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VORWORT

Am 5. und 6. April 1977 wurde an der Forstwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Ereiburg ein Symposion über rrFeuer-

ökologierr abgehalten. An ihm nahrn eine kfeine Gruppe europä-
ischer und amerikanischer Blologen und Forstleute tei1, urn

Gedanken über die Anwendbarkeit des Feuers a1s elnem wichtigen
ökologlschen Faktor in Naturschutzgebieten und als Schutzmass-
nahme in den waldbrandgefährdeten Kiefernbeständen Deutsch-
lands auszutauschen.

Die Vernachlässigung der Feuerökologie 1n Lehre und Forschung
an clen deutschen Universitäten hat historische Gründe. Bislang
hat Feuer nur a1s Waldbrand eine gelegentliche und räumlich
begrenzte Rol-fe gespielt, doch die 6O-er Jahre änderten dies
alles mit einem sprunghaften VlechseJ. in der Socio-ökonomie:
I'Iohlstand bescherte ungeschtitztes Brennmaterial lm lla1d, Brach-
fIächen 1n der Landschaft und eine verstärkte Rationalisierung
steht dem ber,rährten Prlnzip der sauberen lriirtschaft entgegen.
Auch der Gedanke an die Ausblldung .iunger Forstleute, die
ihren Beruf in Ländern der dritten \alelt ausüben werden, war
ein Grund, das heutige Lehrangebot in der Feuerökologie zu
überdenken.

Wenn es der Sinn eines Symposlons ist, aktuelle Probleme durch
konstruktiven Gedankenaustausch zu durchleuchten und Zusammen-
arbelt ztt inspirieren, dann ist das Freiburger Symposion vo11
gelungen. Besonders dankt dle Forstwlssenschaftliche Fakultät
hierfür ihren in der F euerökologie so erfahrenen Teilnehmern
aus dem Ausland und der STIFTUNG VOLKSITIAGEMIERK, welche die

Durchfijhrung des Symposions ermöglichte.

F'reibur:g i. Br. , l, März 1978 J. P. Vit6
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ZUR WALDBRANDS]TUAT]ON ]N N]IJDERSACIISEI]

H. .I. 0TTO, Ministerlum für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, Ilannover,

1. Vorbemerkungen

Auch wenn man die }tlaldbrandereignlsse der Jahre 1975 und 1975
1nt niedersächslschen Flachland nit ausrelchendem zeltllchen
Abstand überdenkt, kann man lelctrt zu dem Schluss kommen, dle
Ro1Ie, die die besonders leicht brennbare Baumart Klefer bei
diesen Waldbränden gespleJ-t hat, milsse Anlass genug für eine
weitgehende Abkehr des l{aldbaus von dleser Baumart seln.

In der Tat ist es so, dass der nledersächsische lfa1d seinen
Ruf, besonders leicht zu brennen, vor al1em der Kiefer und
ihrer grossen Verbreltung hlerzulande verdankt. Die allermel-
sten Waldbrände entstehen ln Forsten mit dleser Baumart, und
so gut wle a1le wirkllch grossen, katastrophalen Waldbrände
hängen nlt der Klefer zusammen; nlrgendwo 1n Kleferngebleten
ist das anders: weder In Bayern lm Raum Nürnberg, noch 1m

Rheintal, noch 1n threm nattirllchen Verbreitungsraum in der
DDR und Polen. Es 1st nun einmal so, dass dle Kiefer unter
a11en einhelmischen Baumarten besonders ungünstlge Elgenschaf-
ten besitzt, was dle Entzündlichkeit, den Brennpunkt und den
Heizwert lebender und toter Pf1-anzentelle anlangt.

Wenn man Aussagen zur Waldbrandsltuation in Nledersachsen
machen sol1, ist es folgllch richtlg, sich vornehmllch mit der
Kiefer zu beschäftlgen. Es lst notwendlg, sich über die Ur-
sachen der grossen F1ächenausdehnung der Kiefernforsten Klar-
heit zu geben; denn darauf fussend erst kann man eine Aussage

begrllnden, ob diese Gefährdung des norddeutschen Flachlandes
eine auf Dauer unveränderbare lst, oder ob durch bestimmte

waldbauliche Massnahmen Mllderung der Gefahr erreicht werden

kann.



