
 
 
 

3.     Wechselwirkungen zwischen Feuer und tropischer Vegetation 
 
In den nachfolgenden Abschnitten wird die Feuerökologie ausgesuchter tropischer und subtropischer 
Waldgesellschaften beschrieben. Die Klassifikation entspricht der zonalen Gliederung der Wälder und 
den entsprechend zuzuordnenden Feuerregimen: Immergrüner Regenwald, laubabwerfende Wälder der 
wechselfeuchten Tropen, Savannen und Koniferenwälder (natürliche und anthropogene Kiefernwälder 
und Plantagen [man-made forests]). Eine zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen 
degradierter Vegetation zeigt sich bei der Abgrenzung von offenen Waldgesellschaften und Savannen. 
Wie eingangs erwähnt, werden zusätzlich auch einige ausgewählte Vegetationstypen außerhalb der 
geographisch bzw. klimatisch definierten Grenzen der Tropen und Subtropen aufgenommen, da sie im 
Kontext des vorliegenden Buches von sozio-ökonomischer und entwicklungspolitischer Relevanz sind. 
 
 
Tropische Feuer-Regime 
 
In die Charakterisierung eines Feuer-Regimes gehen die Faktoren ein, die das Auftreten und die 
Auswirkungen des Feuers innerhalb eines Ökosystems und damit auch seine Dynamik und 
Weiterentwicklung bestimmen. Diese Definition erweitert den von Heinselman (1978, 1981) eingeführten 
Begriff des Feuer-Regimes (fire regime), unter dem er die vergangenen Feuer-Ereignisse und deren 
Auswirkungen auf ein Ökosystem zusammenfasste (feuerhistorische Perspektive). Die Beschränkung der 
Analyse eines Ökosystems auf seine - möglicherweise kurze -Feuergeschichte und den Jetzt-Zustand 
verbaut den Blick auf die ökosystemare Weiterentwicklung besonders dann, wenn Feuer und Vegetation 
sich nicht in einem langfristig entstandenen, dynamischen Gleichgewichtszustand im Sinne einer 
"pulsierenden Stabilität" (Odum 1969) befinden und es absehbar ist, daß sich eine feuerbedingte 
Degradierung des Standortes entwickelt. 
 
Die Beschreibung der Feuer-Frequenz (oder: Rückkehr-Intervall des Feuers) und der Feuerintensität sind 
die wesentlichen deskriptiven Elemente der Heinselman'schen Klassifizierung von Feuer-Regimen, die 
von Kilgore (1981) für das westliche Nordamerika modifiziert wurden1. Kilgore bezieht dabei auch die von 
anderen Autoren vorgeschlagenen Parameter wie Jahreszeit, räumliches Muster und Eindringtiefe des 
Feuers ein. Eine etwas umfassendere Betrachtung des Feuers im Naturhaushalt findet sich bei Phillips 
(1965) und Komarek (1968), die das Feuer in einen Bezug zur Landschaftsökologie, 
Vegetationsgeographie und Klima setzen (fire-bioclimatic regions). 

                     
1 Klassifizierung von Feuer-Regimen nach Heinselman (1978) und Kilgore (1981): 
 
(1)Regelmäßig auftretende Bodenfeuer geringer Intensität (Rückkehrintervall 1-25 Jahre). 
(2)Unregelmäßig auftretende Bodenfeuer geringer Intensität (Rückkehrintervall 25+ Jahre). 
(3)Unregelmäßig auftretende Bodenfeuer hoher Intensität (Rückkehrintervall 25+ Jahre). 
(4)Bestandesumbildende (bestandeserneuernde) Feuer in Kurzzeitintervallen (25-100 Jahre). 
(5) Variables Regime: regelmäßig auftretende Bodenfeuer geringer Intensität und bestandesumbildende 

(bestandeserneuernde) Feuer in Langzeitintervallen (100-300 Jahre). 
(6)Bestandesumbildende (bestandeserneuernde) Feuer in sehr langen Rückkehrintervallen (300+ Jahre). 



 
 

 
 
Abb.1. Typen tropischer und subtropischer Feuerregime in Relation zu ökologischen und anthropogenen 
Gradienten. Ausnahmen von diesem stark vereinfachten Schema sind beispielsweise größere Artenvielfalt in 
einigen Feuerklimax-Gesellschaften (nach Goldammer [1986g] und Mueller-Dombois und Goldammer [1990]). 



 
 
 

Bei der Beschreibung von tropischen Feuer-Regimen ist davon auszugehen, dass es sich dabei im 
Gegensatz zu den natürlichen Feuerökosystemen der gemäßigten, borealen und circumpolaren Zonen im 
wesentlichen um anthropogene oder halbnatürliche Prozesse handelt, die sich zunehmend stärker auf die 
Entwicklung des Tropenwaldes auswirken, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Die von 
Goldammer (1986, 1988a) vorgeschlagene Klassifizierung von tropischen und subtropischen Feuer-
Regimen versucht dieser Komplexität von exogenen Einflüssen und endogenen ökosystemaren 
Entwicklungen gerecht zu werden. Die sieben Grundtypen von Feuer-Regimen (Abb.1) bewegen sich 
entlang von anthropogenen und ökologischen Gradienten. Sie werden eingerahmt durch einen Zustand 
der geringen oder der Nicht-Brennbarkeit. Am Anfang steht der unter derzeitigen klimatischen 
Verhältnissen ungestörte tropische Regenwald, das Ende bildet die durch Übernutzung und wiederholte 
Feuer degradierte Savanne, die durch Versteppung und/oder Erosion gekennzeichnet ist, und bei der die 
vereinzelte Vegetation aufgrund ihrer Weitständigkeit kein Feuer mehr tragen kann. 
 
Dabei stehen die einzelnen Typen der Feuer-Regime jeweils für sich und verstehen sich nicht 
unbedingterweise als eine Entwicklungsreihe, die jeder Waldtyp im Verlaufe seiner zunehmenden Feuer-
Beeinflussung durchlaufen muß. Sie stellen vielmehr ein graduell zunehmendes Maß des Auftretens von 
Feuer dar, das eine Waldgesellschaft in ihrer Weiterentwicklung wesentlich charakterisiert. Die typisierten 
Feuer-Regime können nicht die Vielzahl der Übergangsformen von Waldgesellschaften und 
unterschiedliche standörtliche und klimatische Bedingungen berücksichtigen. 
 
Eine Waldgesellschaft kann aber auch mehrere Typen von Feuer-Regimen als "Phasen" durchlaufen, in 
denen ihr Artenspektrum und ihre Struktur durch zunehmenden oder abnehmenden Feuereinfluss 
verändert wird. Die anthropogenen Feuerklimax-Waldgesellschaften der Feuer-Regime IV/V sind typische 
Beispiele hierfür. So stellen die submontanen Kiefernwälder mit Pinus kesiya im tropischen Asien in der 
Regel eine Feuer-Klimax dar. Bei übermäßiger Feueranwendung und Beanspruchung für Weide- und 
Brennholznutzung degradieren die an sich stabilen Kiefernwälder zu Baum- und Grassavannen und 
unterliegen in den Steilhanglagen besonders starken Erosionsprozessen (Feuer-Regime VI/VII). Bei 
Feuerausschluß wandern in den niedrigen Lagen des Kiefernwaldgürtels die Tiefland-Dipterocarpaceen 
ein, in den Hochlagen bilden sich Mischwälder aus Eichen (Quercus spp.) und Kastanien (Castanopsis 
spp.) (Goldammer 1986b, 1987a, Goldammer und Peñafiel 1990). Ohne die anthropogenen Feuer stellen 
sich damit langfristig wieder Feuer-Regime des Typs III/I ein. 
 
Auch im Fall des durch Feuer degradierten Regenwaldes lässt sich der umgekehrte Durchlauf von Feuer-
Regimen und eine Rückentwicklung zu einem vom Feuer unbeeinflussten Klimax-Wald feststellen. Ein 
Beispiel hierfür ist der Regenwald Tasmaniens (Australien), der seit über 6000 Jahren durch die Feuer 
der Aborigines zurückgedrängt wurde (Macphail 1980). Aus den von Nothofagus cunninghamii 
dominierten Regenwald entwickelten sich dort Waldgesellschaften mit weitgehend reinen, 
feuerresistenten Beständen von Eucalyptus delegatensis (auch assoziiert mit Acacia spp.) über einer 
Gras-Farn-Schicht oder reine Grassavannen (Gilbert 1959). Die Vegetationsentwicklung zu einem 
stabilen Feuerökosystem erwies sich als umkehrbar in Richtung eines feuerfreien Klimax-Regenwaldes. 
Mit der Vertreibung der Aborigines in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entfielen auch die durch die 
Steinzeitmenschen gelegten Feuer, so dass sich in den letzten 150 Jahren zunehmend und großflächig 
der feuerempfindliche Nothofagus-Regenwald wieder eingestellt hat (Ellis 1985). 
 
 
Die tropischen und subtropischen Feuer-Regime nach Goldammer (1986), an denen sich die folgenden 
Abschnitte 3.1 bis 3.4 orientieren, werden im folgenden kurz erläutert. 
 
 
I. Naturwaldgesellschaften ohne Feuer 
 
Die Formationen des durch anthropogene Eingriffe ungestörten tropischen immergrünen Feuchtwaldes in 
den Tieflandlagen, die ganzjährig gleichmäßig verteilte Niederschläge (2000-3000 mm) aufweisen, 
vermitteln unter den derzeit vorherrschenden klimatischen Bedingungen den Eindruck, dass diese 
Waldökosysteme nicht durch das Auftreten von Feuer gekennzeichnet sind. Tatsächlich ist die Kraut- und 
Strauchschicht der geschlossenen, oftmals mehrschichtigen Regenwälder gewöhnlich spärlich 



 
 

ausgebildet. Das perhumide Mikroklima ermöglicht den raschen biologischen Abbau der abgestorbenen 
organischen Substanz, so dass sich eine brennbare Streuauflage nicht bilden kann. Die Bergregenwälder 
der Innertropen sind durch hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet (Nebel- oder Wolkenwälder). Trotz 
hoher Gewitteraktivität treten hier keine Blitzschlagbrände auf. 
 
Die Beobachtung des offensichtlichen Fehlens von natürlichen Feuern in den ungestörten perhumiden 
Regenwäldern bezieht sich auf den Kenntnisstand der jüngeren Zeit und stellt hinsichtlich des Alters der 
tropischen Vegetation nur eine Momentaufnahme dar. Sie lässt nur den Schluss zu, dass es unter den 
gegenwärtigen klimatischen Bedingungen dort keine natürlichen Feuer gibt. 
 
 
II. Naturwaldgesellschaften mit langen Rückkehrintervallen des Feuers 
 
Unter Berücksichtigung einer erweiterten Zeitskala lässt sich feststellen, dass die Formationen des 
Regenwaldes in den innertropischen Tiefländern und Bergregionen durch globale Klimaschwankungen 
oder regionale Klimaoszillationen in längeren Zeitabständen in brennbaren Zustand geraten. Dies gilt 
auch für die innertropischen Sumpfwälder (peat forests, swamp forests) und Heidewälder oder die in 
unmittelbar an den Tropenraum angrenzenden Hochlagen-wälder, wie etwa die subalpinen Koniferen- 
und Laubwälder des Himalajas oder der subarktische Regenwald des westlichen Südamerikas. 
 
Einen weiteren Störfaktor, der in größeren Abständen zu einer Erhöhung der Disposition der Feucht- und 
Bergwälder gegenüber Feuer führen kann, stellen die Sturmschäden (Hurrikane) dar. Die dabei 
anfallende brennbare Biomasse kann hier zu Flächenbränden hoher Intensität führen. 
 
Das Rückkehrintervall von Feuern in Naturwaldgesellschaften, die nur aufgrund dieser 
katastrophenartigen Störungen und den damit verbundenen Veränderungen des Mikroklimas und der 
brennbaren organischen Substanz auftreten, kann mehrere hundert bis tausend Jahre betragen. 
 
Bei der Dokumentierung historischer und prähistorischer Feuer ist ihr Ursprung häufig nicht feststellbar. 
Da das Feuer seit ca. 1,5 Mio. Jahren in der Hand des Menschen ist, stehen die anthropogenen Feuer 
hinsichtlich ihres Einflusses auf die Evolution tropischer Vegetation neben den natürlichen Feuern. Daher 
ist die Ursache eines Feuers für die Bewertung des ökologischen Impakts auf einen Primärwald so lange 
unerheblich, wie er durch keine weiteren menschlichen Eingriffe in der Folgezeit überdeckt wird. 
 
 
III. Natürliche Feuerklimax-Waldgesellschaften im dynamischen Gleichgewichtszustand 
 
Voraussetzung für die Bildung natürlicher, langfristig stabiler Feuerklimax-Waldgesellschaften ist die 
Anpassungsfähigkeit der beteiligten Arten an eine Umwelt, die in regelmäßigen oder unregelmäßigen 
Abständen von Blitzschlagfeuern betroffen wird (lightning-fire bioclimate). Zusätzlich muß eine weitere 
essentielle Voraussetzung für die Bildung eines natürlichen Feuerökosystems, der hohe Grad der 
Brennbarkeit, gegeben sein. In weitestgehender Form sind diese Bedingungen in den verschiedenen 
Formationen der offenen trockenen und feuchten Hartlaubwälder (sclerophyllous forests and 
woodlands) Australiens erfüllt. Die wichtigste Rolle spielt hierbei die Gattung Eucalyptus (Myrtaceae), in 
der eine große Zahl der etwa 500 bekannten Arten charakteristische Anpassungsformen zeigt: 
Feuerresistenz (isolierende Borke), Regenerationsvermögen nach Feuer (Wiederausschlag durch 
Proventivknospen und Lignotuber, Samenfreilassung nach Feuer) und hohe Brennbarkeit des 
Waldgefüges (leicht entzündliche Blattstreu und Borke; Fähigkeit der Flugfeuerbildung über große 
Entfernungen durch den Transport extrem lange glühender Borkenfetzen über konvektive Aktivität und 
Windtransport). 
 
