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Klaus Brauner

7./8. Schuliahr

Vernichtung und Erneuerung
durch Woldbronde
$achinformation

Wie die Feuer, die im Sommer 2002 tn Ari-

zona zigtausende Hektar Wald nieder-

ln jedem Sommer zeigen die Medien Bilder von brennenden WAldern. Bei Hitze
und Trockenheit kann aus kleinen Funken
schnell ein zerstorerisches Flammenmeer
werden. Waldbrdnde konnen durch naturliche Einflusse entstehen oder vom Menschen verursacht werden und einen Wald
zumindest teilweise vernichten. Von einem

Grundfeuer spricht man, wenn nur das
Unterholz und die Waldstreu verbrennen,

brannten und bis zu 150 m hoch loderten,

sind die meisten Waldbrande "hausgemacht": Da jedes kleinere Feuer sofort
geloscht wurde, hat sich in den Waldern
uber Jahrzehnte widernaturlich zunderar-

tiges Bruchholz angesammelt, das den
Branden Nahrung gibt. Deshalb prophezeien Fachleute fur die nachsten Jahre
gewaltige Feuerbrunste vor allem in Ame-

von einem Kronen- oder Vollfeuer, wenn

rika, Kanada, Australien und im nordlichen
Russland, wo auf uber 1,2 Milliarden Hek-

ein Brand auch die Gipfel der Baume und

tar Nadelholz wachst. Bei ausgedehnten

Straucher erfasst.

Waldbranden ist mit Auswirkungen auf die
Atmosphare zu rechnen (vgl Abb 1)
Wenn sich ein Waldbrand durch starken
Wind begunstigt auf ein Wohngebiet zubewegt und trotz fieberhafter Loschversuche nicht rechtzeitig eingedammt werden
kann, mussen Menschen um Hab und
Gut, manchmal sogar um ihr Leben furchten. ln Europa gehen rund 80 Prozent der
Brande auf die Unachtsamkeit von Spa-

In den Waldern der (sub) tropischen Regionen stehen jahrlich uber 40 Millionen
Hektar - mehr als die Flache Deutschlands - in Flammen. Auch in den kuhleren
Klimazonen der Tundra und Taiga verbrennen pro Jahr durchschnittlich 10 Millionen Hektar Wald. lm Jahr 2000 fielen an

der Costa Brava in Spanien 7.000 Hektar
und auf den griechischen lnseln mehr als

12.000 Hektar an Baumbestanden und
Olivenhainen den Flammen zum Opfer.
Weihnachten 2001 war die australische
Hauptstadt Sydney durch kilometerlange
Feuerwdrnde von der AuBenwelt abgeschnitten. Trotz des Einsatzes von uber
5000 Feuerwehrleuten wurden mehr als
140 Hauser zerstort,

ziergdLngern bei Hitze und Trockenheit
zurUck, viele auf Brandstiftung und kaum
mehr als ein Prozent auf Blitzschlag.
Seitdem der Mensch vor etwa I 5 Millionen Jahren gelernt hat, das Feuer zu seinen Zwecken einzusetzen, rufen menschliche Aktivitaten regelmaBig Brdnde
hervor. Seit jeher nutzt der Mensch das
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Muster von Brdnden in trockenem Klima

Abb. 2: Muster von Brdnden in trockenem Klima (nach May 1980)

Feuer zur Nahrungsbereitung, als Wdrme-

und Lichtquelle, zur Abschreckung vor
Wildtieren, zur Verhuttung von Erzen und
zut Brandrodung, Fruher entstander
Flachenbrande durch Blitzschlag ode'
Vulkanismus. Spater haben Menscher

Brande absichtlich oder versehentlicl
ausgelost und dadurch die Landschaf:
verandert. Bis heute gewinnt der Mensct
durch Brandrodung offene Flachen, urr
darauf Acker und Weiden anzulegen ode'
um sie zu bebauen. Einige Buschlandschaften gelten als typische Feuerklimaxgesellschaften: So verdanken die Chapar-

rals in Kalifornien, die Macchien unc

Garrigues im Mittelmeerraum, die Fynbos
in Sudafrika und auch die Heidelandschaften Mitteleuropas ihre Existenz de'
Beweidung und gelegentlichen Brdnde.
(www.forst. uni-f reiburg. de/feueroekologie/)
Erst seit etwa dreiBig Jahren existiert eine

junge Wissenschaft: die Feuerokologie
lhr Credo lautet: Feuer gehort zur Umwer.
bestimmter Vegetationen wie Regen ode'