Zu dieser letzten Frage werde ich fhnen e.inlge Ausfiihrungen
machen, die fhnen aufzeigen solfen, in welcher Richtung wir
ln Niedersachsen waldbaulich arbeiten, und Sle mögen diese
Abschnitte melner Rede al-s eine Art Zwlschenbilanz bebraclrten.

Das grosse euroasiatische natürfiche Verbrej-tungsgebiet der
Kiefer besitzt seinen wesentlichen Vorposten diessei-bs der
E1be, im Raum f,üchow-Dannenberg. Jenseits selner Westgrenze
l-öst das Verbreitungsgebiet sich insefartlg auf. Pol]enunter-
suchungen und archivalische Untersuchungen, dle das Vorkommen

der Kiefer bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfoL-
gen können - also bls weit rror die Zeit cies \{al,dbaus - lassen
ein B1l-d der natürlichen Verbrei bung der Klefer in Niedersach-
sen entstehen, das im Kerngebiet recht sicher isb und folgende
Räume umfasst:

1. Den Dannenberger Raunt a1s wesentlichen Vorposten cles ge-
schlossenen euroaslatlschen Verbreitungsgebietes, Kiefern-
vorkommen sind zuerst in Rezessen und Forstordnungen cles

friihen 17. Jahrhunderts nachwelsbar, in der Göhrde auch im
Jahre l-657 sow.ie aus zahfreichen Ortsnamen alter rvendl,än-

discher Dörfer',

2. Den Knesebeck-Gifhorner Ilaum; die ersten llachweise fiir l(j-e-
fernvorkommen finden sich hier schon 1561. fn d.iesem unzu-
gänglichen und dünn besiedelten Raum hat sich die Xie:fer
ein geschlossenes Reliktvorkommen erhalten könneri.

J. Den Grossraum zwischen Burgdorf im Süc1en i.iber eine Linie
östlich Celle und Unterlüss, dann nach Nordr,,resten Lri-s ruI
die Höhe von Munster und Soltau urrd von clort nac)-r lliiden bi.s

westllch Fuhrberg und nördf iolr Harttrover. Die orsten rler
zahlreichen archiva]-iscllen ]leweise fijr dns Vorltotnnle)l von
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Klefer in dlesem Raum reichen zurück bis 1586 (Raum Fuhr-
berg) und 1611 (Hermannsburg).

4. Zdn]-reiche klelnere fnselrel-ikte lassen slch zwischen die-
sen grösseren geschlossenen Räumen nachweisen, so um G1f-
horn, Uetze, Mellendorf, Schwarmstedt und besonders bei
Bisplngen, Oerre1, Vüinsen,/Luhe und südIlch Harburg.

Dieses nachgewlesene natürllche Ki-eferngebiet ist für das
Waldbrandgeschehen ungemeln lnteressant. Es ist nämlich l,relt-
gehend deckungsgleich mlt der Verbreitung besonders armer Bö-
den, und zwar:

1. Der Elbraum mit ärmsten Talsanden des Elburstromtals und
hiesiggrobsandigen Schtittungen einer sehr trocknen warthe-
s-badlalen Endmoräne.

2. Der Knesebeck-Gifhorner Raum mit ärmsten Talsanden des fse-
Allerurstromtals und ausgestrudelten, silikatarmen und
trocknen Sanden des Sprakensehler Sanders.

J. Der Burgdorfer-Cellesche-Unterlüsser Raum mit armen Talsan-
den und Dünen des Allerurstromtals und armer Sander Sanden.