Das natürliche Feuerintervall kann hier zwischen wenigen Jahren und mehreren Jahrzehnten variieren. 
Der Grad des Feuereingriffes (Verbrennungsgrad, Feuerintensität) ist entsprechend unterschiedlich. Auch 
im Falle Australiens ist diesbezüglich die Beeinflussung des natürlichen Feuerintervalls durch den 
Menschen gegeben und ist eng mit der Geschichte der Besiedlung des Kontinents durch die Aborigines 
(hohe Feuerfrequenz) und die europäischen Siedler (Versuch der Waldbrandbekämpfung, damit 



 
 
 

unterschiedliche, im allgemeinen längere Feuerintervalle) verbunden (s.a. Pyne 1991). Auf die ausführlich 
untersuchten Feuerklimaxwälder Australiens (zusammenfassend in Gill et al. 1981, 1990) wird im 
Weiteren nicht eingegangen. 
 
 
IV. Anthropogene Feuerklimax-Waldgesellschaften im dynamischen Gleichgewichtszustand 
 
Auf nicht erosionsgefährdeten Standorten können sich auch dort stabile Feuerklimax-Waldgesellschaften 
bilden, wo das Feuer überwiegend durch den Menschen eingebracht wird. Die dort anzutreffenden Arten 
sind in der Regel feuertolerante Überreste aus artenreichen Mischwaldgesellschaften, die nach 
Exploitation, Brandrodung oder Beweidung eine Einwanderung pyrophytischer Bodenvegetation 
aufweisen, wie z.B. die weit verbreitete Einwanderung von Gräsern wie Imperata cylindrica oder I. 
brasiliensis, und regelmäßig in Brand gesetzt werden. Besonders ausgeprägtes Anpassungsvermögen 
an das Feuer zeigt die Gattung Pinus, die nicht nur Toleranz gegenüber Bodenfeuern aufweist, sondern 
auch gegenüber den mit wachsendem Feuereinfluss zunehmend ariden Verhältnissen eines Standortes. 
Die Kiefernwälder Südasiens stellen in der Regel eine solche anthropogene Feuerklimax dar. Die 
laubabwerfenden regengrünen Mischwälder Südasiens und Afrikas, die auch zum überwiegenden Teil 
regelmäßig durchbrannt werden, setzen sich ebenfalls aus feuerangepaßten Baumarten und 
Begleitvegetation zusammen. Die in Südasien wirtschaftlich wichtige Baumart Teak (Tectona grandis) 
kann sogar als feuerabhängig bezeichnet werden, da sie bei Feuerausschluss durch andere 
laubabwerfende oder immergrüne Baumarten verdrängt wird. Die Feuerintervalle betragen in den 
Wäldern in der Regel zwischen 1 und 5 Jahren. Die Brände stellen sich daher als Bodenfeuer geringer 
Intensität dar. 
 
 
V. Anthropogene Feuerklimax-Waldgesellschaften mit Degradationstendenzen  
 
Auf erosionsgefährdeten Standorten und bei zunehmender Reduzierung bodenbedeckender Vegetation 
durch Feuer und Überweidung setzt die Degradierung der unter Typ IV genannten Feuerklimax-
Waldgesellschaften ein. Dies betrifft insbesondere die laubabwerfenden Wälder und Kiefernwälder, die 
ihre Blatt- und Nadelstreu auf dem Höhepunkt der Trockenzeit abgeworfen haben. In diesem Zeitraum 
treten dann auch die Feuer auf, die die gesamte Streuauflage einschließlich der Bodenvegetation 
verbrennen. Beim Einsetzen der Monsunregen ist der Waldboden völlig entblößt, so daß es zu starkem 
Oberflächenabfluss des Niederschlagswassers und zu Erosion kommt. Die Bildung eines humosen 
Oberbodens wird ebenfalls verhindert, so dass die Leistungsfähigkeit des Standortes zusehends 
abnimmt. Weit verbreitet sind derartige Erscheinungen in den Kiefernwäldern der montanen und 
submontanen Steilhanglagen oder auch in den saisonalen Dipterocarpaceenwäldern Südasiens. Die 
Feuerperiodik in diesen Waldgesellschaften beträgt in der Regel 1 bis 5 Jahre. 
 
 
VI. Natürliche und anthropogene Savannen 
 
Neben der Weidewirtschaft und der Brennholznutzung bestimmt heute weitgehend das Feuer die 
Artenzusammensetzung und Entwicklungsdynamik der tropischen Baum-, Busch- und Grassavannen, 
unabhängig davon, ob der Ursprung der jeweiligen Savannenformationen durch klimatische, edaphische 
oder orographische Begrenzungsfaktoren oder, a priori, durch Feuer bestimmt wurden. Während 
einerseits in zunehmendem Maße Savannenflächen durch Desertifizierungsprozesse an Wüsten 
verlorengehen, entstehen durch Degradation ehemals geschlossener Waldgesellschaften neue 
Savannen. Der Savannisierungsprozeß geschlossener Wälder, der nach Störungseingriffen durch 
Einwanderung pyrophytischer Bodenvegetation eingeleitet wird, wird durch Feuer und Beweidung 
fortgesetzt. Die häufigen Feuer wirken sich zunächst weniger auf die Altbestände aus, sondern 
verhindern ihre feuerempfindliche Verjüngung, die die Einflusszone der Bodenfeuer mit Flammenhöhen 
bis zu mehreren Metern (Lauffeuer) nicht überwinden kann. Eine zunächst stabil aussehende und 
feuerangepasste Waldgesellschaft verliert daher zusehends ihr Regenerationspotential und nimmt dabei 
zunehmend eine offene und weitständige Form an. Nach dem Verlust der oberständigen 
Hauptbaumarten führen regelmäßiges Überbrennen und Bodenverschlechterung zur Degradierung in 



 
 

Busch- und Grassavannen. 
 
 
Die Rückkehrintervalle des Feuers sind in den Trocken- und Feuchtsavannen unterschiedlich und richten 
sich im wesentlichen nach der Regeneration bzw. Produktivität der Bodenvegetation (Verfügbarkeit und 
Kontinuität des Brennmaterials), dem Beweidungsdruck (konkurrierende Biomasseentnahme) und nach 
Klimaschwankungen (Dürreperioden). Der größte Teil der tropischen Savannen wird jährlich überbrannt, 
ansonsten beträgt das Rückkehrintervall bis zu drei Jahre. 
 
 
VII. Degradierte Savannen 
 
Mit Zunahme des Feuereinflusses und der Überweidung, einschließlich der Auswirkung des Viehtrittes, 
entwickelt sich die Gras, Kraut- und Strauchschicht der Savannen weitständiger. Geringe 
Nettoprimärproduktion und die horstartige Gruppierung der Bodenvegetation führen zu einer 
Diskontinuität der brennbaren Biomasse, so dass sich Bodenfeuer nur begrenzt ausbreiten können. Das 
durch Feuer entstehende "Brandmosaik" wird in Jahren durchschnittlicher Wasserversorgung wieder 
kleiner. Nach Jahren ungewöhnlich reichhaltiger Niederschläge bilden sich größere zusammenhängende 
Flächen der Gras- und Krautschicht, so dass Bodenfeuer dann wieder großflächiger auftreten. Gleiches 
gilt auch für die Vegetation der subtropischen Wüsten des Zonobioms III, die in normalen Jahren durch 
Diskontinuität gekennzeichnet ist und nur in unterschiedlich langfristigen Zyklen eine brennbare 
Bodenvegetation bilden (z.B. die Karoo-Vegetation im südlichen Afrika). 
 
Die tropischen und subtropischen Feuerregime stehen ursächlich in Bezug und/oder in Wechselwirkung 
mit einer Reihe von anthropogenen und ökologischen Rahmenbedingungen (Gradienten). Diese 
Gradienten sind in der Übersicht (Abb.1) in generalisierter und vereinfachter Form dargestellt, verändern 
sich bei Übergang von einem Typ des Feuerregimes zu einem anderen. Der determinierende 
Ursachenkomplex der Feuerregime (Klima - Vegetation - Mensch - Feuerfrequenz) ist in den Tropen 
insgesamt aufgrund regionaler biogeographischer, ökologischer und kultureller Unterschiede zwar 
vielfältig, seine Auswirkungen aber pantropisch sehr ähnlich. Diese Rahmenbedingungen werden daher 
an dieser Stelle nicht im einzelnen dargestellt, sondern es wird auf die Abschnitte 2 und 3.1 bis 3.6 
verwiesen. 
 
 
3.1 Tropischer Regenwald 
 
3.1.1 Paläoökologie des Regenwaldes: Feuer im heutigen Verbreitungsgebiet des Tiefland-

Regenwaldes während des Pleistozän und des Holozän  
 
Die Tropenwaldentwicklung während des Quartärs hat Flenley (1979a) in einer geologischen und 
biogeographischen Geschichte des äquatorialen Regenwaldes zusammengefasst. Das Ergebnis dieser 
Analyse ist ein Abrücken von der Vorstellung, dass sich der tropische Regenwald in einem statischen 
Zustand befindet, der über geologische Zeiträume hinweg von Stabilität und Kontinuität gekennzeichnet 
und von den Klimaschwankungen der Eiszeiten und Zwischeneiszeiten nicht berührt worden ist. Dieser 
Zustand von Zeitlosigkeit (steady-state) wurde auch lange als Erklärung für die Entstehung der hohen 
Diversität im Lebensraum des tropischen Regenwaldes angesehen. 
 
Pollenanalytischen Befunde, die von Flenely in den Mittelpunkt seiner vegetations-geschichtlichen 
Synopse gestellt wurden, ermöglichen einen Rückschluß über die Artenzusammensetzung eines Areals 
bzw. einer orographischen Höhenstufe (Rekonstruktion von Vegetationsgürteln und Baumgrenzen). Sie 
lassen sich heute mit neueren Kenntnissen über das prähistorische Klima vergleichen. Während des 
Höhepunktes der letzten Eiszeit (Würm-Wisconsin) vor etwa 18-20.000 Jahren war der Meeresspiegel 
durch den Transfer von Wasser auf die kontinentalen Eiskappen weltweit um mindestens 85 m (CLIMAP 
Project Members 1976) oder mehr abgesenkt. In Asien fiel in dieser Zeit der Sunda-Schelf trocken und 
ermöglichte damit eine erhebliche Arealerweiterung tropischer Vegetation. 
 



 
 
 

Die glaziologischen Rückschlüsse auf die Veränderungen der Temperatur, beispielsweise aus der 
Analyse des Vostok-Eiskerns (Barnola et al.1987, 1991),  zeigen für den Höhepunkt der letzten Eiszeit 
weltweit durchschnittlich geringere Temperaturen von bis zu -8°C. Die weltweit kühleren Temperaturen 
wirkten sich ebenfalls pantropisch aus und brachten insgesamt trockenere Umweltbedingungen mit sich 
(Street-Perrott et al. 1989). Die Vegetation der letzten Interglazialperiode, die vor ca.130.000 Jahren 
begann und in den Tropen Bedingungen aufwies, die mit den heutigen vergleichbar sind oder, wie dies 
van der Hammen (1974) für Südamerika postuliert, vielleicht sogar um 2°C über den derzeitigen 
Durchschnittstemperaturen liegen, musste sich diesen erheblich geänderten Umweltbedingungen 
anpassen. 
 
Die kälteste Periode der letzten Eiszeit begann etwa vor 26.000 Jahren und dauerte bis vor ca.20.000 
Jahren. In den nördlichen Anden Südamerikas verlagerte sich bei einer rekonstruierten Erniedrigung der 
Durchschnittstemperaturen von ca.6-8°C die Baumgrenze auf etwa 2000 m, das sind etwa 1200 bis 1500 
m tiefer als heute (van der Hammen 1974). In den tropischen Tiefländern Südamerikas lagen die 
Durchschnittstemperaturen wahrscheinlich um ca.3°C niedriger als heute, so daß der Temperaturgradient 
zwischen den Tieflandlagen und dem andinen Hochland erheblich steiler als heute gewesen sein muß. 
Während sich in dieser Zeit der tropische Feuchtwald möglicherweise in Refugien zurückgezogen hat, 
war das übrige (heutige) Areal des tropischen Tieflandwaldes durch aride Bedingungen und eine darauf 
eingestellte savannenartige Vegetation gekennzeichnet (siehe vor allem Flenely 1979a; van der Hammen 
1982; Lewin 1984; Absy 1982; Liu und Colinvaux 1985; Colinvaux 1989). 
 
Ähnlich wie von den Hochländern Südamerikas sind auch von den Hochlagen Indo-Malesiens relativ 
zuverlässige radiometrische und palynologische Daten vorhanden, die zur Rekonstruktion der 
Vegetationsgeschichte und des anthropogenen Einflusses auf die Vegetation herangezogen werden 
können (Flenely 1979b; Morley 1982; Maloney 1985; Flenley 1988; Newsome 1988; Newsome und 
Flenley 1988). In den Tiefländern fehlen diese pollenanalytischen und radiometrischen Quellen 
weitgehend, da es keine geeigneten alten Seen und Moore gibt. Auch sind dort die Abtragungsprozesse 
derart stark, daß radiometrisch datierbares Material schwer zu finden ist. Damit bleiben 
Zusammensetzung und Muster der Vegetation weitgehenden Vermutungen unterlegen. Indirekte 
Schlüsse müssen auch hier die Annahme der vorherrschenden arideren Verhältnisse zwischen dem 
Höhepunkt der letzten Eiszeit und dem Übergang zu den heutigen Klimaverhältnissen bestätigen.  
 
In Südostasien kann hierzu hilfsweise die Datierung der Sumpfwälder (peat-swamp forests) Borneos 
hinzugezogen werden, deren Ursprung von Morley (1981) auf die Zeit des Wechsels von einem 
saisonalen (und damit insgesamt trockeneren) Klima auf das heute vorherrschende Klima während des 
Mittleren Holozäns zurückgeführt wird. Demzufolge muss das Tieflandklima Ost-Borneos (das heutige 
Ost-Kalimantan), das auch heute noch als leicht saisonal anzusehen ist (Whitmore 1984), zwischen dem 
Höhepunkt der letzten Eiszeit und heute auch erheblich trockener gewesen sein. 
 
Mit einer stärkeren Ausprägung der Saisonalität in den Regionen der heutigen Tiefland-Regenwälder 
muss sich die Vegetation in einer Weise den zeitweise trockeneren Verhältnissen angepaßt haben, wie 
dies für die Neotropis vermutet wird (Abschn.3.1.4). Der immergrüne Charakter der Wälder änderte sich 
dabei möglicherweise in Richtung laubabwerfend (halbimmergrün, regengrün). 
 
