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Waldbrand hilft
Waldbr5nde gelten heute nicht mehr unbedingl als

Katastrophe. In jringster Zeit har sich bei Forstieuten
und Biciogen die Erkenntnis durchgesetzt, dass fi,lr
HeiCen und bestimmte Waldrypen regelmissiges
Brennen ein Naturereignis ist, das mehr nutzt als

schadet, beispielsweise GrossbrAnden vorbeugen hillt'
ln vielen L5ndern wird deshalb schon planmassig ge'
brannt.

Die Australier diirften die besten Methoden rum
kontrollierlen Brennen ihrer W6lder entwickelt haben.
Sie setzen Flugzeuge ein, die Entzirdungskapseln ab'
werien und damit die Bode.r.streu der EukalyptuswAl-
der in Brand stecken. Die einzelnen Punkifeuer wer-
den sc angeiegt, dass sie im Lauf des Tages mit ande-
ren Punktfeuern zusammentreffen und am Abend er'
idschen. Ein Flugzeug kann auf diese Weise an einent
Tag 8000 bis 12 000 Hektaren \\/aid entztnden. Die
Feuer werden geiegt, wenn durch hohe Boden- und
Luftfeuchtigkeit das Feuer nur .ikalt) brennen kann,
das heissr, lcdigiich einige hundert Grad Celsius heiss

u,ird. (Kaltes Feuer> kann den Eukal;"ptusb5umen
nicht schaden: ihre starke Rinde bildet einen Hitze-
schild fiir das lebende Bauminnere, das bereits bei
Temperaturen von 50 bis 60 GraC Celsius absterben
wiirde. Die lichren Eukalyptuswilder Australiens sind
nach Aufiassung der <Feuerokologen> eine Wald-
form, die durch regeimEssige natijrliche \r'aldbrtnde
entstanden sind: Biitzschlage erzeugen immer wieder
hiifreiche <ikalte> Bodenfeuer. Die Anhiiulung von
zuviel Bodenstreu wird so verhindert, und es fehlt da-

mit auch das Brennmaterial liir <<heisser> Feuer mit
den verheerelden Wipfelbriirrder.

Australien beganr schon in den dreissiger Jahrel
rnit einer S'alripfiege durch kcntroliieries Brennen.
Urn 1953 *'urden knapp 9000 Hektaren gebrannt, um
1954 schon en a 80000 und 196? ungtfLhr 4trC000
I{e}rta:cit. Das Brerinen n'irci alle vier bis sieben Jahre
r"iede rhcli. Irn hr.igelgen Gebiei *ird nur nrit Erosser
Vorsicht geb:lnni. ci:r Feuer u'ird hier meisl von
Iisnd geirgr, r'on den Hohe n aus beginnend: ein Feu-

9:. das einen Abharrg hillaiifsteigt, ste igerl sich niinr-
iirh durch d:n Auiq',i,'isrvind am Harig sehr schneil
urd l:nn ausit,r Iiont-roile gsrat*n. Norh umfarigrci'
ciier isi <Jie Anuendung de: kontrollierieii Ererrnens

gegen Waldbrand
in den US,{. J[hrlich werden hier {rber eine Million
Hekraren planmiissig abgebrannt. Freilich tst die Ent-
zilndungstechnik noch nicht so weit entwicLelt wis in
Ausralien, Man nutzt den nati!rlichen Brandstifter,
den Blitz, aus. Beispielsweise im grossen Nationalpark
Floridas, den Everglades, werden jiihrlich etwa 4000
Hektaren planmBssig gebrannt, und der grdsste Teii
der unfreirx'illig entstandenen Feuer wird als <<Mana-

gement- Feuer> kontrolliert weitergebrannt.

, Zwar liisst sich nichr abstreiten, dass Waldbr6nde
sch$,ere Yerluste im Tierbestand verursachen k6nnen

- vor allem bei den fliegenden Insekten. Doch die

abgebrannten Fiiichen werden schneli wieder besie-

delt. Untersuchungen van W. tiess, Mtinchen, in
Nordflorida zeigen, clas-. ungefahr 90 Prozent der In-
sekten und Spinnen iiberleben - meist irn Eocien ver-

borgen: Die Bodenoberflache erhitzt sich bei Cen kon'
troliierten <<kalten> Feuern nur auf etua 100 Grad
Celsius. Yielfach wird das Abbrennen schorr benuta,
um bestimmten Wildarten bessere Lxbensbedingun-
gen zu verschaffen, oder - vor allem in den USA -
um krankheitsgefiihrdete Baumbestinde zu sanieren.

Dort werden zum Beispiel Jungpllanzungen del
Sump*iefer, die von einem Rostpilz befallen sind,
abgebrannt: dabei sterben nur die Nadelrt ab, die
Pilztrdger sind; die Pf'lanze lebt gesund ueiter.

In grossem Urnfang werden in SchottlanC die Hei-
dekrautflichen der Hochmoore Sebrannt- Sie wurden
fruher durch Schafe beveiCet unci n:ussten et$'a alle

zehn Jahre atrgebrannt werden, weil das verhoizie

Heidekraut keine Nahrung mehr bot, Die Schalbswei-
dung hat fast aufgehort, doch di: Heidelandschalt
muss weiter abge!'lammt werden, um nicht zu degene-

rieren. Vor allem schalii rnan dadurch dern wichtip-
sten Jagdwild, dem 14c,crschneehuhn, *ieder Ae-
sungsrn69lichkeiten. In den \\IiiiCern N{itteleuropar
gibt es kaum feuergeprlgte WalClormalonen, die

rnan durcb kontrollienes Brennen bes'inschafter:
oder vor grbsseren Brandkatastrophen bewahre;:
kOnnte. Eine Ausnahm: bilden ve:rruliich ge*ir:e
Kiefernwlider Norddeutschlai:ds. Es kirnnte auch

rnSgiich sein. die grilss:r werdenden Sc:ialbrl:chtrr
(sie r,achen beute schon mehr ais 3[:ix.t kmi in rArecl-

