
 
 
 

3.5 Feuer in Plantagenwäldern: Kontrolliertes Brennen zur Stabilisierung der 
"man-made forests" in den Tropen 

 
Den in den Tropen und Subtropen in zunehmendem Maße aufgebauten Aufforstungen in Form von 
schnellwüchsigen Plantagenwäldern kommt eine große volkswirtschaftliche und ökologische Bedeutung 
zu. In dem im Waldinventurbericht der FAO (1982a) erfassten 76 Tropenländern wurden bis 1980 etwa 
7x106 ha industrieller Plantagen aufgeforstet, und bis 1985 wurden - nach den damaligen Planungen - in 
diesen Ländern ca. 3x106 ha weiterer Plantagenaufforstungen projektiert. 
 
Von diesen bisher erfassten Aufforstungsflächen nahmen schnellwachsende Laubholzarten (hardwood 
species) einen Anteil von 32% ein, Koniferen und andere Weichhölzer (softwood species) einen Anteil 
von 41%. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der aufgeforsteten schnellwachsenden Laubhölzer 
und der Nadelhölzer eingeführte Arten (Exoten) waren. Hierunter nehmen jeweils die Gattungen 
Eucalyptus spp. und Pinus spp. die wichtigsten Plätze ein. Beiden Gattungen ist zu eigen, dass es aus 
der Reihe ihrer ca. 500 bzw. 100 Arten ein ausreichend großes Potential der Anpassung an die Vielzahl 
von extremen Standortsbedingungen in den Tropen und Subtropen gibt (Vité 1981). Dabei zeigen viele 
der Arten beider Gattungen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes erheblich bessere 
Wuchsleistungen als vergleichsweise innerhalb. 
 
Die Kiefern sind innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes im tropischen Asien und im unmittelbar 
angrenzenden Einzugsgebiet ausgesprochene Feueropportunisten. Die Bildung von großflächigen 
Kiefernreinbeständen ist dort langfristig in der Regel nur mit Hilfe des Feuers möglich (Feuerklimax); 
sukzessional gesehen sind sie seraler Natur. Gleiches Verhalten gilt für die meisten von Kiefern 
dominierten Waldgesellschaften Mittelamerikas (Munro 1966; Koonce und Gonzales-Caban 1990) und 
des südlichen Nordamerikas (Goldammer 1978, 1983), von wo aus sich die wichtigsten Kiefernarten 
rekrutieren, die als schnellwüchsige Exoten in den Tropen zur Aufforstung kommen. Diesen 
Waldgesellschaften ist zu eigen, dass sie sich bei Feuerausschluss zu einem Mischwald entwickeln, in 
dem die Kiefern dann eine weniger bedeutende Rolle spielen bzw. von den Laubholzarten sogar völlig 
verdrängt werden. 
 
Die außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes in Industrieplantagen am meisten aufgeforsteten 
Kiefernarten sind Pinus elliottii und Pinus taeda, die jährlich auf etwa 0,5x106 ha angebaut werden 
(McDonald und Krugman 1986); Pinus caribaea und Pinus radiata sind zwei weitere prominente Vertreter 
dieser Gattung aus der Karibik bzw. dem mediterranen Raum Kaliforniens, wobei insbesondere das sehr 
kleine natürliche Vorkommen von P.radiata in den Exoten-Aufforstungen der Tropen und Subtropen um 
ein Vielfaches an Fläche übertroffen wird. 
 
Für die Ökologie der nicht-autochthonen tropischen Kiefernaufforstungen bedarf nicht nur die Tatsache 
Beachtung, daß natürliche Kiefernbestände in den niedrigen Breiten der Nordhemisphäre überwiegend 
eine Feuerklimax darstellen. Hinzu kommt, dass die Kiefern vorzugsweise in Regionen mit saisonaler 
Klimaausprägung (mit Trockenzeiten) und in einer Umwelt aufgeforstet werden, deren natürliche bzw. 
halbnatürliche (degradierte, savannisierte) Vegetation feueranfällig bzw. von häufigem Feuerauftreten 
gekennzeichnet ist. Damit sind wiederum Bedingungen einer "Feuerumwelt" gegeben, die, unabhängig 
davon, ob sie natürlich oder anthropogen bedingt ist, eine Kiefernwaldgesellschaft als eine der wenigen 
möglichen Wieder- oder Neubewaldungsformen erscheinen läßt. 
 
Der weitestgehende Feuerausschluss aus den Industrieplantagen mit Kiefern und anderen Baumarten ist 
in den Tropen allerdings die heute gängige Praxis. Ursprünglich ist sie aus dem Transfer tradierten 
forstwissenschaftlichen Gedankengutes aus den Industrieländern, vor allem aus Mitteleuropa, auf die 
"Entwicklungsländer" zu verstehen. Heute reflektiert sie mangelnde Kenntnis des von anthropogenem 
Einfluss nicht mehr zu trennenden Ökosystems Kiefernreinbestand der niederen Breiten. 
 
Der praktizierte Feuerausschluss aus den tropischen und subtropischen Kiefernplantagen potenziert die 
Gefährdung der Bestände durch Vollfeuer. Denn die Streuauflagen und das übrige leicht brennbare 
Material, vor allem die im Totastraum hängenden Nadeln, bringen in den schnellwüchsigen Plantagen 



 
 
 

eine erheblich höhere Schadfeuergefährdung mit sich, als in den Herkunftsgebieten, in denen die Arten 
eine geringere Wuchsleistung zeigen. Der Grund hierfür ist zum Einen im Ungleichgewicht zwischen 
hohem Streuanfall der langnadeligen Kiefern und ihrem zu langsamen biologischen Abbau während der 
besonders kritischen Phase des Stangenholzalters, zum Anderen in der langsamen natürlichen 
Totastreinigung zu suchen.  
 