Die Dynamik der laubabwerfenden und teilweise laubabwerfenden Trocken- und Feuchtwälder, wie sie 
heute in den Tropen auf etwa 700-800x106 ha vorkommen, ist eng mit dem Auftreten von Feuer verknüpft 
(Abschn.3.2). In den Wäldern, die auf den heutigen Arealen des immergrünen Feuchtwaldes stocken, hat 
während der Glaziale daher möglicherweise ein Feuereinfluss vorgeherrscht, der zunächst natürlichen 
Ursprunges war, während des ausgehenden Quartärs dann aber zunehmend vom Menschen beeinflusst 
wurde. 
 
Die Nachweise von Waldbränden, die weiter als in den Pleistozän-Holozän-Übergang zurückreichen, sind 
in den Tieflandregenwäldern ausgesprochen spärlich. Vorkommen von Holzkohle in Bodenprofilen des 
Amazonastieflandes wurden wohl in der jüngeren Vergangenheit beschrieben, aber zunächst nicht datiert 
und in einen Bezug zu einem Feuerregime bzw. zur Entwicklungsdynamik des Regenwaldes gesetzt 
(Klinge et al. 1977; Stark und Spratt 1977; Herrera 1979). Von Sanford et al. (1985) und Saldarriaga und 



 
 

West (1986) veröffentlichte Radiokarbondatierungen aus der Region des Oberen Rio Negro 
(Kolumbien/Venezuela) weisen immerhin die Verbrennungsreste von Holz zwischen Heute und vor 
ca.6000 Jahren nach. Der Ursprung der Feuer ist in dieser Fallstudie nicht klar, da sich hier die 
natürlichen Blitzschlagfeuer während der holozänen Trockenperioden mit der frühen, nachweisbaren 
Feuernutzung durch den Menschen zu überlappen beginnen. Der Einfluss anthropogener Feuer kann 
dabei über die bislang älteste bekannte Tonscherbendatierung aus dem Inneren des Amazonasbeckens 
auf zumindest 3750 Jahre vor Heute festgelegt werden (Saldarriaga und West 1986). 
 
Die Abgleichung der Holzkohledatierungen mit den palynologisch datierten Vegetationsmustern und 
Klimaschwankungen zeigte allerdings einen Zusammenhang zwischen holozänen Trockenperioden und 
Häufigkeit von Holzkohlevorkommen. Nach den Pollendaten von Absy (1982) und van der Hammen 
(1982) traten die signifikanten trockenen Klimaphasen im zentralen Amazonasbecken in den Perioden 
4200-3500, 2700/2400-2000, 1500-1200 und um 700 und 400 vor Heute auf (Saldarriaga und West 
1986). Viele der datierten Holzkohlefunde fallen in diese Trockenperioden, und es ist auffallend, dass auf 
dem Höhepunkt der von Colinvaux et al. (1985) beschriebenen Feuchtperiode zwischen 900 und 800 vor 
Heute keine Holzkohle zu finden ist. 
 
Eine in Borneo (Ost-Kalimantan) durchgeführte jüngere Studie weist Waldbrandspuren im äquatorialen 
Tieflandregenwald für den Zeitraum 350 bis ca. 17.510 Jahren vor Heute nach (Goldammer und Seibert 
1989; Tab.1). Ausgangspunkt der Untersuchung waren hier die ausgedehnten Regenwaldfeuer von 
1982-83 (Abschn. 3.1.2) und die in Ost-Kalimantan  
 
 
Tab.1. Fundort und 14C-Alter von Holzkohle aus Bodenprofilen unter anthropogen nicht gestörtem 
Tieflandregenwald in Ost-Kalimantan (aus Goldammer und Seibert 1989) 
 

Probe 
Nr. 

Fundort a 14C-Alter 
[Jahre vor Heute] 

Labor-Nr. 

1 km  30.0 10560 ± 110 HAM 2755 

2 km 141.5    350 ± 60  HAM 2752 

3 km 153.0  1280 ± 70  HAM 2753 

4 km 153.5 17510 ± 310 HAM 2754 

5 km  45.0  1040 ± 70  HAM 2756 
 
 
a Fundorte 1-4 beziehen sich auf die Streckenkilometer der Straße Sangkulirang - Muara Wahau. Fundort von 
Probe Nr. 5 bezieht sich auf das Holzabfuhr-Wegenetz im Kutai-Nationalpark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Abb.2. Schematische Darstellung eines brennenden Kohleflözes in Ost-Kalimantan (Borneo, Indonesien). Die 
dicht unterhalb der Bodenoberfläche streichenden und an vielen Stellen oberirdisch zutage tretenden 
Steinkohleflöze sind Ursprung von Bränden im Dipterocarpaceen-Tieflandregenwald während extremer 
Trocknisereignisse, die durch ENSO ausgelöst werden (nach Goldammer und Seibert 1989, 1990; mit 
Genehmigung des Springer-Verlages). 
 
 
 
brennenden oberflächennahen Kohleflöze. Die Tatsache, daß während der pan-pazifischen Trocknis von 
1982-83 der Regenwald in einen brennbaren Zustand versetzt wurde und daß brennende bzw. 
schwelende Kohleflöze offensichtlich seit langer Zeit während extremer Trockenperioden eine potentielle 
Quelle für Waldbrände darstellen, waren Anlaß zu dieser Studie.   
 
In Ost-Kalimantan sind derzeit etwa 30 brennende Kohleflöze bekannt. Allgemein wurde nach 1983 
vermutet, daß diese an der Bodenoberfläche streichenden Kohlelager durch die Waldbrände von 1982-83 
entzündet worden seien. In der Studie von Goldammer und Seibert (1989) wird gezeigt, daß diese 
Flözbrände sehr viel älter sind. Abbildungen 2-4 zeigen, dass die Bodenauflagen (Tonmineralien), die die 
Kohleflöze überlagern, durch die unterirdischen, aber oberflächennah brennenden Feuer verbacken 
werden. Dieser Verbackungsprozess ist mit Hilfe der Thermolumineszenzanalyse datierbar und ergab im 
Falle eines ausgebrannten Flözes ein Alter von ca.13.200-15.300 vor Heute. Weitere, mittlerweile 
abgeschlossene Analysen des Alters weiterer ehemaliger Flözbrände in der Nähe von Muara Lembak 
(Einzugsgebiet des Bengalon-Flusses, Ost-Kalimantan) weisen einen Trend von mehr als 20.000 Jahren 
auf (Goldammer und Goedicke, unveröffentl. Daten). Die Studie geht davon aus, dass die bis an die 
Bodenoberfläche heraustretenden Flöze durch Blitzschlag in Brand gesetzt worden sind.  
 
Die Radiocarbonanalyse von Brandresten (verkohlte Stammteile und Dipterocarpaceensamen) in nicht-
sedimentierten Standorten entlang eines Transektes zwischen der Straße von Makasar bei Sangkulirang 
und 75 km in das Landesinnere ergaben die in Tabelle 1 aufgeführten Holzkohlealter von 350 bis 17.510 
Jahren. Die älteste Datierung fällt dabei in den Zeitraum der möglicherweise trockensten 
Umweltbedingungen während der letzten Eiszeit. Das Datum 10.560 Jahre vor Heute liegt zu einem 
Zeitpunkt, der etwa an der Grenze zur einsetzenden Erwärmung und Klimaanpassung an heutige 
Verhältnisse liegt. Die Daten 350, 1040 und 1280 Jahre sind möglicherweise ein Spiegelbild jüngerer 
Klimaoszillationen, wie sie im folgenden Abschnitt besprochen werden. 
 
Die Schlußfogerung aus den Altersbestimmungen der Kohlebrände und der Holzkohlefunde ist, daß die 



 
 

Kohleflözbrände unter den durchschnittlich perhumiden Bedingungen über lange Zeiträume hinweg unter 
bzw. durch den Regenwald brennen, ohne diesen in Brand setzen zu können. Auslöser dafür ist dann ein 
ungewöhnliches Trocknisereignis langfristiger oder kurzfristiger Natur, das den Wald und die organische 
Biomasse in einen leichter entzündlichen und brennbaren Zustand versetzt. Das Entstehen von 
Waldbränden an den brennenden Flözen ist nicht hypothetisch, sondern wurde in der erwähnten Studie 
am Fall eines Waldbrandes im Nationalpark Bukit Soeharto während der ENSO-Trocknis 
(Abschn.3.1.2.1) von 1987 beschrieben. 
 
 
3.1.2 Auswirkungen von extremen Witterungseinflüssen und Klimaoszillationen auf die 

Brennbarkeit des Regenwaldes 
 
Kritische Faktoren der Brennbarkeit des perhumiden äquatorialen Regenwaldes sind die Höhe und die 
ganzjährig relativ gleichmäßig verteilten Niederschläge, deren Auswirkungen auf das Innenklima der 
hallenartig aufgebauten Primärwälder (Luftfeuchtigkeit, Feuchtegehalt des Brennmaterials) und geringe 
Auflage und Kontinuität der potentiell brennbaren organischen  Substanz in Bodennähe. Viele dieser 
Parameter sind bislang praktisch unbekannt und erst in jüngerer Zeit im Zusammenhang mit der 
großflächigen Waldumwandlung und -verbrennung in den Tropen in den Blickwinkel wissenschaftlichen 
Interesses gerückt. Abschätzungen der oberirdischen Biomasse, wie sie von Brown und Lugo (1984), 
Whitmore (1984) und Kauffman und Uhl (1990) zusammengetragen wurden, zeigen eine große 
Bandbreite auf. Im Bereich der Neotropis liegt die oberirdische pflanzliche Biomasse zwischen 150-400 t 
ha-1, in Südostasien erreicht sie bis zu 700 t ha-1. Brown und Lugo (1984) geben für die geschlossenen, 
produktiven tropischen Laubwälder für Amerika eine durchschnittliche Biomassedichte von ca.155 t ha-1 
an, für Afrika 237 t ha-1 und für Asien 196 t ha-1. Der jährliche Anfall des feinen Brennmaterials (Streu: 
Blätter, Zweige) bewegt sich nach verschiedenen Untersuchungen in Südostasien zwischen 6 und 11,5 t 
ha-1 pro Jahr (Whitmore 1984). 
 
Während im Zusammenhang mit den Emissionen aus Biomasseverbrennung im Zuge der 
Waldumwandlung und Vegetationsdegradation die gesamte oberirdische Biomasse- und 
Kohlenstoffdichte von Interesse sind (Abschn.5), ist für das Auftreten von Feuern in Primär-und 
Sekundärwäldern, die nicht oder nur indirekt in Zusammenhang mit der Waldrodung stehen, in erster 
Linie die organische Bodenauflage entscheidend (Totholz, Streu und, soweit vorhanden, 
Humusauflagen). 
 
Genauere Untersuchungen der Bodenauflage potentiell brennbarer, abgestorbener organischer Substanz 
in tropischen immergrünen Wäldern Venezuelas und Brasiliens stammen von Kauffman et al. (1988) und 
Uhl und Kauffman (1990). Die darin erfassten Bodenauflagen enthalten, je nach Standort und Bodenart 
unterschiedlich, zwischen 5 und 51 t ha-1 Totholz und zwischen 4 und 81 t ha-1 Streu. Im selektiv 
genutzten Regenwald beträgt der Anteil des Totholzes, erfasst an einem Beispiel im östlichen 
Amazonasbecken, 173 t ha-1.  
 
Die hohe Luftfeuchtigkeit innerhalb geschlossener Primärwaldbestände hat dabei den entscheidenden 
Einfluß auf den Feuchtigkeitsgehalt des Brennmaterials. Die meisten Beobachtungen der Luftfeuchtigkeit 
innerhalb von Regenwaldbeständen und ihr Vergleich zu den Verhältnissen außerhalb (Kahlflächen) und 
oberhalb (oberhalb des Kronendaches) liegen in Form der Messung der relativen Luftfeuchte vor 
(Richards 1952). Vergleichende Aussagen über durchschnittliche bodennahe und bodenferne relative 
Luftfeuchte im Regenwald sind beispielsweise den Beobachtungen von Evans (1939) in einem 
Primärwald in Nigeria zu entnehmen (Tab.2). Ein typischer Tagesgang der relativen Luftfeuchte liegt aus 
den Beobachtungen von Aoki et al. (1978) aus Malaysia vor (Abb.5). 
 
Uhl et al.(1988) und Kauffman und Uhl (1990a) setzen ähnliche Beobachtungen in ein Verhältnis zum 
Feuchtigkeitsgehalt des bodennahen Brennmaterials. Bei dieser Untersuchung zeigt sich, dass innerhalb 
eines Primärwaldes die relative Luftfeuchte mittags selten unter 70% fällt. Während der sechsmonatigen 
Trockenzeit von 1987 sank die relative Luftfeuchte nur wenige Male unterhalb von 65% und ermöglichte 
damit das Austrocknen des Feuchtigkeitsgehaltes der Bodenauflage (standardisierter fuel moisture 
stick, Zeitverzugsklasse 10 Stunden) unterhalb von 15% (Grenzwert der nachhaltigen Aufrechterhaltung 



         

  

Abb.3 und 4. Ansicht von 
brennenden Kohleflözen im 
nördlichen Ost-Kalimantan 
(zwischen Sangkulirang und 
Muara Wahau; März 1989). Abb. 
3 (links) zeigt eine Situation, wie 
sie in Abb. 2 schematisch 
dargestellt ist: Umgestürzte 
Bäume fallen über den 
brennenden Saum des Flözes, 
werden dort verkohlt und sind 
nur gelegentlich in der Lage, ein 
Feuer in den umgebenden Wald 
zu tragen. Abb. 4 (rechts) zeigt 
das Kohleflözfeuer unter einer 
mehrere Meter starken 
Auflageschicht, die durch die 
hohen Temperaturen 
„verbacken“ wird. Der 
unterirdische Brand erhält 
Sauerstoffzufuhr durch 
Bodenrisse 
(Photos: Goldammer; Abb.4 mit 
Genehmigung des Springer-
Verlages). 

 



 
 
 

des Brennvorganges). Für die Blattstreu gemäßigter Laubwälder setzt Albini (1976) diesen Grenzwert der 
höchstmöglichen Brennmaterialfeuchte auf 25% an, der in der gleichen Versuchsreihe nach den 
Beobachtungen von Uhl und Kauffman (1990) selbst während der Trockenzeit von 1987 nicht erreicht 
wurde. Im selektiv genutzten Primärwald,  
 
 
Tab.2. Relative Luftfeuchte in einem tropischen Primär-Regenwald bei Akilla, Süd-Nigeria (nach Evans 1939) 
 

 Trockenzeit Regenzeit 

Höhe über dem Boden (m) 0,7 24 0,7 24 

Mittleres Maximum (%) 94,7 97,6 96,2 94,9 

Dauer des Maximums (h) 14,1 11,0 17,8 11,1 

Mittleres Minimum (%) 68,7 61,7 87,4 64,5 

Mittleres halbstündiges Minimum (%) 76,6 63,9 92,0 66,9 

Mittlere tägliche Bandbreite (%) 18,1 33,7 4,1 28,0 

 
 
 

 
 
 
 
 
Abb.5. Tagesgang der relativen Luftfeuchte in verschiedenen Höhen über der Bodenoberfläche in einem 
geschlossenen Tiefland-Regenwald in Pasoh, Malaya, November 1973 (nach Aoki et al. 1978). 



