
iri,ir i t; l::t Vgfstehen

Rund um den Globus bedrohen Wald- und Buschbrtinde

Leben und Gesundheit zohlreicher Menschen.

Doch viele der heimgesuchten Wiilder kiinnten ohne Feuer

i) berha u pt n icht existieren.

Wos passiert dort eigentlich, wenn es brennt?

mantan, auf Java und Irian Jaya.
Uber 8oo ooo Hektar Tiopenwald
diirften allein im malaysischen Sa-

rawak auf Borneo und auf Suma-
tra ein Raub der Flammen gewor-
den sein. Rund zo Millionen Men-
schen sollen in Sumatra und

Borneo unter den Folgen der Luft-
verpestung leiden, schiitzt die in-
donesische Regierung. Ernten ver-
kiimmern im fahlen Sonnenlicht.
Eine dicke Dunstglocke behindert
den Verkehr ns Lande, zu Wasser
und in der Luft; dadurch verur-
sachte Flugzeugabstiirze und
Schiffskollisionen haben bereits
mehrere hundert Tote gefordert.
So sehr uns in den letzten Monaten
derartige Hiobsbotschaften er-
schreckt haben -Wald- und Busch-
briinde sind auf unserem Globus
zunzichst einmal etwas ganz Nor-
males. Allein in den ktihlen Wiil-
dern Kanadas, Sibiriens und Skan-

niitzl iche
Katastrophen

VON ROLAND H. KNAUER

hi" fliesenden Hiindler ma-

uffiL,:ffif,?:1ffi,,fr:
naten belastet in Siidostasien gifti-
ger Rauch die Menschen.Auf riesi-
gen Fliichen brennen die Wiilder.
Es brennt auf Surnatra und Kali-
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dinaviens lodern alljlihrlich Briin-
de auf etwa zehn Millionen Hektar
und vernichten dabei eine Wald-
fliiche groBer als Osterreich. In den
Tiopen und Subtropen brennenje-
des Jahr bis zu zehn Millionen
Quadratkilometer offene Wiilder
und Savannen - mehr als die
Fliche der USA. Und in den ge-

schlossenen Regen- und T|ocken-
wdldern dieser heiBen Regionen
fallen jiihrlich weitere 4o Millionen
Hektar den Flammen zum OPfer,
ein Gebiet groBer als Deutschland.
Katastrophen globalen AusmaBes,

die unermeBliche Schdden anrich-
ten. Denn obwohl Waldbrdnden

,,Atemschutzmasken zu verkaufen !"

- alltdgliche Szene an einer
StraBenkreuzung in Jambi auf
Sumatra. Allein auf dieser lnsel

und auf Borneo leiden mehr

als 20 Millionen Menschen unter
der Rauchentwicklung

durch Waldbrdnde. Links ein bren-
nender Dschungel in Sarawak

(Nordwest-Borneo)
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mit allen Mitteln zrtLeibe geriickt
wird - vom Loschfltgzetg bis zur
uralten Methode des kontrollier-
ten Gegenfeuers -, vernichten sie

alljiihrlich riesige Werte allein an

teurem Nutzholz.
Der Natur dagegen nutzen Brdnde
h5ufig sogar. Oft genug haben sich
die Pflanzen an die regelmiiBigen
Feuersbrtinste angepaBt. So schiit-
zen die Kiefern und Mammutbdu-
me Nordamerikas ihr empfindli-
ches Wachstums-Gewebe (Kambi-
um) mit einer dicken Borke vor
der Hitze. Unbeschadet iiberste-
hen die Giganten so die hiiufigen
Briinde - allerdings nur, solange
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der Mensch nicht eingreift .Imletz_
ten Jahrhundert verbreiteten mit_
teleuropiiische Forstleute in Nord_
amerika die Erkenntnis. Feuer sei
schiidlich fiir den Wald.Was fi.ir die
intensiv bewirtschafteten Kultur-
forste Deutschlands stimmen
mochte, gilt indes noch lange nicht
ftir die Wiilder der Neuen Welt.
Dort verbrennen ntimlich durch
Blitzschlag entstandene Boden-
feuer.regelmiiBig die abgebroche-
nen Aste und anderes Totholz.
Obendrein keimen viele Samen
nur, wenn ein Feuer die lockere
Streuschicht vernichtet hat und
der nackte Boden offen liegt. In
diesem Fall verjiingen Waldbriinde
die Vegetation, die alten Baumrie-
sen trotzen den Flammen.
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Vier Tage nach einem
Buschfeuer im Royal National park