In der allgemein verfügbaren Literatur finden sich nur wenige Quellen über das Ausmaß von 
Waldbränden in Industrieplantagen, da derartige Berichte als interne Daten von Forstverwaltungen bzw. 
der Forstindustrie nicht veröffentlicht werden. Die folgenden Angaben sind daher nur beispielhaft, können 
aber die Größenordnung des Problems aufzeigen. In Südbrasilien verbrannten in einem 
Großflächenfeuer während der trockenen Wintermonate von 1963 mehr als 2x106 Waldfläche, darunter 
1,5x106 ha Sekundärwald, 0,5x106 ha Araukarien-Naturwald und von den in Zentral-Paraná 
aufgeforsteten 33.000 ha Plantagenwald insgesamt 19.000 ha. Im Jahr 1981 kam es erneut zu einer 
solchen Situation, die zu einem Verlust von ca. 40.000 ha Plantagenwald führten, die in Gemengelage mit 
über 5x106 ha überbrannten Weidelandes lagen; das Feuer verschonte dabei auch nicht große Flächen 
von Naturparks, wie etwa Foz do Iguaçu oder Serra de Canastra (Brandfläche 71.000 ha)(Goldammer 
1983). Im Zeitraum 1983-87 verbrannten in Brasilien insgesamt 45.000 ha Eucalyptus-Plantagen und 
5.400 ha Kiefernaufforstungen (Soares 1992). Presseberichten aus Indonesien zufolge verbrannten 
beispielsweise während der El Niño-Trocknis von 1987 in Sumatra 4.460 ha Kiefernaufforstungen (The 
Jakarta Post, 18.9.1987). In Fiji wurden während der Feuersaison von 1988 mit einer Fläche von 12.685 
ha etwa 27% aller staatlichen Aufforstungen vernichtet (ECE/FAO 1989). 
 
Eine der wesentlichen Zielsetzungen des kontrollierten Brennens (Prescribed Burning)1 setzt an diesem 
Problem der hohen Schadfeuergefährdung an. Mit Hilfe des kontrollierten Feuers  werden die leicht 
brennbare Streu und die Durchforstungsabfälle und anderes Totholz aus den Beständen herausgebrannt, 
die für die hohe Vollfeuergefährdung verantwortlich sind. Weitere Zielsetzungen des kontrollierten 
Feuereinsatzes stehen direkt und indirekt in Zusammenhang mit der Modifizierung von Streu, 
unterständiger Vegetation oder Schlagabraum etc. wirksam (Tab.14). Diese Überlegungen zur 
Anwendung des kontrollierten Feuers beschränken sich aber nicht nur auf Kiefernplantagen, sondern 
lassen sich auch auf Exotenaufforstungen mit Eucalyptus spp. übertragen. Darüber hinaus können sie 
auch Eingang in die Bewirtschaftung von Naturwäldern und Plantagen mit autochthonen tropischen 
Laubholzarten, wie beispielsweise Tectona grandis und Shorea robusta, finden. 
 
Bevor in der Praxis eine Entscheidung über den Einsatz des kontrollierten Feuers gefällt wird, sollten die 
erwarteten bzw. angestrebten Auswirkungen des Brennens mit den potentiellen Risiken in Form einer 
Impaktstudie bzw. einer Umweltverträglichkeitsprüfung abgewogen werden. Hierzu ist eine weitestgehend 
synoptische Ökosystemstudie notwendig. Obwohl die Feuerökologie natürlicher Kiefern- und Eucalyptus-
Waldgesellschaften in den vergangenen Jahren zunehmend untersucht und geklärt wurde, sind derartige 
Studien für die Aufforstungen außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes bislang nur ansatzweise 
vorhanden. Im Folgenden sollen beispielhaft Ausschnitte aus einer Untersuchung des Autors über den 
Einsatz des kontrollierten Feuers als stabilisierendes Element im Management südbrasilianischer 
exotischer Kiefernaufforstungen (P.elliottii und P.taeda) aufgeführt werden (Goldammmer 1983). 
Hinsichtlich der Gattung Eucalyptus spp. muss auf die umfassende Literatur aus Australien, einem 
Kerngebiet ihres Ursprungs, hingewiesen werden (vor allem Luke und MacArthur 1978; Gill et al. 1981; 
Gill et al. 1990). Die zur Verfügung stehende Expertise in der Technik des kontrollierten Brennens in 
Kiefernaufforstungen, wie sie aus Südamerika (Goldammer 1983), Südafrika (De Ronde 1980, 1982, 
1983) und dem südlichen Nordamerika (Wade und Lunsford 1989) vorliegt, soll hier nur gestreift werden; 
sie ist in ausführlicher Form in einer kooperativen Arbeit der genannten Autoren zusammengefasst (De 
Ronde et al. 1990). 
 
