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Uber den Einsatz von kontrollierten Feuern im Wald
lnternationaler Erfahrungsaustausch beim ersten Symposion ,,Feueriikologie" in Freiburg

Am 5. und 6. April 1977 tanden sich an der Forstwissenschaftlichen
Faku ltdt der Al bert- Ludwigs-lJn iversitiit F reibu rg aul Einladung des

Dekans Prof. Dr. J. P. V i t 6 zwAlf Sprecher aus filnf LAndern (BRD,

IJSA, Finntand, Niederlande, Osterreich) zu einem Symposion
zusammen, um Fragen der Feuer6kologie, der Einsatzmdglichkeiten
von kontrollierten Feuern in der Forstwirtschaft und Landschafts-
ptlege, sowie der Technologie des Brennens in der Landschatt zu

erortern und Erfahrungen auszutauschen. Das Symposion, das in
seiner Thematik l0r die Bundesrepublik Deutschland ein Novum war,

ging auf eine lnitiativevonJohann G. Go ldam m e r, Forstzoo-
/oglsches tnstitut der tJniversitiit Freiburg, zurilck untl wurde von der

Stiftu n g V o I kswag enwer k gef6 rd ert.

Nach der BegruBung durch H. J. Steinlin erlauterte H.

M a kows k i (Naturschutzamt Hamburg)dieThematikanhand der
Geschichte der feuerokologischen Forschungen hauptsdchlich der
USA. UberdenderzeitigenWissenstand hieltG. Sta n ley (Senior-

Vizeprdsident der Kirby Lumber Corp. in Houston/Texas) einen
eindrucksvollen Vortrag. Die Anwendung kontrollierten Feuers in der
Forstwirtschaft ist nach seinen Ausfuhrungen u. a' fiir folgende
Zwecke moglich:

o Beseitigen organischen Materials (Brennstoff !), das eine Gefahrf t-ir
den Wald, das Wild oder andere Wirtschaftsziele bedeutet.

o Vorbereiten von Fliichen zur Aufforstung.
o Ausschalten unerwunschter Baumarten oder unerwLinschter

Vegetation, um Konkurrenz zu vermeiden
o Reduzieren von lnsektenschiiden und Pilzkrankheiten.
o Herbeiftihren gtinstiger Bedingungen fur die Wilddsung.
o Aus landespflegerischen Grunden
o Um Sicherheit und Zugdnglichkeit zu verl'essern

Die Frage der Anwendungsmoglichkeiten des kontrollierten Bren-
nens zur Verhinderung von Waldbriinden wurde auch von H.

J. O t t o (Ministerium iLir ErnAhrung, Landwirtschaft und Forsten,

Hannover) in seinem Referat aufgegriffen, um auRer durch Reduzie-
rung der Anbaufldche der besonders waldbrandgefeihrdeten Kiefer
weitere PriiventivmaBnahmen gegen Schadfeuer zu finden. Dabei

stellte er fest, daB die hohe Waldbrand-Disposition des norddeut-
schen Flachlandes auch ein extrem waldbauliches Problem ist.

Kontrolliertes Brennen wird nach P. J. V i r o (Forstliche For-
schungsanstalt Helsinki) auch in Finnland im Waldbau angewendet.
Die ,,Brandwirtschaft" ist in der frr-iher in der Landwirtschaft hdufig
angewandten Schwendwirtschaft begrUndet. Ziel ist jedoch heute
nicht nur wie fruher die Gewinnung der Holzasche als mineralischer
Dtinger, sondern vielmehr die Beseitigung der von der Fichte auf
Boden niederer Bonitdt verursachten starken Rohhumusschichten
oder die Vernichtung aller unproduktiver Fichtenbestande auf armen
Boden, um damit die Voraussetzung ftireine Neubepf lanzung mit Kie-
fer oder einer Naturverjtingung der Birke zu schaffen. Ohne diese
Brandwirtschaft, so Viro, wtirde sich die Situation in den finnischen
Wdldern immer mehr verschlechtern, und die Klimaphase der
Bestdnde wdren Fichtendickungen mit sogar negativem Zuwachs.

Zur Frage, wie schddliche Nebenwirkungen eines Feuers in der
Landschaft zu beurteilen und einzuschrdnken sind, fLihrte John, M.

Pierovich (Direktor des Southern Forest Fire Laboratory,
Macon/Georgia) aus, daB ,,Waldrauch" zwar alles andere als ,,guter
Rauch" sei. Er enthdlt z. B. Benzpyrene, die als Karzinogene
eingestuft werden mlissen. Jedoch bei richtiger Anwendung der MaB-

nahmen, wie sie im ,,Forstlichen Rauchmanagement Handbuch"
aufgrund von Untersuchungen seines lnstitutes beschrieben werden,

kann ein Uberladen der naturlichen Sduberungsmechanismen der
Umwelt und die Belastung des menschlichen Organismus vermieden
werden (Siehe auch AFZ Nr. 32/77 5.368/369).

J. G. Goldammer warb in seiner ,,Einfrihrung in die Feuerokologie

und das Feuer-Management" um das grundsdtzliche Verstiindnis ftir
die Bedeutung des Feuers als evolutionarer Faktor. Dies wies er auch

anhand der Darstellung von Feuer-Okosysthemen nach, die durch
h?iufiges, periodisches Auftreten nattirlicher Feuer (Blitzschlag)

entstanden sind und sich in einem dynamischen Sukzessions-
stadium befinden. Wird der Faktor Feuer, z. B. in den nordameri-
kanischen Kiefernwdldern, unterdruckt und bekiimpft, so werden die

feueradaptierten Pflanzenarten und, dienen sie als Nahrung, auch die
Tiere verdriingt.
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Diese Gebiete sind auch weniger anfdllig gegen Vollfeuer (Schad-
feuer), da durch die kalten Bodenfeuer das hochentzr.lndliche Ma-
terial stdndig weggeraumt, und somit die ,,Feuerleiter" vom Boden
zur Krone fiir Schadfeuer unterbrochen wird. Da es in der Bundes-
republik durch den Fortfall des Brennholzsammelns an vielen Orten
zu schadfeuerverursachenden Massierungen von Brennmaterial auf
dem Waldboden kommt, sollte untersucht werden, inwieweit regel-
miiBiges und kontrolliertes Brennen auch in deutschen und hier

speziell in Kiefernwiildern wirtschaftlich und okologisch nLitzlich

wdre und ob es sich als waldbrandverhindernde MaBnahme einftihren
Iassen konnte.

ln einem weiteren Vortrag stellte i. G. Goldammer ein Feuer-Oko-
system in Everglades National ParklFlorida vor. Dort wird durch ein

gezieltes Feuermanagement ermoglicht, daB die Pflanzengesell-
schaften und Tiergruppen, fur die fruher hauptsAchlich durch Blitz-
schlag entzundete Feuer die entsprechenden Lebensgrundlagen
schufen, nicht verdrangt werden. Die Parkverwaltung unterscheidet
zwischen Schadfeuern, die zu bekiimpfen sind und Feuern mit
okologisch giinstigen Wirkungen, die in Grenzen gehalten oder auch
gezielt angelegt werden. So brannten von 1947 bis 1976 insgesamt
343 registrierte Feuer auf insgesamt 127 000 ha ab.