(Australien): Eucalypten und
Myrtengewdchse haben fast alle

BlStter verloren

Nachdem die Forstleute jedoch da_
zu iibergingen, jeden Brand im
Keim zu ersticken, htiuften sich
Streu und Totholz n) dicken
Schichten, die die Waldverjtingung
weitgehend blockierten. Wird ein
solcher Forst nach einigen Jahren
durch Blitzschlag oder unvorsich_
tige Raucher in Brand gesteckt,
dann findet das Feuer reichtich
Nahrung, und der Wald brennt
lichterloh. Die Flammen greifen
rasch auf die Kronen iiber und ver-

nichten auch alte Baumriesen.
Welche Gewalt dabei amWerk ist,
erfuhr ein Pilot, als er tausend Me_
ter tiber einem Brand im Norden
Kaliforniens einen zwei Meter lan-
gen brennenden Busch vor seinem
Cockpit-Fenster vorbeifliegen sah.
GroBe Briinde saugen oft riesige
Mengen kalte Bodenluft an und
blasen gleichzeitig heiBe Luft in
die H6he - es entsteht ein regel-
rechter Feuersturm. Nach Bom-
benangriffen im zweiten Weltkrieg
verursachte dieses phiinomen in
den Stiidten Hamburg und Dres-
den viel schlimmere Schiiden als
die Explosionen. Feuerstiirme wa-
ren es auch, die r8rr in Tirol 64
Dorfer in Schutt und Asche legten.
Im amerikanischen Minnesota to-
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Blitzschlag je nach Totholzangebot
mit unterschiedlicher Intensit2it.
Wiihrend die Kiefern an manchen
Stellen dem Feuer trotzen, erin-
nert andernorts nur noch eine
dicke Ascheschicht an den dichten
Nadelwald.
Doch selbst der schlimmste Brand
vernichtet niemals alles Leben.
Bald keimen Pioniergeh6lze, und
nach wenigen Jahren wdchst an-
stelle der niedergebrannten Kie-
fern ein Birkenwald. Brennt es

spziter erneut, so verkohlet zwat
die leicht entflammbaren Birken
zu Asche; die feuergestiihlten Alt-
kiefern iiberstehen das Inferno da-
gegen problemlos. So brennt das
Feuer immer wieder das einmal
entstandene Muster fest. Oftmals
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Raubtiere kommen sogar schon
auf ihre Kosten, solange der Wald
oder die Savanne noch brennt:Tie-
re in panischer Flucht vor dem
Feuer werden zur leichten Beute.
Lciwen und Leoparden jagen da-
her gern am Rande eines Busch-
feuers.
Gelegenheit dazu finden sie reich-
lich: Nach zwei Monaten Tiocken-
zeitlagern auf jedem Hektar afri-
kanische Savanne bis zu zehnTon-
nen trockenes Gras. Da die
Steppen oft mehrere tausend Qua-
dratkilometer groB sind, kann ein
enziger Blitzschlag riesige Land-
striche abfackeln. Nicht selten hat
auch der Mensch die Hand im
Spiel Viele Savannenvolker be-
treiben eine regelrechte Feuerkul-

lcte r9r8 ein Waldbrand in z6 ver-
schiedenen Stiidten 569 Menschen.
\ach verheerenden Brdnden in
Kalifornien, denen z6 Menschen
zum Opfer fielen, muBten die Ver-
.:r--herungen r99r Gesamtschdden
.r Hohe von zwei Milliarden US-$
. equlieren - die teuerste Brandka-
:rstrophe der letzten zehn Jahre,
."gt die Statistik der ,,Mtinchner
Rickversicherung".
Ir ungestcirrten Okosystemen ver-
-:sachen die Flammen dagegen

--:mindest langfristig kaum blei-
::'nde Schziden. Oft schaffen sie
::'gar erst jene Vegetation, die fiir
::: Gebiet charakteristisch ist -
- -:n Beispiel den Mischwald der
,- -:rlen Wiilder des Nordens.
I rrt rviitet das Feuer nach einem

profitiert das Wild von Briinden:
Unter den tiberlebenden Bdumen
findet es ausreichend Schutz,
wdhrend auf den vom Feuer ge-
schaffenen Lichtungen Grdser,
Kriiuter wd zarte Sprossen aus
den Wurzeln der abgefackelten Ve-
getation reichlich Nahrung bieten.
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UNKTARE VERHATTNISSE

