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Jahrringanalytische Untersuchungen zur Feuergeschichte
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Kurzfassung: Mit Hilfe dendrochronologischer Melhoden wurden an Stammschciben von Pinus ponderosa DOUGL. ex LAWS. insgesaml242 Feuerwunden datiert. Das Material stammt aus den Santa Rita Mountains im Siidosten von Arizona. USA. Bestimmt wurde
jeweils der Jahrgang einer Feuerwunde und, soweit moglich, deren Position innerhalb des Jahrringes. Damit kann der Zeitpunkt eines
Feuers, das wiihrend der Vegetationsperiode stattgefunden hat, ziemlich genau auf den Monat bestimmt werden. Die Feuersaison dauert
von Mai bis September mit dem Hohepunkt der Feueraktivitat im Juni.
Das Probenmaterial deckt den Zeitraum von 1452 bis 1979 ab. Zwischen 1637 und 1877 hat es im Untersuchungsgebiet im Durchschnitt alle 7,5 Jahre gebrannt. Im Minimum lagen drei, im Maximum 17 Jahre zwischen zwei Feuerjahren. Ein direkter EinlluB der indianischen Bevolkerung auf das Feuergeschehen durch Kampfhandlungen oder Jagdmethoden, bei denen Feuer zum Einsatz kam, konnte
nicht nachgewiesen werden. Nach 1877 kamen keine periodischen Bodenleuer mehr vor. Die wahrscheinliche Ursache dafrir war eine
starke Uberweidung durch Rinder und Schafe. Schon am Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Weidetiere von Mexiko her eingeftihrt
worden. Ihre Bestiinde konnten sich aber erst nach der Einrichtung der Reservate fiir die Apachen, von denen die Weidetiere jahrzehntelang bejagt worden waren, so stark vermehren, dalJ es zur Uherweidung kam. Dle Reduzierung des Brennmaterials Gras ftihrte zum
Ri.ickgang der Waldbrandereignisse. Zu einer durch den U.S. Forest Service organisierten Brandbekiimptung kam es erst im Rahmen der
Einrichtung der Nationalforste im Jahre 1902 in diesem Gebiet.
Von Teilen verletzter Stammscheiben wurden Mikroschnitte hergestellt, um die Auswirkungen aufzuzeigen. die ein Feuer auf das
Jahrringwachstum haben kann. Die Bildung von sekundziren Harzkaniilen als Reaktion auf eine Brandverletzung wird anhand von Fotografien der Mikroschnitte anschaulich dokumentiert. Gesttitzt auf die gefundencn Ergebnisse werden einige Anregungen entwickelt, die
ein Feuermanagement im Waldgebiet der Santa Rita Mountains berticksichtigen sollte.

Fire history study in a stand of Pinus ponderosa DOUGL. ex LAWS. in the Santa Rita Mountains, Arizona, USA,
by means of tree-ring analysis
Abstract: 212 fke scars in cross sections of Pintrs ponderosa DOflGL. ex LAWS. taken from trees in the Santa Rita Mountains in southeastern Arizona were dated using dendrochronological methods. The year of a fire scar and when possible the position of a fire scar within the tree ring were determined allowing the season of a fire event to be assessed to thc month. The fire season in the study area lasts
from May to September with maximum fire activity in June.
The sample materialcovers the period 7152to1979. Betwecn 1637 and 1877 Ihe meanfire interval of the study site was 7.5 years with
the minimum duration between two fires being 3 years and the maximum being 17. It could not be shown that the native American populations warfare or hunting methods involving the use of fire had a direct impact on the fire activity. After 1877 periodic fires had ceased
to occur probably due to overgrazing by cattle and sheep. Grazing animals were introduced lrom Mexico by the beginning of the 19th century. Only after the Apache Indians who had hunted these animals for decades were brought into reservations could their number increase
and eventually lead to overgrazing. The reduction of grass, a fuel necessary for fires to spread, caused a decline in fire events. Once the
National Forest was established in this region in 1902 the U.S. Forest Service began to systematically suppress wildfires.
Micro slides were produced from parts of the fire-scarred cross sections in order to demonstrate the etTects fire can have on the formation of tree rings. Photographs of the micro slides are prescnted revealing the formation of sccondary resin ducts as a reaction to fire
iniury. Based on the findings some recommendations arc made for future fire management in the Santa Rita Mountains.