Auch in den Niederlanden werden seit einiger Zeit Feuer eingesetzt.
Hieri.rber berichtete J. A. van der Ven (Forschungsinstitut fLir
Nattire Managment, Arnheim). Er stellte jedoch heraus, daB sich die
Erhaltungsmethoden ftlr die unter starken menschlichen Einwir-
kungen entstandenen Naturschutzgebiete der Niederlande nicht
vereinheitlichen lassen" So mtisse unter den Moglichkeiten des Ab-
brennens, Abweidens, des AbmAhens oder des ,,Nichtstuns" jeweils

die ortlich gunstigste gefunden werden. Das erlauterte der Redner
anhand der Kostenfragen und biologischen Konsequenzen einiger
Beispielsgebiete.

Ubereinstimmend kamen K.-F. Sc h re i ber (Universitat Miin-
ster) in seinem Vortrag ,,Konirolliertes Brennen als PflegemaB-
nahmen in derBrachlandbewirtschaftung" und R.Zi m m e r m a n n
(Bezirksstelle ft.ir Naturschutz unf Landschaftspflege, Darmstadt) mit
seinen Ausfi.lhrungen zum Thema ,,EinfluB des kontrollierten Bren-
nens auf Halbtrockenrasen" zu dem SchluB, dall zur Erhaltung
antropozoogener Pflanzengesellschaften oder anthropogener Er-
satzgesellschaften kontrolliertes Brennen, eventuell in Verbindung
mit anderen PflegemaBnahmen, folgende drei Hauptaufgaben.des
Managements auf den 300 000 Brachfliichen in der BRD losen
kdnnte:
1. Offenhalten der Kulturlandschaft (Verhinderung der Verbuschung

oder Verwaldung),
2. Beseitigen der sonst nicht verwerteten Biomassen bzw. Streupro-

d u ktion,
3. Erhalten bestimmter Biotope, ihrer Artenzusammensetzung und

okolog ischen Eigenschaften.

Zum letzten Punkt bezog auch H. G o s s o w (Universitat fur
Bodenkultur in Wien) in seinem Referat ,,Feuer im Habitat-Manage-
ments" Stellung. Dabei sprach er sich besonders aus der Erkenntnis,
daB die ortliche Tragfdhigkeit der betreffenden Biotope besonders an
groBeren Warmblutern, stark von der jeweiligen Gemengelage
abhAngig ist (Grenzlinienwirkung - edge effect), dafur aus, daB mit
diesen Untersuchungen herausgefunden werden sollte, fur welche
Fdlle und mit welchen Strategien auch in Mitteleuropa kontrolliertes
Brennen als Habitatmanagement bzw. Biotoppflege vertretbar sein
konnte. Dabei mi.isse kontrolliertes Feuer bei uns unter dem
Gesichtspunkt gesehen werden, daB solche MaBnahmen nicht aus-
schlieBlich fur einen Zweck bestimmt seln konnen, sondern sich im
Sinne eines Vielzweckkompromisses ftir die Erhaltung der Wildtier-
fauna und der Wildflora positiv auswirken mtiBten.

K. W i n te r (Niedersiichsische Forstliche Versuchsanstalt, Got-
tingen), berichtete in diesem Sinne uber die laufenden Unter-
suchungen der Auswirkungen der Waldbriinde von 1975 in den

Kiefernforsten der Ltineburger Heide auf die Abundanzdynamik von
lnvertebraten (insbesondere lsekten), wobei die Wirbellosenfauna
sdmtlicher Straten mlttels verschiedener Fangmethoden erfaBt wird.
Dort zeigt es sich, daB die Schadfeuer die lndividuendichte stark
gesenkt haben. So schli.ipften 1976 im allgemeinen auf der Brand-
fldche nur ca. 23 Prozent der Zahl pterygoter lnsekten, wie sie auf
unverbrannten Vergleichsfliichen registriert wurde, wogegen einige
lnsektengruppen, besonders aus der Familie der Weitmaulfliegen



(Ephydridae), einige Arten der Moderkiifer (Lathridiiael und eine Art
aus der Familie der Kugelspringer (Sminthuridae) nur in der Brand-
fldche vorkamen und dort hohe Populationsdichten erreichten.

Der Gedanke, daB sich also Feuer generell nicht unbedingt vollig
vernichtend auf lnsektenpopulation auswirkt, wurde auch von W.
R i e s s (Bayerisches Amt ftir Umweltschutz/MUnchen) fortgefirhrt.
ln seinen Ausfuhrungen zur ,,Wirkung von kontrollierten Feuern auf
Arthropoden" kam er zu dem SchluB, daB durch den vom Menschen
festgelegten Zeitpunkt und die Art eines kontrollierten Feuerein-
satzes sowohl ein fordernder als auch ein reduzierender EinfluB auf
die Population der GliederfiiBler moglich ist.

Fur eine deutliche Differenzierung zwischen den Begriffen des
,,Fldmmens" im herkommlichen Sinne, das als schAdigender Faktor

angesehen werden muB, und dem ja auch deutliche Grenzen gesetzt
wurden und ,,kontrolliertem Brennen" als einer Sache, die auch nur
dann den beabsichtigten und wie ja gezeigt wurde moglichen Erfolg
haben kann, wenn sie von einem Fachmann durchgefuhrt wird,
sprach man sich in der anschlieBenden Diskussion aus. Dabei wurde
betont, daB auch weiterhin eine intensive Auf klArung der Bevolkerung
hinsichtlich der Waldbrandgefahrdung durch den Menschen be-
trieben werden miisse. Solche Offentlichkeitsarbeit durfte sich
jedoch nicht zu einer Verketzerung der konirollierten Feuer mit ihrer
okologischen Bedeutung in der Landschaft versteigen. Dank der
Unterstritzung der Stiftung Volkswagenwerk konnen jedenfalls dre
Forschungen auf dem Gebiet der Feuerokologie fortgefLihrt werden.