Das archivalisch a1s sicher zu bestinmende natilrliche Ver-
breitungsgebiet der Kiefer ln Niedersachsen ste11t ein Mini-
mum der Ausdehnung dar und muss durch folgende Angaben er-
gänzt werden:

Zunächst ist wahrschelnlich im Mittelal-ter die Kiefer wie
auch andere Nadelholzarten zugunsten von Buche und vor a1lem



Elche stark zuriickgedrängt worden. Dies ist aus alten Forst-
ordnungen zu entnehmen und lelcht erkfärl1ch: Der I{eideein-
trie]: im Wafd ver:rnlasste dle Menschen, dle ,eruchtbragende
für die Schweinemast wichtige Eiche stark zu bevorzugen. Dies
fiihrte zur Zurückdrängung auch der Buche, vor afl-em aber der
die Eiche bedrängenden rrWeichhölzertr Klefer und F1chte, deren
Aushieb aus der Eiche und deren Ausreissen aus Naturverjüng-
ungen man verlangte.

Zweitens befand slch dieses rrWeichholzrr vielfach -lm Sonder-
eigentum von Interessenten und bäuerf-tchen }lolznutzungsberech-
tigten. Um es zu schJ-agen, bedurfte es kelner Nutzungsgebiihren,
so dass dleses Holz in keiner alten Nutzungsnachweisung er-
scheint.

Es scheint daher der Schluss gerechtfertigt, dass das uns
heu'be a1s sicher bekannte natürliche Klefernverbreibungsge-
biet nicht vo11ständig ist, sondern ursprüngI1ch noch erheb-
lich grösser war, durch den Menschen aber elngeengt wurde und

aus alten Unterlagen nur lückenhaft zu rekonstruieren 1st.

Bei den sehr grossen Aufforstungen nit Klefer 1m l-8. uncl 19.
Jahrhundert spielten zunächst d-ie immer mehr umsichgrelfenden
Sandverwehlrngen auf den durch jahrhundertelangen Raubbau ent-
waldeten F1ächen eine grosse Rolle.

In der ersten Hä1fte des 18. Jahrhunderts war selbst die Her-
zogstadt Celle von herannahenden Dünen bedroht und in weiten
Landstrichen, besonders zur wlnrligen Küste h1n, bedrängten
die wandernden Sande Ortschaften und Gehöfte und verwüsl,eben
die ohnehin kargen Äcker. Rund um Liinebur6.l wird die Auswei-
tung der Kiefernfläche durch die Saline zr.r be6riinden sein,
deren enormer Ilolzbedarf zunächst die l4oränenbuchenwä}cler,

dann auch die Eichenvrälr1er ruinierte.

Jn der l,üneburger Helde wurden die Äuswlrhungen clor Abholzung

verschärft durch clie Schafhalturrg. Sie beein,flussl-ert ihrer-



seits den Heidschnuckenbetrleb, denn auf den rrrüsten, verheide-
ten Flächen konnte der oberflächlich rasch verarmte, humus-
schwache Boden nur ip Ackerkultur gehalten werden, wenn ge-
nügend organischer Dilnger zu bekommen trar. Nu-tzen (WoUe,
Fleisch) und Notwendigkelt (Düngerproduktion) bedlngten sich
also gegenseltlg und führten zu einem Heldezustand, i-n dem

schliessJ.ich kein Baum, vor al1em kein Laubholzbaum wie Elche
oder Buche, mehr gedeihen wollte.

So beschrieb 1n der zwelten Hälfte des vorlgen Jahrhunderts
der hannoversche Forstdirektor Burckhard dle Helde folgender-
massen:

Die alten Heidwälder slnd ausgestorben; oft nellenweit nur
Hlmmel und das Meer der braunen Helde, der Weideraum der ge-
spensterartig umherziehenden Heidschnucken ...rr. Muss man eln-
nal den Wald entbehren, so lst auch der Heideteppich ein wer-
thes Geschenk der Natur; besser Helde als Flugsand ...rr Mei-
stens aber und besonders ln den uhteren Gegenden der Ebene
sind es nur Ualdinseln, an deren Rändern Wlnd und lrletter ewig
nagen ... wo auf den Höhen auf trockener Geest die lYiesen
fehlen ,.. auch vrohl mancher Acker erschöpft vorerst ganz
liegen bleibt. Der Boden ist trocken, nur nasse Jahre bringen
bessere Ernten. Kahl ist die Gegend, und dle YIlnde wehen fast
unaufhör1ich tiber die Sandfelder der Ebene hinweg ... Der Vor-
fahr hatte wohl noch ein Stückchen Kiefernwald und holte dar-
aus manchen Thaler hervor, aber auch dlese Que11e ist ver-
siegt . . . rr und so weiter.