                     
1 Definition des Prescribed Burning nach FAO (1986): 
"Controlled application of fire to wildland fuels in either their natural or modified state, under specified environmental 
conditions which allow the fire to be confined to a predetermined area and at the same time to produce the intensity 
of heat and rate of spread to attain planned resource management objectives" 



 
 
 

3.5.1 Charakterisierung des Brennmaterials (forest fuels) der Kiefernaufforstungen 
 
Für die Beurteilung der potentiell für ein Bodenfeuer zur Verfügung stehenden und als "Feuerbrücken" in 
den Kronenraum reichenden, leicht entzündlichen Biomasse ("forstliches Brennmaterial" in Analogie zu 
"forest fuels") sind verschiedene Größen von Bedeutung: Zeitpunkt und Menge des Nadelfalles, Verbleib 
der Nadeln (im Totastraum und in der Rohhumusauflage; Dekomposition) und ihre Brennbarkeit 
(Feuchtegehalt, Heizwert). Zusätzlich sind feineres Astmaterial und der Schlagabraum von 
Durchforstungen zu berücksichtigen. 
 
In den untersuchten Plantagen mit P.taeda im Alter von 5 bis 22 Jahren wurden mit Hilfe von Streufallen 
der Jahresgang und die Menge des monatlichen Nadelfalles erfasst. Der Streufall in den 
südbrasilianischen Aufforstungen konzentriert sich auf den Zeitraum April bis Juni (Herbst auf der 
Südhemisphäre), in dem etwa 3/4 der abgeworfenen Nadeln die Streuschicht erreichen. Diese frische 
Streu steht dann während des Höhepunktes der Trockenzeit im August/September als Brennmaterial zur 
Verfügung. Die Menge der jährlich abgeworfenen Nadelstreu beträgt bis zu 8,3 t ha-1. 
 
Die Mächtigkeit der Streuauflage (AL, AF, AH) erreichte in den untersuchten Beständen von P.taeda und 
P.elliottii häufig bis zu 15 cm; in einem 16-jährigen Bestand mit P.elliottii wurde eine Auflage von 29 cm 
ermittelt. Das Trockengewicht der Streuauflage lag zwischen 8,9 und 35,2 t ha-1. Astmaterial (bis zur 
Derbholzstärke) hatte nach den Durchforstungseingriffen in P.taeda Auflagegewichte von 6,3 t ha-1 
(1.Durchforstung, 8-jährig), 11,3 t ha-1 (2.Durchforstung,15-jährig) und 13,9 t ha-1 (3.Durchforstung, 15-
jährig). Die im Totastraum hängen gebliebenen Nadeln ergaben etwa 5,4 t ha-1 zusätzliches 
Brennmaterial. 
 
Die Streuauflagen der Kiefernplantagen zeigen häufig eine klare zwei- oder dreischichtige Gliederung in 
AL, AF, und AH-Horizonte. Die hohe Wasseraufnahmefähigkeit der älteren Nadeljahrgänge in den AH- und 
AF-Schichten wurde mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops geklärt. Nach 27-monatiger Lagerung in 
der unteren Streuschicht war das Assimilationsparenchym der Nadeln weitestgehend zersetzt, während 
die dickwandige Epidermis und die Kutikula noch das Gerüst der Nadeln erhalten. In den Nadeln bilden 
sich dann Hohlräume, die Wasser aufnehmen und halten können. Dadurch ist die Bildung eines 
ausgeprägten Feuchtegradienten ermöglicht, der für eine sichere und ökologisch vertretbare Technik des 
Brennens von besonderer Bedeutung ist.  
 

  

 
Abb.29. Ansicht eines 9-jährigen Bestandes von Pinus taeda 
mit eingestreuter Pinus elliottii in Paraná (Brasilien; Fazenda 
Monte Alegre; April 1982). Bei einer Mittelhöhe von 13,9 m 
und der Höhe des Kronenansatzes von 8,10 m weist dieser 
Bestand eine Bodenstreuauflage (Nadeln) von 18,9 t ha-1 und 
einer zusätzlichen Nadelstreu im Totastraum in Höhe von 4,5 
t ha-1 auf. Bestände dieser Struktur, die charakteristisch für 
die Wuchsgebiete der Region sind, sind extrem vollfeuer-
gefährdet (aus Goldammer 1983a) 

 



 
 
 

Die Begrenzung der Streuauflagegewichte auf o.a. Größenordnungen ist durch eine hohe 
Dekompositionsrate der AL-Schicht von etwa 25% pro Jahr erklärbar (ermittelt in 16-jähriger P.taeda). 
Eine schnellere Zersetzung in den tieferen und weitergehend zersetzten Schichten ist andererseits nicht 
möglich, da die Feuchtigkeitsübersättigung hier als Zersetzungsbremse wirken kann. In anderen 
Regionen der Subtropen kann die Streuauflage allerdings zu erheblich größeren Schichthöhen bzw. 
Auflagegewichten führen. In Transvaal (Südafrika) sind Streuauflagen von 1 m in P.radiata-Plantagen 
nicht ungewöhnlich. 
 
 
 
3.5.2 Brenntechniken und Verhalten des kontrollierten Feuers  
 
Von den in der Forstwirtschaft angewendeten Brenntechniken kommt für das Durchbrennen stehender 
Kiefernplantagen im Wesentlichen das Gegenwindfeuer zur Anwendung (Mobley et al. 1973; Goldammer 
1978, 1983; Wade und Lunsford 1989). Das Feuer wird auf der Luvseite einer Sicherungslinie 
(Brandschutzstreifen, Waldweg etc.) aus entzündet und somit gegen das Laufen mit dem Wind 
abgesichert. Durch die Ausbreitung in Gegenwindrichtung werden die Flammen niedrig gehalten und der 
Kronen-/Totastraum oberhalb der Flammenzone durch den Wind (vorzugsweise 1,5-5,0 m s-1) gekühlt. 
Dadurch wird das "Vorheizen" des Kronenraumes durch konvektive Wärmestrahlung vermindert und ein 
Aufsteigen des Bodenfeuers zum Vollfeuer verhindert. Die langsame Ausbreitung des Feuers gegen den 
Wind macht die Entzündung von parallel verlaufenden Feuerlinien notwendig, um den Zeitaufwand für 
das Durchbrennen eines Bestandes in angemessenem Rahmen zu halten. 
 