<iectschlanC aus) mii kcntroi[ertem Feutr vor der

Verwilde;-un8 zu ber,'';thrcr,. jl,clter Ltillit.c



| \\-a)CbranCe gelren heute nicht mehr als
iuni,.'dingte Kaiastropher, die r .n unter allen
I Umstiinden vermeiden nuB. In jtngster Zeit hat
sich bei Forstleuten una Biologen die Erkennt-
nis durchgesetzt, daB fi:rr viele \\'aldtlpen und
Heicien regelmii8iges Brennen normai und
notu.endig ist, und sehwere Brandschdrien
vermeiden hilft. Die biologischen Sch&den
halten sich in Grenzen. 1n vielen Ldndern wird
schon planmii8ig und iD groBem Umfang
gebrannt, konnte Ean krlrzlich auf eiDem
Slmposium,,Feuerokologie" an der Universitdt
Freiburg lernen.

Die vielleicht ratione-llsten l\{ethoden zum
kon'rrollierten Abbrennm ihrer Wtilder haben
sich die Australier aurgedacht. Dort werfen
Flugzeuge Entziindungskapseln in regelmii8i-
gen Abstiinden auf lvt*}dgebiete ab, um die
Bodenstreu der Eukaly*uswiilder in Brand zu
setzen. Die einzelnen Funktleuer u'erden erst
nachmittags angelegt, sc dicht, da8 sie im LauJ
des Abends auf die Nahbarfeuer treffen und
erl6schen. Ein Flugzeug kann an einem Tag
8000 bis 12000 Hektar Wald in Brand setzen.

Die Feuer werden dort gelegt, wo die
Bodenstreu aus Laub r:rd Fallhoiz nicht zu
miichtig ist. Boden und Streu sc,u'ie die Luft
mrissen feucht sein. Dann brennt das Feuer
,,kalt" (der Boden rru-ird nar auf einige hundert
Grad erwiirmt), da es sid nicht durch zu hohe
Streuaullage zu einem ,hei8en" Feuer ent-
rrickeln darf, mit bis zu 1000 Grad am Boden.
Das rtrde die Bdume arfwdrts steigen, in die
Wipfel greifen und sich dort mit groBer Hitze
ausbreiten. Das Holz der Biiume r+trde zerstort
und eine unkontrollierbere Kataslrophe in Gang
gesetzt.

Kein Schaden fiir Euka\rytusbdume
Das ,,kalte, Feuer kann den Eukallatusbiu-

men nicht schaden. Ihre Rinde ist so stark, da8
sie das lebende innere Holz isoliert. Um zu
tiberleben, darf das Holz nicht rnehr als 50 bis
60 Grac rvar-rn werden.

Austreiien begann sch.on in den Drei8igerjah-
ren mit der ,,\\'aldpileg*" durch kontrolliertes
Brennen. 1964 waren e: schon knapp 80000
Hektar, die gebrannt w'urden, und 196? bereits
etwa 400 000 Hektar. DasBrennen muB alle vier
bis sieben Jahre liederlolt u'erden.

Forscher haben die Bedingungen frir die
EntzrinCung unC die Fc)gen der Briinde unter-
sucht. die Technik des B;+nnens isr eingespielt.
Die ,,Brandfluqzeuge" xtrden mit mobilen
Bodenf unkstaticrnen dirig:ert, Sicherheitstrupps
stehen bereit, um eine urerwlinschte Ausbrei-
tung aus den Feuerpunhen zu verhindern.

Nur aul ebenem Geliirde
w-as besonders u''ichtig ist: man kann nur auf

ebenem Geliinde brennen. Ein Feuer, das einen
Hang von 15 und mehr C*ad hoch steigt, kann
durch den Auf*,iirtsxrncidm flan!' sehr schneli
au8er Kontrolle geratel. In noch gr68erem
Umfang rrird in den USA abgebrannt, wenn
auch die Entziindungste'chnii<en ncch nicht so
stark rationalisiert sind xie in Australien. Dort
bedieat man sich hin;+gen des rraturlichen
Waldorarrciiegers, des F.;:tzes. In dem gro8en
Nationalpark Fioridas, den,Everglaiies", becb-
achtet mcn die aul natur. rhe \\'eise orir'r durch
iahrii.ssige Brandsti{tung en'.stehenden Briinde
und enrscheidet, ob sie eii:,,lUanagement-Feuer"
zur \1-airibehaniiung ur:.'er Ir.onlrolie weiter-
brennen diirlen, n'ir slch der Freibr,rrger
Forsiu'irt und,,Fr:ueri:k.ioge" Johann Georg
Cold.il)nler an Crt r.r:i,j Steii.-r ver!,eu"isse:.i;
konnt",

flie ,,I.r'crglades" s;nd tin r'on l{a:jseiarmei
d*rch"J.()i., enes s,:.irn ri1 I r,i-s Ilarl: ulld i I e i ner sehr
gi't"ii'in'; it i'- i;r:ir 7.1,,r , r ,111 ,1r',ti; C,,.:ltoliii,:,,
r.i'rt,ttr g;.r11 uird t.-L,liir;.;eils |,e,walri,-.i. IJ.lii;e

\Yaldbrand zum Schutz der Wf,Ider
In rielen Lflndern wird das Abbrennen zum Erhalt von Pflanzenarten eingesetzt

sorgten dort in der Zeit von 1972 bis 1978 inr
82 Feuer, 44 Feuer wurden kiin-stlich aesetzt.