Schnee. FeuerOkologen wie Johanr
Georg Goldammer von der Universita.
Freiburg erforschen weltweit, wie d e
Natur mit WaldbrAnden fertig wird. ln Experimenten untersuchen sie, wie sich eir
Feuer verhdlt, um es als gezdhmte, "sanfte" oder "kuhle" Flammen gezielt zu nutzen, denn nach einem finnischen Sprich-

wort ist .Feuer ein schlechter Herr, abe'
ein guter Diener".
Viele Pflanzen haben im Laufe der Evolutron Eigenschaften entwickelt, die sich in
Brandfall als gunstig erweisen. Solche
Brandpflanzen oder Pyrophyten wachser
in der Regel in Gebieten mit geringen Nie-

derschlagen wie Trockenwaldern, Savannen oder Steppen, in denen regelmaBig
naturliche Feuer auftreten (vgl. Abb 2). Sc

Abb. 1: Auswirkungen groBfliichiger Waldbrdnde auf die Atmosphdre
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sind Kiefern, Korkeichen und die amerikanischen Mammutbaume weitgehend resistent gegenUber Feuern. Eine besonders
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Material
Achtung: Waldbrand!

'

S$;* Sfl.S*$.#
*e - f...,$,.frQs*
WBWS&& ;$.&' {4,

qlLgS;q.

dE

*

^

.

verlaufen
dpa

Als gestern gegen 15 Uhr im weiten

Um-

:

stiegen am Lieblrauenberg schon hohe
Rauchwolken aul-. Cleich mehrere Autofahrer
auf der WeinstraBe hatten zuvor iiber Notruf
die Feuerwehr alarmiert. Zunlichsl war es
noch ungewiss, ob es sich um einen Geb;iude-

oder Waldbrand handelte. Aus Bad Bergza-

bern, Landau und WeiBenburg im Elsass
waren Ldschztige angeri.ickt.

Das Feuer hatte einen Aussichtspavillon in

Brrnd geselzt und breitete sich. angel-acht
durch einen starken Stidwind. durch das

Angst vor verheerenden Waldbrdnden veranlasste die Menschen schon
seit Jahrhunderten, Brandstiftung - egal, ob absichtlich oder fahrldssig
geschehen - drastisch zu bestrafen. Auf die uber 500 Jahre alte MdrkerGedings-Ordnung bezieht sich die folgende Verordnung aus dem

trockene Unterholz rasch in Richtung auf das
Altenheim Liebfrauenberg aus. Dank gut ausgebauter Wege konnten die Feuerwehren bis
in die Nlihe des Brandherdes antahren und

19. Jahrhundert:

"Ob der Waldbrand von iemand angestossen wird, dem soll man Hdnde

mehrere Tankltischfahrzeuge einsetzen. Mit
ihrer Hilfe und eilends ausgehobenen Griiben
konnte der Waldbrand von den 200 Feuerwehrleuten innerhalb einer knappen Stunde
unter Kontrolle gebraiht werden, bevor sich

und F?sse binden und zu dreyenmahlen in das grossesf und dickest
Feuer werfen, kommt er denn daraus, so ist der Frevel geblsset."

Friihwarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Flammen dem Altenheim geliihrlich
nriherten. Dort wurde bereits eine Evaku-

Das Wetter hat entscheidenden Einfluss auf die Waldbrandgefahr und

ierung vorbereitet.
Ein Raub der Flammen wurde der hrilzerne
Aussichtspavillon, der trotz aller Anstrengungen der Feuerwehren nicht mehl zu retten
war. Nach Aussage eines Polizeisprechers ist
der Brand vermutlich auf Unachtsamkeit vorr
Spazierg:ingern zurtick zu fi.ihren. Er verlieI
noch glimpflich, denn es kamen keine Perso-