Dem Wind als Kontrollfaktor der Feuerauswirkungen oberhalb der Streuschicht entspricht der 
Feuchtegradient innerhalb der Streuauflage. Der Feuchtegehalt (bezogen auf das Darrtrockengewicht) 
betrug bei verschiedenen Brennversuchen in der AL-Schicht zwischen 29 und 35%, in der AF-Schicht 147-
233% und in der AH-Schicht bis etwa 300%. Die leicht brennbare AL-Schicht ermöglicht eine ausreichende 
Verbrennung der flash fuels bzw. aerial fuels. Die unteren, feuchten Rohhumusschichten bleiben 
hingegen völlig unberührt vom Feuer und üben damit weiterhin eine entscheidende Schutzfunktion für 
den Boden aus. 
 
Die Beschreibung des Feuerverhaltens über die "Feuerintensität" (fireline intensity) wurde von Byram 
(1959) vorgeschlagen und wird heute als standardisierter Ausdruck verwendet. Die Feuerintensität ist 
dabei die Rate der Wärmefreisetzung pro Zeiteinheit und Längeneinheit des Feuersaumes (ohne 
Berücksichtigung dessen Tiefe). Sie stellt das Produkt des Heizwertes des Brennmaterials, des 
Gewichtes der verbrannten Biomasse und der Ausbreitungsgeschwindigkeit dar. Die Gleichung lautet: 
 
I= Hwr 
 
Dabei sind: 
 
I = Feuerintensität in kWm-1

H = Heizwert in kJ kg-1

w = Trockengewicht der verbrannten Biomasse in kg m-2

r = Ausbreitungsgeschwindigkeit in m s-1

 
 
Wade (1983) fasste die Erfahrungen der benötigten optimalen und kritischen Werte der Feuerintensität für 
das Brennen in Kiefernbeständen zusammen, die ihre Untergrenze bei ca.70 kWm-1 und ihre Obergrenze 
bei ca. 400-700 kWm-1 haben. Die beim Brennen in südbrasilianischen Kiefernaufforstungen gewonnenen 
Erfahrungen bestätigen diesen Rahmen. Eine Feuerintensität oberhalb 400 kWm-1 kann beim 
Herausbrennen der Nadeln aus Schlagabraum in offenen, durchforsteten Beständen noch zu sicheren 
Ergebnissen führen (geringe bzw. tolerierbare Versengung der grünen Krone). 
 
Das Herausbrennen des leicht entzündlichen Brennmaterials unter den günstigen Umweltbedingungen 
des Frühjahrs und des Herbstes bewirkt eine deutliche Reduzierung der Gefährdung durch unkontrollierte 



 
 
 

Kronenfeuer während der Trockenzeit. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus einer Vielzahl von 
Beobachtungen aus nordamerikanischen Kiefernwaldgesellschaften. Da das Wirkungsgefüge zwischen 
Feuer und Ökosystem Kiefernplantage aber weitaus komplexer ist und nicht nur die Menge und die 
räumliche Anordnung oberirdischer Biomasse anbelangt, sollen die weiteren möglichen und 
beobachteten Nebenwirkungen des Brennens im folgenden Abschnitt besprochen werden. 
 
 

 
 
Abb.30. Überwachung eines kontrollierten Feuers in einem 15-jährigen Pinus elliottii-Bestand in Paraná 
(Brasilien; Fazenda Canguiri bei Curitiba; März 1981). Geringe Flammenhöhe und geringe 
Feuerintensität in einer Nadelstreuauflage von 8,9 t ha-1 sind auf den hohen Feuchtegehalt der unteren 
Bodenstreuschicht (AF) von 146% zurückzuführen (aus Goldammer 1983a). 



 
 
 

3.5.3 Ökologischer Impakt des kontrollierten Brennens 
 
Die Verbrennung von Biomasse aus den Kiefernaufforstungen berührt eine Reihe von ökologischen 
Fragestellungen, die für eine Entscheidung im Feuer-Management geklärt und abgewogen werden 
müssen. Die direkten und indirekten Auswirkungen des Verbrennungsvorganges bzw. der 
Feuertemperaturen werden in diesem Abschnitt anhand einiger Beispiele aus den südbrasilianischen 
Untersuchungen erklärt. 
 
 
 
3.5.3.1 Temperaturentwicklung beim Brennen 
 
Für die weiteren Betrachtungen sind neben der Feuerintensität die beim Brennen entstehenden 
Temperaturen oberhalb, innerhalb und unterhalb der Streuauflage deswegen von Bedeutung, weil sie 
über das Überleben des Einzelbaumes, der Begleitflora und der Bodenfauna entscheiden. 
Temperaturmessungen beim Passieren eines Bodenfeuers geringer Intensität (Gegenwindfeuer, 
Ausbreitungsgeschwindigkeit 10 cm min-1), bei dem die weitgehend zersetzte AF-Schicht 
(Feuchtigkeitsgehalt 146 %) intakt blieb, ergab folgendes Bild: Auf der Oberfläche der AL-Schicht wurden 
Temperaturen bis zu 247°C gemessen, bereits 50 cm oberhalb der Streuschicht nur noch 104°C. Die 
Oberfläche des Mineralbodens erwärmte sich fünf Minuten nach Passieren des Feuers von 29°C 
kurzfristig auf 37°C. Im Mineralboden (1 cm Tiefe) wurde die Temperatur von 28°C auf 32°C angehoben. 
 