Durch das Brennen soli die ursprti'ngliche
Naturlandschalt erhalten werden. Denn die
Wiilder der Everg)ades - vor ailem iichie
Kiefernwiilder mit Biiumen, die wie die Euka-
llptusbiiume Austraiiens durch dicke Borke
eine Hitze-lsolation tragen - sind durch Feuer
geprigt, blitzentzr.indete Brdnde sind normal
und wenn sie nichtund wenn sie nicht gentigen, mu-B nachgeholien
werden. Au8erdem ist das natrirliche Ukosv-natrirliche Okosy-

uns" se{iihrdet, dastem jetzt durch ,,Uberfremdung" ge{iihrdet,
die iandrv-irtschaltliche Nutzung der Um gebu n g
den Wasserspiegel um bis zu zwei Nletern
gesenkt hat. In dea Kiefernwiildern und auf den
Grasebenen siedeln sich Laubbtiume an, die
noch als JungSmrchs durch die Bodenfeuer
vernichtet vr'erden missen.

Eher lebensnotwendig als katastrophal
Vermutlich sind Blitzfeuer in den Wiildern

eher lebensnotwendig als katastrophal. Schon
die Bernsteinwiilder des Baltikums erlebten vor
50 Jahrmillionen Waldbriinde. In Minnesota
r,r'urde nachgeu,iesen, da8 seit Beginn der
modernen Bewaldung vor 9000 Jahren immer
die gieiche Waldiormation wuchs, in der es
immer u.ieder brannte. Zahlreiche Kielernarten
Nordamerikas haben ZapIen, die durch Harz
so fest verhlebt sind, da8 die Samen nicht
ireigegeben werden. Erst bei Temperaturen von
50 bis 60 Grad cif{nen sich die Zap{en.

Die Samen Iinden in der n5hrstoffreichen
Asche ein vorziigliches Saatbett. (Sie k6nnen
Temperaturen bis 400 Grad ertragen), bis die
Asche erkaltet ist und das Keimen biologisch
z*'eckmdBig ist.

Jedenfalls r,,v-ird das Feuer heute nicht mehr
ausschlie8lich als Feind der Wdlder und der
Naturlandschaft gesehen, sondern als,,normales
Ereignis" im Leben der Wiilder.

Zweilellos f iihrt das Feuer zu schweren
Verlusten in der Fauna. Bei Fluginsekten etwa.
Untersuchungen von W. fues (Miincben) in
Florida zeigen ledoch, da8 etw.a 90 Prozent
Spinnen und Insekten ein Feuer tiberleben,
melst im Boden verborgen. Dieser isoliert gut,
bei ,,kalten" Bodenfeuern, wie sie beim kontrol-
lierten Brennen angestrebt werden, steigt die
Bodentemperatur oft nur auf 100 Grad. In einem
Zentimeter Trele ist sie nur ein paar Grad hoher
als normal. Schon einige Wochen nach dem
Feuer ist die Biomasse der Insekten deutlich
hoher als sie war.

Insekten ergreilen rechtzeitig Flucht
Vielen Insekten ermoglichen besondere In-

irarot-Organe die Ortung herannahender Feuer
und damit rechtzeitige Flucht. Der auch in

LIIBHA\Ctct ErFtlrtx UoRctr-zttTti\C

lr{itteleurc;pa voikornsrende Feuerkiiier ailei"
dines benuizt seine Intr;;ctsensoren anders. Er
erhennt Waldbrainde schon aus ein paar Kilo-
metern Entfernung und {iiegt zu den Brandste}-
len, um in das noch waime Hoiz seine Eier
abzulegen.

Viel{ach ra'ird das planmiiBige Abbrennen ii-
den USA auch zur SchHdiiagsbekiimpluni:
benutzt. So v'errien Jungnflanzungen de;
Sumpikiefei abgebrannt, um die Nadeln abzu-
t6ten, die von einem Rostpilz befallen sind. Der
Rostpilz stirbt mit, die Pflanze iedoch lebt
gesundet r+'eiter.

N{it Feuer steigert man euch die WilCbe-
stiinde planmi8ig. In Schottland werden noch
heute die Heidekrautfliichen der Hochmoore
so abgebrannt, r,r.'ie man es in dem vorigen
Jahrhundert um trineburg mit der Heitie
machte, die alle i0 bis 15 Jahre brennen muBte
Das alternde Heidekraut verholzt und bietc.,
keine Nahrung mehr. In der Lr.ineburger Heide
sorgte man f',ir Nahruag der Heidschnuciren-
herden, in Schottland erhiilt man dem Moor-
schneehuhn (einem r*ichtigen Jagrir*'ild) sein
Futter. Dort vermehrt sich aucb das Rotu'ild
au{ den neu gebrannten und mit lrischem
Heiriei<raut begriinten Fliichen wietier viel
besser.

In einem Heidekraut-Naturschutzgebiet llol-
lands, dessen Heide durch Uberalterung dege-
nerierte und von KieJern und Birken iiberwu-
chert wurde, war durch die Umweltveriinder':ng
und Heidekraut-Verholzung der Birkr",ilCbe-
stand bedroht. Nach dem Abbrennen wurden
45 balzende Birkhrihne dort gez&hlt. Vorher
waren es I}ur neun.

