und Pflanzenwelt, die
im Festland nicht vorkommt.
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Zu den Inseln:

Sie sind zwar relativ groß, erreichen aber keine beträchtliche
Höhe im nördlichem Teil, sind deswegen auch fast das gar:ze Jahr
überschwemmt und haben nur eine geringe Bedeutung.
Südlich sind die fnseln kleiner (150-5000 ha) und höher- Hier qibt
es etwa 500.000 ha die heute mehr oder weniger intensiv genutzt
werden. Auf 120.000 ha werden Weiden (80%) und Pappeln (20%) ange-
pflanzt; i-n sicheren Laqren gegen Überschwemmungen kommen Obstbäume
(Zitrusfrüchte, ApfeI, Bi.rnen, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen,
Pecan-Nüße, Kiwis, usw. ) vor. Auch Korbweide, Rinder, Schafe, Schwei
ne und Bienen spielen eine bedeutende RoIle-

Zu den F1üßen:

Sie sind im größten Teil geeignet
auch die einzige Verbindung zwischen
Breite schon Schiffbar, und können

z-8. in Schiffen transportiert die 10

Zur Tier- und Pflanzenwelt:

zum Transport und eigentlich
den Inseln. Sie sind mit 20m

3km breit werden. Hol-z wird
bis 300tn laden-

Die grrößeren Säugetiere sind wasserfreundlich, oder können auch
längere Überschwemmungen überstehen- So kommt Sumpfhirsch, Wasser-
schwein, Nutria, Wasserwolf und Wildkatze vor; auch Marder, Fuchs,
Gürteltier, Stinktier und Mäuse.
Die Vögel sind im qroßen TeiI abhänqiq vom Wasser: Enten, Gänse,
Flamencos, Störche und Reiher wie auch KardinaLe, Papageie, Spatz,
Zaunkönig, Schwalbe und Specht kommen häufigl vor.
Die natürliche Vegetation besteht ztJ B0% der Fläche aus Sr:rnpf-
und Wasserpflanzen. Sie erreichen eine Höhe bis 3m. fn den höheren
Lagen, also an Küsten und andere Erhebunqren die durchweg trocken
bleiben, entwickelt sich ein Küstenwald der mit 6-7 Baumarten etwa
die restliche Fläche deckt.
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Das De1ta des Rio Paranä
ist eine $rarm temperierte
zeitLichen Temperaturgang,
Die Jahresmitteltemperatur
betragen 952 mm. (S.Abb.1)
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lieqt auf dem 34o Grad södlicher Breite,
immerfeuchte Zor.e, mit deutlichen jahres-
aber nur gelegentlichen Frösten.

ist 15,Lo und die Jahresniederschläge

,16, 1' C

762, rnrrr
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Zo'
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Die höchsten Temperaturen werden von Dezember bis. Februar erreicht,
mit etwa 3?"-4O"C. In der selben Zeit sinit die Luftfeuchtiqkeit
beträchtlich, es regnet auch sehr wenig, so das schon in Januar
und sowieso in Februar viele Gräser trocken sind, und in extremen
Jahren einige Laubbaumarten ihre Blätter hieqen Trockenheit teilweise
verl ieren-
In dieser Jahreszeit beobachtet man die meisten Brände weil das
Brennmaterial (und sein Feuchtigkeitsgehalt) in solchen Mengen

auftritt, daß ein Feuer leicht entstehen und sich schnell entwickeln
kann.

Feuer, Bedeutungr und Risiken.

Wir unterscheiden qrrundsätzlich zwei Situationen:
a) Feuer wird vom Menschen benutzt, um angestrebte ZieLe besußt

und kontrolliert zu erreichen; in diesen FaLl brennt vorwiegrend
nur eine vorkalkulierte Fläche ab. I.Jir können in diesen Fällen
über kontrolliertes Feuer sprechen.

b) Feuer entsteht mit Absicht oder durch Nachlässigkeit- es
brennen Flächen die relativ grroß sind, und meistens in der trockenen
Jahreszeit. Naturereiqrnisse wie z.B. BIitz oder Selbstentzündung
spielen sicher auch eine Rolle, diese ist im Delta aber nicht er-

o,us: Kftlrrr ü -
d;a eca,lh ir -
uträ+las;
h/rHat rr. Lrä#tr

l.tnI



_119_

forscht. t"Jir können hier rlber unkontrolliertes Feuer sprechen-

Es entsteht auch meistens ein großer Schaden-

Kontrolliertes Feuer.

Wir können unter diesem Begriff Feuer verstehen, die der Mensch
planmäßis durchführt, um bestrebte ZLeLe zu erreichen. Im Delta
wird das Feuer bewußt angelegt, hauptsächlich zlJT Vorbereitung
einer Fläche die aufgreforstet wird, in dem man die nattlrliche Vege-
tation im Sumpf verbrennt.
Ziele:
Das Peuer sollte so gut wie möqllich die vorhandene Vegetation ver-
brennen. Der Boden darf nicht hregen hohen Temperaturen geschädigt
werden-
Dieses Verfahren wird meistens sehr antwortnungsvoll durchgreführt,
weil diese Fläche grroß ist (bis zu 100 ha) und deswegen ein großes
Risiko entsteht, in dem das Feuer F1ächen verschlingt, die elar
nicht verbrannt werden sollten-
Um diese Risiken so qut wie mögrlich zu veringrern, achtet man auf
folgende Faktoren:

-Die Jahreszeit: Das Feuer sol1 nicht unbedingt in der trockensten
ZeiX gremacht werden, sondern nach den ersten Regen. So ist der
Boden feucht, wenn nicht schon etwas unter Wasser, die Vegetation
ist noch trocken also kann sie gut abbrennen ohne einen Schaden
auf den Boden zu verursachen.

-Das Wetter: Hauptsächlich spielt hier der tiind die entscheidende
Rol1e. Es soll fast kein Wind wehen, um die Gefahr zu verringern-
So brennt das Feuer langrsam alles ab. Hier hilft die t^Jettervorher-
sagtez die die lJindrichtunqr angreben kann; wenn die Tage sehr -,rarm

waren, ist es vorauszusehen daß das Wetter unstabil werden kann,
und ein kräftiger [Jind entsteht.

-Der Zeitpunkt: Der Tau soll verdunstet sein, damit das brennbare
Material brennen kann. Man möchte auch wissen wie sich im Tagesab-
Iauf das l^/etter (I^Jind) entwickelt. Also könnte man um 14 Uhr begrin-
nen, weil sich bis dahin das Wetter noch stark verändern kann-

-Brandschutzstreifen: Sie sollten schon etwa 2 Monate vor den
Brand einqrerichtet werden. [^Jenn möqllich, wird eine breite Schneise
mit Traktor und Mähmaschine gernäht, die etwa 3-6 m breit ist. 3der
den Streifen macht man mit dem Scheibenrechen. Es wird so ermögrlicht
daß neues grünes Gras wächst, das eine gute Bamiere gegen das
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Feuer bildet. Wenn der Traktor nicht einsetzbar ist, sollte man

diese Arbeit mit der Sense durchführen, was häufiq auch der Fall
ist- Der Brandschutzstreifen sollte, wenn möglich, komplett die
Fläche umrlngen-

-Entzürrdunq: Mit sicheren Fackeln oder mit einen brennenden Auto-
reifen der gezoqer: wird mit Pferd oder Traktor. Auch Streichhölzer.
In jeden FaII soll die Entzündung so schnell wie möq1ich entstehen
damit das Feuer sleichmäßiq fortläuft.

t ü üe..\*et :

J"h ros 3ort : hroh dcr.. ers+a^ R eja.. , fruoh{dt
hac". ü. lto oL "h? Uelcfa1,', h.
ulind ; Richi,r r.tr u. Gerel urf r ly
lagi t

L/r.lIgr ,
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Br.,r d rahuta e{T"i {qn , brt,ii

trühch Gres b"
Es sollte in diesem Verfahren ein Rinqfeuer entstehen. Die Basisli-
mie wird erst entzündet damit das Feuer qegen den Wind langsam
die Fläche erobert- Die Bewachungsmannschaft ist immer da b/o das
Feuer 1äuft, und kontrolliert auch die abgebrannten F1ächen bis
sie sicher erlöscht sind.
Nachdem die ganze Fläche abqebrannt ist, sollte man noch sorgfäl1-tiq
die restlichen unverbrannten Inseln entztinden; die Bewachungr Carf
sich erst dann zurückziehen, hJenn kein Feuer mehr sichtbar ist
(beste Möqlichkeit: Abends), und l^/enn das Wetter voraussichtlich
nichE ungtinstig wird- Man sollte beachten, daß der Wind spät auftre-
ten kann und Funken in Nachbarflächen treibt, häufiq an verschiede-
nen Stellen und in ganz unqrlnstigen Momenten. Es entsteht sehr
einfach ein unkontrolliertes Feuer, weil man diese Bewachungsphase
nicht total durchführt-

a clr dq

d:,"L*."
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Andere Anwendunqren von kontrolliertem Feuer werden auch durchge-
führt, bleiben allerdings im Rahmen des eben beschriebenen Bei-
spieIs-
Es entsteht die Möglichkeit, daß nach der Holzernte eine Fläche
verbrennt wird, um Aste und anderes brennbares Material zu beseiti-
gen. Dies ist oft der Fa1l, weil die neue Pflanzung erst dann durch-
führbar wird, wenn der Boden frei von diesen Hindernisse und fahr-
bar ist. Es ist auch wichtiq daß eine Fläche die zlur Aufforstung
dienen soll, So "sauber" wi.e möglich ist, weil aIIe Pflegemaßnahmen
wie Unkrautbekämpfung nur durchführbar sind, trrenn die neuen Reihen
frei von Asten und Sttimpfen sind-
Deswegen brennt man die Reste der letzten Ernte, die hauptsächlich
aus Asten und Stttmpfen bestehen, sobald sie trocken sind-
ZieL ist in diesem FaIl, die in Reihen liegengebliebenen Aste und
Sttimpfe zu verbrennen.
Das Feuer wird deswegen gegen den t^Iind angrezündet, es soll langsam
vorankommen, und verbrennt auch Laub und kleinere Aste die übera]I
vorkommen. Die Hitze die entsteht tötet die Sttimpfe oder trocknet
sie dermaßen aus, daß sie nicht mehr treiben können-
Es ist wichtiq daß die Brandschutzstreifen rings um die F1äche
eine sichere Schranke für das Feuer bleibt. Die Bewachung ist hier
ständig im Einsatz, da sie beauftraqrt ist, die Aste und andere
Reste so grut wie möglich brennen zu lassen.
In aIIen FäIlen ist es wichtiq daß eine erfahrene Person diese
Arbeiten überwacht und enLscheidet, brann das Anzünden eine Pause
haben soll, damit das Feuer nicht unerwünschte Ausmaße ereicht.
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Nach einem guten Feuer, sollten die Pflanzenreste so gut wie möglich
in Asche verwandelt beiben- Dles erhöht vermutlich die PH l.lerte
und könnte den Boden auch mit Mineralstoffen erqlänzen- Forschungs-
arbeiten wurden in diesen Bereich nicht durchgeführt.

Unkontrol llertes Feuer.

Ein unkontroll-iertes Feuer entsteht häufiq ohne die Bewachung von
verantwortlichem Personal oder auch da LJo man bewußt das Feuer
anwendet.
Es brennen häufiq qrroße Flächen ab und die Schäden sind sehr qrroß

weil sie unerwartet auftreten- Tatsächlich gegenüber anderen Katas-
trophen, kann man hier fast nichts machen.

Diese Brände entstehen meistens in der trockensten Jahreszeit,
also Ende Dezember bis incI. Februar. In diesen Monaten reqrnet
es sehr wenig, die Luftfeuchtiqkeit ist taqrsüber gerinq, die Gräser
sind im großen Teil Lrocken und die Laubbäume können auch ein Teil
seiner Blätter verlieren, die sich als brennbares Material sammeln-
Obwohl es keinen Waldbrand-Index qibt, ist nach der örtlichen Erfah-
runq die potentielle Gefahr eines Brandes die höchste.
Ursachen eines Schadfeuer:
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Es ist oft der Fall, daß die Ursachen eines Brandes unbekannt blei-
ben, aber es ist eine der wichtigsten Arbeiten mit der sich die
Forstleute baschäftiqren, denn nur durch eine Aufklärunq kann man

auch gezielter die preventiven Maßnahmen anwenden.

Es ist zn vermuten daß $/eqen Fahrlässiqkeit und Brandstiftunq die
größte ZahL der Brände enstehen. Fahrlässigkeit und Brandstiftung
mtißten hier noch weiter erklärt werden.
Im ersten Fall ist zu bemerken daß jeder, der sich nachts oder
tagsti:ber durch die Stlmpfe, !,regen seiner Arbeit oder der Jaqrd. be-
weqE, ein kleines Feuer anzündet- Damit werden erstens allerlei
Insekten entfernt, und zweitens dient das Feuer als Wärmequelle
für die Vorbereitung von Speisen verschiedenster Arten- So entstehen
also mögliche Brandquellen brenn diese Feuer nicht bewußt qelöscht
werden-
Die Brandstiftung hat auch Gninde die sich erklären lassen, wenn
man sich mit den nicht immer erfreulichen Gewohnheiten der Bewohner
vertraut macht. Jäqrer können in ihrem nattirlichen Revier Feuer
anzünden, trm neue Bedingungen ftir die Jaqd zrt schaffen- Auch silt
dies für die Beschaffung von zarten Gräsern brenn es sich um Rinder-
zucht handelt- Und schlechte Beziehungen zwischen Nachbarn werden
öfters durch Brandstiftung noch schlechter-

Durch Blitzeinschlaql könnten eventuell auch Brände entstehen, übri-
gens wird meistens ein so starkes Gewitter mit Reqren begleitet.
Die Entdeckunqr:

In der Praxis wird ein Brand durch seine Rauchwolke entdeckt- fhn
schätzt zunächst die Entfernung und dann die Gefahr je nach Wetter-
bedingungen- Hier spielt die t^Jindrichtunqr die bedeutenste RoIle,
auch wenn ein unkontrolliertes Feuer nicht im Sommer (Trockenzeit)
staLt findet.
Die Bektimpfung:

Die Bekämpfunqr eines unkontrollierten Feuers wird zum Teil erleich-
tert, weil es meistens genüqrend Wasser in Kanälen und Fh-lßen qibt-
Spezielle Flugrzeuge und Feuerwehr gibt es zwar nicht, aber dafür
eine Plannschaft die sich in kurzer Zeit zur Verfüqrung stetlt, um

die ArbeiE so schnell wie möglich in Ganq zu bringen-
Man rechnet normalerweise mit 10-15 Leute.
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Werkzeugre:

Schaufel, Sense, Motorsäge, Machete, Axt, 20 Liter-Eimer. Es sind
allerdings l.Ierkzeuge die in der Regel auch alltäqlich benutzt werden

Taktik:
Es wird grundsätzlich an der Feuerfront qrearbeiteL, auch wenn diese
nicht qrefährlich ist. Gerade die Seitenfeuer möchte man sleich
erlöschen, weil dies einfacher ist und b/eqen der Gefahr die sie
mit sich brinqen-

Ein Schadfeuer brennt am stärksten da bro es vom l.lind getrieben
wird, also läuft das Feuer nit dem ["Iind, und zwar schneller soba]d
die Windgeschwindigkeit auch steigt. Allerdinqs stimmt dies, wenn
gentlgend Brennmaterial vorhanden ist, sich die [.]ärme entwickeln
kann die nötig ist damit das Feuer weiter brennen kann, und wenn
genügend Sauerstoff zur verfi.lgung steht. Diese drei Elemente: Brenn-
material, Wärme und Sauerstoff treten gleichzeitig auf und es ent-
steht ein Feuer. Aber sobald einer der drei Bestandteile fehlt,
erlöscht das Feuer (Feuerdreieck).

Deswegen besteht der Angriff an der Feuerfront aus einer Kombination
von lYlaßnahmen, die einmal das Brennmaterial beseitigen, es feuer-
sicher machen, oder einfach die Entwicklungr des Feuers behindern-

Brandschutzstreifen:
Es empfehlt sich der Anbau von Brandschutzstreifen verschiedener
Breiten, weil sie sich außerordentlich effektiv in der Praxis ge-
zeLgE haben-
Der Brandschutzstreifen wird so weit vom Frontfeuer gebaut, daß
die notwendiqren Arbeiten auch alle durchgefrlhrt werden können-
Eine Motorsäge entfernt zunächst das stärkste Material, r^ras umfallen
und eine Brücke bilden könnte. Diese Arbeit wird mit der Axt beqrlei-
tet- Das Material bleibt außerhalb des Saumes-
Mit der Sense werden die Gräser und andere Gewächse beseitigt,
und zwar bleibt dieses Material innerhalb des Saumes- Der Rest
der orqranischen Masse die normalerweise locker auf dem Boden liegt,
wird mit der Schaufel entfernt-
l^lenn dieses lvlaterial trocken i-st, brennt ein nächster es äD, und
zwar so schnell und sicher wie möglich, daß ein Gegenfeuer entsteht-
Dieses Gegrenfeuer sollte so gut wie es geht innerhalb des Saunes
alles Verbrennen, so daß der Brendschutzstreifen breiter wird-
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Ein Gegenfeuer ist tatsächlich der Feind eines Schadfeuers.
Die Seitenfeuer kann man in der sel-ben Form behandeln wenn sie
zu stark brennen, oder sie werden erstickt; es ist möglich die
kleineren Feuerquellen unLer Kontrolle zu bringen, in dem man sie
mit stark belaubten Aste auslöscht-
LJasser wird sparsam tiber den Brandschutzstreifen gregossen, um dieses
Geqrenwindfeuer besser im Griff zu halten. Es ist fast unniltzlich
mit Wasser ein Feuer erlöschen-
Dieser Brandschutzstreifen wird ständiqr bewacht, und es ist zu
erwarten daß innerhalb des Saumes so gut wie alles abbrennt, bevor
sich die Mannschaft zurückzieht.

l* I 
u/in I

5e,i ls\ hto,\-11
sr6tf clqt

6.1en-

Btcndsc,h ut -
slrgi fcr.

Die Schäden:

Nach so einem unkontrollierten Feuer enstehen Schäden, die unter-
schiedlich bewertet werden können. In einer Holzplantaqe ist der
Schaden enorm, denn der Verlust bezieht sich, neben dem reinen
Holzverlust, auch auf die Arbeiten die zur Räumunqr der Fläche nötiq
sind, und auf die AufforsLunE, die zwanqsläufiq breqen des Absterbens
der Sttlmpfe durchgeftihrt werden sollte-

b.u,nr.l
t

I
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Preventive I'laßnahmen :

Weil ein Schadfeuer auch in der Nachbarschaft entsteht, ohne daß

man dagegen direkt hras unEernehmen kann, ist es tiblich daß im Frtlh-
Iing einige Arbeiten in den Betrieben durchgeführt werden, die
aIs preventive Maßnahmen gegen diese unerwarteten Schadfeuer gelten-
Und zwar nicht tiberall, sondern nur da wo die Gefahr eines l,Jaldbran-
des groß ist-

Brandschutzstreifen:
Sie werden jeden Frilhling und im Sommer bewacht und sauber qrehalten.
Dies erfolgt mit einer Mähmaschine oder mit dem Scheibenrechen.
Auch die Gegenfeuerschneisen, die vor der Aufforstunqr planmäßig
angeleqt werden und breiter als zutei ma1 die Höhe der Bäume seien
solLten, sind gferade nützlich wenn sie "sauber" bleiben.
Im Allgemeinen sollten diese Schneisen oder die Brandschutzstreifen
im Sommer miL kurzem grünen Gras bedekt bleiben-
Im heißen Lrockenen Sommer brennt man auch mit einem Geqrenwindfeuer
außerhalb der Plantage die qefährlichen Brennstoffe ab- Dies ist
noch wichtiger, wenn es sich um Brennmaterial handelt, daß sich
in den letzten Jahren qesammelt hat-

l.Jaldbrandbarriere:
Sie werden 'zum Teil planmäßig angebaut, und dienen als lebende
Feuerbarriere, die fast keine jährliche Pltlfleqemaßnahmen benötist-
Sie bestehen aus der Feuerresistenten Weide "Sauce americano" (SaIix
babylonica var. sacramenta), di.e wegen ihrer dichten Krone keinen
Untergrewächs ermög1icht, und außerdem nach einem Schadfeuer illcerlebt
oder neu austreibt. Diese tleiden werden an den lialdrändern ange-
pflanzt, sind wasserfreundlich und können nach 10 Jahren auch qeern-
tet werden.

0rrtlsc,hrhtltc'i1.. :5ffi,"91
fi1ä§-31l1f;nßt'\"\- ^ail:{$"Atl 
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FEUER ÖTOTOCTFJ IN KIE.EERNVIAIÜG-I,SE IT$CHA!'T.Ji"I

wmxrKus +

Der tradltionelle gebra.uch des Feuers als eln [[er.kzeug der

Weld.ebehandlung hat heutzutage elnen grtißeren lIinfluf3 arrf

die Nacielwäld.er, aIs die Surnme al-l-er .ri.br1gen :j1;5rfakt oI'en.

Irlan nimmt &rr daß ungefähr BO % der Flächc.n die rruit diesen

Vegetationstyp bedeckt si-nd, periodischen lreLrern rrnter,/yor-

fen slnd.r welche Spuren an den Stämmen hinterlassien.

Trotz der großen Bedeutung des Seuels für rlie Bewirtscheiftung

der Nadelwälder Mexicos, gibt es große Wissensli.i.cken v,,qrs ilie
Vegetatlosdynamik angeht. IJas wenige was man weiß, beruht

auf der dlrekten Beobachtung zufäligc'r Ereignisse.

Bis heute gibt es 1n Mexiko keine systemr.rtische Forschurrg

i.n diesem Bereich.

fn der literatur findet ntan zwei vcllkouunen vcrsclili.erlene

AnsicLrten darüber, 'yvelche ltol1e das Iteuer bel der iinl,l'.rick)-irng

cles; Nacielvvaldes in Mexiko uncl dem trol:iscl:en Alrret'jka spie1r".

Xie eine Grup.oe der Autoren nehuren €tn, daß das .b'euer d,:r. Er:t

r'iicklunttg und der Dauerhaftlgkeit der Nad.el.rryälderr schaden.

Aitch wenn sie dle Tfäl-der nlcht ganz zerstoren so hindern sie
d.ie Regeneration und man glaubt, daß sie eine herausragende

Roll-e bei der Vermin«lerung der Waldfliiche spielen.
}ie andere Gruppe der Autoren behaupten i-m gegensatz dazt,
dar3 das Feuer ein wichtiger ökologischer t'aktor is:t, welcher

den Erhart dieser ti älder f ördgrt, da es die Konkr.llrrenz rnit

+ IviAXIIIILIAI{0 }tt,.).lt{ltA
y Pape1.

CISNEIi0S . Instltut o de Iviadera üelul osa
Universidad d.e .,Guadalajara. lVi6xico.
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wenige r f euerresistentr:n Arten verminclert .

1909 stel-lte COUK (Rzedowskl, L978) als erstes diese Hypothese

für 0entral-ämerika auf. Der grund r,var der l'und von Kiefern-
rVurzel in einem Gebietr welches heute mit üpplger Vegetation

bedeckt ist. Dies 11es darauf schließen, daß in prähiüorischen

T,eiten die Nadelwäl-der in diesem Gebiet weiter Yerbreitet wa-

ren als heute, was auf dle intensiven landnutzungsaktivitäten

der zah1,reichen indianischen Bevölkerung zurückzuführen 1st.

Äfrnlictre tr'unde gab es auch in Honcluras und Nicaragua, Miranda

berichtet über Funde von Klefernresten in Chiapas (StiO-wt6xlco),

einem Gebiet welches heute von tropischem Regenwald bedeckt

ist.
Verschied.ene Autoren befürworten die Hypothese Cooks und, er-
welten sie auf die Antillen und andere tropische Regionen.

Aua diesen Erkenntnissen entwickelte man dle Ansieht, daß

Kiefernwälder keine Kllmaxgesellschaft slnd.

Außerhalb Mittelamerikas kennt man Kiefernarten, welche 1n

Sekundärgeselsehaften klar dominleren,und ei"nige von ihnen

verdanken dies dem tr'euer. Dies ist zum Beispiel der FalI bei

PiEus tgeda in den Ebenen des Süd.-Ostens d.er USA, bei &._bC-

lepensls in Mediterranen-raum, bei P. §vlvesjrig in einlgen

Gebieten Europas.