Beim Herausbrennen der leicht entzündlichen Nadeln aus Schlagabraum der Durchforstung mit einem 
leichten Mitwindfeuer (Flammenhöhe 1,3-2,1m, Feuerintensität 456-1290 kWm-1) wurden folgende Werte 
ermittelt: 50 cm oberhalb der Durchforstungsabfälle kurzfristig bis zu 373°C, innerhalb der 25 cm starken 
Streuauflage (5 cm oberhalb des Mineralbodens, Streufeuchte 230%) wurde die Temperatur ca. 6-7 min 
nach Passieren des Feuers von 41°C auf 46°C angehoben (Nachglimmen der Streu). 
 
Die hier aufgeführten Beispiele verdeutlichen die Größenordnung der thermischen Belastung des 
unmittelbaren Einzugsbereiches des Feuers und erklären gleichzeitig die Auswirkungen dieses Eingriffes 
auf den Bestand, einschließlich der Begleitflora und -fauna. Die kurze Verweilzeit des Feuers (residence 
time) und die dabei entstehenden Temperaturen reichen nicht aus, um die Kiefern im unteren 
Stammbereich, der Flammenzone, zu schädigen. Im Alter von 7-10 Jahren, in dem das Brennen bereits 
infrage kommt, haben die meisten Kiefernarten bereits eine ausreichend starke und temperaturisolierende 
Borke entwickelt. 
 
Ein Experiment an einer 16-jährigen P.elliottii verdeutlicht dies: Bei einem für 12 min am Stammfuß 
angelegten (künstlich geschürtem) Feuer, bei dem an der Oberfläche der Borke Temperaturen zwischen 
300°C und 700°C aufgezeichnet wurden, erhöhte sich die Temperatur im Kambium nach 17 min auf 60°C 
und nach 23 min auf den Spitzenwert von 68°C für die Dauer von einigen Sekunden (Abb.31). Bei der 
Beurteilung dieser Werte ist zu berücksichtigen, dass eine Temperaturbelastung von ca. 62°C für die 
Einwirkungsdauer von mehreren Minuten zu einer Koagulation des Protoplasmas im lebenden Gewebe 
führt und damit letal wird (siehe vor allem Hare 1961, 1965; Wright und Bailey 1982). Diese 
Temperatureinwirkung wird während des kontrollierten Brennens aufgrund der kurzen Verweilzeit des 
Feuers nicht erreicht. 



 
 
 

 
 
Abb.31. Temperaturentwicklung eines über 12 min geschürten Feuers am Stammfuß einer 16-jährigen 
Pinus elliottii und Wärmeübertragung in die Kambialzone. Die Meßstellen wurden in gleicher Höhe (50 
cm über dem Mineralboden) auf der Borkenoberfläche und in der Kambialzone angebracht (Fazenda 
Canguiri, Paraná, Brasilien, Oktober 1981. Aus Goldammer 1983a). 
 
 
 
3.5.3.2 Auswirkungen auf die Physiologie des Baumes 
 
Die Fähigkeit der Kiefern Bodenfeuer zu überleben, deren Einfluss den bodennahen Stammbereich nicht 
überschreitet, wurde bereits beschrieben. Die Assimilationsorgane des Baumes sind gegenüber den 
Feuereinwirkungen aber wesentlich empfindlicher, da das Gewebe der Nadeln nicht mit einer der Borke 
vergleichbaren Schutzvorrichtung versehen ist. Kayll (1968) wies die Empfindlichkeit der Nadeln auf 
Temperaturen >60°C nach, die durch die Erhitzung der Umgebungsluft selbst bei einem kontrollierten 
Feuer rasch erreicht werden. Die Frage, ab welchem Schädigungsgrad durch Versengung oder 
Verbrennung der Assimilationsapparat beeinträchtigt wird, ist nicht nur aus ertragskundlicher Sicht 
(Zuwachsverlust) bedeutungsvoll, sondern auch hinsichtlich der Disposition des Baumes gegenüber 



 
 
 

biotischen Schadfaktoren.  
 
Da die Feuerauswirkungen den unteren Kronenbereich betreffen, sind die Zuwachsverluste bei einer 
Beschädigung der Krone bis zu 50% relativ unerheblich (De Ronde et al. 1990). Aufastungsversuche in 
südbrasilianischen Kiefernplantagen (P.taeda) zeigten, dass die Entfernung von 25% der grünen Krone 
keine oder unerhebliche Zuwachsverluste bringen; bei einer Aufastung von 45% der grünen Krone liegen 
sie etwa im Bereich von 10% (Stöhr et al. 1982; s.a. Craighead 1927; Jemison 1943). 
 