Statistiken und Ubersichten zu Wald-
brdnden sollten mit groBer Vorsicht
behandelt werden, warnt Meinrat
Andreae, der als Direhor am Mainzer
Max-Planck-lnstitut fiir Chemie die
Wirkung von Briinden auf die Chemie
der Atmosphiire erforscht. Wdlder

brennen oft in kaum besiedelten Ge-

bieten nahezu unbemerkt vor sich hin.
Satellitendaten bleiben zwangslSufig

unvollstdndig, da zum Beispiel Wol-
ken manche Brtjnde verhi.illen. Oft ge-

nug verbirgt sogar der Rauch aus dem
Feuer selbst das AusmaB des Brandes. Als Andreae vor wenigen Jahren
Busch- und Savannenbriinde in Afrika aus dem Flugzeug beobachtete, ver-
bargen die dunklen Schwaden bereits in zwei bis drei Kilometer Hrihe den
Boden vollstdndig vorden Augen der Beobachter. Keine Frage: Wo Rauch ist,
mu8 zwar Feuer sein. Doch iiber die Fldche der Br;inde sagt die CrriBe der
Rauchschwaden nicht allzu viel aus.

Rauch verschleiert oft das wahre
AusmaB von Brdnden

tur. Nach dem ersten Regen
sprieBt auf der abgebrannten
Fliiche iippiges Grtin und niihrt
Vieh undWild.
Wiihrend die feuchten Savannen
Afrikas alle ein bis drei Jahre bren-
nen,lodern die Flammen in extrem
trockenen Steppen wie der Sahel-
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zone viel selteiler. Hier,wo oft acht
Monate lang kein Tiopfen Regen
fiillt, wiichst das Gras einfach zu
diirftig, um in kurzer Zeit arsrei-
chend Brennmaterial anzuhdufen.
Tiopische Wiilder mit ausgepriig-
ten Tiockenzeiten brennen dage-
gen jedes Jahr ein- oder zweimal.
Im Stiden Asiens sorgt das Laub,
das die Bdume bei Wasserknapp-
heit abwerfen, ftir die Ausbreitung
des Feuers, das oft auch groBe Biiu-
me vernichtet. Besonders hitze-
resistent sind ausgerechnet be-
stimmte Edelh0lzer wie Teak. Sie
profitieren sogar von den Briin-
den: Fehlen die Flammen, ver-
schwinden sie mit der Zeit.
In den Kernzonen der Tlopen, wo
es fast jeden Tag regnet, entstehen
nur selten einmal natiirliche Brdn-
de. Dort ziindelt vor allem der
Mensch. Und das seit Jahrhunder-
ten. Mit seiner traditionellen
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Sieben Wochen nach dem

Buschbrand im Royal National Park

zeigt der Grasbaum

Xanthorroea rasinosa bereits 30
Zentimeter lange Bldtter

Brandrodung schadet er dem Re-
genwald jedoch kaum: Die India-
ner im Amazonasbecken oder die
Eingeborenen in Indonesien off-
nen auf diese Weise Acker, die
kaum grdBer sind als die Liicke,
wie sie ein alter Urwaldriese reiBt,
wenn derWind ihn fiillt. Oft ziehen
die Menschen bereits nach einem
Jahr weiter und legen ein paar Ki-
lometer entfernt einen neuen
Acker an,wiihrend der Regenwald
das kleine, aufgelassene Feld rasch
zuriickerobert,
Als fatal erweisen sich dagegen die
riesigen Rodungen der vergange-

nen Jahre. Sie haben dem Feuer
erst richtig Raum verschafft. Der
Boden ist meist schon nach weni-
gen Vegetationsperioden ausge-
mergelt, und die modernen Vieh-
ziichter ziehen weiter. Auf solchen
Kahlschl2igen siedelt sich gern das

Gras Alang-Alang (Imperata cy-
lindrica) an. Wiihrend sich unterm
schttzenden Bliitterdach die
Feuchtigkeit hiilt, trocknen die
kiinstlichen Lichtungen in der
heiBen Tlopensonne rasch aus
und brennen oft mehrmals im Jahr.

