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Kontrolliertes Brennen

Feuer inwqld und FIur verbreitet
Angst und Schrrecken, Doch bei
der Wcxld- und Lcrrdschcdtspflege
konnen die Flcrnrnen eines
kontrollierten Feuers cmcl: ein
willkommenes Werkzeug sein

7

Von Robert Schcder
euergeschwArzte Wiesen, einge-

ischerte Feldraine,

angesengte

Hecken - die Brandzeichen des
Fliimmens sind uniibersehbar. Im Irrglauben,,,Unkrduter" und,,Brutstiitten
von Ungeziefef' zn vernichten, legen
Landwirte immer noch Feuer an Wegrlndern, Geholzen, Rainen und B<ischungen, den wenigen Riickzugsgebieten fiir Pflanzen und Tiere in einer weithin ausgerlumten Landschaft.
Weder Argumente noch Verbote vermochten das FlAmmen v<illig auszurotten. Freude am Feuer und Ztindeln entstammen einem Urtrieb des Menschen.

-J
:

i{il

t* -l

Freudenfeuer, Sonnwendfeuer und Feuerwerke sind genauso wie das Ewige
Licht oder der Glaube an das Fegefeuer

I

kultische Reste aus Zeiten, in denen der
Mensch unmittelbarer als heute mit dem
Feuer leben

muBte.

t

Seit mindestens 300 000 Jahren beherrscht der Mensch diese Naturgewalt
und wendet sie zu seinem Nutzen an.

t'b

Mit

dem Weikzeug Feuer erschlo8 er

sich seine Nahrungsquellen.

In

brandgerodeten Wildern baute er
,"

..f-

den
Ge-

treide an, auf gebrannten Steppenwuchs

Gras fi.ir das Weidevieli. An der Um-

bot Pflanzen und Tieren wesentlich
r rl

:,

t
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Feuer ist nicht gleich Feuer

chen, extensiv genutzten Kulturlandschaft Mitteleuropas verschwand Art um
Art, verdringt durch Industrie, intensive
Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und
Siedlungen. Viele Lebensgemeinschaften
und Landschaftsformationen. die eine
kleinriumige Landwirtschaft schuf, miissen heute geschiitzt werden. Doch fiir
nicht wenige wertvolle Gebiete reicht das
Etikett ,,Naturschutz" alleine nicht aus,
sie miissen gepflegt werden. Denn mancher Lebensraum wird leicht ,,totgeschiitzt", wenn Sense und Schaf fernbleiben, Hieb und Schnitt entfallen. In der
Landschaftspflege, besonders bei der
Pflege von Brachflichen, die in der Bun-

Die /Vof urs chutzgesetze der Bunde slqnder schronken den Einsqtz
von Feuer in der Londschqft stuk ein oder verbieten ihn vollig.

Mochte mon ous jondschoftspflegerischen Grinden brennen,
mu0 zuer st e in verbindlich fiestgelegter P lon diese Pfiegemethode
rzorsehen. Dem gewrtnschten Pflegeziel enfsprechen d werden die
verschiedenen Feuerufen ousgewohlt. Im oberen Bild wird ein
Feuer gregren denWind enffocht. E s friBt sich lang som vorworfs und
verbrennt einen Gro&teil der Sfreu, Im unteren Bild wohlten die
londschoffsp fleger e in Mitwindf euer, dos rosche r ib er die Flqche
loult und dobei nur die obere, trockene Streuschicht verbrennt.
Feuerschutzstreifen,Wege oder Grob en solltenimmer die zubrennende Flqche begrenzen und qbsichern.

desrepublik seit den 60er Jahren auf
etwa 300 000 Hektar angewachsen sind,
erinnerte man sich wieder an das ver-
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driingte Werkzeug Feuer.
Der Pflanzensoziologe Reinhold Tirxen brachte 1970 in der Bundesrepublik
das Feuer zur Landschaftspflege ins Gespriich. Damit riittelte er an einem Tabu.
Entsprechend einhellig war zundchst das

Entsetzen der Naturschiitzer.

Galt

es

doch jetzt, auf heiklen Gratwanderungen

die Unterschiede zwischen dem verbotenen Flhmmen und dem ,,kontrollierten
Brennen" deutlich zu machen. Denn, so
banal es klingt, Feuer ist nicht gleich
Feuer.

h.#{

Streng nach Rezept:
Kalte Feuer und heifle Feuer

Der

landschaftspflegende Feuer- aus dem Amerikanischen

Fachmann

iibernahm man flugs den Begriff ,,Feuerokologe" - zieht die Trennlinie zwischen
Gut und Bdse im Reich der Flammen.