Andererselts lst allgemein bekannt, daß in der nörd,lichen

Hemisphäre große Kllmaxwäld.er, die ganz od,er teilweise aus

Kiefern bestehen, existieren. fn vj-elen Fäl1en entwlckeln

sich dj-ese Wäl-der in Gebieten mit rauhem Klina, Z,B. cha-

rakterisslert durch elne lange Kälteperiode (P. S+-EigjSg)

oder durch eine lange Dürreperlod.e (P. pS-n§gIpSg).
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Obwohl es wahr i-st, daß zu häufig wiederkehrende l'euer die
./r/äIder zerstören od.er sle bis zur Umwandlung in einfachere

PflanzengeseLlschaften degradlerenr so verdanken zweifel-los

viel-e mexlkanische l(leferwäIder thre Exlstenz und thre große

rnomentane Ausbreitung dem Einfluß des -Eeuers 1n booennahen

Schichten.

Die großen Kj.efernwälder mit P._ hgrtgsgii und lr_grgg§SS-!-gbge,

welche in der Si-erra Madre Occiclental (im Vlesten Mexlkos)

dominleren, sehen wie Klimaxwälder aus.

Little glaubtrdaß dle Kiefernwäl-d.err w€1che an der untergreh-

ze des vertlkal.en Yerbreitungsgebietes liegen, oft sukzessio-

nale Gesel-fschaften s1nd, die d.urch Feuer erhalten werden.

Es gibt z,B. 1n d.lesen Lagen Pinu§_oocglpg- Y{äIder, }velche

sehr feuerresistent,, ja, sogar dankbar für Feuer sind. Die-

se Batrme.rt hat rrserotinoserr Zapfen, die nur von höheren Tem

peraturen und lileuer geöffnet werd.en, und. die dann gleichzei

tig große Mengen von Samen frelgeben.

Auch in höheren tragen gibt es Klefernwälder. Ihre Häufigkeit
und thre Aussmaße hängen ebenfall-s mit den rnenschlichen Ak-

tivitäten zusamrnen. So 1st z.B. !.i-pgS_-pg!g]g 1m Osten [lexi-
kos i-rr dern rneisten tr'ällen keine Klimax-Art. Anderes;seits

ka.nn clies;e Art auch Plorrier auf Pflanzenl-osen -Flächen sein.

Sie entlvickelt d.a.nn in dieser ersten Sukzessir:nsstufe, eine

so dichte Bestockung, daß ande::e Pflanzen keine Chance mehr

haben. iiltere Lrcj-u-lg Bestände haben melst nur geringes oder

keirr VerjLingungs vermögen. Dann wird die Klefer al-l-mählich

durch !.:C:p!S ersetzt. fm Verbreitungs-geblet von P: p!L!_ulg,,
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we.lche iibrjsens a.ut:h serol;i.niise Zapfen ha,t, treten häiufig

.h'errer:ru-f.

Pr..__lfj_of,Iy_!-f e im I'Va.l-.1.e de M6xicorr (na.he bei Mexiko City)

si ede-lt ri'ieh gerne- a.uf Bra.ndf lü.chen an, dle einst mlt Eichen

wäIdern hes;tockt'!'vä1rEn.

Es islt nriisl -i.ch, daß im Yerlauf der Sukzesslon im Kiefernvrald

eine Klefe:lnart d-ie andere ablöst. Beispile, V{äld.es von P.re--

I.1eIg_rrncl P._-g_rnl,p-f-liC.lif i.n Chj,huahua (llord Mexiko) sind Srik-

z e s sr i o nr; pha s e n v o n P . p-o.Jr, 
§_e_11251 g,-ii Vi äId e rn .

Re inhe stä.nde von F, _1.S-iSlbyJ.lp

Mich. (ir,iii.;te-'l.rnex ikos ) sind eine

K.'l i-maxs1,adit:rn.

und P,jgg_q_d_o.SJg_o-bgg in Uruapan

Vorstufe vonr Uichen-Kiefer-

rlie. in Ir-rebl-a. uncl T.'l-axcala (Uittelmexlkos) dommlnierenden Ge-

s-;el lsclraften von P, 1-eisplty_1_1gr P:-lsgg9tg' P.r]l§§' L._gg-fp§3_Ii,,

P_,__grglt_e Zt)yig., uncl ma.nchmal L b-a3:.ly-ggii sind Sekundarwälder.

Der ursprün.liche Kl.ima.x wa.r e1n Wald aus AIiSS_J-g-UglgSa,

CUgrssSl2isj=i-lt3-l 9,J.i, !j+gS aveselgjls- und !..399§-p,g!gglrts .

Dje. IIrfcrsctrrrng der ei-nzelnen §ukzesslonsabläufe ist nicht

sehr sehwi-e::ig, iltr kennen kann atrer für ilie tl{irtschaft und

tij-e Okol.ogie von große Bedeutung sein.

Dj.e gesaml,e Prot,lematlk rrFeuer und Y{al-d in Mexikort bietet

zukünftlgen .t'orschun genzablrelche Mög11chkeiten.

Fre iburg, BIID .

Juni L987
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EINLEITIJ}trG

Die vorliegende Schrift behandelt den australischen Konti-
nent. Sie ist das Ergebnis des von Rebecca Ford und Thomas
Thierschmann gehaltenen Referats anläF1ich eines Feuerökologie
Seminars im ,luni t987 .

A11jährlich treten Tausende von Feuern in der Weite Austra-
liens auf. Schon seit Jahrmillionen ist Feuer ein Bestandteil der
australischen Umwelt.

Mit dem Beginn der Einwanderung der Europäer vor etwa 200
Jahren geriet der Mensch in Konflikt mit dem Feuer.

Mit dem Skript wollen wir einen überblick über ökologie und
Management von Feuer in Australien geben.

DER AUSTRALISCHE KOI{TII{ENT

1.1- PHYSIOGRAPHIE

Mit 7,7 Mio. qkm F1äche ist Australien um L/5 kleiner a1s
Europa. Seine Breitenl-age entspricht der der Sahara auf der Nord-
halbkugel.

Der gesamte Westen des Landes besteht überwiegend aus prä-
kambrischen Gneisen und Graniten, die im Nordwesten und Norden
von paIäozoischen Ablagerungen überdeckt sind. fm Osten schliepen
sich jüngere Sedimente des Mesozoikums und des Tertiärs an. Gegen
Ausgang des Silurs wurde während der kaledonischen Gebirgsbildung
das Gebiet des Arnhemlandes bis an den Eyresee, später dann im
Zuge der variszischen Gebirgsbildung vor a11em der heutige Ost-
rand Australiens gefaltet. Im Tertiär wirkten wiederum hier
nicht weiter geschilderte endogene Kräfte auf Ostaustralien.

Australiens Oberfläche hat die Gestalt einer flachen Schüs-
se1. Im Innern beflndet sich die mit 12m unter dem Meeresspiegel
liegende Depression des Eyresees. Die höchsten Erhebungen bilden
im Südosten die Australischen Alpen mit dem Mt.Kosciusko (2229m
NN). Allgemein sind die Reliefunterschiede mit Ausnahme der Ost-
australischen Kordilleren gering (NEEF !97'7\ .

1.2 KLII"IA

Entsprechend der Breitenzonierung wird Australien der tropi-
schen und subtropischen Klimazone zugeordnet. Die wenig geglie-
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derte Küstenform und der aufgewulstete Rand verhindern, daF küh1e
und vor aI1em feuchte Luftmassen in das Landesinnere dringen. Es
herrscht ein ausgesprochenes Kontinentalklima mit groper Trocken-
heit vor. Fast 2/3 des Kontinents haben Jahresmitteltemperaturen
von über 20'C (NEEF L977, PARKII'ISON 1986) . 3/4 Australiens erhal-
ten im Jahresmittel weniger a1s 500 rnm Niederschlag (PARKINSON
L986 ) .

Wichtiger jedoch aIs die jährliche Niederschlagsmenge ist
ihre Verteilung über das Jahr und die RegenverläFIichkeit. So ge-
hen im tropischen Norden Monsunregen von Januar bis April nieder.
Zu anderen Zeiten ist es trocken. Im Innern herrscht ein Wüsten-
klima mit hoher Verdunstungsrate. Dle RegenverläBllchkeit liegt
bei 50t, d.h. man kann bestenfalls nur in jedem zweiten Jahr da-
mit rechnen, daß die Niederschläge die ohnehin geringe Jahres-
durchschnittsmenge erreichen. Der Südwesten und Südosten zeigren
einen mediterranen Charakter: feuchte llinter;trockenheiße Sommer.
In den Sommermonaten führen nördliche Luftströmungen oft Heipluft
gegen Süden, di-e hier die gerinqe Vegetation versengen und Busch-
brände begünstigen (NEEF L977).

Dürrezeiten treten mit einer gewissen Regelmäpigkeit auf.
Seit 1-864 erfapten mindestens 10 solcher regenarmen Zeiten mehr
a1s 20? Australlens. L982/83 überschattete eine katastrophale
Dürreperiode den Osten und Südosten Australiens. Die Farmer er-
leideten schwere Verluste. So 1ag die Weizenernte mit 8,7 Mio. t
um 458 unter der des Vorjahres. Eine ausgedehnte Hochdruckwetter-
lage über Ostaustralien und dem Südwest-Pazifik drängte die re-
genbringenden Tiefdruckgeblete nach Süden ab. Eine vergleichbare
ttetterlage führte 1-976 über England und Teilen Kontinentaleuropas
zv einer Sommertrockenperiode (MERCER et aI. 1983).

Buschfeuer sind oftmals eine Folge solcher Trockenzeiten.
Der 16.Februar 1983 ging aIs "Ash Wednesday" in die Feuerge-
schichte ein. Feuer richteten Schäden in Höhe von 500 Mio.$ an:
70 Menschenleben, wie auch Verluste an Vieh, ländlichem Besitz,
an Flora und Fauna waren zu beklagen (PARKINSON 1986,VINES L987).

Dürreperioden fördern die Brandgefahr in Gebieten mit regel-
mäßigen Niederschlägen, insbesondere in WäIdern, wogegen ergiebi-
ge Niederschläge in Inneraustralien für die Ausbildung einer kon-
tinuierlichen Pflanzendecke erforderlich sind (PARKINSON 1985) .

Erst letztere bereitet bei Austrocknung das für eine Feuerentste-
hung und -ausbreitung notwendige Brennmaterial. L974/75 brannten
!,25 Mio. qkm oder 1/5 Inneraustraliens (McARTHUR L978).

FEUER_ BEE II{FLUS S TE VEGETAT I ONS GE S ELL S CHAFTEI{
( FEUERöKOSYSTEME)

McARTHUR (1978) differenziert vier Feuer*bezogende Ökosys-
teme; bei der folgenden Kurzbeschreibung wird die angelsächsische
Nomenklatur beibehalten :

)
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2.L FORESTS

Allgemein 5-30m hoch, vereinzeT.t bis zu 100m; Kormophyten;
beschränkt auf die Nord- und Ostküste, Victoria, Tasmanien und
Südwestaustralien; Unterscheidung in:

geschlossener Wald mit 70-100% Kronenprojektionsfläche (projec-
tive foliage cover)
offner llald mit 30-70t Kronenprojektionsfläche

2.7.L RAINFORESTS

Dieser Waldtyp enthält zahlreiche feuerempfindliche Arten:
* Tropischer Regenwald; Ostküste Queenslands

Temperater Regenwald; Südost- und Ostküste New South llales, €X-
tremer Südwesten, Tasmanien

Mit Ausnahme von Dürreperioden slnd sie nur schwer entzündbar.

2.1.2 SCLEROPHYLL, FORESTS (Hartlaubwälder)

Bäume mit flachen Kronen (30-70% Kronenprojektionsfläche) ;
Stamm gewöhnlich grö9er in Höhe als Tiefe der Krone; gut entwik-
kelte Strauchschicht; Grasdecke kaum auftretend oder fehlend.

2.1.2.T I.'ET SCLEROPHYLI, FORESTS

Hochwald (a119. 30-50m), gewöhnlich mit zwei oder drei
Schichten schattentoleranter Bäume; einem dichten Unterstand von
Sträuchern und Farnen mit Gräsern in offeneren Lagen; Q1d., NSlf,
Victoria, Tasmanien, SWen Westaustraliens.

fnfolge der reichhaltigen Anhäufung von brennbarem Material
sind Feuer gewöhnlich sehr intensiv. Jedoch ist das Feuerrisiko
in den meisten Jahren wegen zu groBer Feuchtigkeit gering. Euca-
lvptus ist hier allgemein feuerempfindlilch und große Waldgebiete
sind in der Vergangenheit durch Feuer vernichtet worden. Anderer-
seits ist Feuer eine Grundvoraussetzunq für die Naturverjüngung
von Eucalyptus (siehe weiter unten).

2.T.2.2 DRY SCLEROPHYLL FORESTS

Bestehend aus einer vorherrschenden Baumschicht mit einer
gut entwickelten xeromorphen Strauchschicht; selten höher a1s
30m; Ost- und t{estaustralien, Tasmanien, vereinzelt Südaustrali-
en. Mit Ausnahme im Winter besteht zrr a11en Jahreszeiten ein Feu-
errisiko. Die Florenelemente sind hier meist feuerresistent.
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2.2 }TOODLANDS / OPEN WOODLANDS

"WOODLANDS" sind definiert a1s l.fa1d mit einer Kronenprojek-
tionsfläche von 10-308; "OPEN WOODIJANDS" mit <10t. Es erfolgt ei-
ne weitere Unterteilung nach der Wuchshöhe in:
- Hlgh Woodland mit >10m
- !'loodland mit 5-10rn

Low Woodland mit (5m

2.2.1 OPEN TROPICAL AND SUBTROPICAL EUCALYPT IIOODLAND
SUBHUMID EUCALYPT WOODLAND

Allgemein ger5-nge Di-chte der Strauchschicht; während der
feuchten Sommermonate (Monsunregen) entwickelt sich eine statt-
liche Grasdecke; rasches Austrocknen in der Trockenzeit; Feuer-
risiko.

2.2.2 BRIGAI,OBI

Ein oftmals geschlossener Vegetationstyp (benannt nach Aca-
cia harpophvlla) mit geringer Akkumulation von brennbarem Materi-
aI.

2.2.3 TEMPERATE WOODLANDS

FIächen sind zum überwiegenden Teil in Acker-und Weideland
umgewandelt worden.

2.2.4 SEMI-ARID SHRUB WOODLANDS

2.2.5 ARID AND SEMI-ARID LO!{ }IOODLANDS

Offene Formationen von kleinen Bäumen (10-15n), in welchen
Gräser, abhängig von den saisonalen Klimafluktuationen. das
Hauptbrennmaterial ste11en.

2.3. SHRUBLANDS

Buschland umfapt Gesellschaften von nicht über 8m Höhe.

2.3.L EUCALYPT SHRUBLAND (malLee scrub)

Von offenen bis zu Dickicht-Formationen; Bodenvegetation in
Form von Heide oder Gras. Feuerentstehung und -ausbreitung ist
weitgehend abhängig vom Ausmap der Grasdecke zwischen zerstreuten
Eucalvptusgruppen .
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2.3.2. MULGA SCRUB (acaeia shrubland)

Beschreibt eine Streuung von kleinen Bäumen oder Sträuchern
von "mu1ga" (Acacia aneura) auf weiten F1ächen mit einer gerinqen
Bodenvegetation; das Feuerrisiko ist gering jedoch anwachsend
zu Zeiten mit deutlichem Gras- und Krautwachstum infolge über-
durchschnittlichem Niederschlag .

2.3.3 SHRUB STEPPE (saltbush, bluebush)

Bilden die niederen Buschgebiete Australiens; geprägrt von
12m gro$en,in zerstreuten Gruppen vorkommenden, sukkulenten
Sträuchern; gelegentliches Vorkommen von Gräsern und anderen
kurzlebigen Pflanzen zwischen den "saltbush" (Atriplex vesica-
ria) oder "bluebush" (Maireana sedifolia) Gruppen. Nach einem
niederschlagsreichen und wuchsträchtigen Jahr nimmt das Feuerri-
siko bei der anschlieFenden Trockenperiode rasch zv.

2. 4 }'IATÜRLICHE GRASFLURFORMATIONEI.I

Auftretend in trockenen und halb-trockenen Regrionen Q1ds. ,

des Nord-Territoriums und vereinzelt in Westaustralien.

2. 4.1 TUSSOCK GRASSLA}'IDS

Die Tussock Grasslands (auch "Mitche11" Grass Plains/Downs)
treten hauptsächlich in der semi-ariden Zone auf. Astrebla spp.,
bildet hier die Hauptpflanzenart. Die Zwj-schenräume sind, abhän-
gig von der Regenmenge, von einjährigen Gräsern oder Kräutern be-
setzt. Das Feuerrisiko steigt auch hier zeitversetzt nach nieder-
schlagsreichen Monaten mit Ausbildung einer stattlichen Bodenve-
getation.

2. 4.2 HAMMOCK GRASSLANDS

Die Hammock Grasslands (auch "Spinifex") werden von mehrjäh-
rigen Gräsern, wie Triodia, Plectrachne und Zyqochla gebildet.
Mehrjährig, flachliegend und bis zu 2m im Durchmesser beinhalten
sie oftmals abgestorbenes Pflanzenmaterial; in der ariden Zone;
besetzen t/ 4 Australiens. Eine Feuerausbreitung ist aueh hier ab-
hängrig von, die Zwischenräume ausfü11enden einjährigen Gräsern
und Kräutern.

Der Einflu$ der Europäer auf die Vegetation ist bei der Beschrei-
bung der oben aufgeführten Vegetationstypen nur teilweise berück-
sichtigt worden.
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FEUERGESCHTCHTE

Begonnen im Alttertiär (Pa1äogen) beherrschten vor etwa 60
MiI1. Jahren ReqenwäIder Australien. Nur äuperst selten traten
Feuer auf. Im übergang zum Jungtertiär (Neogen) erschienen im Zu-
sammenhang mit abnehmenden Niederschlägen die ersten Grasflurfor-
inationen. Während trockener Perioden traten Feuer auf. Mit dem
Ausklang des Jungtertiärs und dem Beginn des Pleistozäns (früher
Diluvium) prägten ausqedehnte HartlaubwäIder Zentralaustralien.
Holzkohleablagerungien, wie im "Lake George", deuten auf eine rege
Feuertätiqkeit in diesen Hartlaubgesellschaften hin (GILL et a1.
1981 ) .

Vor 40.000-50.000 Jahren migrierten dle ersten Menschen (aus
dem indo - malayischen Raum kommend) nach Australien. Sie liepen
Feuer im Holozän (A1Iuvium, Postglazialzeit) zu einer beständigen
Erscheinung werden; nicht ohne Folgen für die bisherige Vegetati-
on (GILL et a1. 1981).Oie "Abori-gines" benutzten Feuer a1s ein
llerkzeug zum Jaqen,wie auch für zeremonielle Zwecke (VINES 1987).
Es scheint, daF das häufige, jedoch nicht sehr intensive Brennen
der Vegetation durch die Ureinwohner eine Allgegenwart von §ggg-lyptus spp. und anderen feuerangepapten Pflanzenarten in weiten
Gebieten Austaliens begünstigte. Die "Aborigines" schufen eine
offene Landschaft, in der sich Känguruhs vermehrten und Grasflur-
formationen ausbreiteten. Iretztere wurden wiederum gebrannt, ufir
auf kleinere Tiere eine ergiebigere Jagd führen zu können (cfr,l
et a1. 1981).

Mit dem Eintreffen der Europäer gegen Ende des l8.Jahrhun-
derts begannen sich neue Vegetationsstrukturen zv etablieren.
Diese Prozesse sind bis heute noch nicht abgeschlossen. Eine Feu-
ervermeidungspolitik häufte grope Mengen brennbarer Materialien
an. Dann doch auftretende Feuer führten zu wahren Katastrophen.
Die in Seen gespülten Holzkohlemengen übertrafen bisherige AbIa-
gerungen um ein vielfaches (GIIL et al. 1981). Nach Untersuch-
ungen der CSIRO sind die, mit der Kolonisierung eingeführten
(L,andbewirtschaftungs-) Praktiken verantwortlich für die Entste-
hung riesiger und zerstörender Buschfeuer (VINES 1-987).

4. DIE BAUMGATTUNG EUCALYPTUS

4.I BESONDERE EIGE},ISCHAFTEI{ / MORPHOLOGIE

Nach PYROR (1975) umfapt' die Baumgattung Eucalyptus etwa 500
Arten und Varietäten. Pflanzentaxonomisch werden sie der Familie
der Myrtaceae zugeordnet. Als immergrüne, hölzerne Kormophyten
prägen sie meist hochwachsend weite Teile der australischen Vege-
tation. Sie errej-chen a1s ![a1dbäume Höhen zwischen 30-50m, einiqe
wenige bis zt) 100m; in WOODLAND-Gesellschaften jedoch selten 25m.
Im Süden Australj-ens bilden aufgrund ihrer Strauchform etwa 40
Eucalvptus spp. den MALL,EE-Typ.
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Die ledernen und zäh beschaffenen B1ätter weisen eindeutige
SKLEROPHYLL (Hartlaub) - Merkmale auf, die einem großen Teil der
australischen Vegetation ihren arttypischen Namen qaben. Die
Blätter enthalten volatile und leicht entflammbare öl-e.

Die Entstehung der HartlaubwäIder Australiens und insbeson-
dere die Umweltanpassung von Eucalyptus spp. sind durch zwei we-
sentliche Merkm.ale bestimmt. Einmal scheint Eucalvptus spp. eine
besondere Anpassungsfähigkeit an die Nährstoffbedingungen der
australischen Böden zu besitzen, die während des Tertiärs durch
Erosion geformt wurden, einer starken Lateritisierung unterworfen
und durch eine starke Phosphor-Fixierung gekennzeichnet sind
(FLORENCE L982, zj.t. nach GOLDAMMER 1985) .

Gleichzeitigr hat Eucalvptus spp. verschiedene Anpassungsfo-
rmen an das Feuer entwickelt (GOLDAMMER 1985). A1s solche gelten

wahrscheinlich jedoch nicht nur auf diese beschränkt die Aus-
bildung elnes "Irignotubers" u. die Anlage von "Epicormic shoots"
(s.w.u.).

Die Gattung Eucalvptus fä11t durch ihren hohen Artenanteil
von sich selbst entrindenden Borken auf, resultierend in geglät-
tete, oft weiße oder he11 gefärbte Erscheinungsformen; vergrleich-
bar mit der Baumgattung Platanus. Rindenabwurf von sich selbst
entrindenden Arten ist saisonabhängig und oft mit einem Farbwech-
se1 verbunden.

Die überwiegende Mehrheit von Eucalvptus spp. kommt in Ge-
bieten mit ausgesprochenem Wassermangel vor. Sie haben sich den
regelmäBig auftretenden Trockenheiten anqepaFt. AIs sklerophylle
Xerophyten entwickelten sie eigene Strategien gegen Trockenstre9,
beispielsweise ein Sklerenchymgewebe, das ihnen die Fähigkeit
verleiht, eine harte und andauernde Welke ohne bleibende Schäden
zu überdauern. Paradoxerweise geht Eucalvptus spp. nicht sparsam
mit Wasser um. Jedoch entwickelte die Baumgattung ein weitrei-
chendes und leistungsfähiges Wurzelsystem, was selbst noch bei
höherer Bodenwasserspannung dem Boden Feuchtigkeit zu entziehen
vermag.

4.2 FEUERANPASSUNG

Zwischen den feuchten Zonen (RegenwäIder) und den Trocken-
zonen (Wüsten und Halbwüsten) befindet sich die grope Masse der
Eukalyptusgesellschaften; zahlreiche mit einer Gras- und Kraut-
schicht (PYROR L976) .

A11jährlich ist Eucalyptus spp. a1s Bestandteil der Hart-
laubvegetation Wasserstrep ausgesetzt. Bei Austrocknung und ent-
sprechender Akkumulation von brennbarem Material besteht hier
eine erhöhte Brandgefahr. Tatsächlich kommt es aIle drei bis fünf
Jahre zu Buschbränden (PYROR L976) . Jene Feuerfrequenz ist ein
bedeutendes Anpassungskriterium.
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Ein Feuer wird definiert a1s ein Feuer, welches sich selbst-
tätig ausbreitet, wenn es einmal an einem Ursprungsort (81itz,
anthropogen bedingt) entstanden ist. Die Ausbreitungsgeschwindig-
keit und Brennintensität ist abhängig von Temperatur,Wind, Brenn-
material und Feuchtigkeit (PYROR 1-976) .