(AFz/iub)

Von einer waldbaulichen Fortbildungstagung
der Oberforstdirektion Augsburg
fiir Revierleiter nichtstaatlicher Forstverwaltungen
Die Bayerische Staatsforstyerwaltung ist um Beratung und Betreu-
ung der nichtstaatlichen Waldungen in Bayern sehr bemilht. Die zu
diesem Zweck angesetzte Fortbildungstagung am 5. Mai im FA Zus-
marshausen erfreute sich eines regen /nteresses; ern e groBe Zahl von
Waldbauern und Forstleuten des ,Vlchtstaatswaldes war der Ein-
ladung gelolgt.

Nach begrtiBenden Wortenduch FP Mago ld, Privatwaldreferent
Schorer und Forstamtsleiter FD Dr. Saukel stellte der
Tagungsleiter Ltd. FDir. Dr. H o r n d a s c h in einem kurzen Referat
die Themen der Fortbildungstagung vor. Sodann wurden acht Wald-
bilder besichtigt und eingehend besprochen.

ZunAchst wurde die femelschlagartige, kunstliche Vorausverjun-
gung der Tanne in Fichtenreinbestdnden auf wechselfeuchten, insta-
bilen Feinlehmboden unter Zaunschutz gezeigt. Sie frihrt zu einer
Sicherung krinftiger Nachfolgebestockungen gegen Sturm und zu
einer Sanierung dieser Boden. Die spdtere Durchstellung der Vorbau-
gruppen mit Laubholz (Bu, HBu, Li, SErl) bietet der Tanne optimale
Lebensbedingungen und leistet Gewdhr fur eine standortsgerechte
Bestockung hochster Wuchsleistung (BZ: 75 Fi, 10Ta, 15 Lbh).

Die Anlage und der Betrieb fliegender'Tannen-Saatkiimpe in
Fichtenaltholzern auf nicht zur Vergrasung neigenden Standorten
(Bestockungsgrad 0,5 Llber den Saatfldchen) wurde in der Waldab-
teilung Schonfelder demonstriert. Nach Vorbereitung des Saatbeetes
mittels Frase erfolgt Aussaat der Tanne von Hand mit 50 g/mr. Bei
einer erzielten SAmlingsdichte von 60 bis 80 Strick je m2 konnen diese
bis zur Verpflanzung mittels Hohlspaten in etwa firnf bis acht Jahren
ohne jede PflegemaBnahme im Saatkamp verbleiben. Bei der gut.en
Qualitdt der Siimlinge und dem geringen Kostenaufwand von etwa
nur 100 DM/Tsd, sollte dieses Verfahren verstarkt Eingang in die forst-
liche Praxis finden.

Schwerpunkt der Exkursion war dre Fichten-Jungbestandspflege
nach den schwiibischen Durchforstungsmodellen, die in sechs
Fichtenreinbestanden verschiedenen Alters (12, 10 bis 15. 18.23. 40
und 51) als Ersteingriff gezeigt wurde. Hohe Stammzahlen aus Durch-
forstungsriicksteinden bedingen erhohte Windwurf- und Schnee-
bruchgefahr und ftlhren zu Zuwachsverlusten. GroBere Ptlanzver-
bdnde und Pflanzenzahlverminderung vor allem in der l. Altersklasse
sollen zu einer starken Baumzahlreduzierung bis zum Alter 35 auf
etwa 2000 Stuck/ha ftihren. Die Kosten der PflegemaBnahmen sind
um so geringer, je j[nger die Bestdnde sind und je geringer die
Pflanzenzahl bei der Kulturbegriindung und somit die Zahl der aus-
scheidenden Stdmme ist.

Die vorrangige, modellgerechte Behandlung der l. Altersklasse soll
vor allem auch der Misere begegnen, in die die Staatsforstverwaltung
durch den HET gekommen ist. Fichtenbestiinde vom Alter 35 bis 50
Jahre konnen nach dem HET nicht mehr kostendeckend bei Bereit-
stellung von Faserholz durchforstet werden. Bei Aufarbeitung von
lndustrieholz - lang ist die Kostendeckung noch gegeben, wegen
hoher Rtickeschiiden kann der Einschlag aber nur in der Saftruhe
erfolgen. Da in dieser Zeit das stdrkere Stammholz vorrangig einzu-
schlagen ist, reicht die Arbeitszeitkapazitdt nicht aus, die Durchfor-
stungsreserven in den 35- bis 50jdhrigen BestAnden zu nutzen. Diese
Reserven nicht weiter anwachsen zu lassen, ist ein Ziel der
schwdbischen Durchforstungsmodelle.
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Waldbaulich waren die gezeigten Bilder auBerordentlich an-
sprechend. Man hatte auch nrcht den Eindruck, daB die praktizierte
Stammzahlverminderung (2. B. auf 2500 StLlck/ha im Alter von 12
Jahren) zu einer tibermABigen, eine spdtere Astung erfordernden
Astigkeit der Bestiinde fuhren wird. Die Diskussion entzundete sich
vor allem an der Frage, ob die im Zuge der vorzeitigen Stammzahlver-
minderung aufzuwendenden Kosten (etwa 500 bis 1500 DM/ha und
Eingriff) auch im nichtstaatlichen Wald investiert werden sollten.

Besonders interessant hinsichtlich der Kosten war ein Waldbild,
das bei der ersten Durchforstung eines 40jdhrigen Fichten-Stangen-
holzes - Entnahme von 94 Efm o. R./ha und Bereitstellung von
Fichten-Faserholz - bei Aufarbeitung im Zei t lo h n einen G e -
winn von 1474 DM/ha und bei der Aufarbeitung im Ak-
kord nach HET einen Verlust von 1256 DM/ha
brachte. Dieses alarmierende Ergebnis beweist die Unrichtigkeit der
Sti.icklohnsdtze des HET im Schwachholz. Es bleibt zu hoffen, daB
dieser Tarif bald durch einen neuen Tarif abgelost wird.

Bei einem weiteren Waldbild, einem 5l jdhrigen Fichten-Stangen-
holz - erste Durchforstung, Entnahme von 80 Efm o. R./ha - stand
einem Gewi nn aus Selbstwerbu n g von 16,80DM/rmm.
R.oder 1 91 9 DM/ha einem Verlust beiAufarbeitungdurch
staatliche Waldarbeiter nach H E T und 137 Prozent Lohnneb6nko-
sten von 10,85 DM/rm m. R. oder 1239 D M /h a gegenr-iber. Ein
versterkter Unternehmereinsatz, wie er von der lndustrie ftir den
Staatswald schon wiederholt angeregt wurde. wird kunftig auch im
nichtstaatlichen Waldbesitz zunehmend interessant werden, um die
vorhandenen Durchforstungsruckstande gewi nnbringend nutzen zu
konnen.

Die gut vorbereitete Exkurston wurde durch einen Fr-ihrer ein-
gehend schriftljch dargestellt und mit Zahlenangaben belegt. Gerade
die Betonung der betriebswirtschaftlichen Seite fand besonderes
Interesse. und es rst zu hoffen, daB ahnliche Veranstaltungen auch
kunftig in diesem Rahmen stattfinden werden.

