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ln den USA hat sich ein Wissen-
schaftszweig in der Waldpflege ent-
wickelt, der sich mit der Okologie des
Feuers beschZiftigt. Die Betrachtung
des Feuers als okologischen Faktor
sprengt den Rahmen des herkommli-
chen Denkens, weil wir hier in Mittel-
europa gewohnt sind, das Feuer im
Wald nur mit all seinen negativen
Folgen auf die Umwelt zu betrach-
ten - als extremstes Beispiel den
Waldbrand. Es ist allerdings erwie-
sen worden, daB das Feuer in der
Evolution dazu beigetragen hat, einige
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der heute noch vorhandenen Vegeta-
tionsformen auf der Erde entscheidend
zu prdgen. So gibt es Wald- und
Steppengebiete (2. B. in Afrika,
Australien und Nordamerika), die
ihre Existenz dem Feuer verdanken
und in ihrem Weiterbestehen vom
Feuer abhdngig sind. ln diesen ,,Feuer-
Okosystemen" haben sich einerseits
Eigenschaften entwickelt, die die
Pflanzengesellschaften leichter brenn-
bar machen: Langsamer biologischer
Abbau in diesen trockenen Gebieten
frihrt zu einer Anhiiufung von hoch-

entzi.indlichen Nadeln, Bldttern mit
Gehalt an dtherischen Olen (Eucalyp-
tus), Borkenreste und Gras. Anderer-
seits haben sich die darin dominieren-
den Arten weitgehend dem Feuer an-
gepaBt, z. B. durch starke Borkenbil-
dung bei Nadelholz- und Eucalyptus-
arten oder durch Regenerationsfahig-
keit mit Hilfe hormonaler Mechanis-
men.

ln periodischen Abstiinden treten in
diesen Feuer-Okosystemen durch Blitz-
schlag verursachte Feuer auf. Sie ha-
ben die Funktion, die angesammelten
Vegetationsreste immer wieder zu ent-
fernen, so daB es zu keiner groBen
Anhdufung kommen kann. Durch ihr
hdufiges Auftreten bleibt letztlich die
lntensitdt dieser Feuer sehr gering,
so daB sie sich wegen der stdndigen
Entfernung des brennbaren Materials
meist als leichte Bodenfeuer darstel-
len. ln den Wdldern konnen diese
,,kalten" Lauffeuer daher nur selten
in die Kronen iibergehen und ein
,,heiBes" Vollfeuer entwickeln.
Wenn nun der Mensch systematisch
das Feuer aus diesen Pflanzengesell-
schaften heraushiilt, dann verdndern
sich diese. Es konnen dann Pflanzen-
arten einwandern, die nicht resistent
gegen das Feuer sind, und die die ur-
sprringliche Vegetation verdrdngen.
Uberdies kommt es regelmdBig zur
Ansammlung abgestorbener organi-
scher Substanz, die nicht abgebaut
werden kann. Bei einer Entzlindung
reicht dieses angehAufte,,Energie-Po-
tential" aus, ein gefdhrliches Schad-
feuer zu entwickeln. ln feuergefdhr-
deten Waldgebieten bedeutet das die
vollige Vernichtung riesiger Fldchen
und damit auch den Verlust der
Schutzfunktion des Waldes.

Feuer-Management:
Kontrolliertes Brennen

ln Nordamerika gibt es viele Wald-
gebiete, die sehr ausgeprdgte Feuer-
Okosysteme darstellen. Dabei handelt
es sich hauptsrichlich um Kiefernarten.
Aber auch die Mammutbdume und
Douglasien verdanken ihre Existenz
dem Feuer. ln den USA hat man nach
dem l. Weltkrieg durch unbesehene
Ubernahme des europdischen forst-
lichen Gedankengutes, zu dem auch
das Dogma der strikten Feuerverhii-
tung und -bekdmpfung gehorte, einen
sehr schlagkrriftigen Feuerbekdmp-
fungs-Apparat aufgebaut. Erst nach
mehreren Jahrzehnten entdeckte man,
daB man vielen Landschaften da-
durch einen natrirlichen Regulations-
faktor entzogen hatte. Denn in die-
sem Zeitraum hatten sich viele Wdlder
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Typisches kaltes Bodenfeuer in einem Wald in Texas. Hier treffen gerade zwei Feuerlinien zusammen. Man beachte die geringe Rauchentwicklung!

durch eine standige Anhdufung ab-
gestorbener organischer Substanz
sehr verandert. Gleichzeitig stieg da-
mit die potentielle Feuergefahr trotz
der KontrollmaBnahmen immer mehr,
und das Resultat waren immer hefti-
gere und schwerer zu kontrollierende
Waldbrdnde.