 
 

im Sekundärwald und auf der degradierten Weidefläche wurden die Schwellenwerte von relativer 
Luftfeuchte und Feuchtigkeit des Brennmaterials jedoch regelmäßig erreicht. 
 
Diese wenigen Grundlagen, die über die Dynamik zwischen Witterung und Brennbarkeit der Regenwälder 
vorhanden sind und einer dringenden Erweiterung bedürfen, sind dennoch für die  Einschätzung von 
Klimaoszillationen auf die Brennbarkeit des Primärwaldes sehr hilfreich. 
 
 
3.1.2.1   Klimaoszillationen, Trockenperioden und Feuer in den Regenwaldbiomen 

Südostasiens 
 
Im insularen und kontinentalen Südostasien treten Klimaschwankungen mit periodischen 
Trockenereignissen regelmäßig auf. Diese Trockenperioden stehen in Zusammenhang mit dem ENSO-
Komplex (El Niño-Southern Oscillation). Dieses Phänomen zyklischer Klimaoszillationen ist 
Gegenstand langjähriger klimatologischer Forschung und durchaus  kontroverser Auseinandersetzung; 
die Ursachen dieser Klimaschwankungen sind seit mehr als einem halben Jahrhundert umfassend 
beschrieben worden (Walker 1923, 1924; Troup 1965; Bjerknes 1969; Rasmussen und Carpenter 1982; 
Rasmussen und Wallace 1983; Philander 1983a; Wright 1985; synoptisch bei Mack 1989) und sollen 
daher nur in den wichtigsten bisher bekannten Mechanismen erläutert werden (Philander 1983a; Ramage 
1986). 
 
Der Begriff ENSO steht für die global am stärksten ausgeprägte interannuelle Klimaschwankung, die ihre 
Ursache in der Abschwächung der Luftdruckgegensätzen (Druckwippe) zwischen der südostpazifischen 
Hochdruckzone und der nordaustralisch-indonesischen Tiefdruckzone (Southern Oscillation) und der 
anomalen Erwärmung des Oberflächenwassers im tropischen Pazifik hat (El Niño). Unter normalen 
Umständen ist der Luftdruckunterschied zwischen beiden Zonen so hoch, daß als Ausgleichsströmung 
entlang des Äquators ein Ostpassat weht, der zu einer Anhäufung warmen Wassers und zur Erhöhung 
des Meeresspiegels im Westpazifik führt. Vor der südamerikanischen Küste, von der die warmen 
Oberflächenwasser nach Westen fortgeschoben werden, dringt kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser an 
die Oberfläche. Bei Indonesien treffen Ostpassat und Westwinde zusammen und führen zu einem 
Aufsteigen und Abregnen der Luftmassen, die dann in der Höhe nach Osten zurückfließen und über dem 
zentralen und östlichen Pazifik absinken und dort niederschlagsfreies Wetter bringen (Walker-Zirkulation).  
 
Der Vorbote eines El Niño ist die Verlagerung der wolken- und niederschlagsreichen Konvektionszone 
nach Osten zwischen Neu Guinea und der Datumsgrenze. Das Druckgefälle (SO-Index) zwischen beiden 
Drucksystemen (Bezugsstationen sind Darwin [Australien] und Tahiti) wird durch die Erhöhung des 
Bodenluftdruckes in Darwin abgeschwächt, so dass es zu einer Abschwächung bzw. Zusammenbrechen 
des Passatsystems kommt. Das im Westpazifik angestaute warme Wasser fließt nach Osten zurück und 
senkt die Tiefe der Thermokline vor der südamerikanischen Küste ab, so dass es dort zu anomaler 
Erwärmung des Oberflächenwassers kommt (El Niño). Die erwärmte Meeresoberfläche erzeugt eine 
aufsteigende Luftströmung, die zur Erhöhung der Niederschläge an der südamerikanischen Küste führt. 
Durch die Verschiebung des aufsteigenden Astes der Walker-Zirkulation nach Osten dreht sich die 
Luftströmung in der oberen Troposphäre nach Westen und sinkt über Südostasien herab. Diese anomal 
trockenen Luftmassen führen zu den Trockenperioden im ENSO-Takt, deren Auswirkungen bis auf den 
indischen Subkontinent spürbar sind. 
 
Nach den Untersuchungen von Berlage (1957) traten 93% aller zwischen 1830 und 1953 in Indonesien 
aufgetretenen Dürreperioden während eines ENSO-Ereignisses auf. Die systematische Auswertung der 
Niederschläge seit 1940 durch Leighton (1984) zeigte, daß von den 11 Dürreperioden (1941-42, 1951, 
1957, 1961, 1963, 1969, 1972, 1976, 1979-80, 1982-83 und 1987) die meisten mit ENSO-Ereignissen 
verbunden waren. Die extremsten Dürreperioden traten 1941-42, 1972 und 1982-83 auf, die Dürre von 
1961 war unabhängig von einem ENSO-Ereignis, und der ENSO von 1965 führte zu keiner Dürre. 
 
Die Trocknis von 1982-83 war das Ergebnis eines extrem weiten, anomalen Verlagerung der 
Konvektionszone in den östlichen Pazifik, mit der Folge, dass der SO-Index ein Rekord-Tief verzeichnete 
(Philander 1983b). 



 
 
 

 
In Nord- und Ost-Borneo begann der Niederschlag im Juli 1982 abzufallen, und das Niederschlagsdefizit 
hielt bis April 1983 an, unterbrochen von einer kurzen Regenzeit im Dezember 1982. Die 
Monatsniederschläge fielen insbesondere entlang der Küste bis etwa 200 km landeinwärts erheblich ab. 
In Samarinda, in der Nähe der Küste von Ost-Kalimantan betrug der Niederschlag  zwischen Juli 1982 
und April 1983 nur ca. 35% des langjährigen Durchschnitts (Abb.6a). Das Niederschlagsdefizit 
landeinwärts ist für die Stationen Kota Bangun (Entfernung zur Küste 100 km), Melak (150 km) und 
Bulungan (300 km) ebenfalls aus Abb.6 ersichtlich (Goldammer und Seibert 1990). 
 
In Nord-Borneo war das Niederschlagsdefizit während der Dürre von 1982-83 ähnlich. Woods (1987) 
berichtet von einem durchschnittlichen Rückgang der Niederschläge von 60% an fünf Messstationen. In 
Sarawak war das Niederschlagsdefizit nach Marsh (pers.comm, in Goldammer und Seibert 1990) nicht 
stark ausgeprägt. 
 
Die Informationen über frühere ENSO-Trocknisse in Indonesien sind vereinzelt. Die Untersuchungen von 
Berlage (1957) zeigen, dass 93% aller Monsun-Dürren zwischen 1830 und 1953 in Verbindung mit einem 
ENSO-Ereignis standen. In einer vergleichenden  Analyse der ENSO-Parameter von 1877-78 und 1982-
83 zeigen Kiladis und Diaz (1986) die Ähnlichkeit beider Ereignisse auf, die als die extremsten der in 
beiden Jahrhunderten beobachteten Klimaschwankungen angesehen werden (s.a. Quinn et al. 1978). 
Während dieser Dürre erhielt Djakarta in der Zeit von Mai 1877 bis Februar 1878 nur 30% des 
durchschnittlichen Niederschlages, gefolgt von einer weiteren Trocknis zwischen Juli und Dezember 
1878. 
 
Die jetzt aufbereiteten klimatischen Informationen spiegeln sich in einigen Beschreibungen der 
Auswirkungen dieser extremen Trocknisereignisse wieder. Der dänische Zoologe Bock, der 1878 die 
Tiefland-Regenwälder des Kutai-Distriktes (Ost-Kalimantan) bereiste, berichtet von einer Dürre und 
Hungersnot im vorhergehenden Jahr (Bock 1881). Weiterhin beschreibt er, dass etwa ein Drittel aller 
Bäume im Bereich von Muara Kaman am mittleren Mahakam aufgrund der Trocknis abgestorben waren. 
Kürzlich erfolgte Untersuchungen am mittleren Mahakam zeigen, dass in den dortigen Sumpfwäldern 
erhebliche Störungen vor etwa 80-100 Jahren aufgetreten sein müssen (Weinland 1983).  



 
Abb.6a-d. Monatlicher Niedrschlag in Ostkalimantan während der ENSO-Trocknis 1982-83 (schwarze Säulen) und der langjährigen Durchschnittswerte (punktierte Säulen, 
unterschiedliche Beobachtungsperioden, nach Verfügbarkeit von Daten). Beschreibung im Text (nach Goldammer und Seibert 1990). 



 



 
 

Während bei Bock (1881) keine Hinweise auf Waldbrände gegeben sind, berichten Goldammer und 
Seibert (1990) von einer Befragung Einheimischer. Danach wird beispielsweise das Auftreten von Feuern 
in der Region um Muara Lawa am Kedang Pahu in der fraglichen Zeit überliefert. Grabowsky (1890) 
berichtet von einem Waldbrand auf dem Batu Sawar und dem Batu Puno (zwei Bergmassive im mittleren 
Süd-Kalimantan, ca.70 km landeinwärts), der einige Jahre vor seinem Besuch 1881-84 aufgetreten sein 
musste. Dieses Feuer, das die beiden Berge völlig entwaldete, fällt in den gleichen Zeitraum des ENSO-
Ereignisses von 1877-78.  
 
Während der Trocknis von 1914-15 wurden auf Borneo verschiedene Feuer registriert. Cockburn (1974) 
berichtet von einem Feuer nach einer extremen Trocknis, das eine Fläche von ca.80.000 ha Regenwald, 
einschließlich der Rohhumusauflagen, völlig niederbrannte; diese Brandfläche bildet das heutige 
Grasland der Ebene von Sook in Sabah. In der o.a. Region von Muara Lawa wird für die Zeit ebenfalls 
das Vorkommen von Feuern überliefert (Goldammer und Seibert 1990); bestätigt werden diese 
Überlieferungen durch den Expeditionsbericht von Endert (1927) und durch Überlieferung von Feuern bei 
Modang (Pasir-Distrikt, Ost-Kalimantan)(Goldammer und Seibert 1990). Das Niederschlagsdefizit von 
1914-15 wird durch die Beobachtungen der Stationen Balikpapan und Balikpapan (beide an der Ostküste 
von Ost-Kalimantan) und Long Tram (ca.180 km landeinwärts) bestätigt (Abb.7). 
 
Besonders starke Trockenheit und ausgedehnte Waldbrände werden von anderen Orten des 
indonesischen Archipels für die Jahre 1902, 1913-14 und 1918 (Arunjo), 1924-25 (Süd-Surabaya) und 
1940 (Java) berichtet (Anonymus 1904; Ritsema van Eck 1920; Anonymus 1926; Burger 1941). 
 
Ausgedehnte Waldbrände werden von Brunei während der 6-wöchigen Trocknis von 1958 berichtet 
(Brünig 1971), kleinere Feuer in Diperocarpaceenwäldern und Dacrydium elatum-Wäldern im Tiefland 
von Sabah und Brunei wurden von Fox (1976) beschrieben. 
 
Die Auswirkungen des ENSO-Ereignisses von 1982-83 waren weltweit durch das Auftreten von extremen 
Dürreperioden oder ungewöhnlichen Niederschlagsereignissen gekennzeichnet. Neben den im folgenden 
Abschnitt besprochenen Feuern in Borneo brachte die westpazifische Trocknis vor allem ausgedehnte 
Waldbrände in Australien (Ash Wednesday Fires) auf ca. 2x106 ha mit sich (Australian Forestry Council 
1984). Auf den südlichen Philippinen kam es im ausgetrockneten Regenwald von Mindanao zu Feuern 
auf einer Fläche von ca. 20.000 ha (Goldammer 1985a). Die Dürre in Nordostbrasilien erinnert an 
ähnliche Verhältnisse in Zusammenhang mit der ENSO-Trocknis von 1877 (Brooks 1971). Von dort 
liegen ebenso keine Berichte über vermehrtes Auftreten von Feuern vor, wie aus den Dürregebieten 
Afrikas und Indiens. 
 
 
 
3.1.2.2 Umfang und Auswirkungen der Regenwaldbrände in Borneo 1982-83  
 
Die ausgedehnten Regenwaldbrände in Borneo während der ENSO-Trocknis von 1982-83 entstanden im 
Wesentlichen im Zuge der Walderschließung, Waldumwandlung und des Wanderfeldbaues. Der Beitrag 
der natürlichen Kohleflözbrände oder von Blitzschlagfeuern ist nicht bekannt. Es ist allerdings 
anzunehmen, dass im Nordosten Ost-Kalimantans die Kohleflözfeuer, ähnlich wie 1987, hier eine 
zusätzliche Brandursache darstellten. 
 
Einschätzungen über den Umfang und den ersten visuellen Impakt der Regenwaldfeuer sind in 
verschiedenen Berichten festgehalten (Wirawan und Hadiyono 1983; Boer 1984; Johnson 1984; Leighton 
1984; Lennertz und Panzer 1984; Malingreau et al.1985; Woods 1987). Nach diesen verschiedenen 
Berichten ist anzunehmen, daß in Borneo eine Landfläche von etwa 5x106 ha vom Feuer betroffen wurde. 
Allein in Ost-Kalimantan wurden Feuer- und Trocknisschäden auf einer Fläche von 3,26x106 ha registriert. 
Von den betroffenen 2,1x106 ha Waldflächen wurden 0,68x106 ha als leicht beschädigt ausgewiesen, 
0,83x106 ha mit mittelschweren Schäden und 0,66x106 ha mit schweren Feuerschäden. Von insgesamt 
0,49x106 ha Sumpfwald wurden 90.000 ha völlig zerstört (ITTO 1989). Auf Grundlage von verschiedenen 
Untersuchungen auf den von Waldbrand betroffenen Flächen stellen sich die Ereignisse in den drei 



 
 
 

wichtigsten Waldtypen wie folgt dar:2

 
 
Primärwald 
 
Nach den bei Leighton (1984) aufgeführten Beobachtungen begannen die herrschenden Bäume nach 
Einsetzen der Trockenheit im Februar und März 1982 ihre Blätter abzuwerfen. Die im März/April auf die 
Primärwälder übergreifenden Feuer konnten sich in der ausgetrockneten Laubstreu ausbreiten. 
Offensichtlich kam es hier in der Regel zu Bodenfeuern, die gelegentlich über ausgetrocknete Lianen und 
andere Schlingpflanzen in die Kronen aufsteigen konnten. Der bei einigen Dipterocarpaceen übliche 
Harzausfluß hat möglicherweise auch zu den verschiedentlich beobachteten Kronenfeuern beigetragen, 
die von Augenzeugen als förmliche "Explosionen" der Kronen beschrieben wurden. 
 