Es kann keinem Zwelfel unterliegen, dass die Kiefer bei der
geschllderten Sachlage ihren Einsatz als Pionierbaumart auf
devastierten Böden gerechtfertigt hat: Dle Aufforstung rnit
der frostharten, anspruchslosen Baumart gelang fast immer;
vreite Ödl-änderelen kamen in Kultur; die Sandstürme und Wander-
dünen vrurden gebändlgt; Humus sammel-te slch an und verbesserte
slch langsam; harte Podsole wurden von den Klefernwurzeln
durchstossen.
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Die Grossaufforstung des 19. Jahrhunderts, die sich bis 1n das
20. Jahrhundert fortsetzen und dle Kiefernfläche mangels Saat-
und Pflanzgut anderer Holzarten sogar nach dem letzten Krieg
nochmals ausweiteten, trugen ihre Berechtigung in sich.

Nachdem jedoch diese erste !,Ialdgeneration ihre Funktion er-
fü1ft, das öko1og-ische Gefüge der Landschaft slch konsolidiert
hat, erhebt sich notwendigerweise die Frage: Iluss d1e Kiefern-
f1äche in Niedersachsen so gross bleiben wie sie war?

Zuvor aber muss noch ein Blick auf die gegenwärtige Verfassung
der niedersächsischen Kiefernwäl-der geworfen werden, woraus
Begründungeir für den Gefährdungsgrad durch Waldbrand herge-
leitet urerden können.

forsten
Niedersachsens Staatswald (nur auf diesen bezlehen sich die
folgenden Angaben) ist gegenwärtlg gekennzelchnet durch einen
extren unregelmässigen Altersaufbau der Waldbestände auch bei
der Klefer. Wälder jüngeren Alters, die ausserdem nach unserem
heutigen Verständnis oft zu dlcht begründe-b wurden, überwiegen
bei weitem (ve1. Abb. 1).

Untersucht man die beiden ersten Säu1en, so ergibt sich in
der Herkunft der Bestände folgender Sachverhalt:

Die zweite Altersklasse (Zt bis 40 Jahre) verdankt ihre über-
durchschnittfiche F1ächenausstattung ebenso wie ltleinere Teile
der ersten Al-tersklasse den kriegsbedi-ngten Aufforstungen. A1s

nach den Übernutzungen des Krleges vor 25 bj-s lO Jahren
schliesslich auch die Engländer ihre Besatzerhlebe einstellten,
standen in ganz Niedersachsen rd. 160.0OO ha Aufforstungs-
f1äche an (zum Verglelch hlnterliess der Orkan \on 1972

lOO.OOO ha Aufforstungsfläche). für dlese Fläclren gab es

lange Zeit erhebliche Bngpässe in der Saatgut- und Pflanzen-
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versorgung; über Jahre standen nur die Massensortlmente Fichte
und Klefer zur Verfügung.

Die erste Altersklasse (l-20 Jahre) lst problematischer. Von

ihr rechtfertigen sich 4.5O0 ha Aufforstungsfläche aus den
jüngsten Nach-Sturm-Aufforstungen, da sle sich auf die ärm-
sten Standorte konzentrieren. Einlge F1ächen riihren noch aus
den Nachkriegsaufforstungen. Der grössere Teil jedoch sind
ganz normale Kulturen, die zwischen 1955 und 1972 angeJ.egt

wurden. Ich möchte mir versagen zu entscheiden, ob hierfür
das forstfiche Beharrungsvernögen auf dem Althergebrachten,
vorher schon Dagewesenen, oder Unkenntnls der standörtlichen
Potenz des Fl-achl-andes zu elnem Bestockungswandel dle grössere
Ro11e gespielt haben; vermutlich sind belde Gründe, von clenen

nur cler letzte ein sachlicher sein kann, rlchtig.