Gottfried Pabst von Ohain

Naturnaher Waldbau in Mittelfranken
Der ungeschmiilerte Erhalt der verbliebenen Waldgebiete ist das eine,
die Wiedergesundung der durch jahrhundertelangen Raubbau aus-
gebeuteten Wdlder das andere groBe Problem bei allen Bemrihungen
um ,,Bayerns gnlnes Drittel". lm Rahmen einer Pressefahrt in die
Staatsforstdmter Erlangen und Forchheim und in das Privatrevier des
Freiherrn von Rot h e n h a n (Rentweinsdorf)versuchte derBund
Naturschutz darzustellen, welche Moglichkeiten bestehen, um bio-
logisch gesunde Wdlder zu schaffen bzw. zu erhalten. ln den beiden
Staatsforstiimtern Erlangen und Forchheim sind hohe lnvestitionen
notwendig, um jahrhundertelange Ubernutzung und Waldzerstorung
wiedergutzumachen. Diese Wiedergutmachung erfordert hohe f inan-
zielle lnvestitionen (so z. B. die Wiedereinbringung der frtiher weit-
verbreiteten Laubholzer und die Verbesserung der Waldboden durch
D0ngung und Bodenbearbeitung). Diese lnvestitionen zur Verbes-
serung der Waldstruktur sind elementare Voraussetzungen ftir ein
biologisches und damit auch wirtschaftliches Gesunden dieser
Betriebe. ln dem Privatrevier des Freiherrn von Rothenhan sind der-
artige lnvestitionen nicht (mehr) notwendig. Hier wird seit Jahr-
zehnten der Wald naturgemdB bewirtschaftet.



Del
F0lIt'und
Hohullt

VERLAG M. & H. SCHAPER . HANNOVER

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. DR. K. MANTEL

Stamme nach dem Einschnitt im S6gewerk

H 2B9O D

tssN 0015-7961

32. Jahrgang

25. Mai 197V

Foto: Klaus Heil

"']q.!B,'#

ffi

ffi



Aus der Wissenschaft
Symposion Feueriikologie in Freiburg

vonJ.G.Goldammer.
Forstzoologisches lnstitut der Universit:it Freiburg

Am 5. und 6. April 1977 fand an der Forstwissenschaftlichen
Fakultat der Universitat Freiburg ein Symposion statt, zu dem der
Dekan J. P. VITE, eingeladen hatte. Behandelt wurden auf die-
sem Symposion Fragen der Feuerokologie und des Einsatzes
kontrollierten Feuers in der Forstwirtschaft, dem Naturschutz und
der Landschaftspflege. Gefordert wurde das Symposion durch die
Stiftung Volkswagenwerk. Unter den zwoll Sprechern befanden
sich Teilnehmer aus der Bundesrepublik, den USA, Finnland, den
Niederlanden und Osterreich.

H. STEINLIN (Universitat Freiburg) begrtiBte die Teilnehmer
mit einer eindringlichen Darstellung des Feuers in der Natur aus
personlichen Erfahrungen. SchlieBlich war die Thematik des
Symposions neu ftir den deutschen Sprachraum. Sie befaBte sich
nicht etwa mit der Waldbrand- und FeuerbekEimpfung im klassi-
schen Sinne, sondern sollte lnformationen iLber feuerokologische
Fragen geben, die sich nicht nur mit der Auswirkung des Feuers
auf die Umwelt, sondern auch mit seiner natlrrlichen F u n kt io n

als regulativer Faktor in der Natur befassen. Daruber hinaus
wurden Einsatzmoglichkeiten des kontrollierlen Brennens im
Feuer-Management vorgestellt und diskutiert.

ln seinem einleitenden Vortrag Liber ,,Feuer in der
Landschaf t" gab H. MAKOWSKI (Naturschutzamt Hamburg)
einen Rrick- und Ausblick Uber die Geschichte der feuerokologi-
schen Forschung im Ausland und erlauterte dies anhand einiger
Beispiele. Er zeigte auf, daB diese Erfahrungen und Kenntnisse
bei uns in Deutschland bis vor kurzer Zeit vollkommen ignoriert
oder abgelehnt worden seien. Einsatzmoglichkeiten des kontrol-
lierten Feuers gibt es nach seiner Aulfassung bei der Behand-
lung von Sozialbrache-Flechen und in Naturschutzgebieten, in
denen bei einem rein konservierenden Naturschutz die Gefahr
besteht, daB man sie ,,totschutzt".

H. J. OTTO (Ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und
Forsten. Hannover) ging in seinen Ausftihrungen auf die W a I d -
brandsituati on in Niedersachsen ein. Neben
einem Ruckblick auf die groBen Waldbrende von 1975 und der
Erorterung der Ursachen richtete OTTO den Blick auf die Wald-
branddisposition und die daraus folgenden MaBnahmen waldbau-
licher und sonstiger Art zur Minderung des Waldbrandrisikos.
Neben der drastischen Reduzierung der Anbaullache der feuer
gefehrdeten Kiefern wurden nun zum ersten Mal Fragen der
Einsatzmoglichkeit des kontrolllerten Brennens zur Verhiitung
von Waldbranden aufgeworfen, die im Rahmen des Symposions
fi.ir die besonderen Verhaltnisse des pleistozanen Flachlandes in
Niedersachsen beantwortet werden sollten.

Die grundsatzlichen Einsatzmog lichkeiten des
Feuers in Landschaftspflege. Naturschutz
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und Forstwirtschaft wurden im Referat von J. G.

GOLDAMMER (Unjversitat Freiburg) erlautert, der eine Einfuh-
rung in die Feuerokologie und das Feuer-Management gab. Um
die okologische Rolle des Feuers kldren zu konnen, bedarf es
eines grundsdtzlichen Verstaindnissos der Bedeutung des Feuers
als evolutionarer Faktor. Dies kann an der Existenz von Feuer-
Okosystemen nachgewiesen werden, die durch haufiges, periodi-
sches Auftreten von natirrlichem Feuer (durch Blitzschlag) ent-
stehen und sich in einem dynamischen Sukzessionsstadium be-
finden. Beispiele dafilr sind nordamerikanische Kiefernwiilder,
australische Eucalyptuswdlder und afrikanische Savannen. Aus-
schaltung des Faktors Feuer durch strikte Unterdriickung und
Bekampfung fuhrt zu einer Weiterentwicklung und Veranderung
dieser Okosysteme, dabei werden feuerangepaBte und -abhdn-
gige Pflanzenarten verdrengt, und entsprechend dieser Verande-
rung verschwinden auch die abhdngigen Tierarten. Periodische
Bodenfeuer in Kiefernwaldern rdumen unter geeigneten Witte-
rungsbedingungen standig das angefallene Brennmaterial vom
Boden weg, ohne die dickborkigen Baume zu beschadigen. Durch
Verminderung dieses Energiepotentials auf den Waldboden wer-
den diese Walder dann weniger anfallig gegen Schadfeuer (Voll-
feuer), da ein Kronenfeuer nur dann entstehen und weiterlaufen
kann, wenn es durch ein heiBes Bodenfeuer genahrt wird. Diese
Erkenntnis hat man sich in der nordamerikanischen und austra-
lischen Forstwirtschaft zunutze gemacht, und zur Waldbrandver-
hutung werden dort .idhrlich einige Millionen Hektar Wald{lache
unter kontrollierten Bedingungen gebrannt (,,prescribed burning").