Nachdem die Forderung vieler Oko-
logen zundchst ungehort geblieben
war, die nattlrlichen periodischen
Feuer brennen zu lassen, hat sich die
Auffassung des U. S. Forest Service
und der Privatwaldbesitzer in den
letzten Jahren geandert. Die Erkennt-
nis der Notwendigkeit der periodi-
schen Feuer in vielen Wdldern hat
dazu gefrihrt, daB ein Feuer-Manage-
ment entwickelt wurde, in dem der
Mensch durch kontrolliertes Brennen
(,,controlled burning") diese Feuer
aktiv steuert.

Unter bestimmten, vorgeschriebenen
Bedingungen wird z. B. in Kiefernwdl-
dern alle vier bis sechs Jahre ein
Bodenfeuer gelegt. Durch die Auswer-
tung langer Erfahrungen muB dabei
ein bestimmter lndex der Boden- und
Luftfeuchtigkeit beachtet werden, und
auch Windrichtung und -geschwindig-
keit spielen eine Rolle. Viele Farmer
und Waldbesitzer im Silden der USA
haben allerdings bereits so viel Er-
fahrung im Umgang mit dem Feuer,
daB sie ganz ,,geftihlsmZiBig" damit
in den Wald gehen. Trotzdem gibt
der U. S. Forest Service regelmdBig
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entsprechende Wetterberichte heraus
und empfiehlt bestimmte Zeiten fiir
das kontrollierte Brennen. Der Erfolg
zeichnet sich bereits ab: Die Wald-
brdnde wurden in diesen kontrolliert
gebrannten Gebieten nahezu ausge-
schaltet. lnzwischen werden jdhrlich
in den USA etwa 1 Million ha Kiefern-
bestiinde unter menschlicher Kontrolle
durchgebrannt.

Technik des Brennens

Bevor in einem Wald ein Bodenfeuer
entztindet wird, miissen einige Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden.
Mit einem Scheibenpflug werden
Brandschutzstreifen um den Bestand
herum gezogen. Zusiitzlich werden im
Bestand quer zur Marschrichtung des
Feuers in bestimmten Abstdnden ei-
nige Schutzstreifen gezogen, damit
sich das Feuer dort im Falle eines un-
kontrollierten Entgleitens,,totlaufen"
kann. Die ribliche Methode ist das
Gegenwindfeuer, das so angelegt
wird, daB seine Front gegen den Wind
liiuft. Als Ausgangslinie werden oft
eine StraBe, ein Wasserlauf oder ein
Schutzstreifen gewAhlt, die dem Feuer
nicht erlauben, m it dem Wind zu lau-
fen. Der Wind sollte eine Geschwin-
digkeit von 6 bis 16 km/h haben. So
kann man unter normalen Bedingun-
gen mit einer Vormarschgeschwindig-
keit des Feuers von etwa 20 bis 60
m/h rechnen. Durch den stetigen Wind
werden die Flammen dicht am Boden
gehalten und der Rauch gut verteilt

(das ist wichtig, wenn man in der
Ndhe von StraBen oder Flugpldtzen
brennt!). Da das Feuer gegen den
Wind lduft, wird ein Vorheizen des
Kronenraumes verhindert, und deswe-
gen kommt es nur selten vor, daB
das Feuer einmal in einen Wipfel
ribergreift. Es muB darauf geachtet
werden, daB das Feuer niemals hang-
aufwiirts liiuit. Denn bei 1O o Ge-
liindeneigung verdoppelt sich die
Marschgeschwindigkeit des Feuers
bereits, bei 20 o Neigung vervierfacht
sie sich !

Als Entziindungsmittel haben sich
Brennstoff-Fackeln bewdhrt. Das sind
handliche Brennstoffbehdlter mit einer
langen Auslaufrohre, die es gestattet,
das Feuer in aufrechter Gangart zu
legen. Am Ende der Rohre befindet
sich ein Brenner, durch den der aus-
laufende Brennstoff flieBt und sich
entztindet. Der Brennstoff besteht aus
einer Mischung von Dieselkraftstoff
und Benzin (3 : 2). Mit diesen Fackeln
kann man sehr schnell eine Feuerlinie
legen.

Warum wird die Waldbrandgelahr
durch kontrolliertes Brennen vermin-
dert?

Das kontrollierte Feuer beseitigt nicht
nur die gefdhrliche Anhiiufung toter
organischer Substanz, die fiir den
HumifizierungsprozeB sowieso nicht
von Bedeutung ist. Durch Ansengen
der Nadeln und Aste im unteren
Kronenbereich wird oft der Kronen-
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ansatz weiter nach oben verschoben,
ferner werden unterdnickte und ab-
gestorbene Bdume durch wiederholte
Feuer verbrannt.
Dadurch wird die Bildung von ,,Feuer-
Leitern" verhindert, die ein Boden-
feuer auf die Kronen springen lassen.
Die Hauptwirkung liegt allerdings in
der Entfernung des Brennmaterials
von den Boden. Denn im Waldbe-
stand kann niemals ein Vollfeuer ent-
stehen, wenn es nicht durch ein hei-
Bes Bodenfeuer gentihrt wird. Ein
Kronenfeuer bricht ohne,,Vorheizen"
rasch zusammen.