Einleitung
Mit Hilfe dendrochronologischer Methoden kann die Feuergeschichte von Waldbestiinden rekonstruiert werden. Die Jahrringe feuergeschiidigter Biiume liefern die dazu n<itigen Informationen. Besonders im Siidwesten der Vereinigten Staaten
sind zahlreiche Untersuchungen zur Feuergeschichte von
Waldbestiinden mit Hilfe der Dendrochronologie durchgefiihrt worden (Weawn 1951; DrcrrnICH 1980; SwBrNaru u.
Drrrnnrcn 1985; BarseN u. SwnrNau 1990); einschliigige Forschungsarbeiten liegen aber auch aus der borealen Zone,bei-

spielsweise aus Skandinavien (ZACKRISSoN 1980), China

(Goroauwn u. Dr

199Q ZonN 1991) und Sibirien (FIRE-

SCAN Science Teaml994; SwerNAM 1995) sowie aus den Tropen vor, beispielsweise aus den Philippinen (Goroevnlen u.

PrNanrr
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Auftreten und Verhalten von Waldbranden sind von verschiedenen Faktoren abhiingig: Die lokale Witterung (Niederschlag, Wind, Temperatur, relative Luftfeuchte) hat groBen
EinfluB auf die Feuchtigkeit des brennbaren organischen

Materials und auf den physiologischen Zustand der Vegetationsdecke. Vorkommen und Zustand der Vegetation hangen
au8erdem von der Topographie, Geologie und der Exposition
des Geliindes ab. Regionales Klima (2.B. Blitzschlaghiiufigkeit) und regionale Klimaschwankungen (2.B. El Nifro-Southern Oscillation [ENSO]) konnen Feuerregime ebenfalls
stark beeinflussen (SwErNAr,r 1990: Swrrrav u. BETANCoURT
1990, 1992; Goloar,rrr,rpR u. SereeRr 1990). Beobachtungen
von Ver:inderungen der Witterung und des Klimas und deren
Wechselspiel mit dem Feuergeschehen sind daher notwendig,
um ihren EinfluB auf das Feuergeschehen und die Vegeta-

Jahrringanalytische Untersuchungen zur Feuergeschichte

tionsdecke auf lokaler und regionaler Ebene voraussagen zu
konnen. Das Feuergeschehen wird dariiber hinaus von den
Formen der Landnutzung wie der Landwirtschaft, der Weidetierhaltung, des Bergbaus oder der Jagd gepragt
(GnrssrNo-MayER u. SwprNeu L995; ToucHr.N et al. 1995).
Denn all diese Landnutzungsformen haben einen mehr oder
weniger groBen EinfluB auf Menge und Zustand des potentiell
brennbaren organischen Materials.
Damit man die Feuergeschichte eines bestimmten Gebietes
interpretieren kann, muB man wissen, in welchem AusmaB die
verschiedenen Formen der Landnutzung in friiheren Zeiter,
praktiziert wurden. Fiir das aktuelle und zukiinftige Feuermanagement sind diese Kenntnisse auBerordentlich wichtig. Der

U.S. Forest Service beriicksichtigt deshalb bei der Bewirtschaftung der Wiilder die Ergebnisse feuergeschichtlicher
IJntersuchungen (Anonymus 1993a, 1993b).
In der vorliegenden Arbeit wird die Feuergeschichte der
Santa Rita Mountains, Arizona, anhand dendrochronologischer Untersuchungen dokumentiert und zur Landnutzungsgeschichte des Gebietes in Beziehung gesetzt (Onrrorn 1992).
Neben Parametern wie Feuerhiiufigkeit, -gr6Be, -intensitiit,
etc. spielt auch das jahreszeitliche Vorkommen der Vegetationsbriinde (seasonality) eine groBe Bedeutung bei der Beurteilung der Feuergeschichte eines Gebietes. Daher sollte die jahreszeitliche Analyse des Feuergeschehens ein notwendiger
Teil einer jeden feuergeschichtlichen Studie sein. Die Jahreszeit, in der sich ein Feuer erreignet hat, wird in der dendrochronologischen Forschung gewtihnlich mit Hilfe von Auflichtmikroskopen bestimmt. In dieser Studie wurden zusiitzlich
IJntersuchungen mit Durchlichtmikroskopen an Dflnnschnitten von Holz durchgefiihrt.

Material und Methoden
Untersuchungsgebiet
Die Santa Rita Mountains liegen im Coronado National Forest
im stid6stlichen Arizona (Abb.l). Sie sind einer von mehreren
Gebirgsziigen, die als Inselberge bezeichnet werden, weil sie
sich isoliert aus der Ebene der sie umgebenden Halbwiiste
erheben. Der geologische Untergrund der Santa Rita Mountains besteht aus einer Abfolge von Sediment-, Vulkan- und
Metamorphgestein (Dnnwns 1972). Das Untersuchungsgebiet,
aus dem die Proben sttrrnmen, liegt am Josephine Saddle (JSS)
zwischen 1900 und 2150 m ii. NN; hier geht der Vegetationstyp