Es wurde vorgeschlagen zu untersuchen, ob und in welchem
Umlange das kontrollierte Brennen auch in unseren Kiefernwel-
dern zur Waldbrandverhutung angewendet werden kann. For-
schung in dieser Richtung scheint deswegen notwendig, weil
sich die Waldbrandgefdhrdung unserer Walder in den letzten
Jahren erhoht hat: Fortfall des Brennholzsammelns und erhohte
Durchforstungsr0ckstande fr.ihren zu einer bislang ungekannten
Ansammlung von Brennmaterial auf den Waldboden, das beson-
ders im Siedlungsbereich durch Erholungsverkehr gefahrlich
werden kann.

Auf den Diskussionsbeitrag von F. KALBLE (Mini-
sterium fr-ir Erniihrung, Landwirtschaft und Umwelt, Stuttgart) hin,
der die waldbauliche Lage und mit Hilfe einiger Zahlen die
recht geringe WaldbrandgefAhrdung in Baden-Wiirttemberg dar-
stellte und somit die Notwendigkeit des kontrollierten Brennens
in diesem Land in Frage stellte, wurde darauf hingewiesen, daB
der Einsatz des kontrollierten Feuers schwerpunktmdBig nur in
begrenzten Riiumen denkbar sein wird, so zum Beispiel im nord-
deutschen Flachland.

Wie sehr wir am Beginn der feuerokologischen Forschung
und der Benutzung des Feuers in der Waldpflege stehen, de-
monstrierte der Beitrag von G. STANLEY Senior-Vizeprasident
der Kirby Lumber Corporation aus Houston'Texas. Denn in den
U S A ist inzwischen das kontrollierte Brennen ein fester Be-
standteil der Forstwirtschaft geworden. STANLEY erliiuterte die
acht wichtigsten Gri.rnde fur die Benutzung des kontrollierten
Brennens:

- Verminderung der Waldbrandgefahr durch Beseitigrrng des
Brennmaterials

- Flachenvorbereitung zur Aufforstung

- Bekampfung der Laubholz-lnvasion in den Subklimax-Kiefern-
weldern

- Bekamprung von lnsektenkalamitaten und Pilzkrankheiten

- Verbesserung der Asungsbedingungen im Rahmen des Habi-
tat-Managements

- Verbesserung von Waldweide

- ln der Landespflege
* Verbesserung der Sicherheit und Zugdnglichkeit des Waldes

bei lorsttechnischen Einsalzen

Bei diesen verschiedenen Zielsetzungen werden auch diffe-
renzierte Brenntechniken verwendet. Besondere Bedeutung hat
die Technik des Gegenwindfeuers beim Brennen im Kiefernwald,
da das Feuer bei der Vorwartsbewegung gegen den Wind durch
diesen niedrig gehalten und ein Vorheizen des Kronenraumes
vermieden wird,

Die besonders wichtige Frage der Luf tverunreini-
gung durch Waldbriinde und kontrollierte Feuer
wurde von J. PIEROVICH, Direktor des Southern Forest Fire
Laboratory, Maconi Georgia angesprochen, indem er zunachst das
Forschungsprogramm seines Instituts in Macon schilderte (s. a.
Allg. Forst Zeitschr. 32: 368-369, .1977).

Besondere Auf merksamkeit widmet man dort den Emis-
sionen, die gesundheitsschadlich sein konnen, zum Beispiel die
Rauchbestandteile Benzpyren, Stickstoff- und Schwefeloxide und
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verschiedene Kohlenwassersloffe mit ihren Fahigkeiten. sich
durch photochemische Reaktionen zu verAndern und somit
,,Smog" zu bilden.

Wie sehr verschieden die Anwendung des Feuers in F in n -
la n d ist, zeigte der Vortrag von P. J. VIRO (The Finnish Forest
Research lnstitute, Helsinki/Finnland). Kontrolliertes Brennen
wird dort zur Verbesserung der standortlichen Bedingungen im
Waldbau verwendet. Ziel ist es dabei, die auf Standorten nied-
riger Bonitdt stockenden Fichtenbestande zu beseitigen, deren
Wachstum aufgrund der dicken Humusschicht stagniert. Nach
dem Kahlschlag des unproduktiven Fichtenbestandes wird der
Schlagabraum und ein groBer Teil der Fiohhumusauflage ver-
brannt. Dadurch werden die Wasser-, Warme und Ndhrstoffver-
haltnisse verbessert, und es kann eine Neubepllanzung durch
Kiefer erfolgen. Da sich diese Rohhumusbildung in einem lich-
ten Kiefernbestand nicht wieder vollzieht handelt es sich dabei.
wie es H. ZOTTL (Universitet Freiburg) in der Diskussicn b:torte,
um eine einmalige MaBnahme, die aufgrund der kritischen Lage
des Stickstoff-Haushaltes nicht wiederholt werden sollte.

Zwei Referate demonstrierten den Unterschied der
Auswirkungen eines Waldbrandes, also eines ,,heiBen"
Schadf euers, und des gesteuerten, kontrol-
lierten Brennens auf die Arthropodenfauna. K. WINTER
(Niedersachslsche Forstliche Versuchsanstalt, Gottingen) zeigte
die Untersuchungsergebnisse auf, die im Rahmen eines inter-
disziplinaren Forschungsprojektes die Folgen des Waldbrandes
von 1976 in Niedersachsen klaren sollen. Tatsdchlich stellte der
Waldbrand einen starken Eingriff in die Abundanzdynamik ver-
schiedener Insekten dar. So schltlpften ein Jahr nach dem Brand
in einem verbrannten Kiefernbestand nur 25010 det Zahl pterygo-
ter lnsekten im Vergleich zum unverbrannten Bestand. Aber um-
gekehrt verbesserten sich die Lebensbedingungen filr einige ln-
sektengruppen (2. B. Ephydridae, Lathridiidae), die in der un-
verbrannten KontrollflAche uberhaupt nicht vorkamen. lm ver-
brannten Bestand erreichten sie hohe Populationsdichten.