Diskussion iiber Fiir und \{.rider
In der Bundesrepublik lr-ird das Fiir und

Wider der Ann'endung des kontrollierterr
Brennens noch dishutiert. Mi'r Brandversuchen
im Kaiserstuhl wurde versucht, die dortise
,,mittelmeerische. Natun'egetation rJes,,Hal"h-
trockenrasens' aufzufrischen, dcch leiden dabei
die Orchideen, die zu dieser Flora geh6ren.

in den \A'dldern lr{itteleuropas gibt es haum
,,feuergepriigie" Waldformationen, die ilan
durch kontroiliertes Brennen be*'irtschaiten
und so vor gro8eren Brandkatastrophen ber+'ah.
ren k6nnte. Eine Ausnahme sind vermutlich
nach Auiiassung der Feuerdkologen Kiefern.
u'iilder Norddeut"schlands. lr{oglicherw-eise wird
man auch die immer weiter r*'achsende ,,Sozial-
brache' durch Feuer vor der volligen Verw-il.
derung bertahren konnen. Sie er{a8t heute
schon mehr als 3000 Quadratkiiometer armen
landi,r'irtschaftlichen Bodens, der von den Bau-
ern aufgegeben wurde, wetl er nicllLi. genug
Ertriige bringt. Harald Steiaert

DER TAGESSPI EGEL



DNEffiZts[T
Nr. 29 - 15. Juli 19E3

44 WISSM.JSCFIAFT

Feuerdkologie

Wenn der Wald brennt
Die Evolution hat den Blitzschlag einkalkuliert

- r zie ein Vald bremt cinc Heide oder ein

W m*' Fm*l:'Hl-fi,:l"l ft ;
Ut"..i",:li F*lbutg rchoo mihrfrch miterlebt' Sic

;"j;;;'il,;[ iiche Briinde muwillig, beuf-
sichdeeo sie don aber. Dem vefficll birco
ri"[- F-t,i[.. a.t ugwmden FeueriiLologie zu

ihrem zweirn inremadonden Sympostum'

DaB ein !(ildfocr gu Leine Nauf,aurcgne
ist. rcndem eio gilz oariirlicher -oko-l'oqrsDq
Fiitor, iut wic da-. Klima odcr dre l'odeob€-

;T"ff;til; ist den Okologen cnc io dcn lcm
;;;'i"L;" b<*Bt g&ordcn. In rlles bc-

i*-h"G.i Ludschefteo immelt sich abgesrorbc-

na Pflmrenmaarid u und d'tim rus, rc da'6

iiik;;; und Pllze o oicht rroo komeo'
hi"r- iria.- Blitz, nrch Enrtehung der.-entcn
l-dofluzo im splan Si.lur vor 4@ Miltuonen

iii-#, ."i,t *a rirehr eine iikologrxhe.Au{gabc
ionryuhm: Er mkt dea Zundcr berrettcn u'--lV^ J* Ni*..naprehend gochieht'' ruBe
dei Ja Riimr Cicrd, ,soll mu zu den.guen
Dingen Gh[cn." Beim Feucr im Wdd oder m
i".itfri*"Uie wu dier R:r bis in die Ge-

".r**-Ui"!; 
rbwer zu befolgm Deh ir dcr

i.. tir*t, ru iiber viele Jahre, *o von Narur

il;;;; *iti dm saimelt sich gefdhrlich

.iel oreuishq Meerial u. Nun kon ruch <lq

;i;;"*;-[ Jeo h.isen, verheerenden Bmd
;;,f-il, dm kein wald mchr gcwrch*a ist'--iil"-i.-*iw.s wtre, in rc-rg{iltigea Srodicq

dm mti.irlicheo Rtrvthmu zu emireln" E dm

"-l"i 
it-.i* i-a*le{t Feuer eimellt, ud s in

"io*- -I"o.-tti.rcn Bremm" oder "Fhmmm';;;;rih-;;. tt. rclchen ExPcrimenan berich-
t[" i" n*iUr." uncr andcrern Skudinarier' Pe
i."---C.i*h.t, Ialener, Frrozo*n, Spuicr, Por-

o-gi*! und'Siiddeusbe--uod-Lomeo im we-

ifirti"t"o-t* Gutes micilen Thrcric ud Tah-
i[-a.i L"*-a*o Feueriikologic itdqfh tF9-
mo augefohoe au den fzueehcuetr verernlt-
m Srucu-* 

ii"I*-i", dic Tall Timber Resmb Stedon in

G;t;;;; sich der Kiefemfost' wcm jcds
wliiIaia siloscht *ird' allmlhlich ia eine Bu-

;;:ii;;3il;-c;lkLdt,m*ud'lt. "us 
d"

J" -fut".. vemhwindct. iihnliche Erfahrungen

n*hten ai" Naturchutzfachlote in den Ever-

"'i"ao 
*" n.;a+ die 1947 zum Netiomllwk er-

fu:in und die nqh bis 1972 srrikt getil v.ildteucr
vercidigt mrden. Der ugesmr wald flroc
,"r i-"riit"[." bubhitlr:m verdi:ngt, und. dic

Feuchteibi# verbwhen ebenrc wte dre Lrchen-

S;;;:;A-..id' eine alr Narurlmdshafr' die

tr[ tit Loo.-ltiertem Bremen wieder hergc-

srl.lt wird.-- 
Unt.*h.nt ist auh bundsdomhen Narur-

r.h-u'ia-- t"'ho" mucha Schutzgebiet abhandeo

sekommm, indm sich etwa ein buncr Tgkctr-
i*i -ii1ia- Arun durch Femhahn de Feu-

:;;."il.'i7i;; verumdelt hat' auf dcr uu.nch
weaiqe. nicht rhutzwiirdige Am domeretr'
ilai A- Focr rcinigt den-Boden nicht nur voo

i;; *d Pflru*"bl"il, es PriS und ff4t k-
bensg€meinrhaftm mit ,Brudptlmn- wr f'I-
chen"odc Kiefem, die eine Fseres$Eoz efror-
6ii.hib;;;; ,B;dtiem', die dm cireq odq
eoderen Nuueo au dem llammcndo (.,klEm-

Tundn wie die Heide, und auch der Euketlprur
*Jd e.ktn zu diesen "Feuer-Ohosy*emen"'Dii Kiefer durchserzt den..nordorcparechen
Vald nu dqhalb, weil sie mit ihrer dickm llorke
f;;;:ir,; i*'und obendreir .oziindelt": wo
tl" 