Sekundärschäden durch biotische Schaderreger sind hingegen potentiell bedeutungsvoller als das 
Ertragsproblem. In den vergangenen Jahren konnte beispielsweise in Südbrasilien vermehrt die 
Anpassung einheimischer rindenbrütender Borkenkäfer (Scolytidae) an eingeführten Kiefern beobachtet 
werden (Schönherr und Pedrosa 1981). Auch die Einschleppung exotischer Borkenkäfer in die tropischen 
Kiefernbiome spielt heute eine zunehmend große Rolle (Goldammer und Peñafiel 1990). Bei den 
Untersuchungen über den Impakt des kontrollierten Feuers auf die südbrasilianischen 
Kiefernaufforstungen wurde daher der feuerinduzierte physiologische Stress über den Indikator des 
Harzdruckes (Vité 1961) untersucht. Die Messung des Harzdruckes, der ebenso wie die Größe des 
Xylemwasserpotentials (Scholander et al. 1965) ein geeigneter Weiser für die Wasserbilanz der 
harzreichen Kiefern ist, wurde auch hinsichtlich seiner Bedeutung für die Vorhersagbarkeit einer 
Abriegelung eines Befalles durch Schadorganismen (rinden- und holzbrütende Insekten, Pilze) 
ausgewählt (Vité und Wood 1961; Mathre 1964). 
 
Die Brandversuche in einem 9-jährigen Bestand (P.taeda) wurden so angelegt, dass beim 
Herausbrennen der im Totastraum hängenden Nadeln bei Windruhe ein kurzfristiges Aufflammen in den 
Kronenraum erreicht wurde. Durch Verbrennen bzw. Versengung der Nadeln wurde die Kronenlänge um 
durchschnittlich 2,80 m reduziert (ca.35 %). Im Vergleich zum beobachteten Kollektiv ungebrannter 
Bäume zeigten die im Kronenraum geschädigten Bäume ein um durchschnittlich etwa 1 bar geringeres 
(statistisch nicht abgesichertes) Niveau des Harzdruckes, das aber keine Erhöhung der Disposition 
gegenüber biotischen Schäden erwarten ließ und auch nicht mit sich brachte. 
 
Diese Beobachtungen zeigen die Flexibilität des Feuereinsatzes zur Reduzierung des Wild- bzw. 
Kronenfeuerpotentials. Sie zeigen auch, dass sich Aussagen über den Schädlingsbefall von Feuer 
betroffener Bestände nicht verallgemeinern lassen. Die tatsächlichen ökologischen Regelmechanismen 
zwischen Feuer-Wirtsbaum-Borkenkäferbefall bedürfen allerdings noch einer weitgehenden Klärung. 
 
 
 
3.5.3.3 Auswirkungen auf die Begleitflora 
 
Einheimische Bodenflora und unterständige Laubholzarten kommen in den jüngeren geschlossenen 
Kiefernaufforstungen mit starken Rohhumusauflagen nur sehr vereinzelt vor. Bei zunehmender 
Auflichtung nach den Durchforstungseingriffen oder anderen Störungen ermöglicht der erhöhte 
Lichtgenuss das Aufkommen dieser Begleitvegetation aus der autochthonen Samenbank und durch 
Einwanderung. Die beim Brennen entstehenden Temperaturen an der Streuoberfläche reichen in der 
Regel aus, um diese aufkommende Vegetation oberirdisch abzutöten. Bei Geophyten und 
Hemikryptophyten ist das Wiederausschlagvermögen gesichert, da ihre Überdauerungsorgane in der 
untersten Streuschicht bzw. im Mineralboden vor den letalen Temperaturen ausreichend gesichert sind. 
Bei Phanerophyten kann der Wiederausschlag über bodennahe Proventivknospen erfolgen. In Tabelle 15 
wird ein Beispiel der Reaktion bzw. Feuertoleranz heimischer Begleitvegetation in einem 15-jährigen 
Kiefernbestand (P.elliottii) nach dem Durchbrennen gezeigt. 
 
Diese Frage der Reaktion heimischer Flora auf das Feuer ist im Zusammenhang mit der kontrovers 
geführten Diskussion um die Kiefernplantagen als "ökologische Wüsten" (Agroökosysteme) von 
Bedeutung. Von Seiten der Forstindustrie ist das Ausbleiben oder sogar Zurückdrängen unterständiger 
Vegetation erstrebenswert, da ein frei zugänglicher Bestand sowohl für die Zwischennutzungen als auch 
für die Endnutzung aus ergonomischen und technischen Gründen kostengünstiger zu bewirtschaften ist. 
Das kontrollierte Feuer könnte hier - wenn konsequent angewendet - einen kostengünstigen Beitrag 



 
 
 

leisten.   
 
Dem gegenüber steht das Postulat der theoretischen Ökologie nach Erhöhung der Ökosystemstabilität 
durch erhöhte Vielfalt, das durch die aus der europäischen waldbaulichen Praxis gewonnenen Erfahrung 
gestützt wird. Eine artenreiche Begleitflora kann eine wichtige Rolle als Habitat für Antagonisten 
potentieller biotischer Schaderreger spielen und auch die Habitate zu Ungunsten biotischer Schaderreger 
verändern, sie kann zur Verbesserung des Nährstoffrecycling beitragen, die Brennbarkeit des 
bodennahen Brennmaterials herabsetzen oder auch Nebennutzungen ermöglichen (z.B. Blütenhonig). 
Diese Vorteile, einschließlich der Überführung oder Rehabilitation (Lugo 1988) der Monokulturen in 
ökologisch "angereicherte" Bestände, können durch regelmäßiges Durchbrennen infrage gestellt werden. 
 