Beim kontrollierten Brennen ,,wird im

wahrsten Sinne des Wortes ein Rezept
zusammengestellt, das fiir die zu pflegende Fliiche die jeweilige Feuerart (zum
Beispiel Mitwind-, Gegenwind- oder
Flankenfeuer), die notwendige Witterung und den Brennzeitpunkt festlegt",
erklart Wulf Riess, Biologe im Bayeri-

schen Umweltministerium. Riess. einer
der ersten bundesdeutschen Feuerspezialisten, sammelte in den Vereinigten Staaten von Amerika - dem gelobten Land

der Feuerokologen

-

Erfahrungen im

Umgang mit Feuer und Flamme.
Die Zutaten des Rezeptes miissen AuBerst sorgf[ltig ausgewahlt werden. l,lan

Xt fu
f, mffi
nehme: Wind. Ein Feuer, das mit dem f fid
Wind liiuft (Mitwindfeuer;, breitet sictr Il ffifum
rasch und mit hoch lodernden Flammen trl fnmr
aus. Es verbrennt die Streu meist unvoll- I *,
stindig, weil es schnell iiber die Flache Il ffift
"t";;anders das Gegenwindfeuer. Es I d
brennt mit niedriger Filamme, langsam !,&
und griindlich. Soll das Feuer gegen den I fu
WinJ laufen, muB es immer"a"n einer J ffidS

r
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Feuerschutzlinie entziindet werden, an
einem Weg oder Graben, so daB den
Flammen keine andere Wahl bleibt, als

nd

sich gegen den Wind

en

.{u8erdem muB die Brandfliiche nach allen Seiten abgesichert sein, zum Beispiel
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Fest alle Schadfeuer entstehen bei trok-

es

i.crer Streu, geringer Luftfeuchte und

die Vegetation erheblich schiidigen.

rrb,er Lufttemperatur. Dabei wird nicht

te-

am die gesamte Streu verbrannt, son-

:en

dhrn auch der Boden blo8gelegt. Somit

i.mn ein

einziges hei8es Feuer den
ei ner Rasengesellscha f t

Ffhnzenbestand

udgreifend veriindern und

manche

FEhnzenarten verdriingen. Siimtliche

}lotxe werden durch heiBe Feuer

erren

erren
en.

im
ept
fleum
der
tte-

It",
eriner
ria-

abge-

unrt riele Horstpflanzen, vorwiegend
lhs€r- stark geschiidigt. Die meisten
FBrnzen mit Blattrosetten - unter ande:E![ Spitzwegerich, Lowenzahn, Hairrfrtritraut - werden ebenfalls durch die
ffralqnhaltenden hohen Temperaturen
q'rs hei8en Feuers zerstort - die Uber,dhuungsorgane der Pflanzen sterben
rim. -{uf der anderen Seite werden oft
F&azenarten mit unterirdischen Aus-

bdar

und Wurzelstdcken gefordert. Sie
nach dem Brand schnell wieder

lir@
wdben

und sogar neu

entstandene

Lila*m erobern.
Lalte Feuer verursachen in der Regel
lnrc Schaden an der Vegetation. Im
Gocnteil. viele Pflanzen wachsen im

aa-

t{ryleich zu brachliegenden

rnd

jsfrEtdr und bliihen intensiver, wie Jodim Schiefer von der Staatlichen Veru'ftq$nqtalt fiir Griinlandwirtschaft und
Fmtrbau in Aulendorf nach Brennvereshro beobachtete. Kraftig gefdrdert
xrden auf diese Art zum Beispiel Troll-

im
au-
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Iem

;ich
nen

ollche
Es
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Brand vollig unter Kontrolle bleiben.
Je nach Feuchtigkeit der Streu brennt
ern Feuer unterschiedlich lange und in:cnsiv. Wenn etwa die obere Streuschicht
,rus abgestorbenen Pflanzenteilen trokien und die untere feucht ist, brennt das
Faner nicht so intensiv - die Fachleute
rrgen ,,kalt". Nur die trockene Streu
gcht in Flammen auf, wlihrend die nicht
brennende untere Schicht die Vegetation,
.im Boden und die Tiere schiitzt.
BrEnde durch Blitzschllige oder
trandstiftung sind meist heiB und kdn-

w'

so

:
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durch Brandschutzstreifen. Denn auch
beim kontrollierten Brennen muB mit
pldtzlich umschlagendem Wind gerechnet werden, und auch dann muB der

las

ich

i E::,.