Während in den vergranqenen Jahren die Feueranpassung a1s
entscheidendes Kriterium für eine Ausbreitung dieser Gattung in
evolutionären Zeiträumen gesehen wurde (GILL et.a1. 1981), weist
das Vorhandensein feuerempfindlicher Arten (E.deleqatensis, E.
resnans) daraufhin, daF diese Anpassung nicht unbedingt aus-
schlaggebend sondern mögIj-cherweise eher zufallsbedingt ist
(GOLDAMMER 1985).

4.2.T FEUERRESISTENZ

Nach
tus spp.

4.2.1.1 EPICORMIC SHOOTS ( "Verborgene Knospen" )

Unter bestimmten Voraussetzungen (Brennstoffakkumulation,
Wetter) kann ein Feuer manchmal derart intensiv sein, daß a1le
Kleinäste und selbst Aste bis zu 10cm Durchmesser vö11ig ver-
brennen. Ebenso mag die Rinde vö11i9 karbonisiert sein.

Andererseits ist die Borke sehr dick und ein effektiver Wär-
mej-so1ator, so dap das Kambium und verborgene Knospen nicht ge-
schädigt werden. Gerade letztere vermögen rasch z\ treiben und
Stammausschläge über den gesammten Stamm zu bilden. Schon nach
wenigen Wochen sind beispielsweise E.obliqua und E.viminalis
dicht begrünt. Di-e Stammausschläge bleiben solange erhalten, bis
sich die Krone neu gebildet hat. Die lIasserreiser werden dann
wieder abgeworfen. Einige Jahre später ist es bei oberflächlicher
Betrachtung kaum noch mög1ich, Rückschlüsse auf diese oder jene
Feuergeschichte zu ziehen.

Wie bei Feuer, so auch bei Entblätterung zu Trockenzeiten,
durch blattfressende fnsekten oder infolge mechanischer Schäden
ist die Existenz von "verborgenen" oder "schlafenden" Knospen
überlebenssichernd.

4.2.1.2 LIGNOTUBER ("Holzknolle" )

Während bei leichten Feuern ein groBer Baum nahezu unberührt
bleibt hat ein Säm1ing keine Überlebenschance.

So sind beispiel-sweise bei E_.radiata und E.bloxsomei schon
während den ersten Lebenswochen zwei kugelförmige Schwellungren in
den Achseln der Kotyledonen zu sehen. Sich entwickelnd bilden sie
später eine ziemlich grope hölzerne Knolle, den Lignotuber. Bei

PYROR (1976) ist die überwiegende Mehrheit von Eucalyp-
feuerresistent.
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weiterem Dickenwachstum des Stammes ist dieser kaum noch,schlieg-
lieh überhaupt nicht mehr feststellbar.

Der Lignotuber besteht aus einer großen Zahl vegetativ ange-
legter Knospen, einem Gefäpgewebe und beinhaltet wesentliche
Nährstoffreserven. Fa11s nun ein Särn1ing, wie im Rege1fa11, einen
Lignotuber ausgebildet hat, deren oberirdischer Pflanzenteil je-
doch infolge Feuer, Trockenheit oder Verbip zu schaden gekommen
ist, treibt der Lignotuber neue Sprosse (Stockausschläge).

4.2.T.3''WHEAT FIEIJD REGENERATTON''

Zu den weniger feuerresistenten, weil keinen Ligrnotuber
ausbildenden Arten gehören [.deleqatensis, E.diversicolor, E.
qrandis und vor a11em E_.regnans. Jene Baumarten entwickelten ei-
nen alternativen überlebensmechanismus.

E.resnans ist mit über 100m Wuchshöhe eine der höchsten
Baumarten der Erde. Ihr Wuchsgebiet ist der feuchte Hartlaubwald,
wo in der Vergangenheit grope Waldgebiete durch Feuer vernichtet
wurden. Allerdings bilden das Aschebett und der freigelegte Mine-
ralboden hervorragende Keimbedingungen für die SämIinge.

In Anpassung an das Feuer entwickelte E.regnans eine ver-
stärkte Fruchtproduktion,von der nach Feuern reichlich Samen zv
Boden "regnen." Durchschnittlich finden sich nach Feuern 20.000
Sämlinge/|la. In einer feuerfreien Umgebung würde es zu keiner
Naturverjüngung kommen. Jedoch benötigen die Sämlinge mindestens
1-5-20 Jahre, um erneut Frucht zu tragen und damit der Art das
Fortbestehen zv sichern.

Bestände von §.resnans sind meist gleichaltrigr und von be-
trächtlicher GröBe. Angrenzende Bestände derselben Art zeigen
einen ähnlichen Vegetationsaufbau. Nur sind jene um 50 jahre äl--
ter bzw. jüngrer, gemäB den (natürlichen) Feuerfrequenzen, wie sie
vor der europäischen Einwanderunq auftraten.

4 .2 .2 FEUEREMPFI}IDLICHKEIT

Dle Regenwälder beherbergen extrem feuerempfindliche Pflan-
zenarten. Beispielsweise weist E.deqlupta mit 3 mm Durchmesser
die dünnste Rinde von a11en Eucalvptus spp. auf. In Gegenden mit
Brandrodungswanderfeldbau (wie Neu Guinea) oder wo E.deqlupta
außerhalb des Verbreitungsgebietes inmitten von Gras steht, führt
jedes kleinere Feuerchen bereits zurn Absterben dieser Baumart.

Unter feuerempfindlichen Eucal-yptus spp. werden in einem
Teil der Literatur auch die MALLEE-Arten, wie E.oleosa und E.du-
mosa. eingeordnet (PYROR L976). Jedoch liegen hier widersprüch-
liche Aussaqen vor. COSTERMANS (L981) beschreibt die MALLEE-Wur-
zel als einen Lignotuber,der wiederum a1s ein Merkmal z:ur Einord-
nung in die feuerresisten Arten dient (vergI. PYROR t976).
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Richti,J i st , ,1aß sie Feuer selten riberleben. Allerdings
waehsen von c1är t"IALLEE-l{urzel neue Sprosse nach. Auch zeiqen sie
einen unger»öhnlich trohen Samenai:ssstop nach Feuern (PYROR L9'76),
$ras der "hlheat f ield relteneration" ähnelt.

Br:schf eue r treten relativ selten in diesen Vegetationsf orlnen
auf ; zuin einen m.angels Anhär-rfung von Brennmaterial und zuln ande-
ren wegen Fehlen einer kontinuierlichen Grasdecke zwischen den
einzelnen l'lAl 1.EE-Eul<a1ypt-en ( PYROR 1.976) .

FEUERVEP.HALTE}I BEEI}TFLUSSENDE FAKTOREN

Das Feuerverhalten ist von verschiedenen Urnweltfaktoren ab-
hängig. Die wichtigsten sind: Wind, Topographie, sowie Menge und
Feuchtigkeit-sgehal t des schnell brennbaren Materials und der at-
mosphärischen Instabilität.

I'trind und Topograpl'rie haben einen ähnlichen Ef fekt. Bei star-
kem l.Iind und hangaufwärts stehen die Flam.men näher zum Brennmate-
rial. Dadurch wird dieses schneller getrocknet und ebenso r.ascher
in einen l:rennbaren Zustand überführt. Die Beziehung zwischen
Hang und Ausbreit-r:ngsgeschwindigkeit wird in Abb.1 gezeigt. Abb.2
zeigt die Wirkung der I{indgeschwindigkeit auf die Ausbreitungsge-
schwindigkei t .
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Abb.2: Rate of spi:ead cf Lhe headfire in eucalypt forest 30-40m
higrh and a fuel quantity of ZAt/ha related to wind speed and the
no i stur+ content. of surf ace litter (LUKE and I"JcARTHUR 1-978 ) .

Die l-lenge di:is rasch brennbaren I'taterials (Streu (5mm Durch*
nesser ) steht in .lireliter Beziehung zur Ausbreitungsgeschwindig-
keit. Je,loch wer<len Streu und Reisig nur brennen wenn der Fer"rch-
tigrke itsgehal L <20"t ist: abhängigr vom Streutyp, Wind und Hanq.
Abb.3 zeicsl den Zr-rsanm.enhang zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt cles
Bre nnmateri-a1s und clt::: Aust-.reitr:ngisgeschwindigkeit. Die Feuchtig-
).:eit der Streuschicht unterliegt raschen Veränderungen in Abhän-
gigliei.l voil <1er rel.atj.ven Luf tf euchtiqkeit. Die gerinqste Luf t-
f euchli-gl<eit (und höchste Waldbrandgef ährdung) herrscht am frühen
Itlachnittag

cootrEttT (1, o.l.
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spread and surface rnoisture

Der atrosl:härj"sche Zustand bestim.nt die Entwicklung eines
Feuers. Die Atmosphäre ist bei schönem Sommerwetter oft sehr in-
stabi 1 (d. h. eine \^rarme Parzelle Lr.rf t hat die Tendenz auf zr-rsteig-
en) . Solche r Zustand f ührt zur Bildung einer Konvektionssär"il-e rnit
cfe r Gef ahr iron Fe uerstü.rmen und unerwartetem. Feuerverhalten.

Flugfr:r-ler (spotting) slncl ein Prohlem bei stärkerern lfind und
l>ei insLabj.ler Alincsphäre. Die Borke v,:n bestininten Eukalyptus-
arten, be ispielsr*'eise von E. deleqatensis kann brennend mit dern
lfind l:is z\t 5OP,m vor die Feuerfront getragen werden.
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KOI.ITROLLIERTE FEUER

Das kontrollierte Brennen wird in Australien in zwei Haupt-
bereichen angewendet: zu einem aIs waldbauliche Hilfe zur Ver-
jüngunq bestimmter Waldtypen, zum anderen zur Reduktion der
Streuschicht im Sinne einer Waldbrandverhütung.

6.1 ITALDBAULICHE ASPEKTE AM BEISPIEL VON E.REGNANS

Nach dem Kahlschlag werden das Saatgut gesammelt und Brand-
schutzstrelfen um die F1äche gelegt. Hierbei werden nach Möglich-
keit auch natürliche Grenzen, wie Bachläufe in die Begrenzungs-
maBnahmen miteinbezogen. Anschließend wird auf eine geeignete
Wetterlage gewartet. Es wird ein intensiver Brand gewünscht, um
ein blopllegendes Aschebett zrL erhalten. Vorzugrsweise wird immer
im Herbst gebrannt, da z\t jenem Zeitpunkt die unteren Streu-
schichten vö11i9 ausgetrocknet sind. AIs ein günstiger Zustand
qrilt, wenn infolge der Sonneneinstrahlung der Feuchtigkeitsgehalt
des rasch brennbaren Materials auf der Kah1fläche wesentlich nie-
driger ist, aIs der in angrenzenden, schattigen Beständen.

Die F1äche wird nachrnittags entzündet. Es gibt drei Haupt-
entzündungsmethoden :

E.resnans bildet in der Natur
verjüngt sich nur durch Feuer. In
der Kahlschlag und das Brennen der
wandteste Methode, jene Baumart zu

(a) mit elektrischen Geräten, die von
(b) manuell mit Flammgeräten
(c) von der Luft durch die Benutzung

permanganat), die unmittelbar vor
g1yko1 versetzt werden;

(d) neuerdings werden L,ASER-gestützte
angewendet.

gleichaltrige Bestände. Sie
der waldbaulichen Praxis dient
Restvegetation aIs naturver-
verjüngen.

Ferne kontrolliert werden

von Plastikkugeln (Kalium-
dem Abwerfen mit Athylen-

Geräte getestet und auch

Die Entzündung des Feuers erfolgrt nach einem bestimmten
Schema. Ziel ist ein intensives Feuer mit einem konvektiven Ab-
lauf. Im Rege1fa11 werden von der Mitte aus ringförmige Feuer
gelegt.

6.2 REDUZTERUNG DES BREI{NMATERIALS

In dieser zweiten Anwendung von kontrolliertem Feuer wird
die Menge des Brennmaterials reduziert, so dap sich in der Zu-
kunft eventuell auftretende lfaldbrände langsamer entwickeln oder
gar nicht erst entfacht werden.
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Jene Form des kontrollierten Brennens wird hauptsächlich:
(a) zrLr gropflächigen Behandlung von schwer zugängl-ichen Gebie-

ten, und
(b) bei der Anlage von kleineren Pufferzonen un Siedlungen oder

Kief erplantagen angewendet .

Es ist wichtig ein Gleichgewicht zwischen Reduktion der
Streuschicht und Vermeidung von Schäden an Bäumen z\r finden. Ein
bestimmter Zeitpunkt hat ausgewählt zu werden, an dern der Brand
1-angsam und kontrollierbar bleibt. Jener Zeitpunkt kann im Früh-jahr oder Herbst liegen, wo nicht sämtliches abgestorbenes Pflan-
zenmaterial verbrennen mu$.

Der Brand sol1 innerhalb ei-nes Tages ablaufen. Aus diesem
Grund werden gröpere Flächen von der Luft aus gebrannt. Nach ei-
nem bestimmten Plan werden zahlreiche Feuer punktförmig in be-
stimmten Abständen gelegt. Die einzelnen Feuer so11en sich am
Abend treffen, weil dann die p1ötzliche Intensitätszunahme durch
das Treffen von beispielsweise zweier Feuer infolge der zunehmen-
den Luft- und Brennmaterialfeuchtigkeit geringer ist.

In Victoria werden durchschnittlich 200.000 ha jährlich ge-
brannt (ANNONYMUS 1984/851. Jedoch gibt es auch Probleme der
Brennmaterialreduktion die noch einer Erklärung bedürfen. Eines
wäre die Gefahr, daß der Brand zu viel Schaden an stehenden Bäu-
men verursachen oder auper Kontrolle geraten könnte. Diese Situa-
tionen treten relativ oft. auf. Ein weiteres Problem ist in der
vereinzelten Unwirksamkeit der Brennmaterialreduktion zrl sehen.
Es gribt viele Beispiele, bei denen sich Waldbrände auf einer
behandelten Fläche langsamer oder gar nicht erst entwickelt ha-
ben, und weitere Beispiele einer Brennmaterialreduktion, die
überhaupt keinen EinfIuF auf später auftretende intensive Wald-
brände hatte.

Häufiges Brennen hat auch die Konsequenz einer Veränderung
der Bodenvegetation. Rasch brennbare Pflanzen siedeln sich an
und dann muB noch häufiger gebrannt werden. Solche Brände führen
wiederurn zu grö§erer Luftverschmutzung und nachteiligen tlirkungen
auf den Boden. Vor a11em sind diese Brände in der Nähe von Städ-
ten nicht erwünscht.

7. WTLDFEUER

7.L URSACHEN VON WALDBRANDEN

In Südost-Australien treten jeden Sommer llaldbrände auf. Die
Anzahl und Gröpe der Waldbrände schwanken jährl-ich in AbhänSiS-
keit von der tlitterung. Abb.4 zeigt die Ursachen von llaldbränden
in Victoria. 25% dieser Feuer entstehen durch Blitzschlag. Brand-
stiftung und verschiedene Formen der Nachlässiqkeit sind andere
Hauptursachen.
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SOURCE OF FOREST FIRES L974/75-T984/85

Source Average % of total
area burnt (ha)

Lightning
Exhaust (chainsaw)
Exhaust (other)
Snigging, hauling
Burningr vehicle, machine
Pipe, cigarette, match
Campfire, barbeque
Prescribed burning (departmental)
Burning off, railway
Burning off, stubble, grass, scrub
Train
Deliberate lighting (malicious)
tlaste disposal, domestic
Waste dlsposal, industrial, tip
Power transmission
House, stove flue
Burning buildj-ng
Fireworks
Relight wildfire
Relight prescribed fire
Relight burning off
Other
Unknown

26 ,8
0,5
L,6
0,1
L,4
8,1
8,8
1,5
0,1
5,5
0,5

L7 ,3
1,8
2,9
1,9
0,9
0,4
0,0
o,7
1,3
5,1
3,7
5,1

Total 100,0

Abb.4: Source of forest fires t974/75'1984/85 (Annual Report;
Department of Conservation, forests and lands, Vietoria, 1984/85)

7.2 SCHADEN UND WIRKUNGEN

Jedes .lahr werden in Australien durchschnittlich L,8% der
Waldf1äche durch Feuer vernichtet. Abhängig von der Witterung
schwankt das Feuerrisiko und eventuelle Verluste. Forstliche PIa-
nung ist hierdurch erschwert. Die gröpten Schäden sind in Jungbe-
ständen zu beklagen. Sie haben meistens noch keine schützende
Borke ausgebildet.
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7.3 FEUERVERHÜTUNG

Der Mensch kann Waldbrandrisiken nur in zwei Formen mindern.
Er kann die Menge des Brennmaterials reduzieren (s.o.) und er
kann die anthropogenen Ursachen von Waldbränden bekämpfen.

fn Australien so11en Gesetze, Ausbildung und öffentlich-
keitsarbeit helfen, Brandstiftung und Nachlä$igkeit im Umgang mit
Feuer zu vermeiden. Broschüren, Schilder an Strapen und Berichte
in den Medien sollen dazu beitragen, die Bevölkerung für die
Waldbrandproblematik zu sensibil-isieren.

7 .4 FEUERENTDECKUNG UND I..,OKALISIERUNG

Beispielsweise dienen in Victoria Türme der überwachung der
umgebenen Waldbestände. Sie sind nützlich zur Kommunikation und
auch zvr Beobachtung der Entwicklung eines Feuers während der Be-
kämpfung. Andere australische Bundesstaaten, wie Tasmanien set-
zen Flugzeuge zur Feuerüberwachung ei-n. Auch spielen Informatio-
nen aus der Bevölkerung eine Rol1e bei der Feuerentdeckung.

7.5 ORGANISATION UND INFRASTRUKTUR

Nach der Entdeckung eines Feuers ist es sehr wichtig, geeig-
nete BekämpfungsmaBnahmen einzuleiten. Zu Beginn ist ein Feuer
sehr klein und breitet sich nur relativ langsam aus. Im Fa11e der
Entwicklung eines Kronenfeuers wird die Bekämpfung viel schwieri-
ger. Deswegen ist eine geeignete Infrastruktur mit der Organisa-
tion von Feuerwehrmännern, Fahrzeugen, Bulldozern und Pumpen aus-
serordentlich wichtig. Jedes Forstamt hat einen Feuerplan, in dem
die zur Verfügung stehenden Hilfsquellen aufgelistet sind.

Itetterberichte und eine Bewertung der lfaldbrandgefährdung
sind ebenfalls von grosser Bedeutung. Abb.5 zeigt ein elnfaches
System z\r Bestimmung des Indexes der Waldbrandgefährdung.
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Abb.5: Forest fire danger meter (LUKE and McARTHUR 1978).

7 .6 }iALDBRAIIDBEKAMPFUTIG

Ein kleines Feuer wird meist mit von Hand angelegten
Brandschrrtzstreifen und Rückenspritzen bekämpft. Bei einem grös-
seren Fetrer werden rnit Hilfe von Bulldozern Schutzstreifen ange-
1egt. Ebenfalls werden Tankwagen und Ge1ändewagen herangezogerl.

In beiden Fä11en isL es wichtig den Brandschutzstreifen zu
erhalten. F1r:gf er:er lassen Tochterf euer entstehen. Letztere er-
f orclern ej-ne sof ortige Bekämpfung. Hi.er werden Ge1ändewagen rnit
Tank und Pr-rnpe eingesetzt.
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Beim Entfachen von Geqenfeuern müssen die Schutzstreifen mit
gröFerer Distanz zum Feuer gelegt werden. Meist wird ein Ge-
genfeuer nachts entzündet, um die Gefahr eines intensiven Tref-
fens der beiden Feuer zu vermeiden.

Bei Bränden in schwer zugänglichen Gebieten und bei Gropfeu-
ern werden Löschmittel (Chemikalien und Wasser) vom Flugzeug aus-
gebracht.

Im Fa11e Südostaustraliens, wo beim Herannahen und Durchzug
einer Schlechtwetterfront der Wind von NO oder NtI nach Slt wech-
selt oder ein solcher erwartet wird, ist mit einer Änderung des
Feuerverhaltens z\r rechnen. Dann mup nicht nur die Feuerfront,
sondern auch die Ostflanke bekämpft werden. da es eine lange Feu-
erfront nach dem Windwechsel werden könnte.

Nachdem das Feuer vö11i9 kontrolliert und mit Schutzstreifen
umringt ist, wird mit dem Nachlöschen begonnen. Bis zt) einer bes-
timmten Distanz vom Rand aus werden noch brennende Bäume gefä11t,
Stümpfe ausgegraben und Holzstücke gespal-ten um jegliche Glut
auszulöschen. Verschonte Flächen innerhalb der Brandfläche müssen
nachträglich eingeäschert werden, da sonst die Gefahr einer Feu-
erregenierung mit überspringen des Brandschutzstreifens besteht.

NACH ''ASH WEDNESDAY''

Am Aschermittwoch (Ash Wednesday), dem L5. Februar 1,983,
wurden 1-00.000 ha lfald in Victoria und zusätzlich riesige Planta-
gen in Südaustralien vernichtet (s.o.). Die australische Bevö1ke-
rung war über das ungeheure Ausmaß der ![ildfeuer schockiert.

An die letzte grope vergleichbare !{aldbrandkatastrophe, den
"B1ack Friday" von 1939, konnten sich bedauerlicherweise nur noch
wenige Australier erj-nnern. Die Vorkehrungen gegenüber Feuer e{ur-
den in den darauf folgenden Jahren immer nachlässiger gehandhabt.

So wurden L983 die Australier nahezu unvorbereitet vom Feuer
überrascht. Besonders in den "gtrünen" Vororten Melbournes verlo-
ren viele ihren Besitz. Im Wald gebaute Häuser erwiesen sich a1s
in hohem Maße brennbar und gefährdet.

Nach der Katastrophe wurde Selbstkritik geübt. Fragen zu
Feuerverhalten und Feuerschutz bei Hausbau führten in der Folge
zu gröFeren Forschungisanstrengungen. Solch gewaltige Feuer tre-
ten etwa nur aIle 50 Jahre auf. Es bleibt zu hoffen, daß "Ash
!{ednesday" in währender Erinnerung verbleibt und künftigen Gene-
rationen a1s Mahnung dient.

o
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9. ZUSAMMENFASSUNG

Australien ist erdgeschichtlich ein alter Kontinent. Morpho-
logisch flach, liegt er inmitten des tropischen und subtropischen
Klimagürtels. Geringe Niederschläge und hohe Temperaturen führen
zu oftmals katastrophalen Dürreperioden mit der Begünstigunq von
Buschbränden.

In Anpassung daran entwickelten sich in Teilen Australiens
HartlaubwäIder, die von Eucalvptus spp. dominiert werden. Die An-
lage von spezifischen Organen, wie einem LIGNOTUBER und von EPI-
CORMIC SHOOTS sichert der groBen Masse von Eucalvptus spp. ein
Fortbestehen in solch einer harten Umwelt.

Andererseits zeigt das Vorhandensein von feuerempfindlichen
Arten, wie E.reqnans, daß eine Feueranpassung nicht unbedingt
ausschlaggebend für die Ausbreitung dieser Gattung in evolutionä-
ren Zeiträumen sondern eher zufallsbedingt ist.

Ein gutes Verständnis von Feuerverhalten ist Voraussetzungl
für Feuer-Management in Australien. Die wichtigsten beeinflussen-
den Grö$en sind: Temperatur, Wind, Brennmaterial und Feuchtig-
keit.

In der feuerangepaFten Vegetation Australiens dienen kon-
trollierte Brände a1s ein wichtiges lferkzeug der Forstwirtschaft.
Die zwei Hauptanwendungsarten sind die Verjüngung bestimmter
tJaldarten und eine Waldbrandverhütung durch Reduktion des Brenn-
materials.

Aufgrund der besonderen Klimaverhältnisse treten in Austra-
lien jedes Jahr zahlreiche Gras- und Waldbrände auf, Die Ursachenjener Brände sind teils anthropoqenen und teils natürlichen Ur-
sprungrs. Die Verhütung, Überwachungr und Bekämpfung der Brände
spielt eine groBe Ro11e beim Schutz privaten und staatlichen Be-
sitzes.