Kiefern-Eichenwald in den gemischten Nadel-Kiefernwald
iiber (Bowens u. McLnucHLIN 1987). Der jiihrliche Gesamtniederschlag betriigt 520 mm (gemittelt nach TunNBn [1982]).
Die jiihrliche Niederschlagsverteilung ist zweigipflig, mi1
einem Maximum im Dezember/Januar und einem im
Juli/August; das letztere wird auch monsoon season geuartrflt.
Diese Regenzeit beendet die gewdhnlich sehr heiBe und
trockene Periode im Frtihling und Friihsommer, wiihrend der
sich viele trockene Gewitter mit Wolken-Boden-Blitzschliigen
ereignen. Die natiirliche Feuersaison in den Santa Rita Mountains dauert daher im wesentlichen von Mai bis Juli.
Probennahme und -vorbereitung
Anfang des 20. Jahrhunderts hat der U.S. Forest Service damit
begonnen, in den Wiildern des Siidwestens die dort natiirlich
entstandenen Waldbriinde zu bekiimpfen. Inzwischen wurde
jedoch die Wichtigkeit des Faktors Feuer ftir diese Wiilder
erkannt. Es wird daher vermehrt dazu iibergegangen, dem
Feuer wieder seinen Platz eirtztnaumen. Diese Phase des

Anhand der Position einer

Feuerwunde innerhalb eines
Jahrringes kann der Zeitpunkt
eines Feuerereignisses auf den

Monat genau bestimmt wer-

I

den (Onrlonn 1994). Voraussetzung dafiir ist, den Wachs-

'@/

tumsverlauf einer Art (Phiinologie) zu kennen, d. h. den
Zeitpunkt des Beginns bzw.

I
--Z//2^ /
!4w%

Endes des

Stammdickenwachslums in einer bestimmten Hohenlage. Jedoch liegen

bisher nur sehr wenige dendrochronologische lJntersuchungen sowohl zum jahres-

zeitlichen Vorkommen von
Feuern als auch zu den Auswirkungen von Feuern aufden
Jahrringbau vor. Sie beschriinken sich auf die fotografische
Abbildung feuerbedingter

Jahrringabfolgen (CnarcHEAD L927; FRrrrs 1976;
ZacrRrssoN 1980). Neben der
Beschreibung der Daten zur

Feuergeschichte

der

Santa

Rita Mountains liegt ein zweiter Schwerpunkt dieser Arbeit
daher auf der Darstellung von
Merkmalen im Jahrringbau,
die von Feuern in verschiedenen Monaten verursacht worden sind.

Abb. l. Die Santa Rita Mountains liegen im Siidosten von Arizona, ca. 65 km nordlich der Grenze zu Mexiko. Die Nummern 1-15 in der Abbildung verweisen auf Standorte, wo vom Laboratory of Tree-Ring Research Untersuchungen zur Feuergeschichte durchgefiihrt wurden (aus SwerNant 1990, veriindert).
The Santa Rita Mountains are located in southeastern Arizona. about 40 miles north of the Mexican border. Numbers 1-15 indicate siles where the Laboratory of Tree-Ring Research has previously undertaken
fire history studies (from SwerNetut 1990, changed).
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im 20. Jahrhundert hat dazu gefthrt, daB
viele Informationen tiber die Feuergeschichte, die in den Jahrringen feuergeschiidigter Briume konserviert wurden, bis heute
erhalten geblieben sind. Inzwischen steht die feuergeschichtliche Forschung aber insofern unter Zeitdruck, als durch die
Wiedereinfiihrung des Feuers Informationen zur Feuergeschichte deswegen unwiederbringlich verloren gehen, weil die
mittlerweile angehiiufte pfl anzliche Biomasse zu intensiveren
Feuern ftihrt, die die ,,Zeugenbiiume" stark schiidigen bzw.
vollstiindig verbrennen konnen. Es wird daher versucht, mciglichst viel Material (Holzproben mit Feuerverletzungen) aus
verschiedenen Regionen zu sammeln, bevor es in den jetzt wieder zugelassenen natiirlichen Waldbriinden verbrennt.
Insgesamt wurden 28 Stammscheiben von Stocken und von
abgestorbenen liegenden oder noch stehenden Baumstiimmen
mit sichtbaren Feuerverletzungen entlang des Madera Canyon
und am Josephine Saddle in den Santa Rita Mountains gesammelt. Keine der Proben stammt von einem lebenden Baum. Je
nach Erhaltungszustand war es bei einzelnen Stammscheiben
notwendig, sie zur Stabilisierung mit einem Stiick Sperrholz zu
verleimen. Daraufhin wurden die Oberfliichen der Proben in
Feuerausschlusses