Im Bereich der ITO-Konzession, südwestlich des Kutai-Nationalparkes, und innerhalb des Parks wurden 
große Waldareale zweimal überbrannt. Das zweite Feuer entwickelte in den durch Trocknis und Feuer 
geschädigten Beständen aufgrund der größeren Menge verfügbaren Brennmaterials eine höhere 
Intensität und führte in diesen doppelt überbrannten Flächen zu einem Totalausfall der Baumschicht. 
Lediglich entlang der Wasserläufe wurden 5-20 m breite unverbrannte Primärwaldgürtel belassen, die 
allerdings nicht mehr als 5-10% des insgesamt betroffenen Gebietes ausmachten (Leighton 1984). 
 
Ein Bericht von Wirawan (1983) zeigt auf, daß in den ungebrannten Dipterocarpaceen-Primärwäldern die 
Auswirkungen der Trocknis auf Bäume stärker Durchmesserklassen größer war als auf die geringeren 
Durchmesserklassen. Danach waren 70% der Bäume mit einem BHD >60 cm abgestorben, während die 
Mortalitätsrate der Durchmesser 30-60 cm nur 40% betrug und <30 cm BHD ca. 20-30%. Die 
trocknisbedingte Verteilung der Durchmesser war in den ungebrannten und selektiv genutzten Wäldern 
ähnlich. In den nicht genutzten und nicht gebrannten Primärwäldern mit dominierendem Eisenholz 
(Eusideroxylon zwageri T & B) starben nur 15% aller Bäume ab, die im Wesentlichen zur Gattung Shorea 
spp. gehörten. Eisenholz überlebte hingegen selbst auf Standorten mit schlechter Wasserversorgung. In 
gebrannten Eisenholz-Primärwäldern starben im Wesentlichen die schwächeren Durchmesserklassen ab 
(75% <5 cm BHD, 50% 5-10 cm BHD, 8-15% >10 cm BHD). Wirawan's Vermutung, dass ein weiteres, 
verzögertes Absterben aufgrund von Rindenschäden zu erwarten sei, konnte bislang nicht bestätigt 
werden. 
 
 
Selektiv genutzter Primärwald 
 
Die verschiedenen Untersuchungen stimmen überein, dass die Brand-und Trocknisschäden in den 
selektiv genutzten Primärwäldern bei zunehmenden vorausgegangenen Eingriffen auch anstiegen. Durch 
die Eingriffe der selektiven Nutzung, die im Falle der kommerziell gut verwertbaren 
Dipterocarpaceenwälder sehr viel stärker ist als in den Feuchtwäldern Afrikas und Südamerikas, 
enstehen groß Lücken durch Fällung, Fällungsschäden und Bringungsschneisen. Die in diesen 
aufgebrochenen Beständen aufkommende und noch bodennahe Sekundärvegetation ermöglicht 
aufgrund ihrer Bodennähe die Entstehung und Ausbreitung von Bodenfeuern und in Einzelfällen auch von 
Kronenfeuern im verbleibenden Oberstand. Die Eigenschaften der einwandernden Pionierbaumarten 
verstärken diesen Effekt. Die Pionierarten sind generell durch extrem große Blätter gekennzeichnet, die 
eine sperrige und sehr leicht austrocknende Streuschicht bilden, in der sich Bodenfeuer mit großen 
Flammenhöhen ausbreiten können (Abb.8a). 
 
                     
2 Diese Daten sind das Ergebnis eines ITTO-Projektes "Investigation of the Steps Needed to Rehabilitate the 
Areas of East Kalimantan Seriously Affected by Fire" (ITTO 1989). Die Ergebnisse dieses umfangreichen 
Projekts, das Ende der 80er Jahre durchgeführt wurde, sind in einer Serie von 12 Berichten über die Auswirkungen 
der Waldbrände auf die Waldgesellschaften, den Boden, Wildtiere, Fischerei und Hydrologie, Sozioökonomie und 
und Forstindustrie zusammengefaßt. Da bei Abfassung dieses Buches die fertiggestellten Berichte noch nicht 
vorlagen, wird im Folgenden auf die anfangs zitierten Beobachtungen aus Mitte der 80er Jahre zurückgegriffen. 



 
 

Hinzu kommen die nicht unerheblichen Mengen nicht genutzter Biomasse (Astholz, Fällungsschäden, 
nicht genutztes Holz aus der Trassenkonstruktion), die bei den langen Trockenereignissen austrocknen 
können und Voraussetzungen für Boden- und Kronenfeuer hoher Intensität schaffen. Die Zunahme von 
Sekundärschäden durch Insekten- und Pilzbefall, die auch an lebenden, trocknisgeschädigten Bäumen 
(Verlust von Blattmasse) beobachtet werden, erhöht zusätzlich die potentiell brennbare Biomasse 
(Lennertz und Panzer 1984). 
 
Der Vergleich von Mortalitätsraten in durchbrannten Primärwäldern und selektiv genutzten Primärwäldern 
bestätigt den höheren feuerbedingten Ausfall in den aufgebrochenen Beständen (Tab.3). 
 
 
Sumpf- und Moorwald 
 
In den Sumpf- und Moorwäldern trockneten die organischen Auflagen stellenweise bis zu einem halben 
Meter und mehr aus. Johnson (1984) berichtet von einem Eindringen des Feuers bis in eine Tiefe von 2 
m. Die nahezu völlige Mortalität der flachwurzelnden Bäume ist allein schon durch den Trockenstreß zu 
erklären. Die in die organischen Auflagen hineinbrennenden Feuer haben darüber hinaus einen sehr 
vollständigen Verbrennungsvorgang zur Folge, der in seinen Eigenschaften mit den Bedingungen der 
Rohhumusfeuer in nördlichen borealen und circumpolaren Ökosystemen verglichen werden kann (Wein 
1983; Goldammer und Di 1990; s.a. Abschn.3.6.2). 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.8a-c. Bodenfeuer in einem Tieflandregenwald (Nationalpark Bukit Soeharto, Ost-
Kalimantan), während der ENSO-Trocknis 1987 von einem brennenden Kohleflöz 
ausgehend (a). 
Gesamtansicht eines 1982 durchbrannten Primärwaldes im Nordosten der Provinz Ost-
Kalimantan (b) und Detailansicht der Regeneration des durchbrannten Waldes fünf 
Jahre nach dem Feuer (c) (Abb.a aus Goldammer und Seibert 1990; mit Genehmigung 
des Springer-Verlages). 

 



 
 

 
Tab.3. Vergleich der Mortalitätsraten von Bäumen zwischen 10 und 60 cm BHD in durchbranntem Primärwald 
bzw. selektiv genutztem Primärwald, Sabah (Nordborneo) (nach Woods 1985) 
 

 Primärwald selektiv genutzter 
Primärwald 

ursprüngliche Anzahl der Bäume 1372 964 

Anzahl der überlebenden Bäume 565 139 

Anzahl der abgestorbenen Bäume 807 825 

Mortalitätsrate (%) 59 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.3 Anpassung der Regenwaldvegetation an Trocknis und Feuer 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Regenwaldvegetation bestimmte adaptive Mechanismen zur Anpassung 
an Witterungsextreme und auch Feuer entwickelt haben muß, um mit diesen Störungen überleben zu 
können. Untersuchungen von Brünig (1969) und Woods (1987) im nördlichen Borneo zeigten, dass 
niederschlagsarme Perioden unterhalb der für den Regenwald als überlebensnotwendig erachteten 
monatlichen Marge von 100 mm durchaus häufig vorkommen. Verschiedene Untersuchungen in Borneo 
zeigen, dass diese klimatische Saisonalität entlang eines Küstenstreifens von ca. 200 km Tiefe am 
stärksten ausgeprägt ist. 
 
Nach Brünig (1969, 1971) weisen xeromorphe Merkmale der Heidewaldvegetation von Nord-Borneo auf 
häufigeren Trockenstress hin. Auch hinsichtlich der Blattproduktion und des Laubabwurfes ergibt sich bei 
vielen Baumarten des Regenwaldes eine Saisonalität, die in Verbindung mit Trockenstress steht. 
Whitmore (1984) trug hierzu verschiedene Beobachtungen über verstärkten Laubabwurf während der Zeit 
häufiger wahrscheinlichen Trockenstresses zusammen. Der Laubabwurf und die Bildung einer 
Laubstreuschicht in der relativ trockenen Jahreszeit ist in den äquatornahen Regenwaldbiomen nur 
vereinzelt ausgeprägt. Es kann daher nicht als ein Merkmal angesehen werden, das auf das Vorliegen 
eines Feuerökosystems hinweist, so wie dies in den saisonalen und äquatorferneren regengrünen und 
halbimmergrünen Wäldern der Fall ist. 
 
Eines der wesentlichen Kriterien der Feueranpassung ist der Charakter der Borke, die den Schutz des 
temperaturempfindlichen kambialen Gewebes vor dem Feuer ermöglichen kann (Martin 1963). Im 
Allgemeinen sind Sämlinge und stangenholzgroße Pflanzen des Feuchtwaldes aufgrund ihrer extrem 
dünnen Borke sehr feuerempfindlich. Bei einigen Familien, wie etwa bei den Lauraceen, sind diese 
Merkmale auch für ältere Bäume typisch. Ansonsten entwickeln die Regenwaldbäume ab einem 
Durchmesser von etwa einem Meter eine große Bandbreite von morphologischen Merkmalen. Dies gilt 
insbesondere für die Dipterocarpaceen (Whitmore 1962a,b,c,d, 1963). Uhl und Kauffman (1990) fanden 
bei der Aufmessung von 699 Primärwaldbäumen im östlichen Amazonasbecken eine Bandbreite von 1,5 
bis 28,9 mm Borkenstärke in 1,5 m Höhe. Extreme Widerstandsfähigkeit gegen intensive Boden- und 
Kronenfeuer zeigt die Familie der Palmen innerhalb ihres pantropischen Verbreitungsgebietes. Einer der 
typischen Vertreter im Tieflandregenwald Borneos ist Borassodendron borneensis Dransfield (Bindang), 



 
 
 

eine Palmenart, deren Überleben insbesondere nach den Feuern von 1982-83 ins Auge gefallen ist 
(Goldammer und Seibert 1990). Ähnliche Beobachtungen liegen für andere Regionen der Tropen vor 
(Abschn.3.3.1). 
 
Das Wiederausschlagvermögen (Stockausschlag, epikormische "schlafende Zellen" in der Rinde von 
Stamm und Wurzeln) ist ein weiteres Merkmal der Überlebensfähigkeit nach einem Feuer. Die hierzu 
vorliegenden Untersuchungen stammen im Wesentlichen aus der Ökologie der Brandrodung 
(Sukzession), da das Feuer im natürlichen Umfeld des stehenden Regenwaldes bislang noch kein 
entsprechendes Forschungsinteresse gefunden hat (Kauffman und Uhl 1990). Uhl et al. (1988) berichten, 
daß 55% der Sekundärwaldarten in einer Beobachtungsfläche in Ost-Amazonien aus Stockausschlag 
entstanden. In der gleichen Region berichtet Kauffman (im Druck) von einem Ausschlagvermögen bei 
80% aller beobachteten Familien und 65% aller auf der überbrannten Fläche vorkommenden Arten. In 
den Dipterocarpaceenwäldern Ost-Kalimantans ist die vegetative Regeneration offensichtlich geringer 
ausgeprägt, als in den Regenwäldern der Neotropis. Die Sekundärvegetation auf einer ungebrannten und 
einer gebrannten Rodungsfläche bei Lembake (Ost-Kalimantan) setzte sich zu 42% und 29% respektive 
aus Stockausschlag zusammen, die ausschließlich zu Primärwaldarten, darunter auch Dipterocarpaceen, 
zählten (Kartawinata et al. 1980). Bislang vorliegende Beobachtungen gehen davon aus, daß das 
Regenerationspotential nach einem zweiten Überbrennen in der frühen Sukzessionsphase nach Feuer 
weiter drastisch herabgesetzt wird. 
 
Der Verjüngung durch Samen kommt damit eine bedeutende Rolle zu. Das Feuer kann den 
Verjüngungsprozess durch Samen direkt (Verbrennung bodenaufliegender Samen oder über Versengung 
der Krone) und indirekt (Erhitzung der Samenbank im Oberboden) beeinflussen (Abschn.3.1.3.2). Ein 
entscheidendes Moment für den Verjüngungserfolg eines feuergeschädigten Bestandes ist der Zeitpunkt 
des Feuereingriffes in seinem zeitlichen Bezug auf Samenfall und Samenreife. Der Verjüngungserfolg ist 
weiterhin bestimmt durch die Größe der betroffenen Fläche (gap) und die Verjüngungseigenschaften der 
betroffenen Bäume (Fall- bzw. Transportentfernung und die Dauer der Keimfähigkeit der Samen im und 
auf dem Boden). Die Dipterocarpaceensamen weisen hier relativ ungünstige Bedingungen für die 
Wiederbesiedelung größerer, vom Feuer stark betroffenen Flächen auf, da ihre schweren Samen, wenn 
auch geflügelt, meist nicht weiter als 40 bis 50 m transportiert werden (Burgess 1970, 1975; Fox 1972). 
Die Samenbank von umgewandelten Flächen enthält mit häufigerem Überbrennen auch zunehmend 
weniger Samen von Sukzessionsbaumarten (Uhl und Clark 1983). 