Katastrophale Waldbrände, die im Februar 1983 Südost-Austra-
lien heimsuchten, zeigten jedoch, wie unwirksam Bekämpfungsma$-
nahmen sein können. A1s Folge solcher Naturgewalten wurden die
Forschungen über Feuerverhütung und Feuerverhalten intensiviert.
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CHEMIE DER EMISSTONEN AUS VERBRENNUNG VON BTOUASSE

Inhalt: Alarmierende Meldungen über Veränderungen in der
Atmosphäre durch externe Effekte der menschlichen Akti-
vitäten führen zu einer rntensivierung der Emlssionsfor-
schung.
Hier wird ein Überblick gegeben über die Thermophysik und
Thermochemie der Verbrennung von Biomasse.Nach der chemischen
charakterj-sierung des forstllchen Brennmaterials werden
die Verbrennungsprodukte qualitativ und quantitativ be-
schrieben.Dabei wird näher auf die Umsetzungsprozesse
eingegangen,die sich überwiegend als komplexe Reaktions-
ketten darstellen.

Gliederung: 1. Einleitung

2. Begriff 'Emissionen,

3. Verbrennungskomplex:
3.1 . Brennmaterial:

3.1 .1 . Chemische Zusammensetzung
3.1 .2. Hauptbaustoffe

3.2. Feuer.Was ist das?
3.2.1. Teireaktionen
3.2.2. Vergleich Kerze
3.2.3. Feuerphasen

3.3. Determinanten des Emissionsgeschehens
3. 4. Verbrennungsprodukte :

3.4.1 . Primare Emissionen
3.4.2. Photochemisches Potential

4. Zusammenfassung

1. EINLEITUNG

Normalerweise ist die biologische Produktion Gegen-
stand forstwirtschaftlichen Denkens.Der wirtschaf-
tende Mensch versucht den Aufbau forstlicher Bio-
masse zu optimieren.

Die Photosnthese ist TeiI eines umfassenden Kreis-
laufs:Der biogene Stoffumsatz verläuft von den Pro-
duzenten (erimärproduzenten sind die autotrophen
organismen) über die Primär- (Herbivore) und Sekun-
där- (Carnivore) Konsumenten zu den Destruenten und
zurück zu den Produzenten.

Der vol1ständige Abbau der Bj-omasse in die anorga-
. nischen Endprodukte CO.,,HrO,N-Verbindungen und Nähr-

salze erscheint auf dei Mfneralisationsstufe der Des-
truenten.Atmungsverluste treten auf all-en trophischen
Ebenen auf.
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Die Transformation der gespeicherten chemischen Energie
in die kinetischen Energien Wärme und Bewegung kann sich
auch in Form der offenen Verbrennung vollziehen. Was
durch Atmungsverluste und Destruenten besorgt wird,schafft
das F'euer sehr viel schneller und umfassender,jedoch nicht
unbedingt gründlicher.Dadurch,daß das Feuer- ich meine
hier einen l']aldbrand- rasant über das Brennmaterial ei1t,
leidet die Gründlichkeit der Umsetzung, d.h. unvollständig
verbrannte Primärprodukte und andere feuerbürtige oxidier-
bare Verbindungen werden in großer Zahl an di-e Atmosphäre
abgegeben.

2. BEGRIFF EMTSSIONEN
Definition (Herder Umweltlexikon) : Aussendung'l-uftfremder'
Stoffe,Geräusche,Strahlen oder Erschütterungen in die
Atmosphähre.
Aus dem gesamten Emissions-Komplex greife ich den Teil
heraus,der sich mit der stofflichen Belastung der Atmos-
phäre beschäftigt und hier speziell mit der Anreicherung
der Atmosphäre mit Verbrennungsprodukten aus Biomasse.

3. VERBRENNUNGSKOMPLEX

3. 1 . BRENNMATERIAL

3.1 .1 .CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Bei kontrollierten Bränden setzt sich das Brennmaterial
überwiegend zusammen aus:Den oberen Schichten der Sreu-
auflage,Laub des Unterstandes und dünnen Astchen.Zu
einem geringeren Teil- kommen als Brennmaterial auch
stärkere Äste und Baumwipfel,evt. auch Reste von Durch-
forstungsmaterial in Frage.
lrlaldbrände die mei-st intensiver a1s kontrollierte
Brände sind,können bis in die Kronen des Herrschenden
reichen,sowie den gesamten Humuskörper umsetzen.
Mehr aIs die Hä1fte der Elemente der Periodentafel
können in Pflanzen gefunden werden.Neben den Hauptele-
menten C,O,H kommt also eine größere Anzahl anderer
Elemente vor.Das sind Nährelemente und indifferente
Elemente deren physiologische Funktion noch nicht er-
kannt ist. Die in größeren Mengen vorkommenden sind die
Makronährelemente ( N, e, K, Ca, Mg, S ) . oie nur in geringen
Dosen tienötigten sind die Mikronährelemente oder Spuren-
nährelemente (Fe,Mn,Zn,Ct,Bor,Mb... ) deren Liste nicht
vol1ständig ist,und ständig erweitert wird,je mehr man
über Pfl-anzen weiß.
Die Betrachtung der Spurennährelemente mag auf den
ersten Blick überflüssig erschej-nen,eben diese Stoffe
sind es jedoch,welche erheb1j-che Umweltprobleme verur-
sachen können.So entstammen die Schwefeloxidemissionen
relativ geringen Gehalten an Schwefel in xohIe,öI und
anderen fossilen Brennstoffen.
Im Durchschnitt enthalten das Laub und die verholzten
Bestandteile: 50 % C

43%o
6%H

Die Zusammensetzung des Holzes aus den chemischen Grund-
stoffen schwankt baumartenwej-se nur sehr geringfügig
und auch innerhalb des Baumes gibt es nur qeringe Unter-
schiede.
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Größer ist die Variation bei den Gehalten an anorganisch-
en Spurenelementen,also bei N- undAschegehalten.

Aschegehalte zwi-schen den Baumarten schwanken zwischen
0,2 1,0 %.
N-Gehalte schwanken z.B. zwischen den NadeIn von Pinus
Ponderosa 1% und Schaft 0,1 %.

3.1 .2. HAUPTBAUSTOFFE

Das forstliche Brennmaterial setzt sich aus verschieden-
en chemischen Konstituenten zusammen, wobei jeder eine
andere Entzündungstemperatur und andere chemische Reakti-
ons eigenschaften hat.
Die polymeren Zellwandbaustof f e CeIl-ulose, Hemicel-lulose
oder Holzpolyosen und Lignin machen zusammen mehr aIs 90%
des Holztrockengewichts aus.Vergleicht man die Zusammen-
setzung von Laub- und Nadelholz, so zeigen sich die Laub-
hölzer etwas reicher an Cellulose und Holzpolyosen, die
Nadelhöl-zer dagegen etwas reicher an Llgnin.
Die restlichen 1 0 % sind die sogenannten extrahierbaren
akzessorischen Bestandteile.Das sind mehrere hundert ver-
schiedener organischer Verbindungen mit großen Unter-
schieden im Gehalt in verschiedenen Baumteilen und zwisch-
en verschiedenen Baumarten.
l.CELLULOSE: 50 % der Holzsubstanz und damit quantitativ

bedeutendster Baustoff des Holzes.
Chemische Kl-asse:Polysaccharide.Chemisch relativ ein-
heitlich.Thermale Stabilität bis ungefähr 250"C. Ab
325"C Zersetzung und Verfl-üchtigung.

2.HEMfCELLULOSEN oder HOLZPOLYOSEN: 25-30 % der Holzsub-
stanz.Uneinheitliche Gruppe,keine spezifische Verbind-
ung,sondern aIle Nlchtcellulose-Polysaccharide sowie
verwandte Zellwandsubstanzen wie Uronsäuren und ihre
Derivate.Zwischen den Baumarten gibt es sehr große Ge-
haltsunterschiede.Bei der Fraktionierung werden zwei
Hauptgruppen unterschieden :

Cellulosane: Eng mit der Cellulose verknüpfte ketten-
f örmige Cellul-osebeglei ter
Eigentliche Hemicellulose:Unorientierte amorphe
Polyosen(Hexosane und Pentosane) .

3.LIGNTN: 3O % in Nadelholz(uH) ,25 % in Laubholz(]',H)
und bis z1J 65 % der Holzsubstanz in verrottendem
HoIz. Lj-gnin i-st der wenig strukturierte, verkittende
und versteifende Fü11stoff,der das pflanzliche ZeLl-
gewebe erst zum Holz macht.
Bestandteile sind polymere aromatische Verbindungen
die charakterj-siert sind durch Phenylpropangruppen
mit Methoxyl,phenolischen Hydroxyl und Benzylalkohol
als funktionelle Gruppen.

4.AKZESSORISCHE BESTANDTEILE:Ätherische öle und Harze,
Stärke und Fette,Gerbstoffe,Phenolische Substanzen
als Kern- und Farbstoffe und Tropolene wie das Thuja-
plicin.
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5. MINERALSToFFE/ASCHEBESTANDTETLE : Anorganische verbind-
ungen machen zwischen 0,3-1 ,0 % der Holzsubstanz aus
bei Bäumen der gemäßigten Breiten.Tropische Bäume ent-
halten bis zLt 4 %. Davon ca. 50 % CaO

3o % Kro
10 % Nä?o
e % t4sö
2 % Fero,

Einige Mineralstoffe haben kaum ej-nen Einfluß auf die
Verbrennung und verhalten sich chemisch inert.Diemei-
sten dagegen bremsen die Flammenverbrennung dadurch,
daß sie die Niedertemperaturpyrolyse zu Teer und
Kohle fördern.

6.[0ASSER:Größte Variabilität im Gehalt unter den Bestand-
teilen,mit überragendem Einfluß auf den Verbrennungs-
verlauf.Die Bedeutung des adsorbierten hlassers liegt
darj-n begründet,daß es aIs Wärme-Senke agiert.Die hohe
spezifische lalärme von lrlasser dräniert einen großen An-
te11 der Verbrennungsenergie aIs latente Wärme ab und
erhöht die Entzündungstemperatur.
Da Ialasser im Gegens-atz zv HoLz kein Brennstoff ist
werden auch Curch s'ine Destillation keine brennbaren
Verbindungen produziertl welche zur Hitze-Quel-l-e btr*-
tragen könnten.
Als Dampf wird die Verbrennung darch Abkühlen der Re-
aktionszone und Wechselwj-rkung mit dem Or- Zu,strom
verzögert.
Das Wasser welches a1s Reaktionsprodukt entsteht hat
keinen EinfIuß auE die Entzündung.

Vergleicht man die Beiträge einzelner Baustoffe zur lrlärme-
produktion miteinan,Cer, so ergeben sich bei der Verbrennung
bei 400"C Netto-AnteiIe(abzüglich Feuchtegehalt) von:

H = 22 %Cel1ulose + 34 /.Lignin + 44 %Extrahierbare
Obwohl Cel1u1ose einen geringeren relativen Anteil an der
Wärmeproduktion hat, ist sie aufgrund ihres höchsten Ge-
halts und ihrer vollständigen Vergasung bei der Pyro-
Iyse der Einzelbaustoff mit dem größten Anteil arr der Ge-
s amtwärmei:roduk t i on .

3.2. FEUER.I{AS IST DAS?

3 .2 .1 . TEILREAKTIONEN

Um die Ent.stehung und Zusammensetzung der Rauchkompo-
nenten zv verstehen,die bei der Verbrennung von organ-
ischem Material an ,fer Luft gebildet werden ist es
wichtig zu wis.sen,daß Feuer ni-cht ein= einheitliche
Komplexreaktion ist,sondern sich aus drei Teilreakti-
onen zusammensetzt:

PYROLYSE,ei-gentliche VERBRENNUNG und PYROSYNTHESE

Obwohl die einzelnen Teilreaktionen auch gleichzeitig
ablaufen,erscheint die PYROLYSE zuerst.Es ist das
Initialstadium der chemischen Zersetzung unter Hitze-
ej-nwirkrrng.Die Pyrolyse wird meist als eine wärmeabsor-
bierende,also end,:therme Reaktion betrachtet.Dabei hrer-
den durch Dehydratation,o:<idation und Depolymerisation
große MoleküIe zu kleineren Fragmenten aufgespalten und
separiert.
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Grundsätzlich kann sich die PYROLYSE auf zwej- konkurrier-
enden Reaktionspfaden vollziehen (siehe Abbildung unten).
Eine Reaktionsfolge führt zur Bildung von KohIe und
Wasser während die andere zu Teer und flüchtigen Substanz-
en abbaut. Hohe Temperaturen fördern die Entwicklung von
f1üchtigen brennbaren Gasen,den Pyrolysaten.Tiefere Temp-
eraturen dagegen führen zur Produktion von Teer und Koh1e.

t. I Phases of Conbustion

dehydratiou
oxidation

depolyme ri zation
degradation

CO,
CO
HzO 02
Char + Glowing

Flammable O,
volatiles +
tar

Flaming

Cellulose

PYROLYSIS coMBUSTION-

Figurc 1 Palhuays for lhe pyrolysis d elluhse. Fron Philpot I I 9Z I ).

Die chemischen Holzstrukturen sind dann soweit aufgeschlo-
ßen,daß die eigentliche VERBRENNUNG nun beginnen kann.
Mit der Entzündung setzt die schnelle Oxidation der Pyro-
lysedämpfe ein,die sich an der Oberfl-äche des Brennmat-
erials verflüchtigen.Die Erhitzung von Brennmaterial in
Abwesenheit von offenen Flammen führt zu einer spontanen
Entzündung,sind bereits Flammen vorhanden spricht man von
einer PiIot-Entzündung.
Ganz grob kann man die Verbrennung definieren als eine
relativ schnelle wärmeemittierende,also exotherme
chemische Reaktj-on zwischen Pyrolysedämpfen und Sauerstoff.
Die PYROSYNTHESE als dritte Teilreaktion läuft gleich-
zeitig mit den oben genannten Prozessen ab.Bei der Pyro-
synthese werden aus bereits aufgespaltenen kleineren
Kohlenwasserstoffen (Hydrocarbons = HC) mit freien Ra-
dikalen lange und komplexe organische Verbindungen ge-
bildet.Die Polymerisationsreaktionen finden vor aIlem in
den Regionen hoher Temperatur und niedrigem Sauerstoff-
Potential statt.Die Bildung dieser Verbindungen tritt
bei jeder Verbrennung kohlenstoffhal-tiger Materialien
auf und ist mehr durch Verbrennungseigenschaften a1s durch
un.terschiedliche Brennmaterialien zu modifizieren.

3.2.2.VERGLETCH: KERZE

Eine ruhig brennende Kerzenflamme besteht aus drei sich
umhüllenden Zonen:

Die innere,der Kern,leuchtet nicht.Sie besteht aus gas-
förmigen HC,den Pyrolysaten.Ihre Temperatur ist ver-
häItnismäßig niedrig.

Der äußerste Mantel leuchtet schwach,in ihm vollzieht
sich die voll-ständige Verbrennung der Gase zu COz
und Wasserdampf (oxidationskompartiment) .

In der mittleren Zone findet nur eine unvollkommene
Oxidation statt,da der hinzutretende Sauerstoff
im äußersten Mantel weitgehend verbraucht wird
( neduktionskompartiment ) .
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Zwischen der ruhi-g brennenden Kerzenflamme und der 'wi1-
den' Feuersbrunst eines Waldbrandes gibt es nun aber Un-
terschiede in einem Kontinuum von verschiedenen Feuer-
Typen,entsprechend der KontroIle die der Mensch über sie
hat.
Die Komplexität des Waldbrandes ergibt sich aus der Un-
einheitlichkeit des Brennmaterials,der Komplexität der
chemischen Prozesse welche den Brennstoff mit Luft reag-
ieren lassen und nicht zuletzt durch die Komplexität der
Umgebung iI welcher sich das aI]-es abspielt.

3 .2 .3. FEUERPHASEN

Ungeachtet der hohen Variabilität der Erscheinung !{ald-
brand ist es jedoch mög1ich bei Betrachtung der grund-
sätzlichen Vorgänge eine Strukturierung des Verlaufs
vorzunehmen.Die oben genannte Gliederung gescha[ in er-
ster Linie unter chemischen Gesichtspunkten.Eine weitere
Möglichkeit ist die Gliederung in die vier PHASEN DER
THERMALEN ZERSETZUNG:

VORHEIZPHASE, FLAMMENPHASE, SCHWELBRANDPHASE uNd

GLUTBRANDPHASE

1 . VORHEIZPHASE:Preignition Phase

Destillation und Pyrolyse vorherrschend.
Das Brennmaterial wird erhitzt,flüchtige Komponenten
wandern an die Oberfläche des Materials und werden an
die umgebende Luft abgegeben.Diese enthalten anfangs
noch große Mengen an Wasserdampf und einige nicht brenn-
bare Verbindungen. Der Wasserdampf in dieser Phase ist
noch reines Verdampfungsprodukt.
Mit der steigenden Temperatur beginnen sich Hemicell-
ulose,Cellulose und danach Lignin zu zersetzen und
setzen einen Strom brennbarer org. Produkte frei.
Die Entzündung der heißen aufsteigenden Gase und
Dämpfe bei 300"-600"C leitet zur zweiten Phase über.
Ab 270"C ist zur Verbrennung von Biomasse keine exter-
ne Hitzequelle notwendig weil die Reaktion exotherm
wird und sich selbst katalysiert.

2. FLAMMENPHASE:Flamming Phase

Gasphasenoxidation vorherrschend.
In dieser Phase steigen die Temperaturen durch die
Hitze der exothermen Reaktion sehr schnell.Pyrolyse
findet weiterhin statt wird nun aber von der Oxidation
der brennbaren Gase unter Flammenbildung begleitet.
Methan,Formaldehyd,otg. Säuren und andere hochgradig
brennbare ilC werden dem Oxidationskompartiment zuge-
führt.Die Produkte der Flammenzone sind überwiegend
CO, und Wasserdampf.Der Wasserdampf hler ist jedoch
niöht wie in der l.Phase ein Resultat der Destillation,
sondern ein HauptproCukt der Verbrennungsreaktion:

c6Hrz06 + 6 oz --1991:1199:9----> 6 co2 + 6 Hzo
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Einige der pyrolysierten Substanzen kühlen ab und kon-
densieren ohne die Flammenzone zu passj-eren,wieder an-
dere passieren die Oxidationszone aber oxidieren nur
unvollständig und bilden somit eine große Palette ver-
schiedener Produkte.
Viele niedermolekulare Verbindungen wle Methan,Propan
etc. verbleiben nach dem Abkühlen in der Gasform.Andere
mit höherem Molekulargewicht kühlen ab und kondensieren
zu kleinen teerigen,flüssigen Tröpfchen oder festen
Rußpartikeln r^Ienn sie aus der Verbrennungszone heraus-
treten.
Diese kondensierten Substanzen bilden zusammen mit dem
in beachtlichen Mengen beteiligten Vasserdampf den aIIe
hlaldbrände beglej-tenden Rauch.Die Rauchfahne verfärbt
sich in dieser Phase durch die in ausreichender Menge
entstandenen Rußpartikel nun von schwarz zu grau.
In diesem Stadium findet auch Pyrosnthese statt.Nieder-
molekulare HC-Radikale kondensieren im Reduktions-
kompartiment der Flammen und führen zvr Synthese von
relativ großen MoleküIen wie den polynuklearen aroma-
ischen Kohlenwasserstoffen (nC).

3. SCHWELBRANDPHASE:Smoldering Phase

In dieser Phase hat die Reaktionsrate des Feuers und
der Ausstoß an Pyrolysedämpfen bis zu einem Punkt ab-
genommen,bei dem Temperatur und Konzentration brenn-
barer Gase und Dämpfe nicht mehr ausreichen um eine
beständige Flamme über dem Brennmaterial zu unterhal-
ten.Hier ist deshalb die langsame,flammenlose Verbrenn-
ung vorherrschend.Die Dämpfe kondensieren und entweichen
a1s sichtbarer Rauch in die Atmosphäre.Der Rauchausstoß
während dieser Phase ist gewöhnlich f1ächenhaft sehr
hoch.Die Hitzeemissionsrate ist jedoch meist nicht aus-
reichend um den Rauch in einer wohlgeformten Konvektions-
säule aufsteigen zu lassen.Der Rauch verbleibt also in
hohen Konzentrationen in Bodennähe und kann Sichtstör-
ungen verursachen.
Der Rauch aus dieser Phase ist im Grunde genommen Ruß-
frei und besteht aus submikroskopischen Teertröpfchen.
!{enn die Entwicklung von Pyrolysedämpfen aufhört ist
das Brennmaterial bis zvr schwarzen KohIe zersetzt
und die letzte Phase der Verbrennung kann beginnen.

4. GLUTBRANDPHASE : Glowing-Phase
Festphasenoxidation vorherrschend.
In der l-etzten Phase,nachdem alle fIüchtigen Komponenten
des Brennmaterials freigesetzt wurden,kann nun Sauerstoff
zur Oberfläche strömen.Dies führt zur Oberflächenoxi-
dation,d.h .z:ur Festphasenoxidation mit dem charakterist-
ischen gelben Glühen.
Sichtbarer Rauch ist während diser Phase nicht vorhanden.
CO und CO. sind die Hauptprodukte des Glutbrandes.

Z
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Diese Phase 1äuft solange weiter, solange die Temper-
atur hoch genug ist für die Autokatalyse.Im IdeaIfatI
bleibt nur ein kleiner Rest nichtbrennbarer Minerale
aIs graue Asche übrig.Häufig ist die räumliche Anord-
ung und der Feuchtegehalt des Brennmaterials jedoch
so,daß die Temperatur nlcht zur vollständigen Verbrenn-
ung ausreicht und schwarze Kohle anstatt grauer Asche
übrig bleibt.
Als biologisches Phänomen trägt die Glutbrandzersetzung
signifikant zur Transformatj-on von ü'lildlandbiota in ein
Reservoir von Mineralstoffen und veränderten biochem-
ischen Verbindungen bei.Die Verfügbarkeit dieser umge-
formten Stoffe hat eine nachhaltigq Wlrkung auf das
ökosystem.

3.3. DETERMINANTEN DES FEUERGESCHEHENS

Da in einem anderen Beitrag über die Praxis des kontrol-
lierten Brennens das Smoke Management schon angeklungen
ist,sei hier nur das ltfesentliche sti-chwortartig genannt.
Im allgemeinen lassen sich die Einflußfaktoren in drei
Kategorien fassen:
l.Brennmaterialmerkmale: - Stadium der Zersetzung

Feuchtigkei tsgehal t
- Räumliche Anordnung

2.Feuer Eigenschaften : - Feuer-Typ

- Feuerintensität
Entzündungs technik

3.Wetter Bedingungen : - ltindgeschwindigkeit
Relative Luftfeuchte während
und vor dem Feuer

3".4. VERBRENNUNGSPRODUKTE

Bei der Verbrennung von forstlicher Biomasse werden
hunderte,wenn nicht gar tausende verschiedener che-
mischer Verbindungen in die Atmosphäre emittiert.
Der Rauch aus Wa1dbränden ist eine komplexe Misch-
ung aus RußenrTeeren und Gasen.

Im Rauch von hlaldbränden machen zwei Produkte der voll-
ständigen Verbrennung,CO, und Wasserdampf über 90% der
emittierten Gesamtmasse äus.Die restlichen 10% bein-
halten die große Vielfalt der potentiellen Schadstoffe
wie CO,Rußpartikel,gasförmige HC,andere org. Verbind-
ungen und NO_ (wobei CO, wegen der hohen Emissions-
mengen und däs überragefiden Einflusses auf das globale
KIima inzwischen zumindest auch aIs Problemstoff be-
trachtet werden muß).

Es zeigt sich,daß die Emissionsfaktoren für einige
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Emissionen um mehrere Größenordnungen schwanken,in
Abhängigkeit von Zustand des Brennmaterials und Feuer-
merkmalen.Ganz allgemein gilt für jede offene Verbrenn-
ung von komplexen org. Brennstoffen,daß die Anzahl
und der Anteil der emittierten Verbindungen auf Kos-
ten der Anteile von CO, und hlasserdampf steigt,r^renn
die Verbrennungsintensität sinkt.Die Effizienz der
Verbrennung,d.h. der Grad der Pyrolyse und Oxidation
varj-iert in Abhängigkeit von Feuchtegehalt, Lagerungs-
dichte des Brennmaterials, in Abhängigkeit vom Typ
des Feuers und zu einem ethras geringeren Maße auch
von den Witterungsbedingungen.So produzieren Lauf-
feuer ungefähr drei ma1 mehr Rauchteilchen als Gegen-
windfeuer,naßes Brennmaterial signifikant mehr als
trockenes.

Di-e ['lirkung von hlaldbrandrauch auf Mensch und Umwelt
kann nicht direkt gemessen werden.Man kann bisher
nur die potentiellen !{irkungen der bekannten Verbind-
ungen abschätzen.Zur Risikobeurteilung müssen akute
und chronische Effekte untersucht werden.