Schon im Jahre 1985 wird sich das Altersklassenblld deutllch
geändert haben: D1e Massenausstattung findet sich dann in der
ff. Altersklasse. Tn der I. Alterskl-asse aber schlägt bereits
slchtbar etwas durch, wofilr 1ch später elne genauere Begrün-
dung geben werde, nämlich dass erhebllch wenlger Ffäche zwi-
schenzeitlich in Kiefer gegangen 1st.

Sowohl 1975 als auch I9B5 zeigen die Altersklassensäufen die
Unterausstattung der hohen Altersklassen, eine FoJ-ge von
Krieg, Nachkrieg, Sturm und in geringem Masse auch l{aldbrand.

llas bedeutet diese F1ächens-bruktur für die Waldbrandsltuation?

1. Innerhalb der Al-terskl-assen der ohnehin stark gefährde'ben

Kiefer stel]en die Stadien der lebhaften natiirlichen Aus-
scheidung von Bestandesmitgliedern wegen des hohen Troclten-
holzanfalls durch absterbende Bäume und Äste die gefähr-
lichste Phase der ganzen Kiefernwirtschaft dar. Eine Srosse
Anzahl besonders waldbrandgefährdeter Best.äncle ist al-so

vorhanden und wird es in noch grösserem Masse während

weiterer 10 und 20 Jahre sein.
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?-. Im Laufe der natürllchen Entwlcklung bildet sj.ch aus den
überwlegend a11eln mit Klefer und Flchte in Mischung be-
gründeten Kul-turen ein Altbestand, In dem sich lnfolge
der arteigenen späteren Lichtstellung der Kiefer auf na-
türliche Welse zahlreiche Begleltholzarten einfinden.
Eine spürbare Minderung der Vlaldbrandgefahr 1n den Kiefern-
althö1zern ist die Fo1ge.

Weil die Frage künftiger Mischbestandsformen von grossem
Interesse für clle Vialdbrandsicherung ist, möchte ich dieser
Frage noch einlge VIorte wlclmen:

Die künftigen Kiefernwälder j.n Niedersachsehs Staatswald
werden ausschllessllch dort stocken, wo die Kiefer thre
Daseinsberechtigung hat und die einzige wirtschaftlich
s1nnvo1le Holzart darstellt: Das ist zum elnen 1n threm
natilrl-lchen Verbreitungsgebiet der Fa11, zum anderen 1n
dlesem und ausserhalb,der armen und ärmsten Standorte.
Im Zuge der natürlichen Entwlcklung der Klefernforsten
auf diesen Standorten werden slch je nach Standortskraft
Mischvegetationen elnfinden, und zwar

- auf ca. 1 % Moorbirke lm Bereich des Sumpfhorst-Kiefern-
Moorblrkenbruchs

auf ca. 12 % S. Blrke, Aspe, Eberesche, Faulbaum und
Welde auf Podsol-Pseudogleyen und Grundwasser-Gleyen
( grundfeuchte molinlarelche Gesellschaft)

auf ca. 35 % Fichte, S. Birke, Traubenelche, Eberesche,
Aspe und seltener Buche (auf mittleren Sanden, schwachen
Sand-Parabraunerden und Podsol-Braunerden)

auf ca. 11 % Birke und Eberesche (1n verarmten Formen
mit Vorherrschen von Drahtschmlele)

auf ca. J5 % Fic}rte und nachlassen S. Birke, Traubeneiche
und Eberesche (im Bereich der Heldelbeer-Kiefernforsten
und Wälcler mlt Heidelbeere, Adlerfarn, Domfarn und

Drahtschmiele )
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- auf ca. 6 % werden die Kiefernwälder mehr oder weniger
reln bleiben (im Bereich Prelsselbeer-Heidekraut-Kiefern-
wälder und trockener Flechtenkiefernwälder)

An diesen Aussichten, dle slch auf zahlrelche von jeher
vorhandene Belspiele ln Al-tbeständen stützen, l.assen sich
hinsichtlich der Waldbrandgefährdung folgende Benerkungen
anknüpfen:

1. Auch nach Abdrängung der Klefer in ärmere Standortsbe-
reiche besteht in der Mehrzahl künftiger Kiefernbestän-
de eine natürliche Dynamik zur Beimlschung von Laub-
bäumen und Straucharten, die dle Brandgefahr in älteren
Beständen etwa ab Alter 70 bj-s 8O deutlich herabsetzen.