Demgegeniiber leBt sich durch kontrolliertes Brennen der
Eingriff in die Arthropodenfauna steuern. Das
wurde von W. RIESS (Bayerisches Amt fi.lr Umh/eltschutz, Mun-
chen) dargestellt. Denn das Feuer stellt nicht in jedem Fali eine
Beeintrechtigung von Arthropodenpopulationen dar, da hAufige
und periodische Feuer seit der Erdentstehung zur Evolution von
Verhaltensweisen geftihrt haben, die den Tieren eine positive
Reaktion auf diesen Umweltlaktor ermoglichte (Geruchssinn, ln-
frarotsensoren). Da der Mensch mit dem Zeitpunkt des kontrol-
lierten Brennens auch die Umweltfaktoren fes|egen kann und
iiber verschiedene Brenntechniken verfugt, ist sowohl ein for-
dernder als auch ein reduzierender EinfluB auf die population
der.Gliederfr.iBler mogl ich.

Aber nicht nur die Kleinfauna wird direkt oder durch Schaf-
fung veranderter Umweltbedingungen indirekt beeinlluBt, sondern
auch hohere Wildtierarten. Deswegen kommt dem Feuer als
Werkzeug Habitat Management der Wildtiere eine beson-
dere Bedeutung zu. Dies erlauterte H. GOSSOW (Universitdl
fur Bodenkulur, Wien) in seinem Vortrag. Die ursprringlichen An-
stoBe und Anregungen haben die feuerokologische Forschung
und das kontrollierte Brennen in den USA besonders vom Wild-
life Management her bekommen, das dem Habitat einer Wild-
tierart eine wesentliche Rolle als Voraussetzung zum Uberleben
zukommen laBt. Viele Wildtierarten befriedigen ihre Lebensan-
spniche in mehreren, oft verschiedenartigen Biotoptypen oder
Sukzessionsstadien innerhalb derselben, sind aber gleichzeitig
auch rn ihrem Aktionsradjus begrenzt; damit ist die ortliche Trag-
fdhigkeit stark von der jeweiligen Gemengelage der betreffenden
Biotope abhdngig (sog. Grenzlinienwirkung oder,,edge effect,,).
Da mit Hilfe des Feuers Biotope kleinflachig oder ,,mosaikartig,,
verdndert werden konnen, indem sie auf begrenztem Raum jn
Sukzessionsstadien zuriickverwandelt werden, sind Uberlegungen
angebracht, inwieweit bei uns in Mitteleuropa kontrolliertes Bren-
nen als Habitat Management bzw. Biotoppflege vertretbar ist.
Da bei uns ausgepragte Feuer-Okosysteme fehlen, ware der
Einsatz des Feuers mit seinen vielfaltigen und sicherlich wider-
spn-ichlichen Auswtrkungen auf verschiedene Organismengruppen
sicher nur im Hinblick auf ganz bestimmte Multiple Use-Kom-
plexe vertretbar.

ln ausgesprochenen Feuer-Okosystemen ist das Feuer not-
wendig, wenn sich Pflanzengesellschaft und Tierwelt nicht ver-
iindern sollen. Als Beispiel brachte J. c. GOLDAMMER das
Feuer-Management im Everglades National
P a r k . Bei diesem Park aul dem Siidzipfel der Halbinsel Flo-
rida handelt es sich um eine sehr ausgepregte Form eines Feuer-
Okosystems, das sich dort durch hdufig vorkommenden BIitz-
schlag gebjldet hat. Dranierungsarbeiten und strikte Feuerbe-
kdmpfung sowie die damit verbundene Erhohung der Schad-
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feuergefahr in Trockenzeilen bedrohten in der Vergangenheit den
Bestand der offenen Sumpf-Grasliinder und Kieternwalder, zu-
satzlich die Invasion von tropischen Laubholzern. Deswegen ent-
wickelte man dort ein Feuer-Management, in das sowohl natLir-
liche, durch Blitzschlag entstandene und kontrollierte Feuer ein-
bezogen wurden. ln den Anweisungen des Park Service wird
genau definiert, welche Feuer als lvlanagement-Feuer anzusehen
sind und welche Feuer als Schadfeuer bekampft werden mits-
sen. ln der Zeit von 1947 bis 1976 brannten im Everglades Na-
tional Park 343 registrierie Feuer auf insgesamt 127 000 Hektar.

ln den Niederlanden ist man schon vor liingerer Zeit
dazu ijbergegangen, Feuer im Naturschutz und im Habitat Ma-
nagement zu benutzen. Uber seine Erfahrungen auf diesem Ge-
biet berichtete J. A. VAN DER VEN (Research lnstitute for Nature
Management, Arnhelm/Niederlande). Da die heute vorhandenen
Naturschutzgebiete aufgrund langzeitiger menschlicher Einwirkun-
gen entstanden sind, so durch Holzproduktion, Schilf- und Bin-
senkultur, Schafzucht, Wiesen- und Ackerkulturen, sind sie in
ihrem heutigen Bestand gefahrdet, wenn sie wegen technologi-
schen Veranderungen der Bewirtschaftung oder aus okonomi-
schen Grrinden nicht mehr so behandelt werden wie friiher. Es
stellt sich die Frage, ob solche Gebiete nur durch alte Bewirt-
schaftungsweisen erhalten werden sollen oder ob nicht vielleicht
mit vollig anderen MaBnahmen gttnstigere biologische Ergeb-
nisse erreicht werden konnen. Der Naturschutz steht hier vor
den Alternativen: Mdhen, Beweidung, Brennen oder schlichtweg
,,Nichtstun". Hierbei ist die kostengijnstrgste lvlaBnahme sicher
nicht unbedingt die beste.

ln der Bundesrepublik ist die Grundlagen-
forschung im Bereich des Einsatzes des kontrollierten
Feuers zur Erhaltung anthropozoogener Pflanzengesellschaften
noch nicht sehr weit gediehen. Daher waren zwei Symposions-
beitrage besonders willkommen. K.-F. SCHREIBER (Universitdt
Mtinsteo stellte die Brachflachensituation in der Bundesrepublik
dar: Seit rund 20 Jahren ist der Brachllachenanteil in der Bun-
desrepublik bis heute aui 300 000 Hektar angestiegen. Das Ma-
nagement dieser Brachflachen bedient sich verschiedener biolo-
gischer und technischer MaBnahmen und extensiver Tierhaltung,
die aber alle recht teuer sind und oft nicht in gewtinschtem MaBe
erfolgwirksam sind. Das Fldmmen als billige Alternative ist wohl
bereits in Erwagung gezogen, wurde aber mangels lnformation
und Erfahrung nicht unter dhnlichen kontrollierten Bedingungen
durchgef Ihrt, wie sie die 0kotechnik des kontrollierten Brennens
postuliert. Anhand von Beispielen wurde dargestellt, daB das
Fldmmen von BrachlandflAchen unter ungunstigen Bedingungen
sehr negative Auswirkungen haben kann. Daher ist es wrin-
schenswert, wenn durch besere lnformation und Ausbildung die
Technik des kontrollierten Brennens auch in diesem Bereich an-
gewendet werden konnte. Eine Kombination mit anderen pflege-
maBnahmen gibt moglicherweise ein wirtschafiliches und okolo-
gisch vertretbares Konzept zur Erhaltung der offenen Landschaft.