der Werkstatt des Laboratory of Tree-Ring Research in

Tucson, Arizona, fein geschliffen.
Dendrochronologische Methoden
Da alle Holzproben von abgestorbenen Biiumen stammen,
muBten sie fiir die Datierung mit Referenz-Jahrringkurven aus
der Region verglichen werden. Chronologien von Douglasie
(Pseudotsuga menziesii [MIRB.] FRANCO) aus den Santa
Rita Mountains und Ponderosakiefer (Pinus ponderosa
DOUGL. ex LAWS.) von den Catalina Mountains (40 Meilen
ncirdlich gelegen) dienten als Referenzkurven, um die Jahrringe mittels der Methode des crossdating (Abb. 2) datierenru,
konnen (Srores u. SNrrr-sy 1968; FnncusoN 1970).
Es ist moglich, anhand der Position einer Feuerwunde
innerhalb eines datierten Jahrringes das jahreszeitliche Vorkommen des Feuerereignisses zu bestimmen, das diese Wunde
verursacht hat. Je nach der relativen Position innerhalb des
Jahrringes wurde jede Feuerwunde einem Code zugeordnet

(Abb.3).

In die Berechnung des durchschnittlichen Feuerintervalls
(mean fire interval = MFI) werden nur diejenigen Jahre einbe-

zogen, in denen an mehreren Biiumen ein Feuer festgestellt

wurde (= Hauptfeuerjahr) (Rolaue 1980). Auf diese Weise
wird sichergestellt, daB kleinrziumige Bestandesfeuer, bei
denen vielleicht nur wenige oder gar nur ein Baum verletzt
wurde, nicht mit in die Berechnungen eingehen und so eine
Uberschiitzung der Hiiufigkeit von bestandesweiten Feuern

vermieden wird. Fiir die Auswertung wurde die Periode von
1637 bis 1877

ausgewiihlt,dal63T das erste Hauptfeuerjahr mit

ausreichender Probentiefe (> 50"/" der Biiume sind etabliert)
darstellt und 1877 das letzte Hauptfeuerjahr ist. Aufgrund spiiter noch zu diskutierender Ursachen ereigneten sich nach 1877
nur noch einzelne kleine Feuer. Das MFI wurde auBerdem fi.ir
mehrere kiirzere Perioden zwischen 1637 und 1877 berechnet,
um zu untersuchen, ob sich die Feuerhiiufigkeit aufgrund von
menschlichen Einfliissen veriindert hat. Dabei handelt es sich
zum einen um die Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen zwei Indianerstemmen um L690, zum anderen
um die Zeitvorbzw. nach der Unabhiingigkeit von Mexiko im
Jahre 1821.

Diinnschnitte
Die Diinnschnitte wurden an der Eidgencissischen Forschungsanstalt fiiLr Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf nach
der von ScnwnrNcnueen (1978) beschriebenen Methode
angefertigt. Von einer Stammscheibe wurden in unmittelbarer
Niihe der Feuerwunden mit Hilfe einer Bandsiige Holzklcitzchen entnommen. Der hohe Harzgehalt der Proben macht das
Herstellen von Dtnnschnitten mit einem Schlittenmikrotom
sehr schwierig. Daher muBte das Harzzuerst mit Alkohol aus
den Holzproben extrahiert werden, um Diinnschnitte
(20-25 pm.) herstellen zu kdnnen. Diese wurden dann auf
Objekttragern positioniert, mit Safranin angefiirbt und fotografiert.
Literaturrecherche

Die an der Abteilung

Feuergeschichte am Laboratory of
Tree-Ring Research vorhandene Literatur wurde hinsichtlich
der Informationen zur Landnutzungsgeschichte in den Santa
Rita Mountains und Umgebung ausgewertet.
Die Veriinderungen in den Wiildern des amerikanischen
Siidwestens durch die Besiedlung der Angloamerikaner seit
Mitte des 19. Jahrhunderts sind in der Literatur gut beschrieben (Leororo 1924; Coornn 1960; HastNcs u. Tunrven 1965;
Bl,m.B u. Bnaoeuny 1978; Bannn 1985). Zustitzlich wurde
der Frage nachgegangen, ob und in welchem AusmaB die
Vegetation in voreuropiiischen Zeiten sowohl von Mexikanern
als auch von Indianern beeinfluBt wurde, und ob dadurch
eventuell das Feuergeschehen veriindert wurde.
AuBerdem wurden schriftliche Quellen herangezogen, um
die Genauigkeit der dendrochronologischen Bestimmung des
jahreszeitlichen Vorkommens der Feuer zu iiberpriifen. Zeitungsberichte aus den \etzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts iiber Feuerereignisse in den Santa Rita Mountains dienten zum Vergleich mit den aus den Jahrringen gewonnenen

Informationen.