2. Auf zahlreichen Standorten ist dieser natiirflche Pro-
zess allerdings träge, da die Nährstoffkraft hj-er all-
gemein gering ist und vor al1em, weil z. T. der Wasser-
haushalt und die Lichtverhältnisse im mittleren Bestandes-
alter der Kiefer so angespannt sjnd, dass Mischbaumarten
sich noch 11icht einfinden können und klinstliche Bel-
mischungen Opfer in der Kiefernproduktion brlngen müss-
ten, um den Unterstand zu erhalten.

3. In sehr trockenen Sand- und Dünenbereichen vrird kelne
l4ischung aufkonmen oder künst11ch zu begründen sein.
Der Minlmumfaktor I{asser bevrirkt, dass keln zusätzIi-
cher Wasserverbrauch toleriert wlrd; bei künstllcher
Begründung von ltlischungen scheidet die Natur diese
wieder aus, vrie wir mit der Standortskartierung immer

wieder nachweisen konnten.

4. Vlesentl-iche Bereiche der Kieferruvirtschaf'b werden also
aucl-i künftig in Standortbereichen liegen, wo Mischungen
von vornherein schwer zu begründen sind und wo die na-
tür11che Dynamik träge verläuft bzl. erst spü-b zum

Tragen kommt, Grössere F1ächenanteile in jiirrgeren Re-

ständen werden durch lIlschungen nicht vrirltsam gegen

Waldbrand geschützt werden ltönnen.
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Zu der Cefährdung der KiefernwäIder durch das Vorherrschen
jüngerer Aftersklassen n1t viel trockenem Reisig und einer
nur aIlmäh1ich slch einflndenden I4ischung brandhemmender Baum-
arten und Sträucher treten zwei vreitere Umstände, dle d1e Si-
tuation verschärfen:

1. Im Wald verblelbt heute ein erhebllcher Antell an Ho1z,
das frtiher aufgearbeltet wurde, und a1les Reislg, das frü-
her gesammelt wurde. fch verhehle nlcht, dass w1r aus öko-
loglschen Gründen über dlesen Umstand gar nicht böse sind,
rrrel1 er bewirkt, dass langfristlg die eualität des Humus

zunlmmt, well wenlger organlsche Substanz aus dem tlalti
exportiert wird. Gegenwärtlg bedeutet dles jedoch eine
erhebllche Anhäufung von Feuerpotentlal. Konnte man früher
davon ausgehen, dass der t{ald hinsichtllch der Waldbrand-
gefahr in gefährdete und ungefährdete Teile quasl gekammert
war, so kann es heute praktisch übera11 brennen, so lange
das trockene Materlal_ nicht vermodert lst, und das ist in
Nledersachsen nach dem Jahrhundertorkan praktisch ilberall
der tta11.

M1t Bitterkeit reglstrleren in Niedersachsen die Forst-
leute allenthalben dle Auswlrkungen grossräumiger Ent-
vrässerungsmassnahmen. Wie auch immer die landwlrtschaft-
lichen Effekte solcher Massnahmen sein mögen, der Wald
leidet in zahlreichen Fä11en darunter. Im Allerurstrom-
tal brechen uns ganze Erlenbruchwä1der zusammen, entwässer-
te Moore werclen umgebrochen oder besledeln sich mlt Blrke
und Kiefer, die natürliche Eintellung der Landschaft ln
brandhemmende Feuchtgebiete und brandgefährdete Trocken-
gebiete geht zunehmend verloren. Schllmmer noch: Nach dem

Verlust des Wassers slnd die melsten Böden des Allerur-
stromtals, die zu 92 bis -o5 ,q6 aus reinem Quarzsand bestehen,
für jede Laubholzbestockung unwiderruflich verloren, die
Kiefer wird zurn angepassten Baum an veränderte Landschften.