auf Richtung und Geschwindigkeit, mit der sich ein Brand ausbreitet:
Lang anhaltende Trockenheit erhoht die Zundfiihigkeit der abgestorbenen und der lebendem Vegetation. Blitzschliige konnen ein Feuer entfachen (das ist in Deutschland allerdings nur selten der Fall), und der Wind
versorgt den Brandherd mit Sauerstoff und treibt die Feuerfront vor sich
her. Forstbehorden und Feuerwehren mochten daher moglichst frulhzeitig uber solche Witterungsbedingungen Bescheid wissen, die Ausbruch
und Ausbreitung von Waldbrdnden begunstigen. Der Deutsche Wetterdienst versucht, die Waldbrandgefahr abzuschiitzen und entsprechende
Frrihwarnungen abzugeben. Bei der Bewertung der Waldbrandgefahr
orientieren sich die Meteorologen an den Messdaten, die die zahlreichen
Wetterstationen des deutschen Wetterdienstes liefern: Lufttemperatur
(M ittagswert), relative Luftfeuchte (M ittagswert), Windgeschwindig keit
(M ittagswert), N iedersch lag fagessum me), Schneehdhe (7-U hr-Wert),
phdnologische Beobachtungen. Aus diesen Werlen entstehen Karlen fUr
eine Feuergefahrenprognose. Wdhrend der Waldbrandsaison von Anfang Marz bis einschlieBlich September stellt der Deutsche Wetterdienst
im lnternet unter www.dwd.de/forecasts/lw/waldbrand/index.html ttiglich aktualisierte Waldbrandgefahrenprognosen fur Deutschland bereit.

I

dic

die dem Brand zum Opfer fielen, sind nach

Ansicht von Fachleuten zu verschmerzen.
Die Folgen wlren nicht auszudenken gewesen, wenn das Feuer auf das nahe Altenheim

iibergegrillen hzitte.

Aufgaben
'I

. Nenne Ursachen von Waldbrdnden. Erliiutere,

wie sich die Wetterbedingungen auf die Brandgefahr auswirken.
2. Versetze dich in die Lage von Menschen, die

in der Niihe von Wiildern leben. Liste auf, was
sie bei Waldbrdnden befurchten mussen.
3. Beschreibe die Auswirkungen von Waldbriinden auf Pflanzen und Tiere.

1,0

o2
Abb. : Feuedemperaturen in Abhiingigkeit von der Htihe liber dem
Erdboden
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4. Uberlege, wer einem Waldbrand entkommen
kann.

5. Erkldre, wie jeder Einzelne zur Vermeidung
von Waldbrdnden beitragen sollte.
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Material 2 dicke
Manche mrigen's heiB
Abb. 1: Ein Kiifer,
der das Feuer liebt

Die meisten Tiere ergreifen
laufend, springend, fliegend,
manchmal sogar schwim-

mend die Flucht, wenn ein
Waldbrand niiher rtickt. Ganz anders verhiilt sich der australische Feuerkdfer: Er "fliegt,, geradezu auf Waldbriinde. Der Feuerkdfer hat einen eingebauten Fuhler fLlr die unsichtbare
Wdrmestrahlung, die von einem Feuer ausgeht. Die Sensoren fUr's Brenzlige befinden sich am Hinterleib. Die Thermofrihler unter dem dunklen lnsektenpanzer
reagieren auf eine Temperaturerhohung von wenigen Hunderstel Grad. Der
Wiirme-Sensor des Kdfers dient Wissenschaftlern als Vorbild fur die Entwicklung
eines Brand-Detektors.

An der Brandstelle legen die Kiifer ihre Eier in noch warmes, verkohltes Holz. ln
der Bastschicht zwischen Rinde und Stamm der verbrannten Bdume kdnnen
sich die Kdferlarven ungest6rl entwickeln: Hier gibt es keine Konkurrenten, genugend Nahrung, und nach einem Brand ist von einem schwer geschddigten Baum
auch keine Abwehr, wie etwa Harzfluss, zu befurchten.
Auch fur manche Pflanzen bedeuten Brdnde keine todliche Katastrophe. Einige
Arlen benotigen sogar Feuer fur ihre optimale Entwicklung. Solche feuerliebenden (pyrophilen) Pflanzen bezeichnet man als Brandpflanzen. Zu dieser Gruppe
gehoren viele Kiefern-, Eichen- und Erika-Arten; in Mitteleuropa zdhlt auch das
Heidekraut dazu. Brandpflanzen wachsen in Gegenden, die zumindest zeitweise
sehr trocken sind und in denen regelmdBig naturliche Briinde vorkommen. Das
gilt z. B. fLlr Heidelandschaften, Macchien, Steppen, Savannen und Eukalyptuswiilder. Feuerliebende Pflanzen weisen Spezialanpassungen auf oder profitieren
zumindest von der Vernichtung ihrer Konkurrenten:

.