Abb. 2. Das Prinzip des crossdating zum Aufbau einer Jatrrringchronologie. Jahrringabfolge A stammt von einem lebenden Baum; das Bildungsjahr des ziuBersten (tingsten) Jahrringes ist bekannt. Altere Holzproben unhekannten Alters (B und C) konnen durch Ubereinstimmung
in markanten Jahrringabfolgen datiert werden. Auf diese Weise lassen sich Chronologien erstellen. die viele Jahrhunderte oder Jahrtausende
zuriickreichen (aus FEncusoN I970).
The principle of crossdating for building tree-ring chronologies. Tree-ring series A stems from a living tree with a known outside date. Older wood
samples of unknown age (B and C) can be cross-dated based on conspicuous ring patterns. This allows chronologies to be built extending far into
the past (from FencusoN 1970).
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U (unknown): Das Jahr des Feuerereignisses kann bestimmt werden, nicht jedoch die Position innerhalb des Jahrringes (m6gliche Griinde sind Verrottungserscheinungen, Risse, lnsektenfrass-

ginge etc.).
L (!atewood): lm Spetholz (zwischen
August und Mitte September).

2,O

LE
1,s

LE (late earlywood): lm letzten Drittel
des Frtihholzes (im Juli).
ME (middle earlywood): lm zweiten
Drittel des Fruhholzes (zwischen Juni
und Mitte Juli).

ME Ef (early eartywood): lm ersten Drittel
des Fnihholzes (zwischen Mai und Mitte

1,0

Juni).
E (earlywood): lm Frlihholz (zwischen

EE Mai und Juli; nicht nAher bestimmbar).
0,5

I
i

earlywood
width
formation

FMAMJ

D

latewood
width
formation

D (dormant season): Ein Feuer wShrend
der Vegetationsruhe. Zwischen dem Spiitholz des vorangehenden Jahres und dem
Friihholz des laufenden Jahres (vor Mai).

ASOND

J
Abb. 3. Wachstumsverlauf einer Pinus ponderosa in Stidarizona im Jahresverlauf (aus Fnrrrs 1976, veriindert). Dic Bildung des Friihholzcs dauert von Mai bis Juli, die des Spiltholzes voil August bis September. Durch den Vergleich der Lage einer Feuerverletzung innerhalb eines Jahrringes mit dem Wachstumsverlauf der Art kann das Feuerereignis einem Monat zugeordnet werden.
Annual growth pattern of a Pinus ponderosa in southern Arizona (from FnIrrs 1976, changed). Earlywood formation lasts from May to July.
latewood formation from August to September. By assessing the position of a fire scar within a tree ring and comparing this information wilh the
species'phenological growth data, it is possible to determine in which month a fire occured.

Ergebnisse
Feuerintervalle
Das datierte Probenmaterial deckt denZeitranmvon 1452 bis
1979 ab, wobei die ersten hundert Jahre nur durch einen Baum
reprasentiert sind (Abb. 4). Insgesamt wurden Z42Feuerwunden datiert. Zwischen 1637 (> 50 % der Biiume) und 1877 (letztes Hauptfeuerj ahr) betriigt das durchschnittliche Feuerintervall fiir die Santa Rita Mountains 7,5 Jahre. Der kirzeste Zertabstand zwischen zwei Feuern betrug 3 Jahre, der liingste lag
mit 17 Jahren zwischen 181,7 und 1834 (Tab. 1). In zahlreichen
anderen Untersuchungen zur Feuergeschichte im Siidwesten
der USA kann in dieser Periode eine relativ lange feuerfreie
Phase beobachtet werden. Der Grund daftir liegt wahrscheinlich im ungewrihnlich feuchten Wetter in den 1820er und
1830er Jahren. Nach 1877 kamen wegen Uberweidung und
mciglicherweise auch Heubeerntung nur noch selten Feuer vor.
Seit ca. 1870 waren viele Indianer finanziell vom Verkauf von
Heu abhzingig, das sie in den hoheren Berglagen ernteten und
an die U.S. Army verkauften (Baune 1987).
Jahreszeitliches Vorkommen ( Saisonalitiit)
Die Position innerhalb des Jahrringes konnte fiir 90,5 % der
242 datierten Feuerwunden genauer bestimmt werden. Davon
befanden sich 88,5 % im Friihholz,3'h im Spiitholz und 8,5 %
an der Jahrringgrenze, d.h. in der Zeit der Vegetationsruhe.

Wie oben gezeigt,liiBt sich die Jahreszeit eines Feuerereignisses

anhand der Position der Feuerwunde innerhalb eines Jahr-

ringes bestimmen, wenn man Aufzeichnungen iiber den
Wachstumsverlauf der jeweiligen Art zur Verfiigung hat. Die
herangezogenen phiinologischen Daten fiir das Baumwachstum (Fntrrs 1976) sind jedoch nicht in den Santa Rita Mountains erhoben worden. Um die Genauigkeit der jahreszeitlichen Zuordnung zu tiberpriifen, wurde fiir einige Feuer die

mit dendrochronologischen Methoden ermittelte

Jahreszeit

mit den in historischen Quellen angebenen Daten verglichen.
Im folgenden wird das fiir zwei Feuerjahre anhand historischer
Zeitungsberichte veranschaulicht.