vorzufressen.
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Fliichen

fr*s@e- Reitgras, Himbeere, Erziane,
Rmerbsen und Orchideen. Sie profitiellau rem erwArmten Boden und der zu$h*Indrangten Konkurrenz.
Hri8e Feuer vernichten auch die Letrmsen in der oberen Bodenschicht, da
fia rodbringende Hitze einen halben
Imimter oder tiefer eindringt. Ob nun
tbi& oder kalt, im Flammenbereich ist

Feuer fiiSrdefi die jungenTtiebe
Aberqlterte Schflfbesfonde konnen bei gelrorenem Boden du.r'ch
verjingt werden. Die Flammen ,,rqsieren" die
Schillholme ob und verbrennen sie voLlig, der Bodenwird jedoch
koum erwdmt. Bqld noch dem Feuer treiben junge SchiltpIlqnzen
ous. Werden nur Teilllachen gebrqnnt, konnen schilfbewohnende
Tiere roschwieder den jungen Schilfbestqnd besiedeln.
ein Mitwindf euer gut

jedes Feuer heiBer als 50 Grad Celsius,
die Temperatur, der Gr6ser und Kriiuter
gerade noch gewachsen sind. Entscheidend fiir das Uberleben von Pflanzen

und Tieren ist die Temperatur am und
im Boden und die Verweildauer des Feuers. Denn Kleintiere, die nicht aus der
Gefahrenzone fli.ichten konnen, suchen
im Boden Schutz, und auch die Fortpflanzungsorgane vieler Pflanzen sind
durch das Erdreich geschiitzt.

Wenn die Flammen kommen:
Fliehe, wer kann
Die Kunst liegt also darin, bei giinstigem Wetter kalte Feuer so zu legen, daB
unmittelbar am Boden hochstens 50
Grad Hitze entstehen und der Boden
selbst sich nicht wesentlich erwdrmt. So
haben viele Tiere die Chance, dem Feu-

frarotsensoren. Bei einem Waldbrand
laufen Spinnen, Klifer, Wanzen und
Heuschrecken auf B6ume zu, klettern
mehrere Meter hinauf und verstecken
sich dort hinter der Rinde oder fliegen
ab.

Trotzdem werden auch beim kontrol-

lierten Brennen einzelne Tiere

getotet,

wie im iibrigen bei jedem Eingriff in die
Natur. ,,Es steht fest", so Riess, ,,daB
nach einem kontrollierten Feuer bei normaler Witterung gebrannte Fl:ichen sehr
rasch wiederbesiedelt werden." Mehr

noch: Bei verschiedenen Untersuchungen konnte, so Riess, festgestellt werden,
daB sowohl die Arten- wie auch die Individuenzahl nach einem Brand ansteigen,

weil sich die mikroklimatischen Verhiltnisse meist verbessern und mehr Niihrstoffe verfiigbar sind. Niedere Tiere und

ertod zu entgehen, ganz entgegen der

Insekten durchlaufen zudem in ihrer
Entwicklung Stadien mit unterschiedli-

weitverbreiteten Ansicht, daB bei einem
Feuer alle Tiere umkommen. Viele Tier-

cher Feuerempfindlichkeit. Die Raupe
an niedriger Vegetation wird durch ein

arten haben ererbte

Feuer eher geschiidigt als das Ei und die

Verhaltensweisen.

Sie fliehen vor dem Feuer oder bringen
sich unter Steinen, auf Bziumen und im
Boden in Sicherheit. Manche Glieder-

filfjler wie Kiifer und Fliegen kcinnen
Feuer schon friihzeitig orten, manche
iiber den Geruchssinn, manche mit In-