 
 

3.1.3   Regeneration des Regenwaldes nach Feuer 
 
Über die Auswirkungen von Feuer in stehenden Regenwaldbeständen auf die Verjüngung liegen bislang 
nur Beobachtungen aus Borneo vor. Innerhalb der von den Feuern 1982-83 betroffenen Bestände 
wurden vom Autor Beobachtungsflächen ermittelt, die bereits vor dem Feuer inventarisiert waren. Diese 
Flächen wurden nach dem Durchlaufen des Feuers durch eine Initiative des Autors nochmals 
aufgenommen (Boer et al. 1988a,b). Sie werden im Nachfolgenden erläutert. Neben diesen beobachteten 
Primärwaldflächen liegen auch vereinzelte Untersuchungen über benachbarte selektiv genutzte 
Primärwaldflächen vor. Die vom Feuer betroffenen Sumpfwälder (peat-swamp forests) wurden nicht 
untersucht, da die Feuer in den ausgetrockneten organischen Auflagen und den darauf stockenden 
Beständen die Waldvegetation und sonstige Biomasse vollständig verbrannten und die Neu-Etablierung 
des Waldes dort mit sehr langwierigen Prozessen der Bildung organischer Auflagen und der 
Einwanderung verbunden sein wird. Die Auswirkungen des Feuers in stark genutzten bzw. sekundären 
Wäldern werden den Eingriffen der Brandrodung gleichgesetzt, so daß hier auf eine breitere Literatur 
verwiesen werden kann (Abschn.3.1.3.2). 
 
 
3.1.3.1   Verjüngung nach Flächenbränden in stehenden Beständen 
 
Die Beobachtungen der Sukzession in feuergeschädigtem, nicht selektiv genutztem Primärwald waren 
auf einer Versuchsfläche in Lembake bei Samarinda (Ost-Kalimantan) möglich,die im Rahmen des 
UNESCO-Programmes "Man and Biosphere" im Jahr 1976 aufgenommen worden war (Riswan 1976, 
1982). Diese im Jahr 1983 durchbrannte Fläche wurde dann im gleichen Jahr vor und nach dem Feuer 
nochmals aufgenommen (Suyono 1984; Riswan and Yusuf 1986) und nach der nächsten ENSO-Trocknis 
1987 wiederholt inventarisiert (Boer et al. 1988a, 1988b). Diese Beobachtungsplots wurden, wenngleich 
sie unterschiedlich groß waren, hinsichtlich ihrer Entwicklung in Vergleich gesetzt (Goldammer und 
Seibert 1990). Die Inventur von Ende 1987 zeigt, dass der Primärwald nach 4½ Jahren einen Zuwachs 
von Arten, Stammzahl und Grundfläche gegenüber 1983 aufweist. Die Dipterocarpaceen und 
Euphorbiaceen sind dabei die wichtigsten Familien innerhalb der Durchmesserklasse >10 cm BHD. 
Eisenholz (Eusideroxylon zwageri) ist dabei die am häufigsten vorkommende Art. Dabei zeigt 
insbesondere die Untersuchung von Boer et al. (1988), dass im Jahr 1987, viereinhalb Jahre nach dem 
Brand und im Vergleich zur Aufnahme von 1983, die relative Bedeutung der Dipterocarpaceen über den 
Ausdruck des Importance Value Index (Curtis und Cottam 1964) erheblich vergrößert wurde. Einige 
Gebiete innerhalb des Kutai-Nationalparkes, insbesondere innerhalb von 40 km Entfernung von der 
Küste, wurden wesentlich stärker als die bei Samarinda beobachteten Flächen geschädigt. In diesen 
Primärwäldern, die offensichtlich einer stärkeren Austrocknung und einem stärkeren Feuereingriff 
unterlegen waren, zeigte sich 4,5 Jahre nach dem Brand nur ein geringer Anteil an Dipterocarpaceen-
Verjüngung im Vergleich zu den Pionierbaumarten (Miyagi et al.1988; Tagawa et al.1988). 
 
In schwach selektiv genutzten Beständen des Nationalparks Bukit Soeharto, in denen unbeschädigte 
Dipterocarpaceen im Oberstand verblieben waren, fand Noor (1985) ausreichende Verjüngung von 
Dipterocarpaceen im Sämlingsstadium. In derartigen Beständen läßt sich im Verlauf der Sukzession 
daher eine Verschiebung zugunsten des Anteils von Dipterocarpaceen erwarten (Tab.4). 



 
 
 

 
 
Tab.4. Anteil von Dipterocarpaceen und anderen Familien in verschiedenen Altersstufen (Sämlinge, Jungwuchs, 
Oberstand) in einer durchbrannten Beobachtungsfläche im Nationalpark Bukit Soeharto, Ost-Kalimantan, bei Km 
54 der Straße Balikpapan-Samarinda. Zeitpunkt des Feuers: 1982, Zeitpunkt der Untersuchung: 1985 (nach Noor 
1985) 
 

 Familien % n/ha 

Sämlinge 
(seedlings) 

Dipterocarpaceen 
andere Familien 

51,2 
48,8 

13.467  
12.817  

Jungwuchs 
(saplings) 

Dipterocarpaceen 
andere Familien 

10,0 
90,0 

400  
3.600  

Oberstand 
(trees) 

Dipterocarpaceen 
andere Familien 

20,5 
79,5 

50  
193  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hatami (1987) bestätigt diese Tendenz mit einer Untersuchung im gleichen Gebiet, wo er unter den 
Dipterocarpaceen-Sämlingen einen Anteil von 42% und unter dem Jungwuchs (saplings) einen Anteil 
von 21%  feststellt; während der Anteil der Pionierbaumarten beim Jungwuchs (saplings) noch ca. 24% 
beträgt, ist ihr Anteil bei den Sämlingen drei Jahre nach dem Feuer mit ca.7% sehr gering.In stärker 
gestörten und feuergeschädigten Flächen sind die bedeutendsten Pioniere Macaranga spp., 
Anthocephalus spp., Mallotus spp. und Trema orientalis (Abb.8b,c). 
 
Der Vergleich zwischen einer Primärwaldfläche und einer 35-jährigen Sekundärwaldfläche war durch die 
Erhebungen auf den MaB-Plots möglich. Die Ergebnisse von Riswan und Yusuf (1986) sind in Tabelle 5 
zusammengestellt und zeigen die Entwicklung beider Flächen zwischen 1976 und 1983 und die 
Auswirkungen des Waldbrandes von 1983. 
 
Die das Feuer überlebenden Bäume werden in dieser Arbeit mit dem Merkmal "resprouting" 
beschrieben. Wenngleich hier die Charakteristika des Feuers, insbesondere Feuerverhalten und 
Brennmaterial, nicht bekannt sind und in der Untersuchung der Begriff "resprouting" auch nicht im Sinne 
von "Ausschlagen eines abgetöteten Individuums" verwendet wird, so lassen sich aus der Erfassung der 
überlebenden Arten dennoch Rückschlüsse auf die Anpassungsfähigkeit an das Feuer ableiten (Tab.6). 
Interessant ist auch bei dieser Untersuchung festzustellen, dass Eisenholz (Eusideroxylon zwageri) unter 
den überlebenden Bäumen stark vertreten ist. 
 
 



 
 

 
Tab.5. Nebeneinanderstellung von Bestandesmerkmalen (Bäume >10 cm BHD in einem Primärwald (1,6 ha) und 
einem 35-jährigen Sekundärwald (0,8 ha) bei Lembake, Ost-Kalimantan, zwischen 1976 und 1983 und einige 
Auswirkungen des Waldbrandes von März 1983 (nach Riswan und Yusuf 1986) 
 

 
 Merkmal 
 

 
Primärwald 

 

 
Sekundärwald 

 

 1976 

Anzahl Arten 
 
          Genera 
          Familien 
 

209 
 

125 
44 

121 
 

89 
39 

Bäume/ha 445 578 

Grundfläche (m2/ha) 33,74 21,94 

 1976-1983 

Abgestorbene Bäume pro Jahr 9 17 

Neue Bäume pro Jahr 
 
     davon insgesamt 
 
          Arten 
          Genera 
          Familien 
 

4 
 
 
 

42 
28 
20 

7 
 
 
 

26 
23 
16 

 1983 

Verbrannte Bäume/ha 79 187 

Stehender Bestand: 
 
          Arten/Plot 
          Genera/Plot 
          Familien/Plot 
 

 
 

199 
133 
41 

 
 

103 
69 
34 

Bäume/ha 335 318 

Grundfläche (m2/ha) 26,46 11,51 

 



 
 
 

 
 
3.1.3.2 Ökologische Auswirkungen von Slash-and-Burn  
 
Mangels weitergehender Untersuchungen über die Auswirkungen von Feuer in stehenden 
Regenwaldbeständen sollen hilfsweise Untersuchungen über die Einwirkung der Brandrodung auf Boden 
und Vegetation herangezogen werden. Zum Verständnis der unterschiedlichen Einwirkung von 
Brandrodungsfeuern und Lauffeuern in stehenden Beständen muss berücksichtigt werden, dass der 
Eingriff des völligen oder teilweisen Kahlschlages grundlegend unterschiedliche Voraussetzungen für den 
Impakt des Feuers schafft: Bei der Brandrodung werden erheblich höhere Mengen oberirdischer 
Biomasse verbrannt, als bei einem Bodenfeuer in einem stehenden Bestand. Dabei treten vor allem 
höhere Temperaturen auf, deren Einfluss auf Boden und Vegetation sich vor allem aufgrund der langen 
Verweilzeit des Feuers auswirkt. 
 
 
Boden 
 
Die Menge der oberirdischen Biomasse bewegt sich nach den Angaben in Abschnitt 5.1.2 in 
Primärwäldern in einer Bandbreite von 150 bis 700 t ha-1 und in jüngeren Sekundärwäldern unter 100 t ha-

1. Hiervon wird in den meisten Fällen zwar nur ein Teil erfolgreich verbrannt, der aber zu erheblichen 
Temperaturerhöhungen an der Bodenoberfläche führt. Während die oberirdischen Temperaturen 
oberhalb des Mineralbodens sich nach mehreren Untersuchungen zwischen 400 und 650°C bewegen 
(Zinke et al. 1978; Sertsu und Sanchez 1978; Ewel et al. 1981), kann der Mineralboden, je nach thermaler 
Leitfähigkeit (Substrat, Feuchtigkeitsgehalt), zu einem erheblichen Abfall der Temperaturen bereits dicht 
unter der Bodenoberfläche führen. Die Untersuchungen von Brinkmann und Vieira (1971), Lal und 
Cummings (1979) und Ewel et al. (1981) bestätigen diesen steilen Abfall der Temperaturen in den oberen 
5 cm des Mineralbodens. Alle ober- und unterirdisch gemessenen Werte entsprechen den Erfahrungen 
aus nördlichen Breiten (synoptisch bei Wells et al.1979). Die typischen Bandbreiten der Temperaturen in 
nordamerikanischen Nadelwäldern liegen bei Feuern geringer Intensität zwischen 100 und 250° an der 
Bodenoberfläche und <100° in 1 cm Tiefe des Mineralbodens (teilweise Verbrennung der organischen 
Auflage, schwarze Asche), bei mittlerer Intensität zwischen 300 und 400°C an der Bodenoberfläche und 
200-300°C in 1 cm Tiefe (komplette Verbrennung der organischen Auflage) und bei hoher Intensität 
zwischen 500 und 750°C und bis zu 100°C in 5 cm Tiefe (weiße Asche als Verbrennungsreste)(s.a. 
Chandler et al. 1983). 
 
Die Auswirkungen der Temperaturerhöhung auf bodenphysikalische Eigenschaften und die organische 
Substanz im Mineralboden sind auf dem Großteil der Brandflächen im Allgemeinen vernachlässigbar oder 
als positiv anzusehen (Nye und Greenland 1960; Peters und Neuenschwander 1988). Stärkere 
Auswirkungen sind aufgrund extremer Temperaturentwicklung auf begrenztem Raum zu finden, etwa 
unter verbrannten starken Baumstämmen oder aufgehäuftem Brennmaterial. Die teilweise Sterilisation 
des Oberbodens durch ein Abtöten der Mikroorganismen ändert sich mit dem ersten folgenden 
Niederschlag und Bodenbefeuchtung schlagartig (Übersicht in Goldammer [1978]). 
 
Die Änderung bodenchemischer Eigenschaften und des Nährstoffhaushaltes, insbesondere die 
Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen ist von großer Bedeutung und hat daher bereits starke 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine größere Zahl von Untersuchungen zeigt auf, dass 



 
 

 
Tab.6a. Familien mit hoher Ausschlagfähigkeit nach Feuer in einem Primärwald bei Lempake, Samarinda (Ost-
Kalimantan) (Tab. 6a-d aus Riswan und Yusuf [1986]) 
 

Nr. Familien Anzahl der Arten Anzahl der Bäume 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Euphorbiaceae 

Annonaceae 

Olacaceae 

Melastomataceae 

Meliaceae 

Lauraceae 

Myrtaceae 

Rubiaceae 

Leguminosae 

Moraceae 

Burseraceae 

Myristicaceae 

Tiliaceae 

Andere Familien (13)  

16 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

14 

22 

7 

7 

7 

5 

19 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

11 
18 

Zusammen: 26 Familien 68 114 

 
 
Tab.6b. Familien mit hoher Ausschlagfähigkeit nach Feuer in einem Sekundärwald bei Lempake, Samarinda  
 

Nr. Familien Anzahl der Arten Anzahl der Bäume 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Euphorbiaceae 

Lauraceae 

Sapindaceae 

Rubiaceae 

Moraceae 

Sapotaceae 

Melastomataceae 

Leguminosae 

Theaceae 

Myrtaceae 

Andere Familien (6) 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

6 

5 

7 

8 

7 

6 

4 

22 

5 

4 

4 
7 

Zusammen: 16 Familien 43 80 



 
 
 

 
 
Tab.6c. Baumarten mit hoher Ausschlagfähigkeit nach Feuer in einem Primärwald bei Lempake, Samarinda 
 

Nr. Arten Anzahl ausschlagender Bäume 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Eusideroxylon zwageri 

Ochanostachys amentacea 

Cleistanthus myranthus 

Baccaurea angulata 

Dillenia excelsa 

Pentacme laxiflora 

Andere Arten 

17 

4 

4 

4 

4 

11 
70 

Zusammen: 68 Arten 114 

 
 
Tab.6d. Baumarten mit hoher Ausschlagfähigkeit nach Feuer in einem Sekundärwald bei Lempake, Samarinda 
 

Nr. Arten Anzahl ausschlagender Bäume 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pternandra galeata 

P. azurea 

P. rostrata 

Nephelium lappaceum 

Eusideroxylon zwageri 

Pithecelobium microcarpum 

Andere Arten (37) 

12 

5 

5 

5 

3 

3 
47 

Zusammen: 43 Arten 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
hier sehr unterschiedliche Reaktionen und Mechanismen zu finden sind, die sich durch die große 
Bandbreite von Standortbedingungen (Boden, Relief, Klima), Vegetationscharakteristika und 
Brennpraktiken erklären lassen. Es wird daher hier auf die einschlägige Literatur verwiesen, die bei Peters 
und Neuenschwander (1988) und Menaut et al. (1992) zusammengetragen ist. Nach Nye und Greenland 
(1960, 1964) lassen sich folgende Mechanismen verallgemeinern: 
 
- Durch das Verbrennen von Biomasse erfolgt eine rasche Freisetzung großer Mengen von 
pflanzenverfügbaren Nährstoffen in Ionenform, insbesondere von Ca, Mg, K und P. 
 