,,Fires have been raging south and southeast of here
[Tucson] during the past week . . . As soon as the rainy season
sets in, which will be about the first of next month, the whole
country will again be covered with green grass." (Arizona Weekly Citizen vom

13. Juni 1874;

zitierttachBelrnr,

1985). Diese

Meldung bezieht sich mit groBter Wahrscheinlichkeit auf die
Santa Rita Mountains; diese liegen 35 Meilen siidlich von Tucson. Von den sechs auf 1874 datierten Feuerwunden wurden
zwei auf friihes Friihholz (EE), eine auf mittleres Friihholz
(ME) und drei auf Friihholz (E) datiert. Das Datum der Zeitungsmeldung stimmt mit diesen Werten iiberein. ,,For the last
month the country north, south and east of Tucson has been in a
constant blaze . . . [The

fire]

has climbed almost to the summit
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Abb. 4. Chronologie der Feuergeschichte in den Santa Rita Mountains (Master Fire Plot). Jede Linie reprasentiert die von
einem Baum abgedeckte Zeitspanne. Ausgefiillte Dreiecke markieren ein Feuerereignis, leere Dreiecke eine Verletzung, die
nicht eindeutig als feuerbedingt identifiziert werden konnte (Grafiksoftware: GntssrNo-Meven 1994). lm oberen Teil der
Grafik sind einige geschichtliche Perioden aufgetragen, wobei der Querstrichjeweils die Dauer der enisprechenden periode
andeutet.
Chrono_logyoffirehistoryinthesantaRitaMountains (MosterFirePlot).Eachlinerepresentstheperiodcoveredbyasingle
tree. Filled triangles mark a fire event, hollow triangles mark an injury not clearly identified as fire induced (Softwaie:
Grissino-Mayer 1994). The upper part of the graph shows several triitoiical periodi. the bars indicating the length of the

respective period.

of the Santa Rita, after devouring most of the pastures below, . . .
The shrubbery and trees will be consumed . . ., wherever the
fire
touches. The timber in the Santa Rita Mountains now being destroyed, ought to have brought us in the future millions of feet of
luntber; the small fuel timber on the mesas, which ought to have
supplied us .for years to come is snatched away by the same element." (Arizona Star vom 23. Juni 1877; zitiert nach BanRp
1985). ,,. . . Fires have also been seen in the Santa Rita and Santa
Catarina [Catalina] Mountains and alsct in the Rincon, where
good timber must have been destroyed . . ." (Arizona Weekly
Citizen vom 30. Juni 1877; zitiert nach Basne 1991). Von den
vier auf das Jahr l87l datierten Feuerwunden wurden zwei auf
Friihholz (E) und eine auf das spiire Fri.ihholz (LE) datiert, ftir
die vierte Feuerwunde konnte nur das Jahr, nicht jedoch die
Jahreszeit bestimmt werden (U). Auch fiir dieses Feuerjahr
stimmen die mit dendrochronologischen Methoden bestimmten Jahreszeiten gut mit den Daten der beiden Zeitungsberichte (23.bzw 30. Juni 1877) iiberein (vgl. Abb. 3). Es ist m6glich,
daB sich beide Meldungen auf das gleiche Feuer beziehen, da
sich Briinde in diesem Vegetationstyp iiber einige Wochen hinziehen konnen (Bennows 1978).
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ErnZiel dieser Studie war die Darstellung der Auswirkung
von Feuern auf den Jahrringaufbau. die sich in verschiedenen
Jahreszeiten ereigneten. Die Abbildungen 5a und b zeigen als
Beispiel eine Feuerwunde im Spiitholz. Der Vergleich der
Position der Feuerwunde innerhalb des Jahrringes mit den
Wachstumsdaten nach Fnrrrs (1976) ergibt, daB das verursachende Feuer im Zettraum August/Anfang September 1834
stattgefunden hat. Der Baum reagierte auf die Feuerverletzung mit verstiirkter Harzkanalbildung.
Diskussion
Der EinfluB der Landnutzung auf die Feuerfrequenz
Das fiir das Untersuchungsgebiet in den Santa Rita Mountains
bestimmte Feuerintervall von 7,5 Jahren liegt innerhalb des
Rahmens von 1,8 bis 9,8 Jahren. Diese Werte wurden in anderen lJntersuchungsgebieten des Stidwestens der Vereinigten
Staaten ermittelt und von Swrrrarvr und Dtt.renrcH (10g5)

zusammengestellt. Das letzte Hauptfeuerjahr im Untersuchungsgebietwar 7877. Die starke Beweidung, die im Unter-

suchungsgebiet um diese Zeit begann, reduzierte den Grasbe-

Jahrringanalytische Untersuchungen zur Feuergeschichte

wuchs merklich. Feuer konnen sich in diesem Vegetationstyp nur dann iiber groBe

Gebiete ausbreiten, wenn genug feines
Brennmaterial vorhanden ist (MaoaNv u.