"b*irfr. 
krumme Nadeln und Asr, Borkc uod

Zep{eo, bedeckt luftig locker gelagen den,bodco
,nd ist leicht enrflmmbu. Dre lrchteo degcgen

sind feuerempfindlich und leisten.mir drchtgelag€r-

rem dickcm und rh*er entzi'indbuem Nad€lRP-

pich dm Fzuer keineo Vomchub So brennt srch

[il-ri.i.i .i*t Freinum in den Fichrowald'"'B"i,i-il;i; verheilter Brodnnden uralrr
Bi;;;- k; der kh*ede Z:ckrisn zu dm
i-r,rrri, a"r-i.a. Fliche in Nordeurcps valdem

zweimal pro Jahrhunden brenot Andere hnd-
Lh.ften'brerinea riel ci{ter' -Asbest-Vilder"
;:;;il ia den usa die Pukmgeu Pondc-

mse-Kie{em*ilder (GelbLie{er), ir denen e
ii,..rtrJ-i"uJ Jle acht Jahre bremr' ldal
i;"-;-;;"8, irt die hnd;adelkiefer au dem

ilj;;;";'d". USA. Ali Keimlinq stoppt-sie ,ihr
Hiiheowrkrum, wem sic uch elD Pe wNnen
eine Spune Iang geworden isr' Mit ihrm lmgen

i.lid.-lr{ li.iU, ire" drei bis sieben Jehre einem

Grsbult ehnlich, legt sich erne dicke Borke zu

*JLi"t*, Resryerioffe h die groBe. tiefe wur-
*t. pi. ..,"" durchziehenden-Brinde reinigen

d.n *u*".h*.hs von den Enegem dcr braun-

flrkisen Trmken{iule Spirr sctuelJ€a dre baume

-ii*"flJ."t.tU Meerc prc Jehr rchnell iiber die

iioi.i-". tt"*.g' in 'der -es 
se hr hei( wendcn

kas-*il-. 
T**--*n direkt m Erdboden sind bei

WilJi.ue-'*i. auch beim konrrclliercn Brnncn
*iti "i.aa*. s€me$en u den mcbr als 1000

C."i. ai.-u.l dlabrinden aufueten. Doch rhon
."i"-f*r.o.*t*k von 40 bis +5 Gnd crh<iht

iI C#* a" Muutionsate. In einem tlber-
ii.i"-..t"i"i *"t,"t der Freiburgcr Fogrykologe
Dr lohun G@R (;oldmm€rr da[ bet a€men-
J* V.i*n auch'mit elektrirchem Strcm Mutm-
i.i'.-.ii-*ia... li-hnlich gesaigme.gel*i*hc
Verinderuneeo brohten Vime- und t'lektro-
*-f'*U "rit, bei der Taufliege DroophiJa . 

Da

iis ., n"he zu vemuEn' da8 die Begleiterchet-
nu"oe.o eino Narur(euen - Blitz und Hirzc - ds
;;;I;;";;-p" von Feueranpssungen mgeheizt

achtcn, wic beim Hemiickeo 6"t.p"ts1li*,die
verechiederoen GliederttilSler (SPmen'. tr{er'
Vurn, Hewhrrckcn uw.) konrn!ruch aur

d'ii*"'."t-*ir, - di.t"o wenigsens ein. bis

nei Mser hinrufklenem und sich dm tunter

il.-'R;;;;.;;"i.n oder abfliegen " Der Zmlo-
I"'.Iaia"ti *.i.r Vild{oer n"ch kontrollienes
il;;:;;;, beide ijnlich bcgreut bleiben, eine-p"""ia* i* GliedcrfiiBlcr aisroncn kiinnen''"ft*T a". n.."r scl.len sich die Nutznic8er

.d;;.;;itlg.t;'eia; ei"e rlehte die nur auf

Holrfoil. sicditn kam, der Brandpllz.Pyrcnma
oder - shs bis acht Wahen sPiter - dre 

"kohle-[;id*; iil;. Kohle-Nabeling ud Kohle-Fa-

*SFL 
.io* Fcua in \rdd, Heide odcr Gru-

f"Ji*L* 
"uf 

der Axhe eiwei8- ud niihnalz-

;;h;-;"hl tur du wild rucb rchmacklaftere

i,Il'*io. D- Effekt geeigercr Fonpflmzungs-
ncn. dcr i.iber mehnre Jahre udauen' st tur
EilJ'"o. Rcbhuhn bis zum EIch nrhgwixn'
Velseir m wichtigsten aber isr dic ,klerne tlm-
mc' kootrcllienen Feuec zur B€sellttunt-der
Veldbmdeefahr. Dem io beschleurugt.em M.a15

*..den in tnvicklungsllndem zur D-akunldes
Holzbedarfs,ziindelndc" Kiefem gepllmzt' V-s-
serochaftier des Freiburger Forctz@loglschen ln-
stitur habcn gemciasm mit Kollegen der Untver-

vMimir Renaan

sirjt voo Pami lctzt cin neiliihrigc Fonchungs-
orcffi zur ,Sicherung dq s0dbruilrruheo
k;l;;;; d-urch konircllienq Brennen" ab-

serhlosrn,
" ii d.. Bundsrepublik crlaubt dt Gscz our

*, A*".1-.*galungen ixperimene' Es haben

;i;t 
-;h -mt 

denrge" F<i'mtir tur die Fackel er-

*i*,:1. n*a{;kel dr;p rorc}, cinc Eotwick-

lung au den USA. Und dm Narunchiitzer' der

;L;;-*;* zu shiim vorgibt, hiilfc dcr

Air*eis weoie, deB cr cin Naurphloomcn uoter

.rh.bti"h* V"onichrma8regela imitien' Ds so-

"ofo**f. 
f'fo-"oq die i! iahtrbrco 4arho:

ne -isvchischc Bariere'gegen Ieuer und Kaucn'

i,"Ji'jr-a""'F*lu"rser SidPosien nur em Rude
;;;il;;;A;". sc[* die 'Amerikos habco s
ii.[, -fuiiti drc Biirger den werbcwirkmeo
?)ii"'i".i'rri"m i, l"t*o und auf cine ler

i:"-!pii* umitschaltcn. GryE krnn cine Vei
i. .i"' ""L-**i.t-C"Ui" 

nicht als Vchenendziel
;;;i;h1;';;e;". .Di" s.h*l-" als Folge des

Brennero", so eio Tcilnehmcr n Freburg' "Bam
nicht einfach vernscht werden."