- Durch die Verbrennung der oberirdischen Biomasse werden Stickstoff, Schwefel und Kohlenstoff über 
gasförmige Verbindungen in die Atmosphäre eingetragen (Abschn. 5.2.1). 
 
- Neben bodenphysikalischen Eigenschaften und der Bodenfauna werden die chemischen Eigenschaften 
des Bodens durch die mineralisierten, pflanzenverfügbaren Nährstoffe und den angestiegenen pH-Wert 
verändert (s.a. Abschn.3.3.4 und Tab.10). 
 
Einen guten Vergleich des Verlustes wichtiger pflanzlicher Nährstoffe durch Verflüchtigung, Wind- und 
Erosionsaustrag nach dem Brennen gibt die Untersuchung von Ewel et al. (1981) in Tabelle 7. Weitere 
Überlegungen zu den Auswirkungen des Feuers auf die organische Substanz und den Nährstoffhaushalt 
sind im Kontext mit den Feuersavannen in Abschnitt 3.3.4 zusammengefasst. 
 
 
Tab.7. Verluste von Hauptnährelementen während und nach einem Brandrodungsfeuer in einem Feuchtwald in 
Costa Rica (nach Ewel et al. [1981], aus Menaut et al. [1992]). Alle Werte sind in g/m2 angegeben 
 

Nährelement Vorhandene Menge (bis 
in 3cm Tiefe) 

Während des Feuers 
verflüchtigte Menge 

Verlust nach dem Feuer 
durch Abfluß/Erosion 

Kohlenstoff  5000  1840  320 

Stickstoff  219  50  33 

Phosphor  2.2  0*  1.1 

Schwefel  15  7  1 

Calcium  87  0  7 

 
* Ein großer Teil des Verlustes an Phosphor nach dem Feuer beruht wahrscheinlich darauf, dass Verbindungen 
gebildet wurden, die mit den angewandten Analyseverfahren nicht nachgewiesen werden konnten. 
 
 
Vegetation 
 
Die Entwicklung der Sekundärvegetation nach Kahlschlag und Feuer unterliegt grundsätzlich den 
gleichen Einflüssen und Mechanismen wie im durchbrannten stehenden Bestand. Der zeitliche Ablauf 
sowie das räumliche Sukzessionsmuster hängen von folgenden Eigenschaften der Waldvegetation und 
des Brandrodungseingriffes ab: 
 
Samenbank 
 
Der Feuereingriff in die Samenbank ist beim Brandrodungseingriff größer als beim Bodenfeuer im 
stehenden Bestand, da sich die Temperaturentwicklungen in der o.a. Größenordnung auf die 
Keimfähigkeit der Samen im Oberboden erheblich auswirken können. Diese "Sterilisation" der Samen ist 
aus Sicht des Shifting Cultivators durchaus 



 
 
 

 
 

 
 
Abb.9. Zusammenwachsen von Brandrodungsparzellen in West-Kalimantan (nördlich von Pontianak; Februar 
1992; Photo: Goldammer). 
 

 
 
Abb.10. Ansicht einer wiederholt überbrannte Rodungszelle in West-Kalimantan (nördlich von Pontianak; Februar 
1992). Die Berührungszone zwischen Rodungszelle und belassenem Naturwald ist bereits durch Feuer- und 
Trocknisschäden angegriffen (Photo: Goldammer). 



 
 

erwünscht, da hiermit die Konkurrenz für die Kulturpflanzen ausgeschaltet wird. Hierzu liegen eine Reihe 
von Untersuchungen vor (Brinkman und Vieira 1971; Brinkman und Nascimento 1973; Ewel et al. 1981; 
Uhl et al. 1981), in denen auch auf die Auswirkungen des Kahlschlagmikroklimas (vor und nach dem 
Brennen) hingewiesen wird. 
 
Die geringere Feuerintensität und kürzere Verweilzeit des Feuers (time of residence) im stehenden 
Bestand hat mit Sicherheit einen erheblich geringeren Einfluss auf die Samenbank, als auf der 
Rodungsfläche. Hinzu kommt der zum Kahlschlag vergleichsweise geringe Eingriff des Feuers in das 
Mikroklima des Innenbestandes, so dass sich in diesem Fall diese beiden Effekte nicht addieren. 
 
Über die Rolle des Feuers als auslösender Faktor der Keimung von Regenwaldsamen liegen keine 
Untersuchungen vor. Es ist vorstellbar, daß die Keimruhe von Pionierarten, die eine lange Verweilzeit in 
der Samenbank aufweisen müssen, durch das Feuer gebrochen wird. Derartige Mechanismen sind aus 
Feuerökosystemen der Subtropen (vor allem Australien) und der gemäßigten und borealen Zone 
bekannt. 
 
Vegetatives Ausschlagen 
 
Die Fähigkeit des Wiederausschlagens aus der Stammbasis oder dem Wurzelansatz bestimmt die 
Sukzessionsdynamik insbesondere in der ersten Zeit nach dem Feuer. Stockausschläge greifen auf das 
vorhandene und damit am Leben erhaltene Wurzelsystem zurück und sind damit besonders vorwüchsig 
gegenüber der Sukzession aus Samen. Auch hier sind die Untersuchungen aus Brandrodungsflächen 
nicht unbedingt auf stehende Bestände übertragbar, da die höheren Temperaturen bei der Brandrodung 
eher zu letalen Temperaturen im meristematischen Gewebe führen können, als dies bei der relativ kurzen 
Verweilzeit von Bodenfeuern im stehenden Bestand der Fall ist. 
 
Eintrag von Samen von außerhalb 
 
Bei den intensiven, aber kleinflächigen Eingriffen früher Formen der Brandrodung dürfte der Eintrag von 
Samen vom Rand der Fläche eine relativ unproblematische Durchmischung mit der Verjüngung aus der 
Samenbank und aus Stockausschlag ergeben haben. Die begrenzte Flugfähigkeit (Anemochorie) von 
Regenwaldsamen, besonders unzureichend ausgeprägt bei den barochoren Dipterocarpaceen, der 
Rückgang von Artenreichtum und Dichte von Tierarten mit der funktionalen Eigenschaft der 
Samenverbreitung (Zoochorie), die Prozesse der Herstellung der Keimfähigkeit durch 
Verdauungsprozesse und das Eingraben von Samen in den Mineralboden einschließt, und die 
zunehmend größeren und zusammenwachsenden Brandrodungsparzellen mit kürzeren Brachezyklen 
erschweren heute den Eintrag von Samen auf die Brandfläche. 
 
Besonders problematisch ist dies auch bei größeren Flächenbränden in stehenden Beständen. Wie die 
Beobachtungen der Feuerauswirkungen in Borneo gezeigt haben, sind die Auswirkungen solcher 
Flächenbrände derart unregelmäßig, dass der Verbleib von nichtverbrannten Inseln - bis hin zum 
Einzelbaum - den Sameneintrag sichern kann. 
 
 
Für den Verjüngungs- und Sukzessionsablauf spielt das Mikrohabitat eine besondere Rolle, so daß sich 
auch hier die Bedingungen auf einer Kahlschlagfläche mit denen eines stehenden, wenn auch 
feuergeschädigten Bestandes nicht vergleichen lassen. Die Rolle der Pionierarten als notwendige 
Überschirmung für eine erfolgreiche Regeneration von Primärwaldarten ist auf der Kahlfläche von 
größerer Bedeutung, als in stehenden Beständen, in denen nach den Erfahrungen der Borneo-Feuer 
noch mit Überschirmung gerechnet werden kann (in stark geschädigten Beständen zumindest bis zum 
Zusammenbruch des Oberstandes). Die unvollständige Verbrennung im stehenden Bestand - dabei 
werden vor allem die stärker dimensionierten Äste und Stämme nicht verbrannt - bietet ein weites 
Angebot an Mikrohabitaten am stehenden und liegenden Totholz. Dabei spielt nicht nur der Prozess der 
Verrottung eines Rolle, der zu einer langsameren und länger nutzbaren Freigabe von 
pflanzenverfügbaren Nährstoffen führt, sondern auch die Beschattung und der Feuchtigkeitshaushalt des 
Bodens. 



 
 
 

 
Die vielfältigen sukzessionalen Pfade, wie sie Bartlett (1955, 1957, 1961) und Peters und 
Neuenschwander (1988) zusammengetragen haben, sollen hier nicht weiter erläutert werden, da sie 
aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit zu Fehlinterpretationen führen können. Im Zusammenhang mit der 
schwerpunktweisen Behandlung südostasiatischer Waldgesellschaften sei an dieser Stelle eine 
Untersuchung von Riswan und Kartawinata (1989) aus Borneo angeführt, die aufgrund der bereits 
erwähnten Expertise der Autoren und der Vergleichbarkeit der Untersuchungsflächen in das hier 
vorgelegte Konzept passt. 
 
In dieser Studie wurde die Sukzession auf einer gebrannten und einer nichtgebrannten Kahlschlagfläche 
(jeweils 0,5 ha) in einem Tiefland-Dipterocarpaceen-Mischwald in Lempake (bei Samarinda, Ost-
Kalimantan) über 78 Wochen beobachtet und verglichen. In der ersten Beobachtungsperiode nach sechs 
Wochen zeigte sich, daß auf der ungebrannten Fläche eine größere Anzahl von Sämlingen und 
Stockausschlägen zu verzeichnen ist als auf der gebrannten Parzelle. Damit ist ein wertvoller Hinweis auf 
die bereits angeschnittene Frage erbracht worden, welchen Einfluss der Feuereingriff auf die Samenbank 
und die Beeinflussung des Wiederausschlagvermögens auf der Kahlschlagfläche hat. Die Studie zeigt 
auch, dass sich einige Primärwaldarten wie Pioniere verhalten (beispielsweise Shorea leprolusa, Shorea 
parvifolia und Hopea rudiformis). Die besondere Ausschlagfähigkeit von Eusideroxylon zwageri wird in 
der Untersuchung bestätigt. Die Auswertung nach 1,5 Jahren zeigt, dass der Feuereingriff in die 
Samenbank und die Beeinflussung des Austreibens im Vergleich zur rein "mechanischen" Störung des 
Kahlschlages erheblich sind. Auf der gebrannten Fläche ist damit die geringere totale Anzahl von 
Individuen und vor allem von Primärwaldarten zu erklären. Offensichtlich spielt auf der ungebrannten 
Fläche die Regeneration aus der Samenbank die größere Rolle, während auf der gebrannten Fläche der 
Stockausschlag wichtiger ist. Insgesamt ist der Sukzessionsprozess auf der gebrannten Fläche vom 
Sameneintrag von außen mitbestimmt und abhängig. 
 
 
 
3.1.4 Feuer in der Entwicklung und Diversifizierung des tropischen Regenwaldes 
 
Für eine befriedigende Klärung der Funktion des Feuers in der Entwicklung und Diversifizierung des 
tropischen Regenwaldes ist der Umfang dieser Informationen nicht ausreichend. Dennoch soll hier 
versucht werden, die Rolle des Feuers als evolutionsbiologisch bedeutsamer Störfaktor zu erklären. 
 
Als kontrovers diskutierte Erklärungsmodelle der Entstehung und Aufrechterhaltung tropischer Diversität 
stehen sich die klassischen Vorstellungen der Gleichgewichtsmodelle (deterministische Prozesse: 
Aufteilung der Ressourcen durch interspezifische Konkurrenz, Einnischung durch Spezialisten; siehe vor 
allem Pianka [1966], Ashton [1969, 1988], MacArthur [1972], Whittaker 1977) und der Nicht-
Gleichgewichtsmodelle gegenüber (stochastische Prozesse: Besetzung von freien Plätzen in der 
Artgemeinschaft, die durch räumlich und zeitlich nicht vorhersehbare Störungen entstehen)(siehe vor 
allem Connell 1978; Hubbell 1979; Pickett und White 1985; Hubbell und Foster 1986; Linsenmair 1990). 
 
Grundsätzlich kommt dem Feuer m.E. dann eine "deterministische" Funktion zu, wenn es regelmäßig und 
gegebenenfalls auch großflächig auftritt und die in dem Feuerökosystem beteiligten Arten wiederholt in 
ihren hochspezialisierten Nischen hält. In diesem Zustand der "pulsierenden Stabilität" eines Ökosystems 
wirkt das Feuer extrem selektiv. Der Entwicklungsstand einer Feuerklimax ist eine Subklimax, d.h. daß 
nach dem Ausbleiben des Feuers, etwa aufgrund einer Klimaänderung oder des Eingreifens durch den 
Menschen, eine Veränderung des Artenspektrums erfolgt. In den wechselfeuchten Tropen ist diese Rolle 
des Feuers in der Waldentwicklung und -diversifizierung erklärbar, da dort die bioklimatischen 
Voraussetzungen für das regelmäßige Auftreten von Feuern vorliegen. 
 
Im Biom des perhumiden äquatorialen Regenwaldes steht das Feuer in Zusammenhang mit anderen 
natürlichen (und heute insbesondere anthropogenen) Störungen. Den biotisch und abiotisch bedingten 
kleinräumigen Störungen wird heute eine wesentliche Funktion in der Schaffung des fein fragmentierten 
Waldmosaiks und der hohen Artenvielfalt - im Sinne der Definition der Nicht-Gleichgewichtsmodelle - 
zugewiesen, da sie die dafür notwendigen, zeitlich und räumlich begrenzten Mikrohabitate (eco-units 



 
 

                    

[Oldeman 1989]) schaffen (Ashton 1989; Brünig und Huang 1989; Remmert 1991; Waide und Lugo 
1992). 
 