Wnsr 1983; Sevecn u. SwnrNalr

1990;

BannE 1991; GnrssrNo-MAyER u. SwEr-

NAM 1995; ToucuaN et al. 1995).
Wiihrend Blitzschlag als Feuerursache
weiterhin existierte, fehlte das feine
Brennmaterial Gras fiir ausgedehnte
Feuer. Das zeigt sich daran , da[3 nach L877

im Probenmaterial nur drei Feuer erfaBt
sind.

Wie im folgenden gezeigt wird, ist die
voreuropAische Landnutzungsgeschichte
in den Santa Rita Mountains eng mit der
Geschichte der Indianer sowie der Spanier und Mexikaner verbunden. Das Feuergeschehen kann entweder

direkt oder

indirekt von Menschen beeinfluBt

sein.

Hinsichtlich des direkten Einflusses ist die

Zeit tach 1690 besonders interessant,

als

Indianer im Rahmen kriegerischer Aus-

einandersetzungen

Feuer

einsetzten.

Sowohl die nordlichen Stamme der PimaIndianer als auch die halbnomadischen

Apachen lebten

in der

Umgebung des

Untersuchungsgebietes. Nach etwa 1690

zogen die Apachen vom Oberlauf des
Gila westwiirts in die Gegend der Santa
Rita Mountains. Es entstanden Konflikte
mit den Pima-Indianern, die schon in dieser Gegend lebten. Es kam wiederholt zu
kriegerischen Auseinandersetzungen, in
denen aus taktischen Griinden auch Feuer
eingesetzt wurde (DonvNs 1978). Es
konnten jedoch keine Angaben iiber die
Dauer dieser kriegerischen Phase gefunden werden. Deswegen wurde jeweils fiir
eine Periode von 30, 40 bzw.50 Jahren
nach 1690 das MFI berechnet (Perioden 5
a-c in Tab. 1), auBerdem fiir die gleichen
Perioden einschlieBlich jeweils 50 Jahre

vorher und nachher (Perioden 6 a*c in
b

Tab. 1). Es sollte dadurch getestet werden,
ob sich die Feuerhiiufigkeit wiihrend dieser Zeit der kriegerischen Auseinandersetzungen stark von der Feuerhiiufigkeit

Abb. 5a/b. Fotografien von Diinnschnitten aus der Uberwallungszone einer Feuerverletzung an Ponderosakiefer (Pinus ponderosa). Das Feuer hat sich ereignet, nachdem schon
die ersten Sphtholzzellen von 1834 ausgebildet waren, aber noch vor Abschlu8 der Jahrringbildung. Wie der Vergleich der Position der Feuerwunde innerhalb des Jahrringes mit
den Wachstumsdaten nach Fxrrs (1976) ergibt, hat das verursachende Feuer im Zeitraum
August/Anfang September 1834 stattgefunden. 5a: Die Uberwallungszone ist durch einen
hohen Anteil von Kalluszellen im Jahr des Brandes und im darauffolgenden Jahr deutlich
erkennbar. Auffiillig ist auch die hohe Anzahl von Harzkaniilen, die in den Jahren nach dem

Zeit der kriegerischen Auseinandersetafirg unter den
Indianern nach 1690 konnten keine
wesentlichen Veriinderungen in der

Brand in der Uberwallungszone gebildet wurden (VergroBerung: 25x). 5b: Der linke

Feuerhiiufigkeit festgestellt werden, unge-

Bereich der Aufnahme, in dem das Kambium durch das Feuer nicht geschiidigt wurde, geht
nach rechts iiber in die feuergeschiidigte Zone (Vergr6Berung: 100x).

50 Jahre angedauert hat. GemiiB der

Photographs of thin sections from the overhealing zone of a fire scar on a ponderosa pine
(Pinus ponderosa). The fire occured in 1834 after the first latewood cells had formed, but
before termination of tree-ring formation. Comparing the fire-scar position within the tree
ring and the growth data provided by Fnrrrs (1976) reveals that the fire which caused the
scar occuted in August/early September 1834. 5a: The overhealing zone is characterized by
a high proportion of callus cells in the fire year and year to follow. Nore the high number of
resin ducts which formed in the overhealing zone in the years after the fire (enlargement:
25x). 5b: The photograph shows the transition from the area on the left where the cambium
was not damaged by the fire to the damaged zone on the right (enlargement: 100x).

in der sie umgebenden Periode unter-

schied. Wihrend der

achtet dessen, ob diese Phase 30, 40 oder

vorliegenden lJntersuchung und nach dem

der folgende
SchluB gezoger, werden: Die Trockenheit
im Friihsommer und die hohe Blitzschlaghaufigkeit verursachen eine hohe Feuerhiiufigkeit von Mai bis September, wobei
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Zum Hiihenwachstum yon Pseudotsuga menziesi, (MIRB.) FRA. in Katalonien
J.