3. 4.1. PRIMÄRE EMTSSIONEN

1. CO, : Geruchloses,farbloses ungiftiges Gas.Das a1lei-
nige Schädigungspotential ist die Mitwirkung bei der
Entstehung des Treibhaus-Effektes.
Emissionsfaktoren (eF ) Iiegen zwischen 1000-17509/kg
verbrannten Brennmaterials,wobei sich die höheren
['lerte auf die Schwe]- und Glutbrand-Phase beziehen.
Bei der Verbrennung von HoLz ist ein theoretisches
Maxj-mum von 18209/kg möglich ( was aus der Stöchio-
metrie der Massenbilanzgleichung leicht zu errechnen
ist).

2. WASSERDAMPF: Sichtbarer Wasserdampf ist bedeutungsvoll,
denn ef kann in Feuernähe zu Sichtbeeinträchtigungen
führen.Weiterhin kann er in Wechselwi-rkung treten mit
anderen Verbrennungsprodukten und er reduziert die
Verbrennungsef f i z Lenz .
EF liegen zwischen 250-7509/kg.Bei einem Feuchtegehalt
des Brennmaterials von 30% ist ein theoretisches Max.
von 860g/kg gegeben, wobei 3009 aus der Destiltation
des adsorbierten hlassers und 5609 aus der Verbrennung
stammen,

3. CO : Geruchloses,farbloses,giftiges Gas.Der bisher am
häufigsten diskutierte und kritisierte Schadstoff aus
WaIdbränden.
EF reichen von 20- 250q/kg,wobei sich die höheren Werte
auf schlechte Verbrennungsbedingungen beziehen.
Bei der offenen Verbrennung kommen in unmittelbarer
Feuernähe Konzentrationen von 200ppm vor,die sich
allerdings rasch auf 10Oppm in 30m Entfernung verdünnen.

4. KOHLENWASSERSTOFFE (nC): HC sind Verbindungen welche
nur C und H enthalten.Als potentielle Schadstoffe sind
besonders zwei Gruppen wichtig:
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Die niedermolekularen HC (fis CS )

- Die hochmolekularen,aromatichen HC

Metham,Ethylen und Azetylen sind die bedeutendsten
niedermolekularen HC welche in hlaldbrandrauch circa
50% der Gesamtmenge an emittierten HC ausmachen.

Von Ethan,Propan,Propylen, Methyl- und Ätfryfazetylen,
Butan und Butanisomeren kommen geringere Mengen vor.

EF. variieren zwischen 14-5ag/kg wobei die maximale
Emission beim Beginn der Schwelphase auftritt.

Propylen,Azetylen und Ethylen beeinflussen das Pflanzen-
wachstum. Die Konzentrationen sind jedoch i.d.R.zu
gering um direkt wirksam werden zu können.

FLÜcHTrcE oRGANTscHE VERBTNDUNGEN (volatite organic
Compounds VOC )

Zusätzlich zu den unter 4. genannten gasförmigen HC
gibt es hunderte,wenn nicht gar tausende anderer
ungesättigter organischer Verbindungen in Waldbrand-
emissionen,welche aus der unvollständigen Verbrenn-
ung von Lignin,Cellulose und anderer org. Verbindung-
en im Brennmaterial hervorgehen.

In dieser Fraktion sind viele der Stoffe enthalten,
welche dem Rauch den typischen Geruch geben und
welche die Schl-eimhäute reizen können.

Gaschromatographische und massenspektrometri-che Ana-
Iysen ergaben,daß ToluoI,FurfuraI, Limonene,P-Xylene
und Benzol- die Hauptbestandteile sind.Zusätzlich fin-
det man Alkane und Alkene sowi-e eine große Anzah1
von Furan- und Phenolverwandten Verbindungen.An nie-
dermolekularen oxidierten Verbindungen sind noch
besonders die Carboxisäuren und die reaktiven AIde-
hyde (Formaldehyd CHrO,Azetaldehyd CHTCHTO) zu nennen.

l{as die gesundheitlich6 Gefährdung betrifft,werden
besonders die niedermolekularen Iöslichen Aldehyde,
welche die Schleimhäute reizen,hervorgehoben.F'orm-
aldehyd z.B. irritiert die Augen,die Nase und die
Atemwege bei Konzentrationen um lppm.Es konnte nach-
gewiesen werden,daß die ungesättigten Aldehyde um
ein Vielfaches schädlicher sind als die gesättigten
aliphatischen Aldehyde.Innerhalb der Reihe der ge-
sättigten und ungesättigten Aldehyde nimmt die cift-
igkeit mit sinkendem Molekulargewicht zv.

NO : NO ist €in farbloses Gas welches in der Luftx
spontan zu NO,einem rötlich-braunen Gas oxidiert.

Beim Verbrennunfsprozess kann NO-- auf drei Arten ent-
stehen i ' x

Reaktion von atmosphärischem N. mit O. bei Temper-
at uren um 1 3OO "C, m j-t Maximu6 uei 1 5OO "c.
=@*

- Reaktion von brennstoffbürti-gen HC-Radikalen mit

6.

atmosphärischem N = -@!3q§x
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- Oxidation von brennstoffbürtigen N-Verbindungen
bei Verbrennungstemperaturen <1000"C - Brenn-
stof f -l$

EF liegen für HoLz,Rinde und Aste im Mitte} b"i
1 ,5q/kg,für Kiefern-NadeIn bei 7 ,59/kg.

Die Konversions-Effizienz,d.h. die Umwandlungsrate
von Brennstoff-N zu NO-- beträgt ca. 20%.Man kann
also in niedertemperatän Feuein die No---Emissionen
über den N-Gehalt des Brennmaterials atschätzen.

SO : Da der S-Gehalt in forstlichem Brennmaterialx
in der Regel geringer als 0,2% ist, sind die SO_--
Emlssionen bei waläbränden vernachiässigbar klefn.

RAUCHPARTIKEL :

!{ie aus den vorhergehenden Kapiteln deutlich wurde,
können die Baustoffe der Biomasse sehr vielen ver-
schiedenen Schiksalen im Verbrennungsprozess unter-
liegen.Ein wej-terer Werdegang der unvollständig ox-
idierten org. Verbindungen ist die Aggregation*zu
Rauchpartikeln.

Rauchpartikel ist hier definiert als jeder in der At-
mosphäre fein verteilte,aggregierte feste oder flüs-
sige ( nicht hlasser) Stoft welcher größer als 2/1OOO
Mikron aber kleiner als 500 Mikron im Durchmesser
ist.

Die Größe,Form,Porosität,Dichte und andere physika-
lische Eigenschaften der Rauchpartikel sind stark
variabel.

Zwei Möglichkeiten der Bildung von Rauchpartikeln:
1. Die Teilchen können Fragmente des Brennmaterials

sein,welche durch rein mechanische Kräfte in der
turbulenten Verbrennungszone abgebrochen werden,
und nur leicht angesengt die Oxidationszone pas-
sieren.Das sind die größeren und massereicheren.

2. Feste und f1üssige Teilchen können in einer kom-
plexen Kette pyrosynthetischer Tej-lschritte neu-
synthetisiert werden.Die dabei auftretende chem-
ische Kondensation und Cyklisierung freier Radikale
findet in einer reduzlerenden Atmosphäre bei Tem-
peraturen über 400'C statt.

Chemische Zusammensetzung der Rauchpartikel (np):
Die Vermutung liegt nahe,daß die bei Waldbränden

produzierten RP größtenteils aus komplexen org.
Substanzen bestehen.Analysen ergaben auch einen
C-Gehalt von 50-60%.

* Aggregation ist das Resultat der Kohäslon colloidaler
Teilchen
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Der Rest, also ungefähr 40% ist wegen des geringen
Aschegehalts überwiegend O.H ist zu circa 2% ver-
treten.

Die chemische Zusammensetzung der RP spiegelt also
relativ genau die elementare Zusammensetzung des
Brennmaterials wider.Die aktuelle Struktur der VerL-
indungen ist jedoch sehr verschieden vom Ausgangs-
material .Zur chemischen Charakterisierung werden
Benzolextraktionen angewandt .

Die benzollösliche org. Fraktion (eSO) von urbanen

zwischen 40-75%.Die hohen hlerte bei Feuern mit aus-
gedehnter Schwelbrandphase.

Vj-ele der Verbindungen sind noch nicht identifiziert
und beschrieben.Später werden noch die am intensiv-
sten erforschten vorgestellt.

Physikalische Eigenschaften der RP:

l.Einteilung nach der Größe in:
Flugasche =Teilchen >10 Mikron.Kurze atmos-

phärische Verweildauer.
Schwebepartikel =TeiIchen <10 Mikron, dazu ge-

hören die sog. 'Feinen Partikel' oder die
'Einatembaren Partikel' (RSP) <3 Mi-kron,mit
sehr Iangen atmosphärischen Verweilzeiten und
großen Transportentfernungen.

2.Optische Eigenschaften:
Die l,tirkung der RP auf die Lichtstreuung und Ab-

sorptj-on ist bezügIich ihres Visibility Impacts
von großer Bedeutung.

Nicht a1le Teilchen streuen das Licht gleicher-
maßen stark.Partikel mit Durchmesser im Bereich
der Wel1enlänge des sichtbaren Lichts, also
zwischen 0,3-0, B Mikron verursachen die stärkste
Streuung.

3.Form der RP:

60-70% der produzierten Teilchen sind flüssig.
Di-ese nehmen bei der Kondensation der org.
Dämpfe kugelförmige Gestalt an.Die festen Par-
tikel sind gewöhnlich unregelmäßig geformt.

Emissionsfaktoren für die Gesamtmenge suspendierter
Rauchpartikel (tSp) schwanken in Abhängigkeit vom
Zustand des Brennmaterials und Eigenschaften des
Feuers zwischen 2.5-90 g/kq.Die höheren hlerte be-
zieilen Sich auf Feuer mit ausgedehnter Schwelbrand-
phase.
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Exemplarisch sei hier noch auf zwei Stoffgruppen ein-
gegangen die im Zusammenhang mit der Rauchpartikel-
Emission von Bdeutung sind:

1.Von den pyrosynthetischen Feststoffen ist Ruß der
wichtigste.Rußbildung wird von bestimmten E?Ennmater-
ialien und von bestimmten Feuertypen besonders ge-
fördert.Stark rußende Brennmaterialien zeigen ein
niedriges H/C-VerhäItnis.
Eine die Rußbildung fördernde Verbrennungsbedinung
ist die unzureichende O^-Zufuhr zum Ort der Verbrenn-
ung.Unter diesen aedingdngen kann Ruß folgendermaßen
entstehen.
-Anstatt zu oxidieren, polymerisieren die MoleküIe zD
Polyazetylen und zu polyaromatischen Verbindungen.
Einige dj-eser Rußvorstufen verschwinden.Die aroma-
tischen Verbindungen verbleiben jedoch und verbinden
sich mit Aerosolen.Diese Aerosole werden nun umge-
wandelt:

-Entweder sie oxidieren in der Flamme und färben sie
gelb ohne schwarzen Ruß zu bilden,

-Oder,wenn die Agglomerationsrate schneller a1s die
Oxidation ist,färben dle zusammengeballten Teilchen
den Rauch schwarz.

2.Die am intensivsten untersuchten flüssigen Partikel
sind die polycyklischen organischen Stoffe (pou)und
speziell eine Untergruppe davon,die polynuklearen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH) .
Es ist schon seit längerer ZeLt bekannt,daß in den
Verbrennungsprodukten kohl-enstoffhaltiger Stoffe PAH
auftreten,und daß einige dieser Stoffe carcinogen bei
Tieren sind.Benz(a)pyren ist die bekannteste und am
besten erforschte Verbindung innerhalb dieser Gruppe.
Wie erwartet produzieren Lauffeuer wesentlich mehr
Rauchteilchen aIs Gegenwindfeuer.Die Gegenwindfeuer
produzieren jedoch signifikant größere Mengen an
Benz(a)pyren(eap).
Das Verhältnis BaP/TSP (fotal- suspended Particulate
Matter) ist beim Gegenwi[dfeueF mit lAgvg/g sehr viel
höher aIs beim Lauffeuer mit 3vg/9.
Diese Unterschiede lassen sich mit den für die Bildung
von BaP notwendigen Bedingungen erklären.Notwendig
sind mittelmäßig hohe (um 400"C ) Temperaturen,niedri-
ges Or-Potential und lange Verweildauer der Reaktanden
in dei Reaktlonszone.
Bei langsam fortschreitenden Geqenwindfeuern verblei-
ben die Karbonatfragmente wesentlich 1änger unter die-
sen optimalen Bildungsbedinungen als bei dem schneller
fortschreitenden Lauffeuer.
Innerhalb der Lauffeuer verbleiben Karbonatfragmente
während der Schwelbrandphase länger im Bereich opti-
maler Bildungsbedingungen als während der F lammen-
phase.
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Grunsätzlich können PAH bei allen Verbrennungsvor-
gängen gebildet werden,bei denen kohlenstoffhaltige
Verbindungen beteiligt sind.Es ist jedoch bekannt,
daß bestimmte Verbindungen efftzientere PAH-Vorstufen
sind als andere.So sind z.B. Kohlenwasserstoff-Struk-
turen wie sj-e in der CeIlulose und Hemicellulose ge-
funden werden weniger wirksame PAH-Vorstufen als
Alkyl-Benzol-Strukturen wie sie in Lignin vorkommen.

3. 4.2. PHOTOCHEMISCHES POTENTIAL

Seit einiger Ze:-t schon weiß man,daß ltaldbrandrauch
Verbindungen enthält welche für die photochemische
Produktion von Ozon und anderen Oxidantien notwendig
sind.
In Rauchsäulen sind bis zrt 1 00ppb Ozon gemessen worden.
Der Maximalwert wird innerhalb einer Stunde erreicht.
Reaktive Aldehyde,Terpene und freie Radikale können
die Photooxidationsrate erhöhen.
In einer Reihe von Kammerversuchen mit verbrannten
Kiefernadeln wurde mit Hilfe von künstlichem Tages-
licht die Ozon- und Oxidantienbildung untersucht.
Dabei wurden typische tageszeiten- und somit einstrah-
lungsabhängige photochemische Zyklen beobachtet.
Die Bildung von Nicht-Ozon Oxidantien findet immer vor
der Ozonbildung statt.
Allgemein gilt,daß das Schadfaktorpotential für Ozon
und andere Oxidantien im Leeberei-ch von l{aldbränden
sehr stark von meteorologischen und topographischen
Faktoren abhängig ist.
Neben den Oxidantien können a1s Folgeprodukte im Rauch
noch andere Schadstoffe vorkommen.Insbesondere durch
lrlechselwirkungen zwischen den vielen verschiedenen
Verbindungen ist ein kaum erschließbares Schadpotential
gegeben.
Bekannt i-st z.B. die Wechselwirkung zwj-schen Formalde-
hyd und Rauchpartikeln.Während reines Formaldehyd nur
die oberen Atemwege belastet wird die Giftigkeit da-
durch erhöht,daß das Rauchteilchen als Carrier fungiert
und Formaldehyd bis tief in die Lungen befördert.

4. ZUSAMMENFASSUNG:

hlenn im Zigarettenrauch bisher 1 200, im Waldbrand-
Rauch aber nur 250 verschiedene 'chemische Verbindungen
identifiziert worden si-nd;so ist das Ausdruck für eine
bisher eher stiefmütterlich behandelte Emissions-
Forschung auf dem Gebiet des Feuer-Nanagement.
Die Ausführungen über den Verbrennungskomplex als
solcher und über die Verbrennungsprodukte sollen auf-
zeigen,daß bisher keinesfalls a1le Wj-ssenslücken ge-
schlossen werden konnten.l{eitergehende Grundlagen-
Forschung über die Thg rrnophysik und Thermochemie der
Verbrennung von Biomasse ist notwhdig,um durch verbes-
sertes Smoke-Management den Environmental-Impact zu
reduzieren.
Die Erforschung der Emissionen aus Verbrennung von Bio-
masse erfährt eine neue Dimension,wenn sie elngebunden
wird in die Betrachtung globaler atmosphärischer
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Vorgänge.Diese übergeordnete Betrachtungsweise wird,
ebenso wie die verstärkte Beachtung der photochemischen
Folgeprodukte eine zunehmende Bedeutung in der Diskussion
um Feuer-Management allgemein,und speziel-I auch um

kontrolliertes Brennen erhalten.
Zu den einzelnen Emissionen sei auf die Zusammenfassung
in der untenstehenden Übersicht verwiesen.Die Angaben
sind von 1976,und müssen z.T. aktuallisiert werden.
So müssen die Auswirkungen um die globalen Effekte er-
weitert werden und die organichen Verbindungen diff-
erenzierter dargestellt werden.

Utrersicht : Art trnd crössenordnung der Emlssionett von

Brennnaterial aus dem WaLd (forest fuels).
Ilach McMAHON (1976)

- Aus J.G. Goldammer
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In diesem Referat so11 es vor a11em um dle atmosphärischen Aus-
wirkungen von lrlaldbränden gehen. Inwieweit haben die Brände Ein-
f 1uß auf das f olgende I,{etter und Klimageschehen, gibt es lang-
fristige Auswirkungen auf das K1ima, welche Ro11e spielt die
Größe?
Seit etwa 7982, a1s das schwedische Magazin "Ambio" eine Studie
über die Auswlrkungen eines Nuklearkrleges veröffentlichte, gibt
es den Begriff des nuklearen In/inters - also eine verringerung
der auf die Erdoberfläche auftreffende Sonnenstrahlung und damit
zusammenhängend ein zeitweiser Rückgang der Temperaturen.
Aber gerade weil dies zunächst nur Spekulationen sein können,
meldeten sich nach und nach Gegner der Theorie zu tr{ort, die diese
in Zweifel. zogen. Im folgenden so11en beide Ansätze einander
gegenüber gestellt werden.
Dabei lautet der Hauptansatzpunkt: I,{elches sind dle Auswi-rkungen
der heute jährlich stattfindenden hlaldbrände und in wieweit ist
dies mlt den Bränden, die von einem Nuklearkrieg verursacht sind,
verglelchbar ?

Auf weitere Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen könn-
ten werde ich an passender Ste11e eingehen.

Hier so11 noch einmal kurz auf Bestandteile des Holzes und des
Rauchs, sowie auf Prozesse der Verbrennung eingegangen werden.
Chemische Elemente des Holzes sind v. a. Kohlenstof f , l.dasserstof f ,

und Sauerstoff, dazu die Stoffe, dle auch die NährelemenLe bi1-
den(in abnehmender Menge N,P,Ca,Mg,P,S,K etc. ). Diese bilden Mole
kü1e. Den HauptanLeil machen Zellwarrdbestandteile aus (ZeL1,u1o-
se, Hemizellulose und Lignin), dazu Terpene, Tannine, Ö1e, Pecti-
ne, Harze, Minerale, organische Säuren.
Feuer als chemischer Vorgang ist ein 2-Stufen-Prozeß : Zunächst
findet die Pyrolyse( chemische ZerseLzung größerer Molekü1e in
kleinere - endotherm) statt, dann die eigentliche Verbrennung,
a1s schnelle 0xidation der pyrolysierten Dämpfe, die aus der 0ber
f1äche des Brennmaterials aufstelgen (exotherm). Außerdem werden
größere und komplexere organi-sche Stoffe aus kleinen freien KI,\r-
radikalen gebildet (Pyrosynthese).
Beim Brand selbst unterscheidet man 3 Phasen:
Vorstadlum: Der Brennstoff erhiLzL sich und zunächst steigen i{as-
serdampf und nicht brennbare organlsche Elemente auf. Dann geht
die Pyrolyse weiter voran und eln Strom von brennbaren organischen
Produkten steigen an die 0berf1äche und fangen an zu brennen.
Eigentliches Brennen: Die Temperaturen stei-gen (ietzt exothern).
Die Pyrolyse hä1t an und füttert den 0xidationsprozess mit CO,
Methan, Formaldehyd, organ. Säuren und anderen hochbrennbaren Stof-
f en. V. a. C0, und I{asserdampf werden f rei.
G1ühen: Nichi mehr die Gase, sondern hauptsächliche die noch festen
Stoffe an der 0berfäche oxidieren.
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Globale Bilanzen von Naturbränden aus Verbrennung von Biomasse
Theorie Luf tverschmut zung und Theorie des ttNuklearen Irrlinterstt

I. Einführung

II. Idaldbrände
1. Zusammensetzung und Eigenschaften
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Einige der Pyrolysierten Substanzen küh1en ab und kondensieren
ohne durch die brennende zone zu kommen, andere werden nur un-
vo11ständig oxidiert, bilden kleine Tröpfchen oder Rußpartikel.
Durch Pyrosynthese entstehen höhermolekulare SubsLanzer. und A1-
kane in reichlicher Menge.
Davon abgesehen werden auch selten a1le brennbaren Partikel wirk-
lich verbrannt. Dies hängt von Größe, Eigenschaft und Zusammen-
setzung ab. Einige werden pyrolysiert, aber nicht oxidlert. Diese
Partikel werden in großen Rauchwolken nach der eigentllchen brenn-
enden Phase emitiert. Oft kommt es auch zum Schwelen.
2. Freiwerdende Stoffe
Die Menge bzw der Anteil von entstehendem CO, und Wasserdampf sind
Indikatoren für die Effektivität des Brennen6. Diese hängt vom
I,{assergehalt, Typ des Feuers und des Brennmaterials ab: Je weniger
CO, und hlasserdampf , je mehr komplexere Stoffe( ,r.a. C0, Aerosole,
gaSförmige Kohlenr,rasserstoffe, organische Stoffe, N0v)
CO, und l{asserdampf machen in der Regel über 9O7" aus'i der Rest
spielt die elgentliche Ro11e für Gesundheltsgefährdung und Beein-
flussung der Sonneneinstrahlung. Kurzfristig schränkt natür1ich
auch Ltlasserdampf die Sicht ein.
C0 ist ein giftiges Gas, verdünnt sich aber meist schne11.
KLr (u.a. Alkane, Alkene und Alkine, dazu höhermolekulare aromati-
sche KI{) spielen evt1. eine Ro11e a1s Phytotoxine.
I,rleltere organische Komponenten: unter anderen Aldehyde, organlsche
Säuren, Furane, v.a. Aldehyde können dabei toxisch wirken.
NO-, selbst spielen a1s toxlsche Stoffe keine Ro11e.
Seftundäre Produkte:
Durch photochemische Vorgänge (an denen v.a. N0X beteiligt sind)
kann troposphärisches 0zon entstehen.
Aerosole: Aerosole sind lnder Luft schwebende Makrotellchen von
einep durchschnlttllchen Größe von 10 Mikrometern (0,002 bis 500
X 10" m). Sie bleiben teilweise sehr lange inder Atmosphäre und
haben deshalb besondere Auswirkungen.
Besonders lange blelben Makrotellchen unter 3 tfikrometer in c1 er
Atmosphäre. Dabei sind sie so k1ein, daß sie 1n die Lunge gelangen
können, wobei sie so giftigen Stoffen wie Aldehyden a1s Vektor
dienen.
Bestandteile der Aerosole können wenige feste anorganische Kompo-
nenten sein, aber auch mehrere 100 zusammengeballte organische und
anorganische Molekü1e.
Aerosole aus l{a1dbränden enthalten u.a. org. Säuren, A1koho1e,
Aldehyde, Furane, Ketone, Aromate.
Aerosole entstehen aus den bei Pyrolyse und Verbrennung freiwerden-
den Stoffen durch Verschmelzung, Kondensation und Koagulatj-on. Es
gibt feste und f1üssige Teilchen.
Untersuchungen_im Rahmen_des_kontrollierten Brennens :

Im Rahmen des i{aldbaus mit kontrolliertem Brennen wurden Untersu-
chungen über aerodynamische und physj-kalische Eigenschaften gemacht.
V.a. die physikalischen spielen dabei für die Beeinträchtigung der
Sicht die größte Ro11e.
Untersuchungen wurden durchgeführt, weil auch bei kontrolliertem
Brennen immer mit einer Sichtbeelnträchtigung zü rechnen ist.
Außerdem wird die Frage behandelt, wie sich Brände auf die a11ge-
meine Luftverschmutzung auswirken.
Forstwirte, die mit kontrollierLem Brennen arbei-ten, so11en genau
wissen, welche Auswirkungen das Brennen haben kann, v.ä. welche
Ro11e dabei die lrletterlage spielt.
Da man weiß, daß Aerosole zwischen 0,3 und 0,8 Mikrometer Durch-
messer die größte Sonnenlichtstreuung verursachen,wurde die Durch-
messerverteilung bei verschiedenen Feuern ermiLtö1t.
fm DurchschnitL haben dle Aerosole bei den Feuern einen furchmesser
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von 0,1 Mikrometern, sind also durchaus indem Berei"ch, wo Aus-
wirkungen auf die Sonneneinstrahlung stark sind.
Atmosphärische Vorgänge -L3.}_
Dle atmosphärische Stabilität spielt bei der Verteilung des Rau-
ches die wichtigste Ro11e.
Je instabiler die Luftschichtung umso schneller steigE ein er-
hitztes Luftpaket auf und sinkt ein kaltes Luftpaket.
Dabei bedeutet fnstabilität bei größerer trockenadiabatischer
Abküh1ung a1s 1" C'und stabile Verhältnisse herrschen bei weni-
ger a1s 1" C Abküh1ung pro 100 m. fnstabile atmosphärische Ver-
hältnisse tretn z.B. am frühen Nachmittag an klaren Tagen mit
leichtem I,{ind auf .