Die Borke von Bdu-

z. B. der
Korkeiche ist besonders dick. Kork ist
ein wirksamer Hitzeschutz. Brandschdden heilen rasch ab.
men wie

Brandpflanzen kei-

men besser

nach
Hitzeeinwirkung.
Kiefernzapfen geben
ihre Samen z. B. erst

setzen Nahrsalze Irei und fuhren zu einem

Anstieg des pH-Wertes.
Manche BUsche und Bdrume wie z. B.
Hasel und Eukalyptus uberdauern Feuerbrunste mit unterirdisch wachsenden Rhizomen und Knospen (Xylopodien), die
nach einem Brand rasch austrelben (vgl.
Material 3). Lediglich die oberirdisch
wachsenden Teile verbrennen.
Ais regelrechtes "Feuerkrsgl" gilt das
Schmalblattrige Weidenroschen, denn es
nimmt die freien Fldchen nach einen
Brand mit seinen Flugsamen rasch in Besitz, Andere lichtliebende Pionierpflanzen

profitieren ebenfalls von den frisch gedungten Vegetationslucken. So sorgen
Brdnde dafur, dass nach kurzer Storung
eine neue, gesunde Vegetation entsteht.
Auch fur die Tierwelt bedeutet ein Feuer
nicht generell Tod und Verderben. Viele
Tiere konnen slch dem Feuer durch Flucht
entziehen. Dabei sind sie jedoch oft eine
leichte Beute fur ihre naturlichen Feinde.
Deshalb halten sich Vogel auf der Suche
nach Insekten und Beutegreifer wie
Lowen und Leoparden gern am Rande
eines Buschfeuers auf
Die meisten lnsekten ergreifen die Flucht,
sobald ein Feuer naher ruckt, Etwa 40 lnsektenarten sind jedoch pyrophil: Wie der

australische Feuerkafer Merimna atrata
und der in den Kiefernwdldern Brandenburgs heimische Prachtkafer Melanophila

acuminata .fliegen" sie geradezu auf

bei trockener Hitze

Waldbrande. Bei der Orientierung hilft

frei (vgl. Abb.2).
. Die Keimlinge vieler

ihnen ein korpereigener Sensor, der auf ln-

Brandpflanzen sind

Abb. 2: Ein Kiefernzapfen

- geschlossen und offen

in der Konkurrenz mit
anderen schneller wachsenden Ar1 unterlegen. Wenn ein Brand den Boden von
konkurrierenden Pflanzen befreit hat, mussen die Keimlinge nicht mehr um Licht
und M ineralstoffe wetteifern.
. Viele Brandpflanzen bilden selbst brennbares Material: z.B. Kiefernnadeln und
- wie der Eukalyptus - dtherische Ole. Dadurch erhohen sie die Wahrscheinlichkeit, dass es brennt und Konkurrenten durch den Brand ausgeschaltet werden.
Die Nadelstreu der brandempfindlichen Fichten ist dagegen schwer entzundbar.
. Die Erneuerungsknospen, aus denen Pflanzen wieder austreiben, liegen bei
Brandpflanzen in bodennahen Erdschichten; hier ist die Feuertemperatur geringer.

Aufgaben
1. Erhitze einen frischen geschlossenen Kiefernzapfen uber einem Bunsenbrenner. Erlduterte die Bedeutung deiner Beobachtung fLlr die Samenverbreitung und

Keimung von Kiefern.
2. Lucken, die Feuer in einen Wald geschlagen haben, werden von so genannten
Pionierarten schnell wieder geschlossen. Was haben die Pionierarten Weidenrds-

chen und Birke miteinander gemein?

SEKUNDARSTUFE
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absorbieren keimhemmende Phenole,

.