ScHnoorn*. J.V. Orrvr:,n-VILteNueve*+, E. RO;a,S-BRIALES':** und K. v. Gaoow*
* Institut fiir Forsteinrichtung und Ertragskunde der Universitat Gottingen
** Institut fiir Forstbenutzung der Universitiit Gdttingen

+++ Consorci Forestal de Catalunya, Jacint Verdaguer no 3, 2n,

E

77430 Santa Coloma de Farners

(Girona)

Kurzfassung: Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit dem Hohenwachstum der Baumart Pseudotsuga menziesll in der Mittelgebirgsregion
Montseny-Guilleries nordostlich von Barcelona. Auf der Grundiage einmaliger Hohen- und Altersmessungen wird als Modell ftir den
Oberhohenwachstumsgang die Chapman-Richards-Funktion verwendet. Mit Hilfe der algebraischen Differenzenform der ChapmanRichards-Funktion werden die absolute Hohenbonitiit der aufgenommenen Bestiinde im Alter 50 geschlitzt und ein anamorphes Sytem
von Hohenwachstumskurven entwickelt.

Height growth of Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRA. in Catalonia
Abstract: The paper describes the development of a top height model for Pseudotsuga menziesii in the Montseny-Guilleries Mountains in
the northeast of Barcelona. Based on the guide curve method. a growth model is developed from one-time measurements using the
Chapman-Richards-function. The algebraic difference form of the Chapman-Richards-function is applied to generate an anamorphic
system of site index equations and to predict the site index of all stands using a site index reference age of 50 years.

Einleitung und Zielsetzung
Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO)
gewinnt in Spanien im Rahmen der europiiischen Forstpolitik

zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung (EG-KOMMISSION 1988; VBce et aL.1,993).Im Baskenland hat die Baumart
nach AuNos (1988) bisher einen Fliichenanteil von iiber 1700
Hektar. Dabei handelt es sich zlur Zeit noch iiberwiegend um
Jungbesttinde. Die jiihrliche Neuaufforstung betriigt etwa 150
Hektar. In Katalonien nimmt die Douglasie bereits eine Fliiche
von 2000 Hektar ein (CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 1994). Aufgrund der mit der Douglasie erzielten
Erfolge bei der Erstaufforstung landwirtschaftlicher Grenzertragsbciden sowie der hervorragenden Verwendungsmdglichkeiten des Douglasienholzes (Herr-a u. KNIccB 1985) wird
diese Baumart auch bei weiteren Aufforstungsvorhaben in
Katalonien im Vordergrund stehen (Ganor-ena 1993). Der
wirtschaftliche Erfolg der Forstbetriebe dtirfte insbesondere
von der gezielten marketing- und waldbauorientierten
Behandlung dieser Bestdnde abhiingen.
Allerdings besteht gegenwiirtig noch ein groBes Defizit arr
den hierzu erforderlichen Planungsinstrumenten in Form von
akzeptablen Management-Modellen ftir die Forsteinrichtung.
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Selbst die heute bereits als veraltet geltenden statischen
Ertragstafeln fehlen. Daher wurden L993 im Rahmen eines
COMETT-Projektesl ertragskundliche Daten mit dem Ziel
aufgenommen, einen ersten Ansatz fiir ein flexibles Wuchsmodell ftir Douglasienbestande zu entwickeln. Die vorliegende Arbeit befa8t sich zunachst ausschlieBlich mit der Beschreibung des Oberhcihenwachstums der Douglasie. Die Oberhohe
wurde ausgewzihlt, da sie bei zukiinftigen Modellierungen des
Bestandeswachstums als unabhiingige Variable dienen kann,
so z. B. bei der Prognose der Grundfliichenentwicklung und
der konkurrenzbedingten Mortalitiit (Hut u. v. GADow 1993).
AuBerdem gilt sie als eine von der Stammzahl relativ unabhiingige Variable zur SchAtzung des standortlichen Leistungspotentials (Cr-urrEn et aL.1993; RooRtcusz et al. 1993; K,qHN
1ee4).

lDas COMETT-Prograrnm der EU fordert die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und
Wirtschaft in Europa. Das hier bcschriebene Projekt wurde zrvischen der Universitiit Gdttitrgcn. Institut fiir Forsteinrichtung und Ertragskundc. und dem Consorci Forestal de Catalunya
vercinbart. An dieser Stelle sei ausdriicklich dcn Mitarbeiter. des Departament d'Agricultura. Ramadaria i Pesca und bcsonders der Escola de Capacitacid Agreria-Forestal in Santa
Coloma dc Farners gcdankt. ohnc deren Hilfe die erforderliche Datenaufnahme nicht mdglich
gcwesen ware.
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