G*stav Adolf Hnning

riff ziehen.
" 6** I--a*Urutypen dcr Erdc sind vom pc-

riodischen Feuer wesentlich g$ta'ltel word€tr uod

il-ifr*- E "f*,*a 
geradez-u vom Feuer abhdn-

]" -i."ai. 
-si.r*o 

uid Sr"*.n Zentnle{riks'
3i! z"t* a.iH*laubgoichse am Mitrelmeer'

ii-r'"ti-fi.t, ta.t dt riaalue-lihnhche kalilomi-
;#-e'h;p*[.- E b.emen die Taiga und die

haben...-ilr-dm 
rerbliiffeodstcn Prcdukteo dioer Evolu-

don z:hlt ein aui Vimestrahlung ansprechender

Infrrcr-Sensor bei einem Kdfer. Aus dem I trl
a.i n i,.*r, in dem die 1919 beobechme .PIrc-
nhilie" die-sq Insekr verdffentlichl nrde' klngt
l*T .io *eoie versrindnislose Vemnderung:

-trb.r.i."n be-rcnderr krxsen Fall von Wlme-
ii"s. Li .in", Pruhrkijer'. Die erst vor kuzem
."J*k* Seorcren emdglicho dm Tier, aus

*ib^t.n Kilo*.,.m Endimung einen brennen-

den Wdd zu onen. Aul dm nch wamen, ute-
["U*n Uot. legt er seire Eier ab' und die Lwen
ili."i'J-..,"'- und wegen dcr vime ohne

il;;;;- ,oo dem.s"ubstrat Borkeo- uod

i**rlJt t'-[aon"" geruchlich von Bmdprcduk-
ten. vom Raucb oder von Ausdiinsmg€n gcsha-

direr Blume, mgelckt werden'*$ 
k.-;;; oi.ht in 

"in 
Niemmdslmd; es.gibt

Uberlcbodc. Bei dem eiaem Vildteucr nachge-

abmten konrclliercn Brenoen i'ib€rlebrcB m el-

i.*- ru.i.-to^, der Forsmrs Kleve sogar .80
Prcrent der Ameisemueten Gnllen tnben slch

f0 Zcntimaer del ein und horen nur so l'ngc zu

uirun eu(. wie die Feuerfronr i'iber tre hrnweg-

**- -n.1 eirem konrollieneo V/rldfeuer"' so

e;;-'F;;;k"Gs; Dr. \tculi Riesr vom Miinchner

hi;;; hi, "Ur*"ls.hutr, 
"kann ieder beoF
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durch dicke Borke gegen Hitze ge-
schiitzt sind - sind durch Feuer ge-
pregt; vom Blitz entziindete Briinde
sind eine normale Erscheinung. Ferner
ist das natiirliche Okosystem ietzt
durch ,,Uberfremdung" gefiihrdet:
landwirtschaftliche Nutzung in der
Umgebung hat den WassersPiegel um
bis iu zrvei 1\{eter gesenkt, in den Kie-
fernrvlildern und auf den Grasebenen
siedeln sich Laubbdume an' die noch
als Jungwuchs durch Bodenfeuer ver-
nichtet werden miissen.

Vermutlich sind vom Blitz entziindete
Feuer in vielen WAldern eher ein 1e-

bensnotwendiges als ein katastrophales
Phiinomen. Schon die BernsteinwAi-
der des Baltikums erlebten vor 50 Jahr-
millionen Waldbriinde. In Minnesota im
Mittleren Westen Amerikas wurde
nachgewiesen, daB seit Beginn neuzeit-
licher Bewaldung vor 9000 Jahren eine
stets gleiche Waldformation wuchs, in
der es immer wieder brannte. Zahlrei-
che Kiefernarten Nordamerikas haben
Zapfen, die durclr Harz so fest verklebt
sind, da8 die Samen nicht freigegeben
werden - erst bei TemPeraturen von
etwa 60 Grad ijffnen sich die Zapfen,
und die Samen fa11en heraus. Dies ge-
sdrieht also meist dann, wenn ein Feu-
er den Wald erfal3t. Die Samen finden
in der niihrstoffreichen Asche ein vor-
zi.-igiiches Saatbett; sie konnen Tempe-
raturen bis zu 400 Grad ertragen, bis
die Asche erkaltet und das Keimen bio-
losisch zweckmd8ig ist. Auf alle F5lle
*ird "in ,,kaltes" Feuer heute nicht
mehr als ein blo8er Feind der Walder
r-rnd der Naturlandschaft angesehen,
sondern als ein eher normales Ereignis
im Leben der Wiilder, die davon auch
profitieren. Das ist eine Erkenntnis der
jungen Wissenschaft,,Feuerdkologie",
ale sl"n mit den Zusammenhiingen zwi-
schen Flora, Fauna und Feuer beschiif-
tigt.