Kontrolliertes Brennen als waldbau-
Iiche MaBnahme
Frir die Naturverjiingung vieler Kie-
fernarten spielt das Feuer eine groBe
Rolle, da die Samen den freigelegten
mineralischen Boden als Keimbett be-
notigen. Bereits eine zwei- bis drei-
jeihrige Nadelstreu mit Gras reicht
aus, um die Keimung des Samens zu
verhindern. Um eine erfolgreiche Na-
turverjringung einzuleiten, wird unter
den belassenen Samenbdumen die Bo-
denauflage durch ein kontrolliertes
Feuer reduziert. Somit kann der Sa-
menanflug eines Mastjahres zur vol-
len Entfaltung kommen.
Es gibt sogar Kiefernarten, die sich
ohne Einwirkung von Temperaturer-
hohung durch ein Feuer nicht aussiien
konnen. Die Schuppen der Kiefern-
zapfen sind mit Harz dermaBen ver-
schlossen, daB sie sich erst bei Tem-
peraturen um 600 C offnen und den
Samen freilassen. Gewohnlich reicht
der Temperaturschock eines Boden-
feuers dazu aus.

Auch Bestandeskrankheiten bekaimpft
man erfolgreich mit Feuer. Die Siim-
linge einer Langnadelkiefer werden in
den ersten Jahren sehr stark von ei-
nem Pilz, einer Trockenfdule, bedroht.
Durch kontrolliertes Brennen in den
Jungkulturen wird die Masse der
Krankheitsribertrdger vernichtet, und
die Infektion kann somit etwa zwei
Jahre lang unter Kontrolle gehalten
werden.

Feuer im Habitat-Management
Viele Tierarten stellen ganz be-
stimmte Ansprr-iche an ihr Habitat,
den Lebens- und Verbreitungsraum.
Auch die vom Feuer beeinf luBten,
offenen und frei zugdnglichen Kiefern-
wdlder stellen ein bestimmtes Habi-
tat dar, das von Schalenwild und von
der Wachtel, einem beliebten Jagd-
wild, bevorzugt aufgesucht wird.
Wenn man diese Wdlder nun vor dem
Feuer ,,totschtltzt", dann werden sie
immer undurchdringlicher und verfilz-
ter. Mit der Verdrzingung bestimmter
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Vegetation, wie einige Grdser, kraut-
artige Pflanzen und Hrilsenf rtichte,
die die Wachtel zur Asung benotigt,
und der Verdeckung des Bodens, des-
sen Freilegung die Wachtel als Schar-
rer bedarf, verschwindet dann auch
diese Art. Auch das Schalenwild ver-
zieht sich bald aus diesen BestAnden,
die wenige Grenzlinien aufweisen.

Da es stiindige Erneuerung und Ver-
jringung der Vegetation bewirkt, ist
das Feuer somit ein brauchbares Werk-
zeug in der Wildbestandsbewirtschaf-
tung, mit dem man sehr differenziert
arbeilen kann.

Ist kontrolliertes Brennen aucfi bei
uns miiglich?
Die Situation in den kUnstlich begriin-
deten Kiefern-Monokulturen Mittel-
europas dhnelt derjenigen der nattir-
lichen, feuerabhdngigen Kiefernwdl-
der: Durch Fortfall des Brennholz-
Sammelns und durch die groBen
DurchforstungsriickstEinde liegt bei
uns ebenfalls sehr viel brennbares
Material auf den Waldboden, das

nicht geniigend schnell biologisch ab-
gebaut werden kann. Wie die Brand-
katastrophe des Sommers 1975 in
Norddeutschland gezeigt hat, sind un-
sere Kiefernwdlder sehr filr den
Waldbrand disponiert. Wenn daher
der Ruf nach einer sauberen Waldwirt-
schaft wieder laut wird, so bietet sich
das kontrollierte Brennen als wirt-
schaftliche Alternative zur mechani-
schen Entfernung des Brennmaterials
an. Da die Kiefer sehr feuerresistent
ist und da von okologischer Seite
keine Bedenken bestehen, sollte man
den Einsatz des Feuers auch hier er-
wdgen. Konventionelle MaBnahmen
der Waldbrandverhr.itung wie Baum-
artenwahl oder Feuerschutzstreifen
werden unter den heutigen Bedingun-
gen der ,,Sozialbrache" des Schlag-
abraumes nicht mehr ausreichen, da
sie das Energiepotential nicht besei-
tigen.
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