Unter solchen Bedingungen kann
kein neuer Wald mehr hochkom-
men. Die Art der Holzgewinnung
hat einen groBen EinfluB auf die
Waldbrandgefahr. Wo man die
wertvollen Stiimme gezielt heraus-
holt-wie zumBeispiel in Siidame-
rika -, wird der Wald kaum stiirker
geoffnet als durch nati.irlichen
Windwurf.In Indonesien und Ma-



:\ sia dagegen schaffen die Holz-
:iler nur die dicken Stdmme aus
::m Wald; die Kronen der Ur-
.', 

"ldriesen - und damit die Hzilfte
::s eeschlagenen Holzes - bleiben
.:sen: Sie bieten spdter dem Feu-
:: reichlich Nahrung.
.: einem intakten Regenwald
:::net gerade einmal ein Prozent
::r Sonnenstrahlung durch das
::;hte Kronendach bis zum Bo-
:=r. Dagegen kann die Sonne in
:=: durchforsteten Arealen den
3 :,Jen und dasTotholz groBfliichig
:-srrocknen. Verhindert dann
.--'h noch eine Klima-Anomalie
.':: El Niflo die iiblichen Regen-
-...e in der Region, kommt es zur
r.:astrophe. Und so brannten die
'"i 

"1der Indonesiens in den letzten
i"1,,r.1?telr lichterloh und vergifte-
:::. die Atmosphdre in weitem
'.' 

::kreis.
:-J das nicht nur durch Rauch

Nach drei0ig Wochen haben
auch die Eucalypten und die gelb-

bliihenden Banksien ausgetrie-
ben. Die Bldtter der Grasbdume sind

jetzt bereits 70 Zentimeter lang

und RuB. Brennt das Holz. entste-
hen groBe Mengen Stickoxide. Un-
ter Sonnenlicht reagiert es mit
Sauerstoff ztt Ozon. zzo Mikro-
gramm Ozon pro Kubikmeter Luft
hat Meinrat Andreae vom M ainzer
Max-Planck-Institut fiir Chemie
im Siiden Afrikas gemessen, wenn
die Savanne in Flammen stand.
Und das nicht nur in der Niihe der
Briinde, sondern fernab iiber dem
Siidatlantik! Bei solchen Ozon-
werten warnen ifi. Deutschland
liingst die Rundfunkstationen vor
sportlicher Betiitigung im Freien.
Allerdings richten die riesigen

r' i .,il:

Brzinde auf dem Schwarzen Konti-
nent nicht nur Schaden an. sie ver-
mindern auch die Menge der
Tleibhausgase in der Erdatmos-
phiire, die das Weltklima aufzuhei-
zen drohen. Zwar setzt das Feuer
selbst zundchst massenhaft Koh-
lendioxid frei. Sobald aber Regen
die Savannen und Buschliinder er-
grtinen liiBt, binden die Pflanzen
eine ebenso groBe Menge CO,
wieder und sorgen so fiir ein ,,neu-
trales" Ergebnis.
Der RuB, der bei den Briinden ent-
steht, sorgt sogar fiir einen positi-
ven Effekt. Weil Pflanzen mit die-
sem,,elementaren Kohlenstoff"
wenig anfangen konnen, wird er
einfach am Boden abgelagert und
verschwindet mit der ZeitimUn-
tergrund. Damit ist dieser Kohlen-
stoff den Kreisliiufen in der At-
mosphdre ftir lange Zeit entzogen.
Savannen bilden damit Kohlen-
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BRENNENDE FRAGEN

Brennt es deneit hiiufiger als frilher? Da nicht einmal die Zahl und Fldche

der Brdnde weltweit zuverldssig bekannt ist, ld8t sich diese Frage kaum

stichhaltig beantworten. Nur fiir wenige Regionen existieren brauchbare

Daten. So ist zum Beispiel fi.ir den Mittelmeerraum eine Zunahme nach-

gewiesen. ln den Savannen vermuten Experten dagegen eher eine Ab-

nahme der Vegetationsbrdnde, da dort inzwischen das Land intensiver
genutzt wird. Mit der Ernte aber verliert das Land Biomasse, so daB we-

niger brennbares Material zuriickbleibt.
Wieviele Eriindeverursacht der Mensch? Genaue Zahlen kennt man eben-

falls nur aus wenigen Regionen. ln Europa steckt hinter 99 Prozent aller

Waldbrdnde eine menschliche Ursache; weniger als ein Prozent zi.indet

der Blitz. Auch in den kiihlen Wdldern des Nordens bestimmt der Mensch

das Feuergeschehen - Blitz'
schlag ist dort vermutlich fijr
weniger als zwanzig Prozent

verantwortlich. ln den entle-
genen Wdldern Kanadas ver'
ursachen Gewitter dagegen