 
 
3.5.3.4 Auswirkungen auf die Bodenfauna 
 
Die Wirkungsmechanismen der vom Feuer verschonten und für den Mineralboden als 
Temperaturisolierung wirkenden AF/H-Schichten gilt ebenfalls für die im Mineralboden und in den unteren 
Streuschichten lebende Mesofauna. Bei den Untersuchungen über den Einfluss des kontrollierten Feuers 
in den südbrasilianischen P.elliottii-Plantagen wurde die Entwicklung der Bodenfauna in den oberen 4 cm 
des Mineralbodens beobachtet. Die wichtigsten Bodentiergruppen (Collembola, Acaria, Diptera, 
Coleoptera und Araneae) zeigten sowohl sechs Wochen als auch neun Monate nach dem Brennen 
geringfügige positive und negative Reaktionen in der Abundanz. So fanden sich in den gebrannten 
Flächen bei den Collembolen in beiden Untersuchungsintervallen mehr Individuen, als auf den 
ungebrannten Flächen. Bei den Milben war die Population sechs Wochen nach dem Brennen geringer 
und neun Monate danach etwas höher als auf den Kontrollflächen. Diese Unterschiede waren alle 
statistisch nicht abgesichert. 
 
Die Untersuchungen zeigen damit deutliche Unterschiede zu den Auswirkungen unkontrollierter 
Waldbrände oder des Brennens von Schlagabraum, bei denen die organischen Auflagen vollständig 
konsumiert werden und der Mineralboden für längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Derartige 
"heiße" Feuer bringen dramatische Reduzierungen der Mesofauna mit sich (Jahn und Schimitschek 1950, 
1951; Karppinen 1957; Huhta et al. 1967, 1969; Fellin und Kennedy 1972; Vlug und Borden 1973). 
 
 
 
3.5.3.5 Verbleib der verbrannten Biomasse 
 
Die Emission von Spurengasen und Rauchpartikeln, die als Nebeneffekt in Tabelle 12 aufgeführt sind, 
sollen weiter unten diskutiert werden (Abschn.5). Die nicht in gasförmigen Verbindungen oder als 
Rauchpartikel aus dem Ökosystem ausgetragenen Verbrennungsprodukte verbleiben in Form von 
unvollständig verbranntem Brennmaterial, Holzkohle und Asche am Standort. Von Bedeutung ist hierbei 
besonders die Asche, die Nährstoffe in mineralisierter und damit in leicht pflanzenverfügbarer Form 
enthält und zur Erhöhung des pH-Wertes im Mineralboden und in der Streu führt (s.vor allem Viro [1974, 
1978]). Die Erhaltung eines Teiles der Streuauflage ist in diesem Zusammenhang von besonderer 
Bedeutung, da die Nährstoffe im Bestand zurückgehalten und nicht durch Wind und verstärkten 
Oberflächenabfluss abgetragen werden, wie dies in den verlichteten und unkontrolliert gebrannten 
Feuerklimaxwäldern der Fall ist. 
 



 
 
 

Tab.15. Pflanzensoziologische Aufnahme nach Artmächtigkeit und Häufungsweise in kontrolliert gebrannten 
Aufforstungen mit Pinus elliottii. Brenndatum: April 1981. Kontrolle des Regenerationsvermögens: März 1982. 
Fazenda Canguiri, Paraná (aus Goldammer 1983a) 

 

Pflanzen mit Wiederausschlag Pflanzen durch Feuer abgetötet 

 

Ocotea puberula (Lauraceae) +.1 

Fagara kleinii (Rutaceae) +.1 

Vornonia spp. (Compositae) +.1 

Vacum spp. (Sapindaceae) +.1 

Compomanesia spp. (Myrtaceae) +.2 

Jacaranda puberula (Bignoniaceae) +.1 

Solanum sancta-catharina (Solonaceae) +.1 

Polystichum spp. (Pteridophyta) +.2 

Blechnum spp. (Pteridophyta) +.1 

Ilex paraguaiensis +.1 

Rosaceae +.1 

Compositae +.1 

Myrcinaceae +.1 

Cletraceae +.1 

Rubiaceae +.1 

Celastraceae +.1 

Myrtaceae +.1 

Flacourtiaceae +.1 

 

 

 

Pelexia spp. (Orchidaceae) +.1 

Rapanea ferruginea (Myrsinaceae) +.2 

Maytenus spp. (Celastraceae) +.1 

Nectandra spp. (Myrtaceae) +.1 

Eugenia spp. (Myrtaceae) +.1 

Rubus spp. (Rosaceae) +.1 

Gramineae +.2 

Melastomataceae +.1 

 

 Pflanzen z.T. abgetötet, z.T. mit Wiederausschlag 

 Podocarpus lambertii (Podocarpaceae) +.1 

Leandra spp. (Melastomataceae) +.2 

Allophylus edulis (Sapindaceae) +.1 

Solanum spp. (Solanaceae) +.1 

Piptocarpha spp. (Compositae) +.1 

 

 
Artmächtigkeit:+ = spärlich oder sehr spärlich vorhanden, Deckungswert gering 
Häufungsweise:1 = einzeln, 2 = gruppenweise wachsend 



 
 
 

3.5.4 Weitergehende Überlegungen zum Einsatz des kontrollierten Feuers in den "man-made 
forests" 

 
Die hier als Fallbeispiele aufgeführten Untersuchungen aus Südbrasilien zeigen einige methodische 
Ansätze zur Klärung der ökologischen Rolle des Feuers in den Plantagenwäldern der niederen Breiten. 
Derartige Untersuchungen sind aus dem sozio-ökologischen Kontext  tropischer feuerbeeinflusster 
Waldgesellschaften und der Synökologie der nicht-autochthonen, zur Aufforstung kommenden Arten 
heraus als zwangsläufig anzusehen. 
 