Zu den natürlichen abiotischen Störungen im tropischen Regenwald zählen neben Erdbeben, 
Hangrutschungen und Abtragungs- und Umlagerungsprozessen durch Wasser (Garwood et al. 1979; 
Salo et al. 1986; Colinvaux 1989) vor allem Windschäden und Blitzschlag, die in Verbindung mit einem 
anomalen Trockenereignis zu Waldbränden führen können. Ohne das Zusammenfallen mit anomalen 
Trockenereignissen stellen Windwurf und Blitzschlaglöcher wichtige Initialstörungen dar, die 
Voraussetzungen für die einzelbaum-, gruppen- und horstweise Verjüngung schaffen (gap dynamics). 
Im karibischen Raum, in dem die Zyklonendichte sehr hoch ist, kommt Doyle (1981) mit Hilfe eines 
Sukzessionsmodelles eines submontanen Dacryodes-Sloanea-Feuchtwaldes zum Schluß, daß bei 
Ausschluss von hurrikaninduzierten Störungen die Waldgesellschaft artenärmer und von wenigen 
spätsukzessionalen Arten dominiert wird3. Den Umfang und die Funktion von Blitzschlaglücken hat vor 
allem Brünig (1964) für den südostasiatischen Regenwald beschrieben4. Nach einer Langzeitauswertung 
von 25 Jahren kommen Brünig und Huang (1989) zum Schluss, dass die Diversität der Waldstruktur und 
die Aktivierung der Samenbank und damit die Artenvielfalt auf die Blitzschlagstörungen zurückzuführen 
sind. Die Blitzschlaglöcher stellen auch Angriffsflächen für den Windwurf von einzelnen Bäumen oder 
Baumgruppen dar. 
 
Das Auftreten von Regenwaldbränden erfolgt nach derartigen Initialstörungen. Den Auslöser durch 
Windwurf zeigt ein jüngeres Beispiel aus Mittelamerika. Die vom Hurrikan Gilbert im Jahr 1987 
weiträumig beschädigten Waldgebiete in Yucatan (Mexico) wurden eineinhalb Jahre später von einer 
anomalen Trockenperiode betroffen, die zur Austrockung der aufgebrochenen Bestände und des 
Sturmholzes führte. Ein im Frühjahr 1989 bei Cancun ausgebrochenes Feuer breitete sich in den 
Regenwäldern bis Juli 1989 auf einer Fläche von ca. 90.000 ha aus. Ein Feuer derartigen Umfanges wäre 
ohne diese Verkettung von Störungen nicht möglich gewesen (Goldammer 1992b). Die ENSO-
Trockenereignisse im westlichen Pazifik sind ein anderes Beispiel für Auslöser von Regenwaldbränden in 
Zusammenhang mit anderen Störungen, seien sie natürlich (Windwurf, Entzündung durch brennende 
Kohleflöze) oder anthropogenen Ursprungs (forstwirtschaftliche Nutzung, Brandrodungsfeuer). 
 
Die Feststellung von Hubbell (1979), daß Störungen im Tropenwald von sehr begrenzter lokaler Natur 
seien und dass insbesondere Sturmschäden über die Größenordnung einer Baumgruppe nicht 
hinausgingen, lässt sich danach nicht halten. Allerdings kommt den großflächigen Feuerstörungen keine 
vergleichbare Funktion zu, wie den kleinflächigen Lücken (gaps). Die Feuerstörungen sind nach dem 
bisherigen Stand des Wissens eher großflächig. Dabei müssen sie ähnlich selektiv wirken, wie in den 
wechselfeuchten Tropen. Ein Beispiel hierfür ist das indonesische Eisenholz Eusideroxylon zwageri, das 
Merkmale der Feueranpassung besitzt und in den Tieflandregenwäldern Ost-Borneos, wie oben 
ausführlich dokumentiert, in einer für Dipterocarpaceen ungewöhnlichen Dichte auftritt (Abschn.3.1.3.1). 
 
Aber auch im langfristigeren und großräumigeren Kontext der Regenwaldentwicklung zeichnet sich für 
das Feuer eine klar definierbare Funktion ab. Prähistorische Klimaschwankungen, zuletzt besonders 
ausgeprägt im Quartär, haben im Areal heutiger Regenwaldbiome die bioklimatischen Voraussetzungen 
für völlig andersartige Vegetationstypen geschaffen. Während der Eiszeiten entwickelte sich im heutigen 

 
3 Die Häufigkeit von Zyklonen im karibischen Raum mit Windgeschwindigkeiten zwischen 40 und 120 km h-1 belief 
sich in den vergangenen 100 Jahren auf etwa 800 Ereignisse (Weaver 1989). In den von Murphy (1916) als 
hurricane hardwoods und von Beard (1945) als hurricane forests bezeichneten karibischen Regenwäldern tritt 
das Phänomen Windbruch eher auf exponierten Höhenlagen auf, während im Flachland der Windwurf die Regel ist, 
der durch flaches Wurzelwerk auf den feuchteren Standorten und aufgrund der breiteren Kronenform zu erklären ist. 
Zu neueren Forschungsansätzen in der Störungsdynamik s.a. Waide und Lugo (1992), zur Simulation der 
Störungsdynamik s.a. Schäfer et al. (1992). 

4 Brünig (1964) beschrieb Blitzschlaglücken in den Alan, Alan bunga und Padang Alan Waldgesellschaften (mit 
Shorea albida Sym.) in Sarawak (Malaysia, Borneo), die dort bis zu 22,6% der Grundfläche der beobachteten 
Flächen einnahm. 



 
 
 

Regenwaldareal insbesondere in den Tiefländern eine savannenartige Vegetation (Abschn.3.1.; Abb.11). 
Umgekehrt gilt es auch als gesichert, dass eine Reihe von heutigen Savannenarealen auf ehemaligen 
Regenwaldstandorten liegen. 
 
Die Wanderungsbewegungen der Feuchtwaldbiome erfolgten dabei wahrscheinlich aus 
Rückzugsgebieten (Refugien). Den Refugien wird insofern eine phylogenetisch bedeutsame Rolle 
zugeschrieben, dass sie inselartige, voneinander isolierte Weiterentwicklung von Arten und damit eine 
Erhöhung der Diversität ermöglichten (zur Refugientheorie und den dazu geführten 
Auseinandersetzungen siehe u.a. Haffer 1969; Simpson 1972; Simpson und Haffer 1978; Livingstone 
1982; Prance 1982; Beven et al. 1984, Connor 1986; Salo 1987). Die Rolle des Feuers im pleistozänen 
Refugien- und Diversifizierungsszenario versucht eine Hypothese zu erklären (Goldamer 1991b). Sie geht 
davon aus, daß die Gewährleistung der Isolation der Refugien nicht nur durch die wechselfeuchten bis 
ariden Bedingungen in den Savannen- oder Trockenwaldbiomen zwischen den Refugien erfolgt sein 
kann. Die Entstehung scharf abgegrenzter Areale der Feuchtwaldrefugien (Hochlagen, Inselberge, 
Flußauen, Galeriewälder) wurde danach vielmehr durch das Feuer gesichert, indem die Bildung von 
Ökotonen, die als Übergangsformationen eine Brücke für den Genfluss zwischen den Refugien hätten 
herstellen können, durch das Feuer verhindert wurde. Die Plausibilität eines solchen Mechanismus läßt 
sich heute in der Schärfe der Abgrenzung von Regenwaldinseln inmitten von großräumigen 
Savannenarealen in Westafrika beobachten (zur Ökologie der westafrikanischen Regenwaldinseln vgl. 
Mühlenberg et al. [1990]). Auch wenn die Savannenbrände heute im Wesentlichen anthropogenen 
Ursprungs sind, ist die Erhaltung der Regenwaldinseln in einem Großraum mit potentiellem 
Regenwaldklima im Wesentlichen dem Feuer zuzuschreiben, dem hiermit eine klar definierte Funktion in 
Differenzierungsprozessen von Waldgesellschaften zukommt. Die Herausbildung von "Inseln" 
nichtgebrannter Regenwaldflächen, wie im Fall der Borneo-Feuer von 1982-83 (Goldammer und Seibert 
1990), sollte auch in diesem Kontext erwähnt und in ihrer Funktion überprüft werden. 
 
Eine weitere Rolle des Feuers in den Arealschwankungen und damit auch in der Artenselektion liegt in 
der Herausformung und Förderung feuerangepasster Arten im temporären Savannenareal. Wie in den 
heutigen saisonalen laubabwerfenden Feuerklimaxwäldern dürfte die pleistozäne Feuerselektion zu einer 
gleichmäßigen räumlichen Verteilung von feuertoleranten Baumarten (und anderer Begleitvegetation) 
geführt haben. Bei einer Einwanderung des Feuchtwaldbioms müssen diese Arten nicht 
unbedingterweise unterdrückt werden, sondern sind in der Lage, sich dem Konkurrenzkampf des 
perhumiden Waldes zu stellen. Dies kann als ein Erklärungsmodell für das Vorhandensein 
feuerangepasster Arten in heutigen Feuchtwaldbiomen dienen (s.o.). Diese Arten können sich wiederum 
bei anthropogener Degradation in einer von Pyrophyten und Xerophyten gekennzeichneten Vegetation 
behaupten (s.a. Goldammer und Peñafiel 1990); an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß 
sich die Fähigkeit des Regenwaldes, verlorene Areale nach Ausschaltung des Feuers innerhalb einer 
zeitlichen Größenordnung von Jahrzehnten bis Jahrhunderten wieder zu erobern, bis heute erhalten hat 
(Abschn.3.2, Ellis 1985; Stott et al. 1990). 
 
Insgesamt wird die Bedeutung der pleistozänen Refugienbildung des tropischen Regenwaldes und damit 
der potentiellen Feuerregime in den saisonalen Pflanzengesellschaften durch ihren relativ langen Einfluss 
während des Pleistozäns unterstrichen. Denn zu 80% der letzten 2 Millionen Jahre herrschten eiszeitliche 
Umweltbedingungen. Es wurde daher zu Recht wiederholt darauf hingewiesen, dass die heutigen 
Klimabedingungen und die derzeitige Ausbreitung des tropischen Regenwaldes eher die Ausnahme als 
die "Norm" während dieser Zeit sind (u.a. Flenley 1992). 
 



 
 
Abb.11. Schematische und stark vereinfachte Darstellung denkbarer Vegetationsverteilung und Feuerregime in den Tropen und Subtropen während der pleistozänen Glaziale. 
Die dunkel dargestellten Areale entsprechen der Lage der postulierten pleistozänen Refugien des Regenwaldes (nach Prance 1982). Die schraffiert dargestellten Landflächen 
stellen savannenartige Vegetation dar, die möglicherweise Feuerregime wie die heutigen Savannenareale aufwiesen (nach Goldammer 1991b). 



 
 
 

 
3.1.5   Zusammenfassung 
 
Die vorgeschlagene Systematik tropischer und subtropischer Feuerregime berücksichtigt die zonale 
Gliederung tropischer Vegetation zwischen den immergrünen Feuchtwäldern und den Savannen. Die 
Feuerregime sind neben den ökologischen Gradienten auch durch Gradienten anthropogener 
Rahmenbedingungen bestimmt, beispielsweise durch Bevölkerungsdichte und Landnutzungsintensität. 
Die Feuerintervalle entwickeln sich unter den heutigen sozioökonomischen Rahmenbedingungen 
zunehmend kürzer. 
 
Das Biom des äquatorialen Regenwaldes stellt die erste Stufe der tropischen Feuerregime dar, in der das 
Feuer nur in langen oder extrem langen Intervallen auftreten kann. Radiometrische Altersbestimmungen 
von Brandspuren im Tieflandregenwald von Ost-Borneo dokumentieren Waldbrände während der letzten 
Eiszeit (bis zu 17.510±310 Jahre vor Heute). Diese Feuerspuren können die postulierten trockeneren 
Umweltbedingungen außerhalb von Feuchtwaldrefugien während der Glaziale und die daran angepaßte 
savannisierte Vegetation bestätigen. Im Holozän sind Regenwaldbrände an Trockenereignisse 
gebunden, die aufgrund von Klimaoszillationen, wie dem El Niño-Southern Oscillation-Ereignis (ENSO) 
im westpazifischen Raum, auftreten können. Besonders gut ist ein solches Ereignis in Südostasien für 
den 1982-82 ENSO dokumentiert, wo alleine in Ost-Borneo (im malaysischen und indonesischen Teil) 
etwa 5x106 ha Landflächen unterschiedlichen Natürlichkeitsgrades innerhalb des Areals der 
Tieflandregenwälder verbrannten. Der periodische Einfluss der ENSO-Trockenheit ermöglicht in Ost-
Kalimantan darüber hinaus die Entstehung von Feuern aus brennenden Kohleflözen, deren Nachweis für 
einen Zeitraum von bis zu 20.000 Jahren vor Heute gesichert ist. 
 
Untersuchungen über den Feuereinfluss auf stehende Dipterocarpaceenbestände im Tieflandregenwald 
Ost-Borneos zeigt folgendes Bild der Regenerationsfähigkeit nach Feuer: In den bereits selektiv 
genutzten Wäldern ist die feuerbedingte Mortalitätsrate höher als in ungenutzten Primärwäldern. Dies ist 
auf den hohen Anteil an gefälltem, aber nicht genutztem Holz in brennbarem Zustand zurückzuführen. In 
ungenutzten Wäldern ist der Eingriff von Feuer abhängig von der Schwere der Trockenzeit vor dem 
Feuerereignis. Je stärker der Feuereingriff ist, desto geringer fällt der Verjüngungsanteil der 
Primärwaldbaumarten gegenüber den Pionierarten aus. Einige Primärwaldarten verhalten sich allerdings 
auch wie Pionierarten, unter anderem auch Eusideroxilon zwageri, eine Dipterocarpacee, die extrem gut 
feuerangepasst ist und aufgrund ihrer ungewöhnlich hohen relativen Dichte auch ein Weiser für früheren 
Feuereinfluss ist. Aufgrund der unterschiedlichen Feuereigenschaften ist der Impakt der Brandrodung 
(weitgehend vollständige Verbrennung der oberirdischen Biomasse) nicht zu vergleichen mit den 
Auswirkungen von Feuern in stehenden Beständen.  
 
Hinsichtlich der Funktion des Feuers in der Diversifizierung des tropischen Regenwaldes geht eine 
Arbeitshypothese davon aus, dass das Feuer während der Glaziale den Genfluss zwischen den 
Regenwaldrefugien verhindert und damit zur phylogenetischen Funktion der Inselbildung beigetragen hat. 
 
 