. Die Samen von
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Borke schutzt die empfindliche

Wachstumszone, das Kambium, vor der
Hitze, und kleinere Brandverletzungen regenerieren rasch. Viele Kiefernzapfen
geben erst nach einer Erwdrmung auf 70
bis B0 "C ihre Samen frei, die dann auf
konkurrenzfreiem Boden um so besser
keimen. Die Zapfen von Mammutbdumen
kdnnen bis zu 20 Jahren geschlossen
bleiben und offnen sich erst durch die
Hitze eines Waldbrandes. Dann fallen die
Samen auf fruchtbaren Boden: Holzkohle
und Asche erhohen die Wasserspeicherkapazilal nsbesondere von Sandboden,

I

frarot-Strahlung anspricht und inzwischen

Bonner Forschern als Vorbild fur einen
Brand-Detektor dient (vgl. Schmitz 2002)
Fichten, Buchen und Linden werden dagegen durch Waldbrande erheblich geschadigt und unterliegen in feuergefAhrdeten Trockenregionen in der Konkurrenz
mit der Kiefer: Da Kiefern mit ihren Nadeln
und Zapfen viel brennbares Material auf
dem Boden anhdufen, kann sich hier be
hoheren Temperaturen leicht ein Grundfeuer entwickeln und junge Fichten vernichten. Dichtgepackte Fichtennadelstreu
ist dagegen schwer entzundbar.
In Amerika, Afrika und neuerdings auch in
Teilen Europas setzt man kontrolliertes
Feuer zunehmend im Naturschutz und in
der Landschaftspflege ein. In Schottland
werden Heidef lachen regelmABig ab-

gebrannt, um sie offen zu halten. ln
Deutschland ist das Abf lammen von

UB 279126. Jahrg./November 2002

groBeren LandschaftsflAchen seit 1975
durch das Naturschutzgesetz verboten.
Das Aufkommen von Geholzen in Heide-

landschaften

wird stattdessen

durch

Schafbeweidung oder muhsames Plaggen verhindert. Allerdings kann das zu
einer unerwUnschten Vergrasung und dadurch zu einer Verdrdngung der Heide-

pflanzen fuhren. Kontrolliertes Brennen
wird daher zunehmend als PflegemaBnahme zv Heideverjungung diskutiert. Die
hitzeresistenlen Calluna-Samen, die im
Heideboden lagern, keimen nach einem
Feuer schnell auf dem jelzlkonkurrenzarmen und mineralstoffreichen Boden aus.

Nach Auswaschung der Asche weist der
Boden wieder die Mineralstoffarmut auf
,

an die ausgewachsenen Heidepflanzen
angepasst sind, und sie treiben aus bodennahen Knospen neu aus.

Bemerkungen
zum Unterricht
Ohne Zwe fel gelten Waldbrande in den
Augen der Schulerlnnen als groBe Kata-

Material 3
Feuer ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener
Auf Sylt ziinden Naturschiitzer die Heide an
KAMPEN / FREIBURC Ein Teilder Inrel Sylt wird Sonnaben<j vermutlich unler einer
dichten Rauchwolke liegen. Kein Feuefleulel har eine Brandstiltung angekiindigt. die Naturschutzbehdrde des Kreises Nordfriesland will rund 3000 Quadratmeter Hiideflache
zwischen Kampen uncl wenningstedt abbrennen. Das Ziel der Aktion: Die Braderuper
Heide ist iiberaltert und soll so verjiingt werden. Die im Boden ruhenden Samen der Heidepflanzen keimen auldem mit Asche l"risch gediingten Boden besonders gul. sparer rreiben dann die Wurzelslocke aus. die im Boden geschiitzt da: Feuer i.iberclauern.
Professor Johann c. coldammer aus Freiburg will clas Feuer persdnlich legen. Der Feuerdkologegiltintemational alsErperteiiirWaldbrdnde.seit lgT5istdasAbbrcnnenvon
grcil3eren Landschaftsfliichen in Deutschland durch das Naturschutzgesetz verboten.
Doch Naturschutz ohne Eingriffe von Menschenhand, sagt Goldammer, habe sich nicht
bewiihrt. Zudem sei es bewiesen, dass Feuer den wald verjiinge und legelmziBige kleinere Feuer verheerende Waldbriinde sogar verhindem konnten. In den intensiv bewirtschafteten W;ildern Nordamerikas werden jiihrlich auf rund zwei Millionen Hektar konrrollierte Briinde gelegt. Auch in den naturnah ber.l irrschal'teten Nationalparks brennen
kontrolliene Feuer.
Auch in schleswig-Holstein war es friiher iiblich, die Heide abzubrennen, wenn sie alt
und holzig wurde. Allerdings war das Heidebrennen wegen der Brandgefahr nur nach
einer Anmeldung bei der Forstpolizei unter Aufsicht erlaubt. So wurde in einer Holzordnung von 165 I gelorderr:-..Niemannl... um keinerley Ursachen willen die Heiclen an-

stecken und brennen soll, er zeige es dann zuforderst den beambten und fcirstem des orts
an.> Heute wird die Heide vorwiegend <geplaggt>, mrihsam in Handarbeit ausgedtinnt.
wenn sie weder geplaggt und gebrannt wird, steigt nicht nur das Brandrisiko, sondem die
Heide geht auch irgendwann zugrunde (Quelle: Berliner Morgenpost vom I 1.7.2000).