Puppe im Boden oder das erwachsene,
flugfiihige Insekt. Da Feuer auch nicht in
jedem Jahr und meist auf verschiedenen
Flichen ausbricht oder gelegt wird, kann

eine Population durch Feuer alleine
nicht ausgerottet werden. Wulf Riess:
33

Feuer brennt ouch gegen den Wind

,.Die unvermeidbaren Beeintrichtigungen erreichen allenfalls die Verluste bei

den

herkommlichen Pflegemethoden

Mahd oder Beweidung." Bei Versuchen
mit kalten Mitwindfeuern in Florida

Temperoturprofile zeigen einen typischen Temperoturverlouf
einem Mitwindleuer in einem
Kielernwold.
D os Mitwindleuer (ob en) ist in 3 0 Zentimetern H ohe kur zlristig bis
zu B 0 0 G r od C el siu s he iB, in I 2 0 Z entimete r n H ohe j e do ch nur e tw q
200 Grod Ceisius.
Dos Gegenwindleuer (unten) schwonkt in 30 Zentimetern Hohe
um 200 Grod Celsius und in 120 Zentimetern Hohe kommt es nu.r
noch zu einer geringen Temperoturerhohung. AuBer vom Wind
hongt die Temperqtur eines Feuers wesenUich von der StreuBeschoflenheit ob.
D ie

bei einem Gegenwind- und

konnte Riess feststellen. daB mindestens
90 Prozent der GliederfiiBler den Brand
tiberlebten. Die meisten Tiere zogen sich
in den Erdboden beziehungsweise unter
Streu zuriick.

Das kontrollierte Brennen muB also
keine Artenverarmung mit sich bringen.

Im Gegenteil, manchmal konnen sogar
Tierarten zuwandern. Auf den gebrannten Flechen iindert sich jedoch kurzfristig das Artenspektrum, genauso wie bei
anderen Pflegemethoden. nur daB sich
dieses dort in aller Stille abspielt.
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Solche Einsichten nehmen dem Feuer

viel von seinem Schrecken. Trotzdem.
auch Wulf fuess ais einer der erfahrensten Oko-Ziindler in Deutschland.
mochte in der Landschaftspflege lieber
die herkommliche Nutzung beibehalten
mit Mahd. Mulchen und Beu,eidung alleine der ge-

wissen. Wo allerdings

O

wiinschte landschaftspflegerische Elfekt
nicht zu erzielen ist. sollte man den Einsatz des kontrollierten Feuers erwAgen.
Jochen Schiefer schligt eine kombinierte
Brand-Mulch-Mahd-Pflege vor:,,Diese
kombinierte Pflege dirrfte sich auf das
Artenspektrum positiv ausrvirken. da die
unterschiedlichen Pflegemethoden jeweils andere Arten fordern." Um eine
groBtmogliche Vielfalt zu gewAhrleisten.
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Zeit in Sekunden
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Gegenwindleuer -fu

verjiingt werden. rvenn das

Beweiden

und das Abplaggen aufgehort haben. Die

Beweidung alleine kann den Baumbewuchs nicht i'erhindern und ist heute

700

Mit der richtigen
Brenntechnik ist hier das Feuer geradezu
ideal geeignet. die Heide zu verjiingen.
wenn man den bestimmten Heideaspekt
erhalten mochte. Dazu muB aber in der
meist unrentabel.

600
30 cm Hohe

500

I

I

Nahe des Bodens das Feuer zwischen

I

400

300 und 400 Grad Celsius hei8 sein. Bei
hoheren Temperaturen wird der Rohhumus ausgebrannt, werden Wurzelstocke
und Samlinge zerstort. Geringere Temperaturen reichen dagegen nicht aus, die
alte, verholzte Heide ausreichend zu verbrennen.
Auch bei der Verjiingung von Schilfbestinden kann. nach Ansicht von Wulf
Riess, das Feuer ideal eingesetzt werden.

300
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t zoo
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Im Winter, bei Wind und

E

8o

gefrorenem

Boden. brennt das Feuer den iiberal90
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es ratsam. .;ede Pflegemethode ab-

wechselnd auf einem Drittel der Gesamtflache anzu.,r'enden. Als besonders
geeignet hat sich das Brennen in Heidegebieten erwiesen. Uberalterte HeidebestAnde, die voruiegend aus Besenheide.
Glockenheide oder Krihenbeere bestehen, konnen in unseren Breiten mit vertretbarem Auf*'and nur mit dem Feuer

180

Zeit in Sekunden

270

Bestand nieder. Wenn nur einzel..a.ichen des Bestandes gebrannt

.

L.rnnen die schilfbewohnenden

hann Goldammer. Durch die diirr werdenden und absterbenden Baumkronen
dringt mehr Sonnenlicht in die BestZinde.