Dazu gab R. ZIMMERMANN (Bezirkssteile fijr Naturschutz und
Landschaftspflege, Freiburg) ein Beispiel, in welche Richtung die
Grundlagenforschung dabei gehen muB. In einer Untersuchung
stellte er den Einf luB kontrollierten Brennens
auf Halbtrockenrasen im Kaiserstuhl bei Freiburg
fest. Halbtrockenrasen sind anthropogene Ersatzgesellschaften,
die durch extensive landwirtschafiliche Nutzung entstanden sind.
Bei der Fragestellung, ob kontrolliertes Brennen als pflege-
methode geeignet ist, wurde der EinfluB unterschiedlich heiBer
Brdnde auf den Pflanzenbestand untersucht. Wdhrend bei warm
trockener Witterung und einem heiBen Feuer eine unerwrinschte
Selektion feuerresistenter Arten entsteht, kann dagegen nach
dem Brennen bei feucht-kLlhler Witterung eine gunstigere pro-
gnose ftir die Bestandesentwicklung gegeben werden. Abschlie-
Bend kam ZIMMERMANN zu dem Urteil. daB kontrolliertes Bren-
nen in Halbtrockenrasen eventuell in Verbindung mit anderen
Pllegemethoden angewandt werden kann.

ln der AbschluBdiskussion wurde dann nochmals
ein deutlicher Grenzstrich zwjschen dem herkommlichen Begriff
des ,,Fldmmens" und dem kontrollierten Brennen gezogen. Denn
es darf in diesem Bereich auf keinen Fall zu einer Verwirrung
kommen, zumal dem Flammen im landwirtschafilichen Bereich
eine Grenze gesetzt wurde, da in zunehmendem MaBe die letz-
ten Refugien der Tier- und pflanzenwelt, wie z. B. Hecken, Raine
und Knicks, in der okologischen Einode der Landwirtschaft ge-
fahrdet waren. Denn gerade wie die Ausftihrungen der beiden
zuletzt aufgefiihrten Sprecher deuilich machen sollten, ist das
Legen eines Feuers in der Landschaft Sache eines Fachmannes
und darf in der derzeltigen Situation nicht zum Spielzeug von
Jedermann werden.

Dies gilt selbstverstandlich auch fur den Wald. Wie H. J.
OTTO in der Diskussion betonte, muB weiterhin ftir eine starke
Aufklarung der Bevolkerung bezriglich der Waldbrandgefehrdung
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gesorgt werden, es ist nach den Erfahrungen der letzten beiden
Jahre sogar eine Vordringlichkeit. In der Offentlichkeit darf nicht
der Eindruck entstehen, daB das Feuer in jedem Fall eine posi-
tive Wirkung auf den Wald habe, die Konsequenzen legen dann
auf der Hand. AIso muB auch hier eine deutliche Differenzierung
stattfinden.

Zum AbschluB des Symposions richteten die Teilnehmer ihren
Dank an die Stiltung Volkswagenwerk filr die Forderung dieser
wissenschaftlichen Tagung. Sie unterstrichen, daB das Gebiet der
Feuerokologie in der Bundesrepublik in der Forschung und Lehre
vernachldssigt worden ist und bislang der Durchfuhrung der ein-
schldgigen Forschung hier und dort dogmatische Vorstellungen
von der unabdingbaren Schadlichkeit des Feuers entgegenstan-
den, die seiner tatsdchlichen okologischen Bedeutung in der
Landschaft nicht gerecht wurden.

ln einer abschlieBenden Empfehlung wird die Notwendigkeit
einer lntensivierung der feuer6kologischen Forschung betont. Sie
sollte sich insbesondere mit Fragen des potentiellen Einsatzes
des kontrollierten Feuers und dessen Auswirkung im Wald und
offener Landschaft befassen.

Beztiglich der Einsatzmoglichkeit des kontrollierten Brennens
zur Verhirtung von Waldbriinden (Schadfeuern) wird festgestellt:

1. Schadfeuer im Wald stellen eine Bedrohung selner ver-
schiedenen Okosysteme und einen socio-dkonomischen Verlust
dar.

2. Es muB in waldbaulicher, organisatorischer, technischer und
aufkldrender Arbeit alles getan werden, um solche Schadfeuer
zu verhindern und wirksam zu bekiimpfen.

3. Die Technik des kontrollierten Brennens zur Verh[itung von
Waldbrdnden, die in den USA und Australien bereits lange mit
Erfolg durchgefilhrt wird, ist in Mltteleuropa bisher unbekannt.
Es ist auch nicht bekannt, ob sich diese Technik auf mitteleuro-
pdische Verhdltnisse i..ibertragen laBt.

4. Diese Wissensliicke sollte AnlaB sein, die Bedingungen und
Wirkungen des kontrollierten Brennens auf dem Wege tiber wis-
senschaftliche Versuche zu [iberpriifen. lnsbesondere miiBte ge-
pruft werden:

- Wie wirkt sich das kontrollierte Brennen auf Kiefernwalder aus?

- Wie miissen diese beschaffen sein. um kontrolliertes Feuer
ohne Schaden zu ertragen?

- Wie sind die Auswirkungen auf die Umwelt im weitesten Sinne?

- Wie ist der wirtschaftliche Effekt solcher MaBnahmen zu be-
urteilen ?

Zum potentiellen Einsatz des Feuers und dessen Auswirkung
in der offenen Landschaft wird festgestellt:

1. Auf den verschiedensten Flechen werden heute - verur-
sacht u. a. durch Strukturwandlungen (Sozialbrache, Aufgabe der
Streunutzung) - Pflegeeingriffe zur Erhaltung bestimmter Vege-
tationsgesellschaften notwendig.

2. Herkommliche und zum Teil noch im Erprobungszustand
befindliche Pflegemethoden (Mahd, Mulchen, Beweidung, Her-
bizideinsatz) sind teils aus technischen GrLinden, teils aus Ko-
stengrunden nicht einsetzbar.