Aufsteigende Luftpakete wie Rauch können durch eine Inversions-
schicht gestoppt werden. Diese Schicht wirkt quasi a1s Deckel
und verhindert, daß der Rauch sich großräumig vertellen kann.
Auch gibt es stablle Höhenschlchtungen über die hinaus elne Ver-
teilung des Rauches nichL mög1ich ist, sie wirken ebenfalls a1s
Deckel.
Natür1ich spielt die I,r/indgeschwindigkeit elne Ro11e. Man spricht
von Transportwindgeschwindlgkeit a1s Durchschnitt a11er Windge-
schwindigkeiten in der durchmischbaren Luftschicht. Ist sie klei-
ner a1s 4 n/s sind dle Verhältnisse ungünstig. Der Rauch ver-
teilt sich nicht schnell genug.
Wie wlr wissen wlrd der I,{ind auf der Nordhalbkugel nach links
abgelenkt. Dies spielt eine Ro11e, fa11s man die Richtung des tr{in
des berechnen wi11. Lokale Windsysteme (Berg - Talwind, Land-
Seewind) sind ebenfalls wichtig. Sie beeinflussen die VerLeilung
des Rauches direkt, indem sie p1ötzliche Wechsel der atmosphä-
rischen Verhältnisse verursachen.
4. Aussagen zum kontrollierten Brennen
tr{aldbau durch kontrolliertes Brennen \^ras sich ja meist auf klei
nere F1ächen von höchstens mehreren 100 ha beschränkt - erfor-
dert vom Forstmann genaue klimatologische Kenntnisse und viel Vor
planung um die Auswirkungen einigermaßen einschätzen zu können.
Der Rauch steigt zunächst säu1enf örmig auf . I,rlie sich die Rauch-
fahne dann verhä1t, hängt ab von der Hitze des Feuers, den at-
mosphärischen Verhältnissen und der Transportwindgeschwindigkelt.
Die EmissionsraLe z.B, muß um Vorhersagen treffen zu können
für den jeweillgen Standort Bodenvegetation komp1-izi-erL ausge-
rechnet werden. Dabei splelt auch der Feuchtigkeitsgehalt eine
Ro11e. Manche Vegetationseinheiten sind in sich so unej-nheitlich,
daß sich bel Versuchen bis zo 30 Pfund Aerosol pro Tonne ver-
brannten Brennstoffes Unterschied ergab.
In den Berechnungen geht man auch davon aus, daß nur 60% des Rau-
ches aufsteigt, bei bestimmten Bedingungen können es aber auch
mehr sein.
Rechnen tut man mit Hilfe von Modellen (r.8. box model) um aus
bestimmten Daten auf das Verhalten des Rauches zu schließen. Dies
geschieht von Hand bzw mi-t Computer.
Es wird jedoch in einem Handbuch der amerlkanischen Forstverwal-
tung ztm kontrollierten Brennen immer wieder betont, daß unfehl-
bare Vorraussagen 1-etztlich unmög1ich sind.
So ste11t sich hier schon die Frage wie dann bei vlel größeren
F1ächen und viel mehr unbekannten Daten eine Vorraussage mög1ich
sein so11.
5. Bisher dokumentlerte atmosphärische Auswirkungen von Bränden
Seit vielen Jahren sind Einflüsse auf das Sonnenlicht in großen
Entf ernungen von tr/a1dbränden dokumenti_ert word en .

Shostakovitch 19252 Shosrakovirch machte L9L6/17 eine Großaufroh-c
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von Daten die Feuer in Sibirlen vom Mai bis August 7975 betref-
fend, die seinen Aussagen zufolge selbst für Sibirien große Aus
maße erreichten.
Der extrem trockene Früh1ing und Sommer 1915 verursachte auf
einer F1äche von 1,B Mlo km' verteilt hlaldbrände. Die Größe der
zerstörten trrlaldgebiete betrug davon etu/a 140.000 km'. Die Feuer
beschränkten sich dabei nicht auf den Boden, außerdem brannte
stellenweise Torf bis in 2m Tiefe.
Der Rauch verteilte slch sehr weit. Das ganze mittlere Sibirien
war von Rauch bedeckt, tellweise so dick, daß es nlcht mög1ich w.r
aus 5m Entf ernung Bäume, Häuser us\.{. zu unterscheiden. Dabei
war auf einer F1äche von hochgerechnet über 1,8 Mio km'in einer
Entfernung von 5 bis 2l m nichts erkennbar. Diese Zrstände dau-
erten durchschnittlich 51 Tage. Der Verkehr auf den F1üssen und
Eisenbahnlinien brach zeitweise vö11ig zusammen. Am 30. Juni 15
um 15.00 Uhr 1öste der Rauch laut Berichten in einem Ort Panik
aus, da es finster wie bei Nacht wurde.
Idas das Getrelde anging, so brauchte es 1915 eine 10 -15 Tage
1ängere Vegetationsperiode, obwohl es in so trockenen Jahren wie
diegn^Jahr l{ar normalerweise weniger a1s normal braucht.
Im Gebiet zwlschen 57,7 und 59,9o nördlicher Breite und 98,4
und 108,0o östlicher Länge wurden im Juli 1915 nur 85% und im
August nur 657" der normalen Sonnenscheindauer registriert.
Uber Temperaturveränderungen liegen leider keine Angaben vor.
Schon 1912 berichtet Plummer von einem großen ldaldbrand in
Idaho (10000 km'),der dunkle Tage ("dark days") über einem Gebiet
von über 1 Mio km' verursachte und von einer kalten In/e11e ("co1d
\,üaverr), die Frosttage lm August verursachte.
Die großen tr{a1dbrände im 0ktober 1918 1n Minnesota und lrlisconsin
hatten laut Lyman große optische Effekte. Sogar in 0hio verschwan-
den Sonnenlicht und Sonnenscheibe und die Slcht betrug teilweise
weniger a1s i00 m.
Mehr a1s 100 LIaldbrände in NL,ü-Alberta und NE-British Gfumbla
im September 1950 verursachten Rauchwolken, deren Auswirkungen
noch in Europa zü spüren waren (ln/ex1er ) . In l,fashington DC hatte
man einen Abfa11 der Strahlungsmenge um 5O7" und dabei eine Tem-
peraturabnahme von 2-4" C.

Auf der anderen Seite wurden bei Bränden bis zu mehreren 10000
km' (r.8. Parana 1963) keine besonderen atmosphärischen Anderun-
gen bzw Temperatur änderungen erwähnt. Es sei dahingestellt, ob
es nur daran 1iegt, daß keine Untersuchungen vorgenommen wurden.
Jedenfalls wären auffallende Dunkelheit und Temperaturrückgang
slcher erwähnt worden.
Es drängt sich also die Vermutung auf, daß hier Faktoren wi-e
Jahreszeit, IiJetter und Brennmaterial elne große §o11e spielten.
Palmer_7986/87: Palmer berichtet von einem Anstieg der Tempera-
turen in der Troposphäre nach den verheerenden Bränden in Borneo
t9B2 / 83 .

Laut Palmer ist die 1-ropische pazifische Region sehr geeignet
d. um Effekte großer Rauchwolkenfelder auf die Lufttemperatur
ztJ erf orschen r^regen der geringen I,{ettervariabilität, wobei
das E1-Nino I,{indsystem (ENS0) gut erforscht und somit diagnostl-
zierbar in seinen Auswirkungen ist. Der trockene Teil dieses
I,/indsystems kann Perioden verursachen, in denen der ttoplsche l{a1d
genügend ausgetrocknet wird um brennen zu können.
Vo* Äugust tgAZ bis May 1983 brannten in Borneo etwa 36.000 km'
I,rla 1d .

In diesem Zusammenhang sei übrigens erwähnt, daß Brandrodung
und Holzernte in den Tropen auch eine große Menge Rauch produ-
zierL, allerdings mosaikartig.
Bei dem Feuer in Borneo entstanden enorme Rauchwolken, die auch
auf Satelliten photos zlt sehen sind. Der Rauch trlf tete entwe-
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der südwärts (dort bis Surabaya 800 kr) oder westwärts (bls
Singapur 1400 km), je nach Vorraussetzungen. Die Spitze der
Rauchwolke befand sich normalerweise 1n einer Höhe von 2500 m.
Der Rauch war teilweise so dicht, daß der Schlffsverkehr inder
Straße von Java erlag und die Flughäfen von Singapur und Sura-
baya geschlossen werden mußten, vor a1lem r4renn die aLmosphäri-
schen Bedingungen instabil waren und es zl Kondensation kam.
Erreichte die Rauchwolke Sumatra, so wurde sie in dle ITC-!rlolken
einbezogen und sie verschwand.
Die lange Dauer der Brände kann a1s Versuchsfeld dienen, um die
Effekte des Rauches auf die Atmosphäre zv untersuchen.
Ergebnis l{ar, daß die Temperaturen im untersuchten Zeitraum sig-
niflkant wärmer a1s in anderen Jahren während des Untersuchungs-
zej_traumes waren, auch unter gleichem ENS0-Einfluß.
Dies v.a. auf der 850, 700 und 500 mbar Linie(VerLrauensinter-
va 11 997") .

Am Rande wurde eine Abküh1ung in der Stratosphäre aufgenommen,
allerdings wurde darüber nicht weiter geforscht.
Es ergeben sich jedenfalls starke Unvereinbarkeiten dieser Beo-
bachtungen mit der Theorie vom ttnuklearen l{intertt von Crttzen,
Birks u.a. auf die ich weiter unten eingehen werde.
Palmer meint, dies könnte daran liegen, daß bei CruLzen physio-
chemlsche und Strahlungseigenschaften von organlschen Partlkeln
nicht genügend unter die Lupe genommen wurden. z.B. ertstehen
beim Brand Anordnungen nicht festgefügter Graphitkristalle, dle
ganz andere Strahlungseigenschaften a1s normale haben.
0der sind es doch keine Unvereinbarkeiten? Crutzen ste11t fest,
daß die obere Luftschicht erwärmt wird, nur die unteren nlcht.
Liegt es also vielleicht daran, daß die Rauchwolke in Borneo
nicht dj-ck genug ri/ar um Temperaturabnahmen in den unteren Luft-
schichten und am Boden ztzlol-assen.
6. Einige statistische Angaben

Wa1df1äche nach FAO 1985

insgesamt geschlossener l,rlald : et\i/a 29 ,5 Mlo km'

davon Nordamerika: 5,07 MLA km'

Europa: 1,37 Miö km'

UdSSR z 7 ,92 l4io km'

Afrikaz 2,36 Mio km'

Mittel-, Südamerika 6 ,97 Mio km'

Asien,Ferner 0sten 5,85 Mio km'

Jährlich kann von einer l,rlaldbrandf 1äche von 0,5 bis 1 Mio km'

ausgegangen werden.
Jahresdurchschnitte gemäßigte Zonen:
USA

Kana da

11250 km'

32800 km'

BRD,F,I,E 1800 km'

Plus das restliche Europa ergibt sich für Nordamerika und Europa
(exc1. UdSSR) ein I{ert von ca 50000 km'fa.
Über die borealen LIä1der verteilt sich 19,52 der Biomasse a11er
Wä1der, auf die Mischwä1der der gemäßlgten Zone 23,1% (Zahlen
inc1. offene In/ä1der)



Jährlich durch Shifting
Feuchtwä1der 34000 km'
Trocken tt 17000 km'
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Cultivation enthraldete Gebiete:

lnsgesamt 5 1000 km'

Jährliche Brandfläche in Burma (natürliche und anthropogene Ur-
sachen) : 65000 km'

In den USA betrug der Verlust - von l,rlaldf 1ächen durch Brände inden
30 iger Jahren nöch 180000 km'.
III. Theorie des nuklearen Itlinters
Das 1984 veröffentlichte Szenario von Crutzen hä1t sich zwar weit
gehend an Überlegungen des Ambi o Szenarios von 7982( auf daß
später noch eingegangen wird), reduzierL aber die Anzahl der bom-
bardi-erten Städte auf 300 (7724 in Ambio Szenario).
Daß Sprengkraft und Auswirkungen eines Nuklearkrieges die von kon
ventionellen Kriegen weit in den Schatten stellen ist klar.Zum
Vergleich: In a11en konventionellen Kriegen bis heute betrug
die Sprengkraft insgesamt 20 Mt, die Szenarj-en gehen von 4-5 000
Mt aus )
Die Schätzungen von Crutzen bewegen sich immer quantitativ an
der untersten Grenze, \,üas den Ergebnissen noch größere Aussage-
kraft verleihen müßte.
Die möglichen Konsequenzen von langandauernden Öl- und Gasfeld-
bränden und die des bei den Explosionen in die Luft gehobenen
Staubs sind nicht berücksichtigt.
Die folgenden Überlegungen beziehen auch Brände von Siedlungs-
und Industriegebieten mlt ein.
Eigenschaften der Brennmaterialien und des Feuers ( 1. )
Der Gehalt an elementarem Kohlenstoff (EC) bestlmmt den Grad
Dunkelheit von Rauch und ist deshalb sehr wichtig. Es wurde
EC-Gehalt von l{aldbiomasse, Bau- und Brennholz, 01, Gas und
Kunststof fen untersucht.
Auf die Zusammensetzung des Rauches wurde oben schon eingegangen,
wobei auch bei Kunststoff für die Auswirkungen auf den Strah-
lungshaushalt keine wesentlichen Stoffe hinzukommen.
Grob kann man dle Zusammensetzung der Aerosole so vornehmen:
552 Teer , 252 Ruß und 207" Asche.
I{ie oben erwähnt haben Aerosole bis 3 pm die 1ängste Lebensdau-
er in der Atmosphäre, wobel kleinere a1s 0,1 pm meist bis zlJ
dieser Größe koagulieren, größere sinken ab.
Verbleib dieser Aerosole in der Atmosphäre: Unterhalb 1,5 km
1 Woche, in der oberen Troposphäre bis ein Monat, in der Stratos-
phäre bis ein Jahr oder 1änger. Dabei kann Niederschlag elne
Rol1e spielen.
EC verbleibt wenigstens ebenso in der Atmosphäre wie die vorge-
nannten Aerosole. V.a. Kohlenstoffpartikel, die noch nicht mit
anderen Partlkeln koaguliert sind, sind hydrophob und werden des-
halb auch nicht ausgewaschen.
Diese Teilchen absorbieren und streuen das Sonnenlicht, v.a. die
um 0,3 bis 0,8 pm also die, die auch am 1ängsten inder Atmos-
phäre bleiben. Die Teilchen haben einen Streungskoeff:-zient von
3-4 m'/g Aerosol und von etwa 10 m'/g EC.
In Feuern, wo unLerschiedliches Material brennt, wurde aus dem
Anteil ertstehender Aerosole und EC versucht Absorptions- und
SLreuungskoeffizienten zu berechnen.
Betont sei die l,rlichtigkeit des Brennens Schwelbrände produ-
zieren viel schwerere Partikel.
Kunststoff-, Ö1-, und Gasfeuer weisen ähn11che Aerosol und EC-
Ausbeuten auf (.a 57. Aerosol-Ausbeute, davon B0 % EC (Ruß). O
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tr{1e oben schon gesagt ist eine Bestimmung und Vereinheitlichung
der Zusammensetzung von I,{a1dbränden schwierlg. A1s ungef ähre hler-
te kann man eine Ausbeute von 57" Aerosol, davon l0Z EC nehmen.
Dabei ist di-e Bestlmmung des EC-Gehaltes reclnt schwierlg.
Diese Schätzungen beruhen meist auf einfache LabortesLs. Aus Er-
f ahrung kann man aber sagen, daß die I,rIerte im Großen teilweise
viel größer sein können , Z.B. produ zieren !'/a1dbrände 5x mehr Aero
sole a1s eln kleines Feuer einer Feuerstelle.
2. Mengs der F1ächen und der freiwerdenden Stoffe_
Crutzen geht davon aus, daß eine Waldbrandfläche von 1 Mio Km'
realistisch ist ( das wäre et\^ra soviel , wie die F1äche von Nor-
!segen, Schweden und Dänemark zusammen). Einige Schätzungen 1ie-
gen auch höher.
It/enn man bedenkt, daß es in den gemäßigten Zonen den Nordhalb-
kugel über 74 Mio km' geschlossenen trr/a1d gibt, erscheint die Zahl
nicht unrealistisch, zumaT große ZieTe eines Angriffes in Idald-
gebieten liegen.
Crutzen arbeitet zur Sicherheit noch mit einer kleineren Zahl von
25O 000 k*', also immer noch 3 bis 5 mal mehr a1s jährlich im
Durchschnitt in den borealen und den ltlä1dern der gemäßigten Zone
an Brandfläche anfä11t.
Bei 1-Mio [r; wäre das eine TS von 2,2 * 1016 g bzw ca 1 x 1016
C-Pflanzenmasse .

Wichtig zu erwähnen ist noch, daß eine ldaldbrandbekämpfung nach
einem Nuklearkrieg in heutigem Maße kaum mög1ich sein wird (auf-
grund Verseuchung, fehlender Wasserversorgung, Personal).
S i ed 1 un g e-_und_Ind us t r i egeb i e t e
Bei- ei-ner 400 kt-Bombe (von dieser Größenordnung kann man aus-
gehen) würde ein Gebiet von i50 km' durch Feuer zerstört, also
100 ma1 mehr a1s durch den Feuerball der Explosion selbst. Er-
rechnet wurde der ülert anhand von Entflammbarkeitswerten für
Material in Städten. A1s unterste geschätzte F1äche für Sied-
lungsgeblete nimmt CruLzen 25O 000 km' insgesamt. Die durch-

Für uns wichtig sind noch einmal die lderte,
brennen würde. Sie ergäben zusammen 6,7 bzw

schnittliche Dichte des Brennmaterials - auch das ist geri-ng an-
gesetzt schätzt er auf 40 kg/ m'. Selbst wenn nur die Hä1fte
da1,pn in Flammen aufgehen würde, wäre das eine Masse von 5 x
lot) c. 14An Kunststoff würden schäLzungsweise 10- - g verbrennen.
Foqpile Brennstoffe wie Öf und ähnliches schätzt man auf O,7 x
10" S (., §s wird angenommen, daß heute in der ganzen hlelt ca
1,5 x 10'- g fossile Brennstoffe gelagert sind).
fn der Schätzung werden schlfeß{(ch von 2 x tO15..g verbrannter
Holzmasse(Bauholz) und O,7 x 10'- g verbr4pntem 01, Plastik etc
in den Siedlungsgebieten und 4 bzw 1 x 10" g verbrannter Bio-
masse im tr{a1d ausgegangen.
Im etr{ras älteren Ambio Szenario unterscheiden sich die Werte ge-
rlngfügig davon. Dies wird hier vernachlässigt.
Das frelgeseLzte CO" trägt laut Crutzen nur 1n geringqm Maße
zur Erhöhung des C0,-Gehaltes der Atmosphäre (7 x 10'' s) bei.
Daneben würde C0 freiwerden (VerhältniS-C0 : C0, = 15 :-85)
in einer Größenordnung von 2 - 4 x 101+ g. Das sind 2 mal sovlel
wie normal , über den in l,rllndrichtung gelegenen 0rten natür1ich
relativ noch mehr.
Die Anteile reaktionsfähiger Kohlenwasserstoffe in der Atmos-
phäre wäre erhöht (Ethen, Propen z.B.). Lleiterhin wird NO* pro-
duzj_er E ,

Auf all dies wird am Ende noch kurz eingegangen.
was insgesamt ver-

-l q.3,7 x 10'- g.
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Berücksichtigt wurde - selbst wenn von 1 Mio km' I,rlaldf 1äche
ausgegangen ,:-rO eine F1äche von weniger a1s 1,5 Mio kr', was
nur etwa 7 7" der 0berf1äche der Kontinente ausmacht.

3. Einfluß des Niederschlags_
Die entstehende Rauchwolke kann in Säu1en Höhen bis zu 13 km er-
reichen. Anfangs wird allerdings der größte Teil in einer Höhe
von etwa 2,5 km verbleiben.
Für a1le Feuer, die im Szenario berücksichtigt sind, würde eine
Schätzqqg ein Gesamtvolumen von mit Rauch gefü11ter Luft von
4 x 10" m' ergeben. Bei Stadtfeuern würde dabei eine Feuerfront
von 5 km, eine Dauer von 12 h und eine HauptwindgescSrgindigkeit
von 15 m/s angenommen. Der Rauch bedeckt dann 2 x 10" m' (2O
40 ma1 die Fläche des Feuers. I{ir kommen also auf eine Dicke der
Rauchschlcht von anfangs 2 km.
Nun aber ztm Einfluß des Niederschlags: Zunächst führt dle
Dichte des Rauchs zu elner Uberversorgung mit Kondensationsker-
nen Folge ist, daß die Tröpfchengröße zu klein bleibt. Dle
Zeit für Entstehung von Niederschlag durch Kollision und Koagu-
lation von Tropfen wlrd stark verlangsamt.
Es könnte evt1. passieren, daß sich Eiskristalle bilden, die
dann zu Niederschlag f ühren. Bei einigen großen I,{a1dbränden ist
schwarzer Regen beobachtet worden.
Allerdings lst es nicht sehr wahrscheinlich, daß ein negativer
Einfluß auf die Stahlungsmenge dadurch verhindert wird.
Im Szenario wird davon ausgegangen, daß etv/a l/3 der Partikel
ausgeregnet werden.
Beir.einer Ausbeq!e von 57" geht man schließ1ich also von 2 x
10'* bzw 1 x 10'* g Rauch aus (für 0,25 bzw 1 Mio km')
4. Entwicklung
Das Schaubild zeigl, wi-evie1 Prozent der Erdoberfläche nach wie-
viel Tagen bedeckt sein wird. Die Lücke über dem Pazi-fik würde
z.B. in ej-ner Woche geschlossen sein (bei wahrscheinlichen Wind-
verhältnissen).
Die Teilchenzahl, die sic! nach L2 h nach Koagulation usw. er-
gibt, beträgt etwa 6 x IO-/ cm'. Horizontale und vertikale Aus-
breitung des Rauches sind im allgemeinen schwer vorhersehbar.
Man kann jedoch einige vereinfachende Annahmen machen und a1s
Ausgleich dafür niedrige Schätzwerte annehmen.
Man erhä1t eine Rauchdichte von 5 mg/m'. Das 1st 10 ma1 soviel,
wie "normalerweisetteinige km in l{indrichtung von LIaldbränden ent
fernt und 100 ma1 soviel wie die Luftbelastung in größeren Tndu-
striestädten. Diese l,rlerte werden von anderen Arbeiten bestätigt.
Transmission, Reflektion und Absorption der Sonnenstrahlung 1as-
sen sich aus den Daten, die wir bisjetzt gesammelt haben, berech-
nen.
Nimmt man elne ltlaldbrandf 1äche von 25O 000 k*' , Ausregnen erst
nach 15 Tagen, so beLrägt dj-e durchkommende Strahlung auf der Erd
oberfläche in den ersten 6 Tagen weniger a1s 1% und bis zum 11.
Tag weniger a1s 7O7.. Selbst nach 30 Tagen hätte die durchkommen-
de Strahlungsmenge erst 707" errelcht.
Das sind natür11ch Durchschnittswerte.
Besonders ernst könnte die Situation werden, t^/enn ein großer Teil
der Aerosole die Stratosphäre erreichen würde, oder andere Vor-
gänge die Aufenthaltsdauer der Partikel in der Atmosphäre ver-
1ängern würde. \tlenn die oberen Schichten des Rauchs erhltzt wer-
den könnte z.B. eine Konvektion Richtung Stratosphäre stattfin-
den.
(Die Energie, die durch die Explosionen und später durch dle Brän
de entsteht, beträgt übrigens nur dle Hä1f5q der Energie, die in
nur 24 Stunden auf einer F1äche von 2 x 10" m' absorbi"rt wird. )
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5. Klimatische Effekte
A1s äLrirosphäElsches Mode11 nimmt CruLzel eln sehr einf aches, be-
stehend aus 3 Schichten: eine rauch- und wolkenfreie zwischen
1000 und 750 mb und 2 rauchgefü11te zwischen 750 und 375 und 375
und 0 mb. I,rlasserdampf und C0, -Gehalt werden aus anderen Arbelten
übernommen, dle andären lderte stammen aus obengenannten Über1e-
gungen. Dle Auswirkungen von Wasserdampf auf die Temperatur I^/er-
den berücksichtigt. Die Berechnungen vernachlässigen thermische
Trägheit und ldechselwlrkungen mit dem 0zean. Sie beziehen sich
auf mittlere Breiten und Tagundnachtgleiche.
Man geht von einer Oberflächenalbedo von 12% aus bzw von 5OZ Albe
do für Temperaturen unter 0" C a1s mögliche andere Entwicklung.
(5O% für verschmutzten Schnee und Eis). Die lderte kann man den
Schaubildern entnehmen.
Sehr bedeutsam ist: Die Undurchlässigkeit des Rauches im sichtba-
ren I{ellenbereich 1st sehr viel größer a1s im infraroten, so daß
die Strahlungseinbuße auf der Erdoberfläche noch relativ gering
sein kann, während die Ausstrahlung von I,{ärmestrahlung schon
stark zunimmt.
Aber selbst r^/enn man von nur 72% 0berflächenalbedo für Tempera-
turen unter 0" C ausgeht,kann es 2O-3O Tage dauern bis die Tempe-
raturen wieder auf über 0" stelgen, bei einer Albedo von 5O7" un-
ter 0" C kann es bis 60 Tage dauern.
Das Klimamodell kommt zu bis zu 45" C geringeren 0berf1ächentem-
peraturen a1s normal, auch in sehr he1ßen Sommern wäre eln zeiL-
weiser Rückgang bis unter 0o C wahrscheinlich.
In der Höhe (Schicht 375 bis 0 mb) findet allerdings aufgrund
einer höheren Energieabsorption eine Temperaturerhöhung statt.
6. ltleitere Auswirkungen
Sowohl die nuklearen Explosionen, wie auch die Feuer prodrzieren
riesige Mengen an Stlckoxiden. Bei den Explosionen entsteht N0
v.a. aufgrund der IoEEn-Tem!-eraturen, bei absinkenden Temperatu-
ren zerfäl1-t es nicht wieder,.Beim Ambio-Szenario von 5750 Mt
würden a11ein an NO 5,7 x 10" Molekü1e N0 entstehen , d,azu rie-
sige Mengen an N0-, die sich innerhalb der Troposphäre ablagern
würden. fn der Tr6posphäre würden die Stickoxide und andere ent-
standene reaktlve Kohlenwasserstoffe photochemischen Smog ver-
ursachen. Die Reaktionen treten nur i genü-
gend vom Sonnenlicht bestrahlt werden, d.h. nachdem viele Makro-
teilchen durch Regen oder Trockenablagerung aus der Atmosphäre
heraus sind.
Neben der Bildung von Ozon kommt es vor a11em in mittleren Brei-
ten zu starken Athananrelcherungen und zu wachsenden PAN (Per-
oxylazeLylnitrat) - Konzentratlonen. Diese Stoffe wirken a1s mehr
oder weniger starke PflanzengifLe.
Auch LIaldbrände gerlngeren Ausmaßes können geringen photochemi-
schen Smog verursachen.
Eine Erhöhung der Stickoxidkonzentratlon in der Stratosphäre ist
weniger wahrscheinlich, da ein solcher Vorgang v.a. bei Einzel-
bomben größer 1 MT auftreLen würde, die Entr+icklung der Zielge-
naulgkeit aber kleinere Ei nzelbomben er\"/arten 1äßt .