:.:.:h nieder die verjiingten Berei.:Jeln.
:.: Landschaftspflege sto8t das

mit der erhdhten Luftzirkulation trocknet somit der Waldinnenraum schneller aus. Entsteht nun in diesen Waldern ein Bodenfeuer, greift es
Ieichter in die Blumkronen iiber. Kon-

-- -,rde
-.la ,.1a.
der 7n-.
70er

Teil der Holzabfiille und der Streu ver-

,:: Okologen auf immer weniger
...::rd. Ganz anders dagegen in der
r::chaft. wo der Boden durch die

.

T^1".^
Jahre

fiir
fii.

-;--einen
-. r:n Feuereinsatz noch zu heiB
ist.
--.:-.ie guteten alleine im sehr hei1975 in den trockenen Kie-.::n \iedersachsens und zerstor.t:r.lrrrr 7500 Hektar wald. In der
.

.-::.t
,::

Bundesrepublik gab es in je:-.ner 1704 Feuer, die 8768 Hek. : rerbrannten. Dies ist dennoch
, :=:,qlichen mit Frankreich, Italien,
::..and. Spanien und Portugal, wo

Zusammen

trollierte Feuer, die voriibergehend einen
brennen, kdnnten die Waldbrandgefahr
erheblich verringern.
Hilf- und lehrreich ist da fiir die deutschen Forstleute der Blick iiber den Atlantik. In den Vereinigten Staaten von

: .riel

Amerika werden schon seit langem
Briinde mit Brinden verhiitet, nachdem
der jahrzehntelange Kampf gegen die
Schadfeuer mit den aufwendigsten Mitteln ergebnislos geblieben war. Weder
Zahl toch Umfang der Brlinde nahmen

'

ab. Oft war es nur moglich, die Feuer in
bestimmte Richtungen zu lenken, um
Menschen oder Siedlungen zu schiitzen.
Allm5hlich aber erkannten die Forstleu-

1981 Wald- und Buschbe...li insgesamt etwa 700 000 Hek.::iert u'urden. Alleine in Spanien
: :r 1981 auf einer FlAche von na,,r00 Hektar. Neben den Busch:,rn der Macchia war im we-

-:-: der Wald betroffen. Brandur.:. -0 Prozent der Falle Brandstif-

.,.

*irlschaftlichen, politischen,
-ren oder pyromanischen Moti-

te, daB das ,,Dogma der uneingeschriink-

ten Feuerbekiimpfung" nicht der richtige
Weg war. Also schwenkten sie um: Statt
das Feuer nur zu bekiimpfen oder zu verhiiten, wendete man es gezielt an. Mit

.ht inrrtrer ist Vorbeugen

r.rr ilS Brennen

- Jen verheerenden Br6nden wur:.ui. landab gefordert, die hochst

,

-:

--,hrlichen, nicht immer standort-

.-:: Kiefernmonokulturen mit

.

an-

3-lumarten zu mischen. Doch die

,

ihrer Zusammensetzung beeinfl ussen.

Laubbiiume nicht erwiinscht sind. In
Florida driingt das Feuer Buchen und

,

i.rns des brennbaren Materials in

rreiernforsten

die

Brandgefahr
.:rmindert werden kann. Denn im- :rr Brennholz bleibt im Wald lie- -d die DurchforstungsabfAlle sind
i ::. hochmechanisierten Arbeitsme-

sind im allgemeinen Laubbriume. Das

si-

: -:.tu issenschaftler Johann Gol- :: \'on der Universitit Freiburg
Goldarnmer, ein Feuerokologe
--.::n Stunde, glaubt, daB ohne die

j , rn der Forstwirtschaft

stetig an-::n. Auch das Waldsterben wird in
. :rmenden Jahren die Waldbrand-

-:

:rheblich verstzirken. schatzt Jo-

mitteleuropaischen Verhiiltnisse iibertragen werden. Fiir die Bundesrepublik beUtigt sich das Forstzoologische Institut

der Universitiit Freiburg als Vorreiter
und erforscht in den universitatseigenen

In den groBen bundesdeutschen Kiefernforsten setzt man daher lieber aul

D.rch im Kampf gegen Schadfeu-:.:n diese Waffen nicht aus, wie

zu

Das Feuermanagement, wie es in den

USA und in Australien angewendet
wird, kann natiirlich nicht uneingeschriinkt auf die vollig verschiedenen

von natiirlichen Feuern umfasst. Das
kontrolliert angewendete Feuer kann
auch die natiirliche Verjiingung unterstiitzen oder Pflanzengesellschaften in

wird zum Beispiel in den Kiefernwiildern
Siidfloridas ausgentitzt, wo aus forstwirtschaftlichen Griinden (Monokulturen)

.zriegeln gegen Briinde

Die Angst der Forstleute
vor den Waldbriinden

entgegen. Tief verwurzelt ist der Gedanke, Feuer kdnne nur vernichten.