85 Prozent aller Brdnde. Fijr

den Rest des Globus gibt es

schlicht keine verniinftigen
Daten. Johann Georg Goldam-

mer, der sich als Wissenschaft-

ler in der Max-Planck-Gesell-

schaft mit dem Thema Feuer-

iikologie auseinandersetzt,

nennt jedoch einen langfristi-
gen Trend: Vor eineinhalb Mil-

Iionen Jahren haben der Mensch und seine Vorfahren begonnen, Feuer in

verschiedenen Formen zu nutzen. Seither steigen die anthropogenen Feu'

er stetig an. Generell gilt seiner Meinung nach: Heute brennt es tifter als

fri.iher, die durchschnittliche GriiBe der Brdnde nimmt jedoch ab, weil die

Landschaft intensiver genutzt wird, daher stdrker fragmentiert ist und

den Briinden so friiher der Nachschub ausgeht,

Beeinflussen Vegetationsbriinde dos Kima? Ja. Ein amerikanisches Com-

putermodell zeigt, daB die Rauchwolken aus den zahllosen Vegetations-

briinden das Sonnenlicht kriiftig abschirmen und in der Summe die

durchschnittliche Temperatur auf dem Globus grob geschiitzt um zwei

Grad Celsius absenken. 0hne Vegetationsbrdnde wiire es demnach zwei

Crad wiirmer. Allerdings haben selbst Riesenbrdnde meist nur voriiber-
gehende, lokale Effekte, da der Rauch kaum mehr als zwei oder drei Ki-

lometer in die Hcihe steigt und sich in diesem Bereich nicht iiber dem ge-

samten Globus verteilen kann.

ln den tropischen Wdldern veriindern Brdnde aus Menschenhand das Kli-

ma auch iiber die Kohlendioxidbilanz, erliiutert Johann Georg Goldam-

mer: Wird eine Waldfldche abgebrannt, auf der rund zweihundert bis vier-

hundert Tonnen pflanzliche Biomasse stehen, und dafiir eine Viehweide

oder ein Reisfeld angelegt, wachsen auf einem Hektar nur noch vier bis

acht Tonnen Biomasse. Die Differenz heizt als Treibhausgas CO2zusdtz'

lich die Atmosphdre auf.

Brennen Wald und Busch

in Europa (hier bei Marseille), hat
meist der Mensch gezlindelt

stoffsenken, in denen mehr CO,
verschwindet, als freigesetzt wird.
Ein Segen sind die Flammen auch
fiir viele Bdume, iiberleben doch
ihre Knospen die Feuersbrunst un-
ter einer dicken Lage Bliitter. Oder
sie treiben aus den intakt gebliebe-
nen Wurzeln. Befreit von aller 12i-

stigen Konkurrenz,wachsen sie auf
dem mit Asche gediingten Boden
besonders flppig.Vor allem bei ein-
keimbliittrigen Pflanzen sorgen
erst die Flammen dafiir, daB sich
die Bliiten 6ffnen;manche Zapfen
geben ihren Inhalt nur nach einem
Brand frei, oder das Feuer sprengt
wie bei den Kieferngewiichsen die
sonst unzerst6rbaren Samenbehiil-
ter in den Zapfen.Solche Pflanzen
konnen sich nur vermehren, wenn
es brennt - die Flammen bilden fiir
sie einen regelrechten Jungbrun-
nen. Manche Arten fcirdern daher
sogar aktiv die Entstehung ausge-
dehnter BrZinde. Zum Beispiel set-
zen sie fliichtige Ole frei, die mit so

hoher Temperatur verbrennen,
daB sie das Feuer weiter anfachen.
Mit Hilfe der entstehenden Fl2i-

chenbriinde schaffen sie optimale
Lebensbedingungen fiir alle Pflan-
zen,die vom Feuer profitieren.

Dr. Roland H. Knauer, Wissen-
schaftsjournalist in Geiselwind/
Steigerwald, ist seit vielen Jahren
kosmos-Mitarbeiter.

WEITERE INFORMATIONEN

Hazel Rossotti: Feuer. Vom

ztindenden Funken zum flammenden
I nferno. Spehrum Akademischer

Verlag. Heidelberg 1994, 352 S.

ISBN 3-86025-l 94-5 (vergriffen).

Das leicht verstdndliche Buch

behandelt nicht nur alle Aspekte

rund ums Feuer, sondern befaBt sich

in einem eigenen Kapitel auch mit
Vegetationsbrdnden,
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