Aber auch andere Gase und Aerosolbestandteile könnten die Ozon-
schicht der Stratosphäre schädigen. Die Rauchschicht würde die
UV-B-Strahlung weit weniger zurückhalten a1s sichtbares Licht,
außerdem kann man bel einer Schädlgung der Ozonschicht 1n den
mittleren Breiten z.B. von 35-707" von einer Erholungszei-t von
2-3 Jahren rechnen.
Schäden durch UV-Strahlen sind bekannt z Zellschäden, Hautkrebs
bel Vö1kern he11er Hautfarbe, Ernterückgang, Störung des ÖS-Erde
durch unterschiedliche Empfindlichkeit von 0rganismen.
Auswirkungen durch I{a1dbrände a11eln auf die Ozanschicht der Stratosphäre sind nlcht wahrscheinlich.
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tr{eitere Auswlrkungen könnten auch folgende sein:
Ablagerungen von Ruß und Staubtellchen auf Inlandeis und GleL-
scher führen im Jahr nach dem Unglück bzw im nächsten Sommer
zum AbschmeTzen des Eises wegen geringerer Albedo.

- Die Photosynthese von 0zeanen und Seen wird wahrscheinlich
1änger gestört sein; hrenn Phyto- und damiL Zooplankton zt
großen Teilen vernichtet wären hätte dies weitreichende Kon
sequenzen.

- Die verbrannten und durch andere Ursachen geschädigten F1ächen
wären sehr anfä11ig für spätere Brände.

- hlechselwirkungen mit den 0zeanen können auch negative Folgen
haben , z.B. zusätzliche Schädigung der Vegetation durch kalte
Nebe1.

Eben genannte Effekte können eigentlich nur im Zusammenhang mit
einem Nuklearkrieg auftreten.
Der Haupteffekg, näm1ich die Schädlgung von Mensch, Tier und
PfTanze durch Kä1te und mangelnde Sonne, könnte auch bei größeren
hlaldbränden auftreten.
7. Zusam.menfassung

Im Fa11e eines nuklearen Krleges ist es sehr wahrscheinlich, daß
das Sonnenlicht für I,{ochen in größeren Berelchen der nördlichen
Hemlsphäre vermindert wlrd, durch die Produktion elniger i00 Mio
t von schwarzem Rauch, der Sonnenlicht streut und absorbiert.
Dies hat Auswirkungen auf das Klima und damit auf Landwirtschaft,
allgemein Biomasseproduktion und für das gesamte Ökosystem eine
Gefahr des Aussterbens von Tier und PfTanzenarten.
Ob sich das Klima auch langfristig ändern würde ist schwer vor-
hersehbar. Der Vulkanausbruch des Krakatau 1883, bei der Aero-
solmengen vergleichbar mit oben genannten frei wurden, änderte
die mittlere Temperatur nur für ein paar Jahre. Es ist arlz:u-
nehmen, daß eine langfristige Klimaveränderung eher durch Gase
wie C0" verursacht werden würde.
Es wird betont, daß sehr viele Annahmen gemacht werden mußten,
man aber lmmer an der untersten Grenze geschätzt hat.
Dadurch werden die Ergebnisse a1s aussagekräftig bewertet.
hlas zu tun bleibt, lst eine bessere Untersuchung der Brennmate-
rialien in Städten und fndustiegebieten, sowohl qualitativ a1s
auch quantitati'i.
IV. EXKURS Ambio-Report: Auswirkungen eines Nuklearkrleges auf

5 Staaten besiLzen bekannterweise Kernwaffen, von weiteren nimmt
man es an.
Die Potentiale der beiden Großmächte stellen jedoch die Poten-
tiale a11er anderen Länder weit in den Schatten. Sie besaßen
1983 50 000 nukleare Sprengköpfe, deren sprengkraft also 1ns-
gesamt 1 Mio ma1 soviel wie die der Hiroshima-Bombe beträgt.
Mitte 7982 besaßen die usA 1912 Trägersysteme mit 95L2 spreng-
köpfen und 3427 Mt Sprengkrafr, die su 2348 Trägersysreme mir
8390 Sprengköpfen und einer Sprengkraft von 4123 Mt.
Wirkun8 der nuklearen l{affen selbst: zerstörung von städten.
60 -9O% der Bevölkerung würde von Feuer und Druckwellen sofort
getötet werden.
Gesundheitl. Auswirkungen: Die Strahlenwirkung einzelner Bomben
kann nicht isoliert gesehen werden, es gibt überschneidungen,
Einf iüsse von I,{ind und Niederschlag. Man kann von et\.ra eliip-
tisch geformten Lfnien gleicher Strahlenwirkung ausgehen. Eine
Dosis von 45o rad ist 1m allgemeinen für 5oZ där diäser Dosis
ausgesetzten töd1ich, bei 600 rad stergpn a11e. Bei einer durch_schnittlichen Bevölkerungsdichte von 1do E/km' werden etwa l/4der Bevölkerung durch Strahlendosen von 100 -450 rad geschä-'
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digL, wenn sie sich mindestens 7 Tage im Innern von Gebäuden
aufhalten, andernfalls erhöht sich die Zahl auf das 2-3fache.
In Mitteleuropa und Nordamerika werden etwa 207" der über1e-
benden Bevölkerung nach Tagen und hlochen sterben, weitere 50-
607" werden Dosen von mehr a1s 100 rad erhalten und damit stah-
lenkrank werde.
Folgen der Strahlen können seln : Hautkrebs, Sterilität, lang-
fristig grauer Star, a1le Arten von Krebs, Erbschäden.
Nach niedrig angesetzten Schätzungen werden 5,4- 12,B Mio der
Uberlebenden irgendwann an Krebs sterben, L7-31 Mio werden in
den folgenden Jahren unfruchtbar werden. In den nächsten 100
Jahren werden 6,4 16,3 Mio Kinder mit genetischen Schäden ge-
boren. (Zahlen für gesamte Erde)
In Industriegebieten könnten giftlge Gase freigesetzt werden,
man weiß zwar darüber nicht sehr vie1, aber die Unglücke von
Seveso und Bophal zeigen, was mög1ich ist.
Süßwasser: Grundwasser wird am wenugsten belastet sein, dann
Eig;-EGnenseen, F1üsse und Regenwasser (J 131, Sr 89).
Mit J 131 verseuchtes Regenwasser ist schon bei Kontakt gefähr-
1ich, es würde eine VielzahJ. von Toten und VerleLzten zur Fo1-
ge haben. F1ußwasser würde etwa 2 Wochen über den l{erten liegen,
die von der IAEK für ttufllch strahlenexponierte Personen em-
pfohlen sind.
Das Grundwasser ist nur gefährdet bei Wasserspeichern, wo das
Llasser relativ oft ausgeiauscht wirdr und/odär bel Wasserspei-
chern, die nur mit Sand und Kies oder einer dünnen Bodenschicht
bedeckt sind.
Im Krieg bzw danach dürfte die Trinkwasserversorgung aber des-
halb eingeschränkt sein, weil kaum technlsche Hilfsmittel vor-
handen sein werdenrum an das Grundwasser zu kommen.
In semiarlden Göieten und den Tropen wäre die Situation noch
kritischer (r.8. Zi.sternen)
Meeresökologle: Schäden durch ionisierende Strahlung auf Meeres-
organismen selbst. würden sich 1n Grenzen halten, da sie weni-
ger empfindlich sind und eine Verdünnung stattfindet.
Eine Veränderung der Sonneneinstrahlung könnte allerdings zum
Absterben eines großen Teils des Phytoplanktons führen und da-
mit auch des Zooplanktons. Eine erhebliche Störung der Nahrungs-
pyramide wäre dle Fo1ge.
Landwirtschaft: Ein nuklearer Schlagabtausch im Sommer würde
ffiderErntevernichten.E1nnuk1earerWinter,So_
wie mögliche kurz- oder langfristiger Idetter oder Klimaände-
rungen, könnte die Biomasseproduktion erheblich einschränken.
I,rleiterhin wäre photochemischer Smog oder saurer Regen mög1ich.
Trotzdem könnte es seln, daß die Produktionskapazitäten zr-
nächst noch recht gut sind, allerdings müßten die Überlebenden
aufgrund mangelnder Infrastruktur aufs Land.
Aus vielerlei Gründen wäre eine intensive Landwirtschaft nicht
mehr mög1ich (Mangel an Düngemitteln, PflanzenschuLzmitteln,
Energie für Maschlnen etc), somit würden Fleisch, Milch und Ge-
müse Hauptnahrungsmittel. Die Verseuchung der Nahrung wäre im
Vergleich zu andern ÜUetn ein Kleines.
Auch wegen Unterernährung würde die Lebenser!üartung slnken.
Flora und Fauna: Um eine hlald zone in elne öde Steppe zu verr{an-
ffichausdieineinemNuk1earkrieg"äiste11baren
Strahlendosen genügen. Baumkronen und damit Bäume sind sehr em-
pfindlich. Am wenigsten sind es dagegn bodendeckende Pflanzen
Moose, Flechten und verschiedene Gras- und Krautarten z.B. Digi-
taria, Senecio.(Vg1. auch Theori-e, daß I{aldsterben in Nähe von
Akws stärker )
Auch ln der Tierwelt sind einige organismen resistenter a1s
andere z.B. die meisten niederen (rnsekten) resi-stentet a1s
höhere. Elne erhebli-che Störung des Ökosystems wäre unvermeid-bar, Beziehungen wie Räuber-Beute, I,{irt-paraslt oder Symbiosen
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würden zusammenbrechen.
\dirtschaft: Eine Weltwirtschaft würde es nicht mehr geben, Inter
nationaler Handels- und I,{arenaustausch würde zusammenbrechen.
Die Grundversorgung der Überlebenden würde die Hauptrolle spie-
1en(Nahrüng, Kleidung, 0bdach, Medi zin) .

Somit würde Kultur, Bildung, Medien, Dlenstlelstungen stark in
den Hintergrund Ereten.
Psychologische Folgen: Mindestens L/3 der Überlebenden würde an
psychischen Krankheiten wie Verhaltensstörungen, Schädigung der
geistigen Kapazität, Angstzuständen, Gefühlsverarmung und Ap.-
thie leiden. Die Schäden wären langandauernd.
In Bunkern tritt - das wurde bei Versuchen belegt schon nach
2 l,rlochen erhöhte Reizbarkeit, Aggressivität, irrationales Ver-
halLen, Alptraumneigung auf.
V.Zusammenfassung und Bewertung
Neuere Untersuchungen, wie die von Palmer, bezweifeln Effekte
von Waldbränden, die z! einer Verdunkelung bzw. TemperaLurab-
nahme an der Erdoberfläche führen. Palmer zeigt bei seiner Unter
suchung der Brände auf Borneo sogar eine signifikante Erhöhung
der Temperatur.
In elnigen Untersuchungen bzw Schriften, insbesondere im Smoke
Management Guide Book ( Siehe Lit.) wird immer wieder betont,
daß unterschiedliche Vegetationsformen von l{äldern und unter-
schiedliche I,r/etterbedlngungen unter Umständen zu sehr unter-
schiedlichen Wirkungen führen können.
Plummer 1912 und Wexler i950 berichten von Temperaturabnahmen
nach tr{a1dbränden, Shostakovitch 1925 berichtet zwar nicht von
einem Temperaturrückgang, aber von einer Verlängerung der Vege-

tion durchaus erklärbar.
Die Untersuchungen über den nuklearen h/1nter sind zwar nur simu-
11ert, lassen sich aber durch Untersuchungen, wie die von Palmer
nicht entkräften. Idas die Entflanmbarkeit der Wä1der bei einem
nuklearen Schlagabtausch und ihre Erreichbarkeit durch die Feuer
we11e der Exploslon betrifft, so ist durchaus davon auszuge-
hen, daß die Berechnungen von Crutzen zrLreffen. Ein großer Teil
der Ziele liegt in lrlaldgebieten. Außerdem gehen die Verf echter
des nuklearen Llinters davon aus, daß die Auswirkungen im Nord-
winter denen 1m Nordsommer vergleichbar sind, weil im trtlinter
zwaT nicht soviel brennen würde, die Sonneneinstrahlung aber
gerlnger ist, r,\ras dies in etr.fa wieder auf heben würde. Dazu f ührt
ein höherer Feuchtigkeitsgehalt der Brennstoffe im Herbst, I{in-
ter keinesfalls zr7 einer Verbesserung der Problematik. Ledig-
lich ein Ausfall der Ernte würde nicht so groß sein.
Betont werden muß weiterhin, daß die Theorie des nuklearen trrlin-
ters nlcht vernachlässigbare Anteile von Bränden 1n Städten,
fndustrieanlagen und Brennstofflagern beinhaltet. D.h. daß
dle ltlaldbrandfläche um denselben EffekL zr erreichen doppelt
bis dreifach so groß sein müßte.
LeLztlich bestehen keine wirklich vergleichbaren Daten um die
Theorie des nuklearen Winters zt verifjzieren oder zu falsifi-
zieren. Am ehesten kommt Shostakovitch heran (170.000 km'
250.OOO km' 1.000.000 k*'), dessen Untersuchungen die Theorie
unterstützen.

tationsperiode von Pflanzen.
In anderen Berichten über L/a1dbrände wird überhauptnichts über
Strahlungs- oder Temperaturänderungen ausgesagt. 

IPalmers Untersuchung wird durch die statistische Absicherun$
sicher nicht aussagekräftiger und so stehen sich hier also !"r-schiedene Aussagen gegenüber. 

IMelner Ansicht nach sind unterschiedliche Auswirkungen durchl
unterschiedliche trrletterbedingungen und unterschiedllche Vegeta-
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Mir persön1ich erscheint die Theorie schlüssig. Ich glaube
aber:nicht, daß die heute jährlich abbrennende Wa1df1äche oder
auch doppelt so viel einen atmosphärischen I^linter verursachen
könnten. Dazu ist die Atmosphäre i-nsgesamt wohl zu stabil.
Andere Aspekte industrieller Luftverschmutzung unsichtbare
Gase wle C0,, NOx werden meiner Ansicht nach da eine viel grö-
ßere Bedeutung haben.
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TABLE iV: Literature survey on 
"n*-o1.?9iistics 

of aerosol produce? by burning

of plastics. Rcferences: l. (Rasbash and Pratt, L9'19, and D. J. Rasbash, privatc

comrnunication), 2. (Motikawa, 1980), 3. (Bankston et al,, 1981),4. (Hilado and

Machado, 1978), 5. (J.E. Snell, private communication),5. (Tewarson et al.,

l98l), 7. (Tewarson, 1982),8. (EPA, 1978),9. (Seader andOu, 1977),10. (Rub-

ber Plastics Research Association of Great Britain, letter to authors), I l. Tewarson,
private communication).

Ref. No. Type Aerosol Elemental C m2 /g fuel

t. Plastics 100% soot 0.2-1.6
Rubber 1.0

2. Various plastics 5 -50% soot 2-40Vo of fuel
3. Polyethylene, styrene

P.V.C. (flaming) 1.2-3.2Vo
Polyurethane ( flaming) 97o

4. Plastics 6 -207o
5. . Plastics 3-5'/o 100% soot
6. Plastics Ll-ZUVo 7 Sa/o soot
7 , Plastics 0.3 - 1.2
8. Automobile components Sfl,

9. Plastics 60 -1007o
10. Polystyrene 3-10% soot

Polyethylene 5 -8,3Vo
Polyisoprene l9-4Vo
Polystyrene 2l.0Vo

I l. Various plastics 6.4-9o 0.2-1.'l

'Average' SVo 80Vo (0.6)

TABLE V: Literature survey on characteristics of aerosol produced by vegetation
fues. References: l. (DeCesar and Cooper, 1983), 2. (Cooper and Watson, 1979),

3. (Macias et a\.,1981),4. (Radke et a\.,1978),5.(Vines etal.,1971),5. (Evans

et al., 1977),7. (Cass et a\.,1982), 8. (Wade, 1980), 9. (Ward et a|.,1976). t0.
(Ouimette and Flagon, 1982), ll. (Patterson and McMahon, 1983), 12. (Andreae,

1983 and private communication), 13. (Shah, 1981).

Ref. No. Type AerosoUfuel Elemental C

t. Slash burns LWo ol aerosol
2., Vegetation burns 7 .lVo of carbon
3. l;orest fires L0% of aerosol
4. Prescribed forest lues 47o

5. Prescribed forest fires 2% ?SVo'soot'
5. High intensity forest

firc, prescribed 0.44Vo

Low intensity forest
firc, prescribed 2-4%

7. Agricultural burning 9% of aerosol
8. I;orest wildfires

607o ilaming l0 kg ton-r
40% smoldering 60 kg ton-r '

9. l;orest wildfires 70 kg ton-r
10. f;orest wildfires 47o of aerosol
I l. Laboratory test fires

flaming lSVo of aerosol
non-flaming 2.5Vo of aerosol

12. Mid-A tlantic air samples lVo of aerosol
I 3. Slash burns 7 -97o of aerosol

'Avcragc' 6V, lWo
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SMOKE COVERED AREA
IN PERCENTAGE OF TOTAL
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Fig. l, l:stimated per-centage coverage of the earth's surface by smoke as a lunction oItime. l;orest
firc area 2.5 x iOs km2. City fire area 2.5 x lOs km2.

TABLn VI: Compilation oI acrosol and graphite (elemcntal) carbon production
[ollowing a nuclcar war according to the Ambio sccnario for forest l'ire arcas of
either 106 km2 or 2.5 x lOs km2. [;or thc latter case thc estimated quantitics
of smokc and I:C lormation arc shown in parcnthcses.

Fuel Aerosol. Elemental carbon
burned (g) produced (g)

category Produced (g) (Vo ot
aerosol)

C ities/I nduitries
Wood 2 x 1015 0.3 x l01a 1.0 x 10t3 33
Oil, asphalt, polymers 0.7 x 1015 0.5 x l0ra 3.5 x l0t3 70

Forest fires
106 km2 4 x 1015 2.4 x l0ta 2.4 x l0t3 10
(2.5 x i05 kmz) ( I x 10t5) (0.6 x lo,n) (0.6 x l0rr)

Total 6.7 x l0rt 3.2 x 10r' 6.9 x l0r1 22
(3.7 x l0'§) (1.4 x l0r4y 65.1 x l0t3) (36)
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ABSTRACT

Growing population and enhanced demand for fuelwood, timber
and agricultural land are causing a rapid deforestation process
throughout the tropics and subtropics. This pressure on the
forest land is being accompanied by growing occurrence of man-
caused wildfires. In most cases the fires are following in the
wake of the exploitation of natural forests and the slash-and-burn
shifting agriculturer or they are set deliberately by graziers,
hunters and coll-ectors of minor forest products. ft is estimated
that each year wildflres are affecting more than 50 million hectares
of forested land and about 600 million hectares of savannah and
bush land within the tropical and subtropical regions of the world.
An increasing tendency of wildflre occurrence can be expected
during the next decades. The collective scenario in the remaining
non-commercial forest Iand will therefore be characterized by
degraded and open formations, and the overall development of
many forest communities will lead to an extended transformaLion
into highly flammable fire climax savannas. Examples of this
process are given by describing the development of the most
prevailing forest types in tropicaL and subtropical Asia. Relevant
concepts of future wildland fire management and research need
to be oriented towards this future seenario.
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INTRODUCTIO}'J

DeforesLation and wildf ires in tire tropi-cs

The tropical fcrests of ihe Americas, Africa and Asia in 1980

covered about 11 935 x 106 ha of which 1-r2oo >i 106 ha were

closed forest and 735 x 106 ha were open tree formations.
In addition, fallow forest land accounted to 47O x 106 ira
(feO 1985). In most countries of the humid and dry tropics,
forests are being cleared or degraded at a rapid rate, mainly

to satisfy the basic subsi.stance needs of poor rural communities.

About 2,OOO million people live in this zone, where the
population is increasing at a net annual average rate of
2.6 percent. The increasing population is exerting pressure
for the use of forest Land for agricultural and settlement
purposes. According to the estimates of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (feOr1985) the deforesLation
rate of closed tropical forests and open tree formations
has been estimated to be 117.3 x 106 ha ys-1 during the early
L980rs, mostJ.y due to transfer of forest land to agricult,ural
use.

Official statistics of deforestation in tropical Asia slrow
an average deforestation of 1.8 x 106 ha yr-1 during the
a976-80 period (f'aor19B1). The def orestatiorr r,,rithin Insular
Southeast Asia alone ( Indonesia, I'{a}aysia, T}re Philippines )

amounts to o.B x 106 ha yr-1; an increasing tendency tovrards
1.o x 1OG ha yr-1 is expected during tl're 1-98L-85 period.