Unverständlich scheint es deswegen, wenn bis in die jüngste Zeit hinein Eucalyptusbestände als 
"Feuerschutzriegel" zwischen Kiefernplantagen aufgebaut wurden, womit das Phänomen der 
Feuerabhängigkeit dieser Gattung einerseits und die extrem hohe Feuergefährdung andererseits nicht 
zur Kenntnis genommen wurde (Goldammer 1983; Anonymus 1905b). Gleiches gilt für die 
Reinbestandswirtschaft einer Reihe von autochthonen Arten, wie etwa Teak und Sal. 
 
Das kontrollierte Feuer bietet als "biotechnische Methode" der Sicherung der Plantagenwirtschaft eine 
große Bandbreite von Einsatz- und Ersatzmöglichkeiten. Die Bekämpfung von Schaderregern mit Feuer, 
die einen Teil ihres Lebenszyklus in der Streu verbringen, ist eine der potentiellen modernen Methoden 
des Integrierten Waldschutzes, auch wenn diese Idee nur als ein Aufleben alter Praktiken unter neuen 
ökologischen Vorzeichen zu bewerten wäre. Ein derartiges Verfahren wurde für die Bekämpfung des 
Kiefernprozessionsspinners (Thaumetopoea pityocampa) in den Kiefernaufforstungen (Pinus radiata) 
Nordafrikas vorgeschlagen, der seine Diapause in der Streu verbringt und aus den Beständen großflächig 
herausgebrannt werden könnte (Goldammer 1981). 
 
Ein weiteres Augenmerk ist auf den Wasserhaushalt der Kiefernaufforstungen zu richten. Der Dichtschluß 
der Kiefernbestände bis zur zweiten und dritten Durchforstung bringt bereits eine hohe Kroneninterzeption 
der Niederschläge mit sich. In einem 15-jährigen Kiefernbestand (P.elliottii) in Paraná wurde eine 
Interzeptionsrate von 47,5 % des Freilandniederschlages festgestellt (Herr 1982), die damit erheblich 
höher als in nord- und mitteleuropäischen Kiefernreinbeständen ist (Mitscherlich 1971; Swank et al. 
1972). Je nach Stärke der Streuauflagen gelangt vom restlichen Niederschlagswasser nur wenig in den 
Mineralboden. In einem 16-jährigen P.elliottii-Bestand wurde innerhalb der 12 cm starken Streuauflage 
der größte Teil des Restniederschlages durch die AL-Schicht (5 cm) und die AF-Schicht (4 cm) 
zurückgehalten; der Feuchtegehalt der AF-Schicht stieg nur unbedeutend an (Goldammer 1983). Es ist 
davon auszugehen, dass ein Großteil dieses Restniederschlages aus der Streuschicht verdunstet. Für die 
großflächigen Kiefernplantagen auf Standorten begrenzten Niederschlags- und/oder 
Bodenwasseraufkommens kann diese Interzeption durch die Streu möglicherweise zu einem 
wachstumsbegrenzenden und gleichzeitig zu einem Stress-Faktor werden. Hierzu sind noch genauere 
Untersuchungen notwendig. 
 
 
 
3.5.5 Zusammenfassung 
 
In den industriellen Plantagen und anderen Aufforstungen in den Tropen und Subtropen spielen aufgrund 
ihrer Anpassungsfähigkeit und der Wuchsleistung die Gattungen Pinus spp. und Eucalyptus spp. eine 
bedeutende ökologische und ökonomische Rolle. Beide Gattungen haben sich in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet als besonders angepasst an eine Feuerumwelt erwiesen. Dort werden stabile 
natürliche Reinbestände, sowohl gleichaltrig als auch ungleichaltrig, weitestgehend aufgrund des 
regelmäßigen Feuereinflusses gebildet.  
 
Der Anbau einiger weniger Vertreter dieser Gattungen außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes ist 
nicht nur aufgrund der besonderen Schnellwüchsigkeit problematisch (zeitliches Ungleichgewicht 
zwischen Streu- und Totholzanfall und biologischem Abbau), sondern auch aufgrund der Bewirtschaftung 
dieser Aufforstungen unter dem Waldschutzkonzept des Feuerausschlusses. Dadurch sind diese 
Aufforstungen extrem vollfeuergefährdet. Die Überprüfung des Einsatzes von kontrolliertem Feuer zur 
Verringerung der Vollfeuergefährdung in den Exotenaufforstungen mit Pinus spp. zeigt, dass geeignete 



 
 
 

und sichere Brenntechniken zur Verfügung stehen, mit Hilfe derer das leicht entzündliche Brennmaterial 
herausgebrannt werden kann, ohne die Bäume physiologisch, technisch und qualitativ zu schädigen. 
Durch die Belassung eines Teiles der Streuschicht wird der Impakt des Feuers auf das Ökosystem 
Kiefernplantage weitestgehend minimiert. Die Erfahrungspotential aus dem Feuer-Management der 
Exotenaufforstungen kann in die Bewirtschaftungskonzepte anderer Feuerklimaxwälder eingebracht 
werden. 
 