3. Uber den Einsatz von kontrolliertem Feuer als Mittel der
Landschaftspflege liegen jahrzehntelange Erfahrungen aus dem
europaischen und auBereuropdischen Ausland vor. ln der Bun-
desrepublik werden diesbezugliche Untersuchungen bereits
durchgefLihrt.

4. Der Einsatz von kontrolliertem Feuer als Pflegemittel ist
vermutlich auf Heidefleichen, in Feuchtgebieten und auf verschie-
denen Brachflechen moglich. Hier sind weiterhin Untersuchungen
unter verschiedenen Standortsbedingungen notwendig, um ge-
nauen AufschluB i]ber die Wirkung auf Flora, Fauna und Boden
zu erhalten und um die Grenzbereiche einer sinnvollen Anwen-
dung kennenzulernen.

5. Notwendig erscheint die theoretische und praktische Schu-
lung von Fachkrdften zur optimalen Durchfrihrung der anstehen-
den Versuche.

Bei abschlieBender Betrachtung der Beitrage und Emplehlun-
gen des Symposions Feuer0kologie kann festgestellt werden,
daB dadurch ein wesentlicher Schritt beigetragen wurde, die
Fragen und Diskussionen um das Feuer zu objektivieren.

NACHWORT DER SCHRIFTLEITUNG

Die Feuer,kologie erscheint wie ein wertvolles, aber gefthrliches
Medikament, das z. Z. nur in der Hand des Fachmannes und untet
bestimmten Voraussetzungen angewendet werden kann. Es lst sehr
.iichtig und wertvoll, daB die Wissenschaft, wie obiges von Dekan
.rof . Dr. Vitd veranstaltetes Seminar zeigt, daran arbeitet, die Auswir-
',lngen der Feuerdkologie auf Bestand sowie Bodenkleinfaun" nd

-tlora zu untersuchen und damit die Grenzen der Anwendung test-
zustellen. Auch die Ausstrahlungen der Feuerokologie im Walde aul
Landschaftspllege, Landwi rtschaft und Beviil keru ng si nd zu bedenken.
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Zur Erhaltung des Lebensraums der Bäume
Unter Kontrolle gehaltene Waldbrände - Neuartige Methode

Sreibutg (DPAI Einc neuc Methode
dc; lfeHpllegd sird ia Ameriha und
A,ustralien- bcrcitr sett ciniger ?*il cslolg'
relch prahdziert lVeaa cie auch bei uns
Schutc macht dann lönnen Forstbeomtc

en. Ilenn was
hinaus allen
in Gedanlen

die Hogre zu Borgc stehen lößt' kann unter
Uastönden für deo lüald ein Scgen sein
Klclne und vor allenr kontrollieie Brände
sind in der Loge, ein Waldstücl zu säubera
und den B§umen ihrco Lebeosraum zu er'
haltcn.

Viele Waldspaziergänger erFegen sich dar'
über, daß immer mehr Wälder ein uruald-
ähntiches Aussehen erlangen. Klein- und
Unterholz nehmen überhand und drohen'

i nicht mehr vorhandenen Bedarfs an Brenn-
holz. Im Gegensatz zu früheren ZeiGn und
vor allem zu den Notjahren nach dem
Kriege sind die Holzsammler in unseren
Wäldern fast ausgestorben. Bei Versuchen
eines lnstihrts der Universität Freiburg mit
dem .,heißen Vertahren' wurden gute Et-
fahrungen gemachL Es kann allerdings nur
in Wäldern mit Iüefernbestand angewandt
werden, denn diese dickrindigen Bäume
werden durch einen kleinen, kontrollierten

I

I

mand dazu verleiten, die Gefahren, die dem
Wald durch Feuer dmhen, gering zu dschät-
zen. Wenn .die warme Jahreszeit beginnt'
lassen es sich ['örster, Feuerwehrleute und
anderc, denen der Schutz un§erer Wälder
am Herzen lieg! angelegen sein, die Öffent-
tichkeit darauf hin. zuweisen, daß schon ein
kleiner Funke katastrophale Folgen zeittgen
kann. Die Gefahren haben sich beträchtlich
erhöht. seit der Wald rror alloü in Groß

Als eine besondere Seltenheit wird rn dem
Drt Weseke in der Nähe von;Borken eine
.Äraucabia' gehütet. Diese Baumart r*uchs
vor 2ü) Millionen Jahren in r4nseren \[äl-
'dcto" Oh tindet man davon Abdrücke im
§Ein. ln unsenen Breitengraden ist der
Baum heute ausgestorben; nur noch in
Amerika ist er häufiger zu finden. Für den
Neürrfteund bedeutet er eine Sehenswür-
digkeit. F'otos: Arehirr

stadtnähe, eine neue Funktion als Naher-
funden haL
früher der Funkenflug der
vielen Förstern nächtliehe

Alpträume, so sind es heute die Waldwande'
rer, denen der Sinn nach gebratenen Wür-
sten steht, Daher sind jetzt überall beson-
ders Warnungen an diese Adressen zu
hören: Niemals außerhalb der offiziellen
Feuerstellen ein solches,,Gelage" veranstal-
ten! Wer trotzdem das Mißgeschick hal
einen Brand verursacht zu haben, der ist in
jedem Fall zu sofortigem Läschen verpflich-
tet. lm Wald kann jeder Bürger zum Feuer-
wehrmann urerden.

Oft täßt sich ein beginnender Brand mit
Hilfe von Asten oder einer Decke ersticken.
Aber es ist ein Fehler, dabei die Flammen
auszuschlagen, weil die umherstiebenden
F\rnken leicht neue Brände entzünden kön-
nen. Die Forstbeamten empfehlen daher,
die Flammen zu ersticken. Ist ein Brand mit
eigenen Kräften nicht zu löschen, so sind
entweder Helfer herbeizurufen oder die
Feuerurehr zu alarmieren. Dabei muß die
Brandstelle genau bezeichnet werden, damit
die Feuerwehr nicht kostbare reit mit
Suchen verlierl Auch wenn man einen
Brand selber löscht, muß er dem nächsten
Forstamt oder der Feuerwehr gemeldet wer-
den, weil oft noch Funken weiterglimmen
und sich zu einem neuen Brand ausweiten
können.

Im Gegensatz zum nördlichen Teil der
Bundesrepublik sind Großbrände im Wald'
im südlichen Teil sehr selten. Trotzdem
werden auch - hier il 'jedäh Jaht durch
Fahrlässi hwere
Schäden eines
eihzigen r0 000
Mark. Ein Schaden zwischen l0 000 und
20 000 Mark entsteht, wenn auf einem
Hektar ein fünf bis zehn Jahre alter Be-
stand an Bäumen durch Feuer vernichtet Auswüchse der Natur: Links eine Buche im

ri<ehon Wald