Zweifellos verursacht Feuer auch

Beispiel bei Fluginsekten. Untersu-
chungen in Florida zeigen jedoch, daB
etwa 90 Prozent der SPinnen und In-
sekten ein Feuer iiberleben, weil sie
meist im Boden verborgen sind. Der
Boden isoliert gut. Bei ,,kalten" Boden-
feuern, wie sie beim kontrollierten
Brennen angestrebt werden, steigt die
Bodentemperatur oft nur auf 100 Grad;
schon in einem Zentimeter Tiefe ist sie
nur ein Paar Grad hdher als normal'
Schon einige Wochen nach dem Feuer
ist die Zahl der Insekten deutlich hdher
als zuvor. Denn viele Insekten kdnnen
mit Hilfe spezieller Infrarotorgane
herannahende Feuer rechtzeitig orten'
Der auch in Mitteleuropa vorkommende
Feuerkdfer allerdings nutzt seine Infra-
rotsensoren in anderer Weise: Er er-
kennt Waldbrdnde schon aus ein paar
Kilometern Entfernung und fliegt zu

aen granastellen, um in das noch war-
me Holz seine Eier zu legen.---Viettactt wird in Amerika planmiiBi-
ses Abbrennen schon zur Schiidiingsbe-
fampfung benutzt. So werden Jung-

pflanzungen der Sumpfkiefer abC,g-
brannt. um jene Nadeln abzutciten, die
von einem Rostpilz befallen sind' Der
Rostpilz stirbt, die Pflanze jedoch lebt
weiter. Mit Hilfe solcher Feuer kcinnen
auch Wildbestiinde planmd8ig vermehrt
werden. In Schottland brennt man die
Heidekrautfliichen der Hochmoore heu-
te noch so ab, wie es im vorigen Jahr-
hundert in der Liineburger Heide ge-
macht r'vurde, die alle zehn bis fiinfzehn
Jahre brennen muBte. Denn alterndes
Heidekraut verholzt und bietet keine
Nahrung mehr. In der Ltineburger Hei-
de ging es um das Futter fiir Heid-
schnucken, in Schottiand schafft man
dem Moorschneehuhn - elnem wichti-
gen Jagdwild - wieder Futter. Dort
vermehit sich auch Rotwild auf den
abgebrannten und mit frischem Heide-
kriut begriinten FISchen wieder viel
besser. In einem Heidekraut-Natur-
schutzsebiet Hollands zum Beispiel,
dessen"Heide wegen. IJberalterung de-
generierte und von Kiefern und Birken
iiberu'uchert wurde, war durdr Heide-
krautverholzung das Birkwild be-
iroht. Nach dem Abbrennen wurden
dort 45 balzende Birkhlihne gezdhlt;
vofiler waren es neun gewesen.

Im Westen Deutschlands diskutiert
man noch i.iber das Ftir und Wider kon-
trollierten Abbrennens. So wurde zum
Beispiel im Kaiserltuhl bei Freiburg
versircht, auf diese Weise die ,,mittel-
meerische" Vegetation des,,Halbtrok-
kenrasens" aufzufrischen. Doch dabei
gehen die Orchideen ein, die zu diese-x

Vegetation geh6ren. Da es in Mittel-
eu.opa kaum vom Feuer gePrAgte
Waldformationen gibt, ist es wahr-
scheinlich kaum miiglich, mit Hilfe
kontrollierter Feuer grd8ere Brandka-
tastrophen zr verhindern. Fiir die
Feuerdkologen k6nnten lediglich gewis-
se Kiefernwiilder Norddeutschlands
eine Ausnahme bilden. Mtiglicherweise
wird man auch die immer weiter wach-
sende ,.Sozialbrache" durch Feuer vor
der v6l1igen Verwilderung bewahren
k6nnen - die heute schon meh.r als
3000 Quadratkrlometer armen landwirt-
schaftlichen Bodens, der von den Bau-
ern aufgegeben wurde, weil er nicht ge-
nug Ertrage brachte.

Abbrennen mit ,okalten" Feuern



Feuer unter Kontrolle
Ein Symposium im Forstzoologischen Institut

In der vergangenen Woche fand in
Freiburg zum zweiten Mal ein interna-
tionales Symposium zu Thema ,,Feuer-
Okologie" statt. Veranstaltet $,urde
diese zweitdgige Tagung vom Forst-
zoologischen Institut der.Universitdt
Freiburg. Bei einem Empfang in der
Geriehtslaube begrri8te Bi.irgermeister
Berthold Kiefer den l,eiter des Insti-
tuts, Professor Jean-Pierre Vite sowie
rund drei8ig Gdste aus versehiedenen
europdischen Liindern-

Feuer-Okologie - das ist die Wissen-
schaJt von Brandauswirkungen auf
Waidbestbnde und die ribrtge Flora in
noch wenig besiedeiten Gebieten. Jo-
hann Georg Goldammer, Leiter djeses
Arbeitsgebiets und Assistent an der
hiesigen Universitat. erlduterrc in ei-
nem Gesprdch mit der ,,B.2" die vielf6l-
tigen Aufgaben dieses Forschungsbe-
rerchs.

Wie bekannt sei, so Goldammer.
kirnnen gerade \4'aldbr6nde verheeren-
de Vernichtungen beu'irken. Die Auf-
gabe, die sich die Forscher nun gestellt
haber-r, bestehe darin, die Foigen mdg-
Iichst einzudammen. Ern TeilnehmJr
aus den USA, Professor Robert E. Mar-
tin, einer der erfahrensten \i'aldbrand-
Experren, wu8te wiihrend cireses Sym-
posiums davon zu berichten, da8 viele
der Feuerkatastrophen durch Blitz-
schliige entstehen - ohne menschliche
Einwirkung also. Gerade aui dem
nordamerikanischeri, Kontinent - dhn-

Badische Zeitung, Freiburg
31. 5. 1983

lich auch in Australien - hdtten die Ex-
perten lange Erfahrungen mit solchen
Phdnomenen gemacht. Ganz im Ge-
gensatz etwa zu den meisten europ6i-
schen !.dndern, wo man mit vergleich-
baren Katastrophen noch nicht io gut
umzugehen versteht.