A great part of this forest depletion is due to shifting
agriculture (sIash-and-burn techniques) and the long-terr:r
effects of repeated and uncontrolled wildfires rvhich
accompany fuelwood collection, grazing and the har"vest of
minor forest products. The high frequency oi wildfires in
degraded vegetation types (savannas, bush and grasslands) is
a major impediment to the restoration of former r-orest types
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or the cievelopment of climax forest (GOLDAMi'inn,1986a). 1t
has been esr.imateci, that the total area burnt or cieared
(aLI ecosystems worldviide) amounts to 630-69O x 106 ha )rr-1
( Ci?UTZEIi et a1.,1979i SEILER and CRUTZEI§ ,198C ) . More than
9E % of the burnt and cleared area is in the tropics and

subtropics. The total forested area cleared and burnt annually
agricultural purposes in the tropics accounts for about
3o-8o x L06 ha, with an average of about 50 x 106 ha. The

burning of savanna and bushland amounts to approximately
600 x 7O{' ha yr:-1. I"lajor single wi Idf ires recently reported
within the tropics sometimes exceed 3-5 x 1Ob ha
( MALINGREAU et aI.f.9B5i GOLDAMIVIER,1986b ).

Socio-economic and cultural background of the forest fires

The vast majority of wildfires follows in the wake of
traditional agricultural practises and other deep-rooted
burning habi-ts of the rural population. GOLDAPIFIER (1986c)

classified five broad causative agencies of wildfires withln
the tropics:

- Shifting cultival-ion
5lash-and-burn agri-culLure is variously l<nown as swidden,
shag, 1<ainEin, jhum, chena, podu, etc. in various parts
of the vrorld. It involves the clearing of woody vegetation
l:y girdling and felling trees aL the begin of the dry season
and the burning of the dried biomass at the end of the dry
season. Ttre spread of the fires into the surrounding forest,
land is usually noL controlled by the peasant forest
cultivai:ors. l,Jith increasing population pressure and due

t.o shor'Lening of fa11ow per:iod, abandoned slash-and-burn
areas are increasingly converted into sterile bush or
stretcl-res of grassland.

- Graz-tncS

Intentional grassland burnS-ng is an old cultural tool for
stimulation of grass growth during the dry season, the
control of parasites wlrich cary and Lransmit stock diseases,
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control of undesirable plants and driving of game. The

scarcity of grassland available for grazlng and a heavy
reliance on grazing in forest areas results into extended
uncontrolled sylvopastoral practises, thus increasinE
the penetration and spread of grazing fires wlthin the
forested 1and.

- Harvest and collection of non-wood forest products

I'ion-wood forest products have an lncreasing economic
and social significance in many tropical countries. They
include grasses, f ru'i ts, leaves, honey , wax, resin, etc.
The collection of this produce is very often facilitated
by setting fire to the forest land. The permanent presence
of people travelling through the forested land also
provokes a high probabili"ty of accidental wildfires.

i'ligration and Iand-seitlement programs

The last undisturbed reserves of lowland tropical rainforests
becorne more and more influenced by spontaneous rnigration
and organized (public) land settlemen'b projects. The

ecoloEical condiLion of the forests are altered by logging,
fuelwood collection, invasion of grasses, thus rnaking the
rainforest vulnerable to wildfires.

- Wildland-settlement interface

The mutual i-nfluence of wildland and vil1age,/urban fires
is considerably higher compared to industrialized countries
outside the tropics. Tiris is due to fuel characteristics,
materials used for irouse construction and burning habits
of rural population.

The role of natural (lightning) fires which are considered
a major factor in rnaintaining balance in the tree-bush-grass
composition patterns of Lropical savannas, becoines relatively less
important.compared to the increasing pressure of man-caused
wildf ires.
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In accordance with tire systematics of the FAO Asia Tropical
Forest Resources Assessment (l-RO, 198L) this paper summari-zes

the wildfire informaLion available for the whole of Asia
south of China, from Pakistan to Lhe west to Lhe island of
lJew Guinea to the east, wi-th the exception of the l,ialedives
and Singapore (figure a). More than half of the land area
of these countries is located within the tropical beli:, except
Bhutan, i.Jepal and Pakistan which are entirely above t,he

tropic of the Cancer. They have been included because they
are part of tire same subcontinent and are presenting similar
features as the neighbouring rggiolls of India. i',loreover
tropical and subtropical climatic influences are perceptible
quite north of tlie tropic of the cancer. Papua New Guinea,
although generally considered as an Oceanian country, has been

included because of its relatively large area within the
tropical belt and the fact that it shares with Indonesj-a the
island of N_erol Gulnea.

The forest types regularly affected by fire are shown in
table 1-. i{ost of the field information was collected py tlre
author, lacl<ing inforrnation has been taken from country
reports or personal communication In none of tire countries
reliable forest fire statistics exist. In most cases fire
reports highly underestimate the real number, size and damage

of forest f i.res.

Some estimates may demonstrate the regional dimension of the
forested area annually affected by fire. In India SRIVASTAVA

( 1985 ) reports that almost L/3 of the Sal forests (§horea

robusta), 1/2 of the hill pine forests (pi.nu.s roxburqhii)and
L/2 of other forests (rtmiscellaneousr') are burnt every year.
cOLDAl4i4Ei-i (1986) estimates that the annual area burnt in
Burma rnay exceed 3.5 to 6.5 x 1o6 ha. l,lajor single wildfires
recently reporLed in indonesia and t.'lalaysia amounted to
2 to 3.5 x 106 ha. .rltogether it is estimated
that wiihin tropical Asia more than 10 x LO6ira forested land
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Table l--Main forest types of tropical Asia regularly affected
by wildfires. Bamboo färests and the different grass and bush

sävanna types are not mentj.oned because of regular flre
occurrencä- throughout the whole region'

Country Forest type regularly affected by wildfire 4

Bangladesh CBI- 1r2r3: Dipterocarp forests in the Chittagong
Hill Tracts.-CBF 4: Shorea robusta forests (ttfnland
S aI f orestsrt ) .

Bhutan CBF 4: Shorea robusta, associated with Schilta EEIig.[ü,--.-Laqe{stroernia., Termilg_l.ia spp. through the Sub-
Himalayan tractrincluding lower slopes of the Himalayas
CF: Pinus roxpu5gh.i.i. forest on Himalaya slopes between
loooäü-rffiociated with nhodöde35lgg, Quercus
and Castanopsis spp.

Brunei Similar to Indonesia
Burma CBF 4: ivlixed deciduous forest. with teak (Tgctqng

crajidis). Moist Jno oiy mixed deciduous fffi
ä=aoCiäted with bamboos (Bambusa, lgg!5ggglgry
cBr' 7 z rrlndaingrr and rrgsrnl;I;mngm sPP.

Dipterocarpus tuberculatus.-CF 1:Subtropical hill
forests with Pinus khesiya (12Oo to 24Oo m) and
P.merkusii in lower elevations.

India CBF 4: Tropical moist and dry SaI foresLs (Shorea
robus ta ) anä dry tropical teät f orest ( q. .m.
e6'FrETiirr broaäleaved forests with QuErcuE spp.r
bei-ng replaced by bamboos.-OBF with teak, saI,
Terminalia, &gsissus etc.- CF 1:Pinus roxburqhii
1v,lästEr:n l{j-malayas), P.khesiva (easLern }-limalayas)
CF 2z Occasionally in higher elevations in Pinus
walll-c,Iriangr Aligg, !igg, Cedrus spP.

I ndonesia CBF on periodically water-logged lands; CBF 6: Srvamp
and peat-swamp forests during extreme droughts.
CBl" 5: Dj-pterocarpaceae.- CBF on dry lands: CBF 1":
with Shorea, [opm.r Dj-ptergcarpus spp.-OBF: Natural#savannas with l&{_a_leuca and Eucalyptus spp.1n

_--_ 
..l,.,....l-irlusatenggara and frian Jaya.I CF-a:--Ffnus merkusii

i-n norLhern Sumatra (around Toba Lakäf,-
l(ampuchea CBF: i,lelaleuca leucadendron forests.-OBF: Mixed open

fores , ISgiEf ia spb.
east of i,lekong and north of the lakes.-CF 7z Hill
pine f orests west of lvlekong ( p.inus g@!!).
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Table t (continued)

Country Forest types regularly affected by fire

Laos cBF 9: l]roadreaved hill forests between Boo and looorn,
with Pagaceae and Lauraceae.-OBF 7:Dry deciduous
forests in the i,lekong lowlands, wit,h pentacme,
TerminaliarDipterocarpusrShorea spp. In higher
elevat-i-ons Cas.§3pg.i§r$gg spp.-CF : Pinus merkusii-
until8OOm . -

i"ialaysia Similar to fndonesia
Nepal Cilf 4z Sa1 forests (Shorea robusta) in the Terai

lowlands. -cF 1 :-nlauirl@rffiz : occasionally in
AFies, Picea and@l§E7Es.

Pak i s tan CF 1: Pj-nus roxburghii stands between 9OO and 1650 m.

Papua New Guinea oBF: Euca]vptus and l,lelaleuca savannas
central and southwest of the isLand.

in south-

The Philippines CF 1: P.khesiva forest lands in the Central CordiLlera
of I'iorth Luzon.- CBF: Occasionally in dipterocarp
forests--Fire climax tree/grass savannas in the
foothills of the Cordillera.

Sri Lanka OBI-: Iulainly in monsoon grasslands and savannas.
Thai 1 and CBF 9: Extensive areas up to 1OOO m elevation with

Dipteroca_rpus r§Iggg, Hopea, Anisoptera, Dalbergia and
Laqerstroe.mi.a spp.- CBF 4:i,lixed decisuous forests
with Tectona q@ig.- CBF 7/OBF 7/CF 1,2 Similar
to Bufü -

Viet i'iam OBF 7z simiLar to Laos and Burma,
elevations above 5OO m.

especially t-n

lForest cl.assification simplified on the base of CHAMPION and SETH
( 1968) and FAo ( 1981).
CBF = Closed Broadleaved Forest
OBF = Open Broadleaved Forest
1 = Tropical wet evergreen forest
2 = Tropical submonLane or montane

evergreen forest
3 = Tropical semi-evergreen forest
4 = Tropical moist deciduous forest
CF = Coniferous forest
1 = Subtropical pine forest

5
6
7
8
9

= Heath forest edaphic subtype
= Peat-swamp forest of molst foräst
= Tropical dry deciduous forest
= Tropical dry evergreen forest
= Subtropical broadleaved hiLl forest

2 = Himalayan moist temperate forest
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(closed and open broadleaved
are burnt over every year, in
deforestation rate of nearly

forests, conife.r'ous forests)
addition to the averaEe

2 x 1o5 ha yr-1.

WILDTIRE REGII'iES IN THE I''TATI'I FOP.EST TYPES

OF TROPICAL Ah]D SUBTROPTCAL ASIA

TLre wildfire regime in tropical and subtropical forests is
mainly deterrained by tlre degree and iristory of disturbance
and degradation processes. The feature of a type of fire
rqgimq may be tlre same in different natural- vegetation types.
A broad classificati-on of fire regimes in tropical and

subtropical Asia ti"rerefore embraces different forest types
of ihe classical forest distinction of Ci-iAi,iPIOI'l and SETH (1968)

and the description by irAO (19i11). South lrsia is represent.ed
by examples of fndia and äepal, Continental ScuLheast Asia
by tsurma, and Insular Southeast Asia by Indonesj-a and the
Phi I ippi fles r

The tropical weL evergreen foresLs are found in regions with
average temperatures above zoe C and annual rainfall betrveen

1 5OO and 2 5OO iflrflo The dry season does not exLend beyond

2 to 4 rnonths vrith less than 5C mm rainfall each. They occur
mainly in rnsular Souiheast Asia. The dense overstory and the
intermediate tree Iayer protribit the entrance of sunlight
and the esLablishment. of a herb-shrub 1ayer. Decomposition
and nutrient cycling is rapid due to the humid climatic
conditions. The tropical rai-nforest. trees in general are
fire sensitive due to the thin bark.

Under undisturbed condit,ions, theses factors altogether
characterLze a non-flammable foresL ecosysLe,n. After beinE
disturbed by logging operations, forest road construction
and strifting cultivation this forest type tends to becorne
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flarlmable due to increased sunlight and wind penetration,
logging residues and understory formation. Pioneer plants
lvhich are often introduced from outside the region invade
the forest land after serious disturbance of ti-re rainforest,.
They form higirly f lamrnable vegetation covers (e.g.E!.patglig!,
Lantana and ,Lreglg spp. ).

An extreme and prolonged dry season may create conditions
favourable to spread of extensive wildfires within this forest
Lype. A strikinE example of this kind is the wildfire occurrence
in the dipterocarp rain forests of tndonesi.a, äalaysla and

ti-re Phitippines during the 1,982-83 ilEI |Jifro" drought.
After tt:e end of the fire season ag82-83 more than 3.5 x 706 ha

land was burnt in East Kalimantan/tndonesia, about the same

sj-ze in Sabah and Sarawak,/l'ialaysia and about 2OTOOO ha in
i'iindanao/Philippines. Even the peat-swamp forests, an edaphic
subtype of tropical moist forests, rdere affected. The turfli]<e
accumulation of peat which may have depths up to 20 m, uJas

dried to a depth exceeding O.5 m and carried ground fires
causing the most severe and lasting damage of the rain forest
( see also LENIiilRTZ and PANZER l L984 ) .

Such ext.reme envi-ronmental conditions usually occur only in
long intervals. Tlre fire occurrence in the moist tropical
rainforests may therefore be restricted to such occasional
events. Hoi,rrever, increasi-ng land-use pressure on the remaining
closeo rain forest areas in Asia will also increase the
probabiliiy of coincidence of the fac|ors mentioned causing
such catastrophic wildfire sj-tuations.

Tropical semj--evergreen and deciduous forests

l,',liti-r longer dry periodsl the evergreen forests are replaced
by semi-evergreen and mixed deciduous forests. The shedding
of leaves durlng the dry season favours the spread of surface
fires within these forest types which are found tirroughout
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tropical Asia. LarEe expanses occur in Burma.

rt can be presumed i.hat fire has played a major role in the
successional developrnent of the t.eak-bearing (Tectona qrandis)
rnixed deciduous forests of Burma. It has been mentioned that
none of the teak-bearing forests of Burma are primeval foresLs
(I(EF.i"ioDE 11964i GoLDAi.{i'ER,1985 d). All of thern have been

affected to some extenl by wildfire. These fires usually
burn as surface fires of rnoderaLe intensity. The main fuel
components are tl-re dry leaves of the fire-tolerant, teal< and

oLher deciduous trees and the barnboos. It can be concluded
that a great part of the teak-bearing mixed deciduous forests
has tire characterj-stical properties of a fire clj.niax foresL
(coi,»R;,tt,iEl-trL986 d). Exclusj-on of fire leads to a striking
absence of reprociuclion of teak (u KYAlid ZAI{r19531 GoLDAtli,lIiiR,

1986 d).

The most important types of the decj-duous dipterocarp forests
are the Itindaing l-iigh l'orestrr and t.he rrSemi-Indaing Forest'r.
They are also exposed to frequent an almost annual wildfires.
The clraracleristic species are D+ptereq+rpuq §pg{-cl{glgg
and Pentacme siamensi s which show the same fire-related
surviving meclianisms as teal<. The long-term inf i,;ence of these
frequent f ires j-s result,ing into a sIour process of site
degradati-on and erosion. It has been estimated that the total
annually burnt area of forested land in Burma may amount to
3.5 to 6.5 x 1O5 ha (GOLDAMMER, L986 d).

rn the northern part of the subcontinenL of fndia the main
declduous forest type frequently exposed to wildfires is the
rrTeraitt forest, predominantly consisting of armost pure or
mixed stands of shorea robusla (rsalr). This dry dipterocarp
foresl association stretches south of Lhe Himalayan foothills
and is found in rndia, Nepal and Bhutan. The frequent fires
do not cause darnage to the o1d sa1 trees because of its thick
and heat-j-nsulating bark. Regeneration, however, is usuarry
killed back. since the rootstock i_s generally not affected
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by the low-intensity surface fires, new and vigorous shoots
appear after the fire. These coppices are palatable for the local
cattle, and the fires therefore are set deliberately.

It is obvious that a single fire will not harm this rrfire
toleranttr forest association. Frequent or annual fires,
however, affect the age class distribution by widening the gap

between the mature overstory and the regeneration process.
Therefore it can be observed that overmature and decadent Sal
forests completely lacking of young trees occur in Large areas
(GoLDAMMER, 1986 e).

The overall development of deciduous forests subjected to
frequent wildfires 1 grazing and uncontrolled logging
generally leads to degraded formations; the schematic developrnent
and the management implications are shown in figure 5 .

Broadleaved and coniferous hill and montane forests

Wildfire effects become j-ncreasingly visible throughout the
submontane and montane forests of tropical Asia and the
Himalayas. In mountainous regions where pines occur naturally
(Pinus kesiva and P.merkusii in continental and insular
Southeast Asial P.roxburqhii and S.ggfl}gliana in the Himalayas)
many of the broadleaved forests (e.9. dj.pterocarp forests
in lower elevations and oak-chestnut associations in higher
elevations) become replaced by fire-climax pine forests.

A striking example of this kind of forest development is
found in the island of Luzon, the Philippines (KOWel 11966;
GOLDAMMER, 1985, 1,987). V'Jithin the Central Cordillera the
forest land is influenced by man-caused fires since centuries.
P.kesivg forms extensive, more or less even-aged stands which,
at higher elevations above 1 5OO m, may be densely stocked
but which become more open at lower altitudes. In most of t,he

forests there are only two strata, the pine layer and the
herbaceous layer dominated by fire tolerant grasses (Themeda
triandra, Imperata cvligdrica, Miscanthus sinensis) and
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bracken fern (Pteridium aquilinum). Fire exclusion leads
to the re-establishment of fire sensitive understory and

the replacement of a great part of the pines by dipterocarps
(expanding from lower elevations) or oak assocj-ations (tfmossy

forest", descending from higher altitudes); under undisturbed
conditions pure pine stands are usually restricted to dry sites
and extremely poor soils, mainly on ridges and steep slopes.

Similar fj.re regimes and forest dynamics are observed within the
whole natural range of Pi-nus kesiva (tndia, Burma, Thailand, Laos,
Viet trtam). The same ref ers to Pinus merkusii which occurs in
Lower elevati-ons in both continental and i-nsular Southeast
Asia.Duetofireadaptationof3.@theactua1ocCurrence
of this species has been greatly expanded compared to its
natural (undisturbed) range (l,RmenncHr, 1986).

The stability of seral fire clj-max pj-ne forests depends on a

variety of factors (topograPhyr fire frequency, distribution of
precipitation, grazing/trampling effects et,c. ). Steep slopes
are generally exposed to erosion and long-term degradation
whereas properly fire-managed stands may be maintained as

steady-state pyroclimax forests.

Tree. bush and qrass savannas and other_forest tvpes

With increasing influence of uncontrolled logging, grazing
and wildfiresrmost tropical forest types tend t,o follow the
degradation scheme shown in figure 5. The overall development
leads to wide-spaced vegetation covers, mostly refered to as

tree, bush or grass savannas. Regardless of the primary origin
of many of the diverse savanna types throughout the tropics,
natural and anthropogenet,ic fires have long been recognized
as the major factor in creating and maintaining tree-bush-grass
composi-tion pat,terns of tropical savannas (e.go op€rr dipterocarp
woodlands throughout tropical Asia, or the temporarily inundated
ItPadangn heath forests of Indonesia).
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Some of the pioneer plants occupying the forest land repeatedty
cleared and burnt (short rotation shift,ing agriculture) tend
to form pure and highly flammable vegetation covers. The most

aggressive invadlnE grass species is Imperatg cvli.ndrica which
forms extensive fields and most unsuitable habitats for ger-
minatj.on and seedling growth of forested plants. These fmperata
fields (ttCogonalesrt in the Philippines, t?AIang-alangrf in
Indonesia) in 1970 covered more than 20 percent of the land
area in the Philippines (6 x 106 ha). According to the latest
data available, Igreralg fields cover more than L6 x 106 ha

in lndonesia, and 4 x 106 ha in Thäiland and Papua New Guinea
respectively (f'eOrrUmnp, L9B1,), converting former forest land
into almost sterile and unproductive waste land.

Frequently burnt forest sites may also develop into almost
pure stands of broadieaved trees. Typical pyrogenetic forests
are part,icularly common in Indonesia and New Guinea (Irian
Jaya and Papua New Guinea). In Java gregariously growing
TecJona grandis and äfli3ig lophantg stands are for.rnd. In
New Gui.nea fire-induced Euca1ypF,us and Ielglsgsg savannas
are common on sites which are exposed to seasonal inundation
and extreme drought.

DESIGN OF A HOLISTIC SCENARIO

According to a report of The Population Institute the worldrs
population has reached the 5 bill"lon mark recently. It can be
expected that the worldrs population wiLl be growing to 6.2
billion by the year 2OOO (Associated Press, 7987). The countrj-es
facing the most serious growth are mainly within the tropics.3

3 The countrles facS-ng highest growth rates by the end of
this century include Bangladesh, Brazil, Burma, China, Egypt,
Indj"a, Indonesia, Iran, Kenya, South Korea, Ivlexico, Nigeri-a,
Pakistan, the Philippines, Tanzania, Thailand, Turkey, Viet Nam
and Zaire.
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This population growt6 will exert increasing pressure on the
forest resources, causing the most serious changes within the
tropical rain forest, lands. MABBERLEY (1983) estimates that at
present rates and with present p1ans, by t99O there will be

litt.le of the rain forest left in Australi-a, Bangladesl'r, India,
Sumatra and Sulawesi, peninsular Malaysia, Melanesia, the
Philippines, Sri Lanka, Thailand, Viet Nam, Central America,
Madagascar, East and West Africa through the depredati-ons of
timber extraction, cattle ranching and transmigration schemes.

By the year 2OOO, it can be estimated that a great part of the
forests within the tropics (except some of the remote and
wet rain forest lands of Brazilrs western Amazonial the
Guianas and the Zaire basin) will be degraded to secondary
open forest land or converted to other land-use systems. In
general, the open forest lands will become more flammable,
and the fire regimes will change accordingly. Forest and wj-ld1and
dynamics and fire regimes will be characterized by increasing
wildfire occurrence and j-ncreased size of si-ng1e fires. More
frequent fires will lead to an overall select,ion of fire
tolerant/resistant species, thus resulting int,o the loss of
diversity in much of the previously closed forest 1and.

Rura1 land-use systems will be characterized by uncontrolled
agroforestry techniques ( agrosifuicult,ure, silvopastoral
techniques). The mut,ual j-nteracti-ons of fires spreading from
agricultural land and villages into the wildland and vice-
versa wiII increase the threat of human life and properLies.

The direct loca1 j-mpact of wildfires on soil stability and
erosion will have considerable downstream effects. Large-scale
erosion, flooding, silt,ation and desertifieation will be
more common. The forest denudation within the largest watershed
of the world, the Himalayas, and its impact on the lowland
south Asian countries may be a striking example of this kj_nd
of development (foSHoo, L986).
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Furthermore the impact of biomass burning has a considerable
potent,ial in contributing to Elobal changes of bioEeochemical
regimes and the atmosphere (see CRUTZEN et a1, 1979; CRUTZEN

and SEILERTl9SO; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, L986; PALMER, 1,987).

MANAGEMENT AND RESEARCH IMPLTCATIONS

The lack of awareness of the wildfire problem within the
tropics j"s mainly due to noo-€xisting or incomplete imformation
about Lhe extent and impact of wildfires. The reporti-ng
systems, if existing, generally underestimate sj-ze and damage

of the fires. Most informati-on available is restricted to
plantationsr

fn most tropical countries integrated forest,/wildland fire
management concepts need to be developed. These approaches
will be extremely different from systems existing
within the industrialized, mainly non-tropical countries, because
they will deal with a complete different socio-cultural,
economical and political background.

The need for tropical fire research j-s obvious. In Asia present
activities are casual, and the research instit.utions and

universities pay only smaLl attention to the environmental
impact of wildfires. However, some first programs were stimulated
by FAo in the Philippines and in Burma (GoLDAMMER 1986 d, 1.987).
FAO has also initiated a series of loca1 and national fire
rnanagernent programs in India, Indonesia, Burma and the
Philippines. The next step should be a regional project within
tropical Asia in order to stimulate and coordinate fire
management activit,ies.
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If more informatj-on on fire ecology in tropical biota will
be avail-ab1e, it presumably will be recognized that the
overall tropical fire regime represents a threat to IocaI and
globar natural resources, comparable to the emission-caused
forest dieback within the industrialized counLri-es of the
northern hemispere.
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