Kiefemarten durch ihre Borke weitgehend geschiitzt. Weniger feuerresistent

-

nach.

kontrolliertes
Brennen und sogar das Brennenlassen

- - . enen armen Standorten gro8fl,ii, - -: die Kiefer als Wirtschaftsbaum
\.:ii die Wiilder umzuwandeln.
- :r nur. die KiefernbestAnde mit

-

abgestorbenen

fung und -verhiitung,

Gegen Bodenfeuer sind die meisten

-

die

entfernten.
Wird nun mit allen Mitteln Feuer verhiitet, kann sich die Streu, die sich nur
langsam und unvollstiindig zersetzt, so
weit anhaufen, bis ein irgendwann doch
ausbrechendes Feuer unweigerlich zu
groBen Waldschiden fiihren muB. Das
kontrollierte Brennen ahmt also in jenen
Okosystemen die natiirlichen Feuer
Pfl anzenteile

Wegbrennen der feuergeflhrlichen, trokkenen Streu gab es weniger Waldbrinde
und weniger Waldverluste.
Inzwischen betreiben die amerikanischen Forstleute ein differenziertes Feuermanagement, das Waldbrandbekdmp-

.:nsiv betriebene Forstwirtschaft

..- : utzstreilen und Schneisen sowie

auftretende Feuer

Versuchswlildern die okologischen Auswirkungen des kontrollierten Brennens.
Die Waldpflege mit Feuer wird wohl ohnehin hochstens in den Kiefernwiildern
Frankens, Niedersachsens und im Oberrheintal in Frage kommen, das heiBt in
den Waldbest?inden, die am ehesten
Feuer fangen. Und auch dort schliigt
dem Pflegefeuer allenthalben Skepsis

Erfolg, denn durch das kontrollierte
Bundesrepublik Deutschland
etwa die Halfte der WaldbrlinFahrlassigkeit und Brandstif-

wickeln, die den periodischen Feuern,
durch Blitze entziindet, widerstanden. So
bildeten sich feuerabhiingige Pflanzengesellschaften heraus, in denen periodisch

Magnolien zuriick, die in der natiirlichen

Pflanzenabfolge die Kiefern abldsen
wiirden. Feuercikologie heiBt in der
nordamerikanischen Forstwirtschaft
auch Unterbrechen der Sukzession, also
Beibehalten bestimmter Entwicklungsstadien der Pfl anzengesellschaften.
Der Erfolg des Feuermanagements in

den Kiefernwiildern Nordamerikas und
auch in den Eukalyptuswlildern Australiens war moglich, weil in diesen Okosystemen das Feuer von Natur aus seinen
PLatz hat. Dort konnten nur die Pflanzertarter. iiberleben und sich weiterent-

Feuerschutzriegel aus vorwiegend Euro-

piiischer Liirche, Traubenkirsche und
Traubeneiche, obwohl man inzwischen
weiB, daB ein Vollfeuer sogar Feuerschutzriegel mit einer Breite von 200 Metern iiberspringen kann. Deshalb schlagt
Johann Goldammer vor, innerhalb von
groBeren Waldgebieten oder entlang von
ForststraBen Waldbrandbarrieren aus einem locker aufgebauten, 200 Meter brei
ten Waldstreifen zu errichten. Diese Bar-

rieren sollten dann regelmi8ig kontrolliert gebrannt werden. Das Brennen hiitte sogar noch einen niitzlichen Nebenef-

fekt. Forst- und Feuerwehrleute, die in
der Regel wenig Erfahrung mit WaldbrAnden haben, konnten bei der Waldpflege mit dem Feuer zugleich dessen
Verhalten kennenlernen.

In einem PunLt sind sich die

Feuer-

okologen einig: Das Feuer muB jederzeit
unter Kontrolle bleiben, denn die Trennlinie zum verpdnten. weil gefiihrlichen

schadlichen Fliimmen ist sehr
schnell niedergebrannt. Feuer ist und
bleibt eine brenzlige Angelegenheit. O

und
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