strophen, die das gesamte Pflanzen- und

Tierleben einer Flache vernichten und
auch auf Gebaude ubergreifen kdnnen.
lm Unterricht soll ihnen schrittweise die
Einsicht vermittelt werden, dass Wald-

brdnde in bestimmten Lebensraumen
nicht nur Schaden anrichten, sondern fur
feueradaptierte Arten durchaus nutzlich

Abb. : Wiederaustreiben von Strduchern
nach einem Brand

sein k6nnen.

Der Unterricht geht von den uberwiegend
negativen Vorstellungen aus, die Schule-

rlnnen spontan mit dem Begriff "Waldbrand" verbinden. Durch die Beschreibung von Tieren und Pflanzen, die vom
Feuer profitieren, und einen Bericht uber

das .vorsdtzliche" Abflammen einer Heidefldche durch Naturschutzer wird ein
kognitiver Konflikt ausgelost: Offensichtlich kann ein Feuer, das Leben gefahrdet,

auch etwas Positives bewirken. Am Beispiel kontrollierter Brande in amerikanischen Staatswaldern werden Waldbrande
als regulative Faktoren im Naturhaushalt
dargestellt. Bej der Frage oer Ubertragbarkeit auf hiesige Verhdltnisse mussen
die dichtere Besiedlung und die andersartige Vegetation in Europa berucksichtigt
werden. Somit konnen die Schulerlnnen
aus den besprochenen positiven Feuerwirkungen keinerlei Berechtigung fur sich
ableiten, Warnungen vor Waldbrandgefahren zu ignorieren.

Waldbrandgefahr!
I . Unterrichtsabschnitt

ln den wdldern Nordamerikas verbrennen durch Blitzschlag entstandene Bodenfeuer regelmdBig die abgebrochenen Aste und anderes Totholz. obendrein keimen viele samen nur, wenn ein Feuer die lockere Streuschicht vernichtet hat und
der nackte Boden offen liegt. ln diesem Fall verjringen waldbrdnde die Vegetation; die alten Baumriesen trotzen den Flammen.
wird jeder Brand vom Menschen im Keim ersticken, hiiufen sich Streu und rotholz zu dicken Schichten, die eine waldverjungung erschweren. Gerdt ein solcher Forst nach einigen Jahren durch Blitzschlag oder unvorsichtige Raucher in
Brand, dann findet das Feuer reichlich Nahrung, und der wald brennt lichterloh.
Die Flammen greifen rasch auf die Kronen uber und vernichten auch die alten

Baumriesen.

oft profitiert das wild von kleinen Briinden: Unter den riberlebenden Bdumen findet es ausreichend schutz, wdhrend auf den vom Feuer geschaffenen Lichtungen Grtiser, Kriiuter und zarte sprossen aus den wurzeln der abgefackelten
Pflanzen reichlich Nahrung bieten. Raubtiere kommen schon auf ihre Kosten, solange der wald oder die Savanne noch brennt: panisch fluchtende Tiere werden
zur leichten Beute. Lowen und Leoparden jagen daher gern am Rand eines
Buschfeuers.

Aufgaben
1. Erodere, aus welchem Grund in Deutschland das Abbrennen gr6Berer Landschaftsfldchen verboten ist.
2. Erldutere, warum ein Professor selbst das Feuer in der Heide legen mochte
und was er sich von dem Brand verspricht.
3. Beschreibe, wie sich Brdnde auf die Graslandschaften Nordamerikas auswirken.