,,Kontroiliertes Feuer", so Goldam-
mer, sei eine Methode, flie sich in ver-
schiedenen Bewirtschaftungsformen
bewdhrt habe. Damit ist eine Form der
Brandbekiimpfung gemeint, bei der im
Spiitwinter gezielt sogenannte,,Durch-
forstungsabfiille" verbrannt werden,
um einem mciglichen Brand erst gar
keine Nahrung mehr zu bieten. ,,Kon-
trolliertes" Feuer kann Wachstumsbe-
dingungen f6rdern. Wichtig bei dieser
Methode sei, da8 sie nur von Speziali-
sten angewandt werden konne.

So wirkungsvoll gerade diese IIetho.
de in Australien und Nordamerika bis-
lang eingesetzt werden konnte, so
u'ichtig erscheint es den Experten,
miigliche Folgen zu Ciskutieren. So
geht es wiihrend dreser Tagung etwa
auch um ,,Auswirkungen des AbftAm-
mens von Weinbergbcischungen im
Kaiserstuhl auf die Fauna" oder auch
um die Auswirkungen des kontrollier-
ten Feuers auf Vegetation und Stand-
ort auf verschiedenen Brache-Ver,
suchsfliichen.

Liber den konkreten Gegenstand
hinaus soll diese Tagung. so Goldam,
mer. auch dazu beitragen, innerhalb
der Europdischen Gemeinschaft sol-
che Aktivitdten zu koordinieren. bih
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Feuer unter Kontrolle
Ein Symposium im Forstzoologischen Institut

In der vergangenen Woche fand in
Freiburg zum zweiten Mal ein interna-
tionales Symposium zu Thema,,Feuer-
Okologie" statt. Veranstaltet wurde
diese zweitiigige Tagung vom Forst-
zoologischen Institut der Universitiit
Freiburg. Bei einem Empfang in der
Gerichtslaube begrii8te Biirgermeister
Berthold Kiefer den Leiter des Insti-
tuts, Professor Jean-Pierre Vite sowie
rund dreiBig Gdste aus verschiedenen
europdischen Liindern.

Feuer-Okologie - das ist die Wissen-
schaft von Brandauswirkungen auf
Waldbestdnde und die iibrige Flora in
noch wenig besiedelten Gebieten. Jo-
hann Georg Goldammer, Leiter dieses
Arbeitsgebiets und Assistent an der
hiesigen Universitiit, erliiuterte in ei-
nem Gespriich mit der ,,B.2" die vielfiil-
tigen Aufgaben dieses Forschungsbe-
reichs.

Wie bekannt sei, so Goldammer,
kcinnen gerade Waldbrdnde verheeren-
de Vernichtungen bewirken. Die Auf-
gabe, die sich die Forscher nun gestellt
haben, bestehe darin, die Folgen mdg-
lichst einzud6mmen. Ein Teilnehmer
aus den USA, Professor Robert E. Mar-
tin, einer der erfahrensten Waldbrand-
Experten, wuBte wdhrend dieses Sym-
posiums davon zu berichten, daB viele
der Feuerkatastrophen durch Blitz-
schliige entstehen - ohne menschliche
Einwirkung also. Gerade auf dem
nordamerikanischen Kontinent - dhn-

lich auch in Australien - hiitten die Ex-
perten lange Erfahrungen mit solchen
Phdnomenen gemacht. Ganz im Ge-
gensatz etwa zu den meisten europdi-
schen Liindern, wo man mit vergleieh-
baren Katastrophen noch nicht so gut
umzugehen versteht.

,,Kontrolliertes Feuer", so Goldam-
mer, sei eine Methode, die sich in ver-
schiedenen Bewirtschaftungsformen
bewtihrt habe, Damit ist eine Form der
Brandbekiimpfung gemeint, bei der im
Spdtwinter gezielt sogenannte,,Durch-
forstungsabfiille",verbrannt werden,
um einem mciglichen Brand erst gar
keine Nahrung mehr zu bieten. ,,Kon-
trolliertes" Feuer kann Wachstumsbe-
dingungen fiirdern. Wichtig bei dieser
Methode sei, da8 sie nur von Speziali-
sten angewandt werden konne.

So wirkungsvoli gerade diese Metho-
de in Australien und Nordamerika bis-
Iang eingesetzt werden konnte, so
wichtig erscheint es den Experten,
m<igliche Folgen zu diskutieren. So
geht es wiihrend dieser Tagung etwa
auch um ,,Auswirkungen des Abfldm-
mens von Weinbergbdschungen im
Kaiserstuhl auf die Fauna" oder auch
um die Auswirkungen des kontrollier-
ten Feuers auf Vegetation und Stand-
ort auf verschiedenen Brache-Ver-
suchsfliichen.

Uber den konkreten Gegenstand
hinaus soll diese Tagung, so Goldam-
mer, auch dazu beitragen, innerhalb
der Europdischen Gemeinschaft sol-
che Aktivitiiten zu koordinieren. bih
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EINE BUCHHANDLUNG in der Griinw6lderstra8e ging gestern nachmittag
aus noch ungekliirter Ursache in Flammen auf. Die Feuerwehr, die iiber eine
Stunde im Einsatz war, muBte aus dem ersten Stockwerk drei Menschen eva-
kuieren. Den Gebiiudeschaden sch$tzte sie auf etwa 60 Ofi) Mark. Wie hoch der
Schaden bei den verbrannten Biichern ist, wird erst in den niichsten Tagen
feststellbar sein. Bild: Richter