4. Noch heute halten viele lndianer in Amerika und Aborigines in Australien die

Zum Einstieg wird denn Schulerlnnen das

Buschlandschaft durch Brandrodung offen. Solche kontrollierten Feuer haben

Foto einer Waldbrand-Warnung prdsentiert.

ihren Kulturkreisen eine lange Tradition. vermuflich gingen erst die einwandernden
Europder dazu rlber, jeden Brand zu loschen. Uberlege, warum es fUr Europder im

(vgl Abb. auf Material 1) Die Schulerlnnen
duBern spontan, welche Vorstellungen sie
mit Branden verbinden: hoch schlagende
Flammen, Rauchschwaden, brennende

in

Gegensatz zu den Ureinwohnern der ausgedehnten Landschaften Amerikas und
Australiens undenkbar erschien, Buschfeuer einfach brennen zu lassen.
5. Stelle Risiken und Vorleile bewusst gelegter Brdnde einander gegenuberl

Wohnungen, Feuerwehren, heulende Sire-
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nen, Lebensgefahr fur Mensch und Tiere,
kahle Flachen, verkohlte Bdume ...
Anhand von Material 1 werden die spontanen Assoziationen vertieft: Aus Angst vor
den denkbaren verheerenden Folgen
eines Brandes bemuht sich der Mensch,

tatstichlich brandgefdhrliche Situationen
vorauszusehen, um ihnen entgegenzuwirken. Die Schulerlnnen begrunden die Notwendi gkeit einer Gefahrenvorhersage und

entwickeln VerhaltensmaBnahmen zut
Brandvermeidung.

Vom Feuer profitieren
2, Unterrichtsabschnitt

Die Lehrperson erinnert an die besprochenen Brandgefahren und konfrontiert
die Schulerlnnen dann mit einem Bericht
Uber den Feuerkdrfer, der Brandherde gezielt aufsucht (vgl. Material 2). Es gibt also
offenbar Organismen, die vom Feuer profitieren. Anhand Material 2 erarbeiten die
Schulerlnnen lverkmale von Pflanzen, die
sie zu "Brandpflanzen" machen.

lndem sie geschlossene Kiefernzapfen

uber einen Bunsenbrenner

erhitzen,
sehen die Schulerlnnen, dass die Zapfen
die Samen erst in trockener warmer Luft,
wie sie nach Branden herrscht, freigeben.
lm Unterrichtsgesprach wird diskutiert,
welche Vorteile dies fUr die Kiefer hat: Die
Samen failen auf einen Boden, den das
Feuer von Konkurrenten frei oeraumt hat.

Gewollte Brandstiftung
3.

U

Danach beantworten die SchUlerlnnen die

Fragen von Material 3 in Gruppenarbeit.
Bei der anschlieBenden gemeinsamen
Besprechung wird herausgestellt: Selbst
wenn Waldbrdnde nicht nur negative Fol-

nterrichtsabschnitt

Die Schlagzeile einer ZeitungsmelQung
wird vorgelesen: Auf Sylt zUnden NaturschUtzer die Heide an (vgl. Material 3).
Spontan sehen die Schulerlnnen im Abbrennen der Heide einen Widerspruch zu
den bestehenden Brandschutzvorschriften. Andererseits konnen sie inzwischen

gen haben, mussen sich Anlieger und
Gaste in Naturlandschaften strikt an die
Hinweise zur Brandvermeidung halten,
um sich und andere nicht zu gefdhrden.

auch vermuten, welc'hen Sinn die gewollte
Brandstiftung hat. Die Vermutungen werden anhand von Material 3 uberprUft, das
nun verteilt wird. Bei den Begriffen "kontrollierte Brdnde" und "Feuerokologe" besteht Kldrungsbedarf. Mithilfe der Lehrperson werden sie wie folgt definiert:
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in

Brand gesetzt, wobei peinlich genau darauf
geachtet wird, dass das Feuer nicht "auBer
Kontrolle" gerat und zu einem gefiihrlichen
Fldchenbrand wird.
. Fijr einen "Feuerokologen, gqhoren Brdnde zum Leben eines Waldes wie Regen und

Schnee. Die Feuerokologie untersucht, wie
Naturrdume mit Brenden fertig werden, um
Feuer in der Landschaftspflege gezielt zu
nutzen. Von Fachleuten streng kontrollierte,
eng umgrenzte Kleinbrdnde konnen helfen,
unkontrollierte GroBbrAnde zu verhindern.

Klaus Brauner, geb 1937; Studium an der
ehem. PH Landau; 1966 Zweite Lehrerprufung;
1975 Diplom in Erziehungswiss.; zu etzt Lehrer
an der Hauptschule ln Landau (Pfalz).
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