Die Ausfiihrungen geben hlnsichtlich der llaldbrandsltuation in
Niedersachsen ein düsteres 811d. Ich wil-l- jm folgenden zeigen,
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was wir zu tun planen und was \4rir berelts getan haben, un die-
se Situation zu entschärfen, so weit dies irgend mögJ.lch ist.

L

schen Staatswald

4.1

Die Frage, warum rvir in Niedersachsen so viel Kiefer haben,
wird uns häufig geste11t. Ich habe im vorhergehenden versucht,
diese Frage teilweise aus der historlschen Entwicklung zu er-
k1ären und dabei bereits einige standörtliche Sachverhalte ge-
strej.ft- Auf dj-ese möchte ich im folgenden näher eingehen, vro-

bei ich mich unter den Blickwinkel der Waldbrandsltuation vor-
rangi.g mlt der Klefer beschäftigen möchte.

Vlährend zehn Jahren als Standortskartierer und Dezernent für
ökologische Grundlagen des Waldbaus habe ich das Privileg ge-
habt, die standörtliche - d. h. die klimatisch-bodenhundlich -
vegetationskundllche Sltuation auch des pleistozänen norddeut-
schen Flachlandes zu studieren, diese nach Qualität und Quanti-
tät ztt erfassen und so aufzubereiten, dass darauf fussend eine
langfristige, regional abgestufte waldbaullche Zielvorstellung
auf ökologischer Basls entwickelt werden konnte. Diese ist mit
einem Erl-ass vom 15.02.1974 fxr die Landesforsten verbindlich
niedergelegt worden und zeigt berei-ts heute nachhaltlge W1r-
kungen.

fch möchte Sie einen kurzen Blick auf die standörtliche Situa-
tlon des norddeutschen Pleistozärl werfen lassen und Jhnen dann

die Waldbauplanung erläuternl schllesslich vrifl ich Thnen zei-
gen, wie der Vollzug dieser Planung bis heute aussieht.

4.f.r
Das niedersächsische Fl-achlarid lässt sich nach dem vorherrschen-
den Grossklima in drei Wuchsgebiete und zehn Wuchsbezirke ein-
teilen,
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- Im Wuchsgebiet rrNledersächsicher Küstenraumrr nit den Vluchs-
bezirkenflOstfrleslsch Oldenburgische Geestrt (00), rrLeda-

Moorniederungt' (LM) und rrWesermünder Geestrr (WG) hemscht
ein atlantisches Grossklima, 1n dem die kontinentale Baum-
art Kiefer klimatisch erhebllch schlechter angepasst lst als
lm östlichen Flachland.

- Im Wuchsgebiet rrMittel-Westniedersächslsches Tieffandn mit
den Wuchsbezirken rrEms-Hase-Hunte-Gees'b, (nH1 r rrGeest-Mitterr
(cU) und trZevener Geestrr (ZG) schwächt sich der atlantische
Einfluss des Klimas ab, lst aber noch vorherrschend. I(iefer-
anbauten slnd hler nur auf sehr armen Standorten zwingend.

- Tm !,Iuchsgebiet |tOstnledersächsisches Tieflandrr wlrd- das Klima
zunehmend subkontinental; vor al1em im Lee des 'l,Iuchsbezirks
rrHohe Heiderrr (HH), näm1ich in den ltuchsbezirken trOst-Heidetr

(Og) und ttl-üchower Nlederungrr (LN) herrschen deutli.ch fest-
Iändische Bedingungen, während lm lüuchsbezirk rrSüd-Fleidetr

(SH) ütergangsklima gegeben ist. Wie im vorherigen histori-
schen Abriss gezeigt, tritt in dlesem Raum die Kiefer zu-
nächst inselartlg, in östlicher Richtung ab der Lüchower
Itllederung geschlossen 1n ihr natür1lches Verbreitungsgebiet

Hier hat sie seit alters eine grosse Ro11e gespielt; hier ist
sie am stärksten angebaut worden; hier ist das Klima am trocken-
sten; hier brennt es folglich auch am häufigsten.

Die Standorte - zusammengefasst nur nach den Hauptsubstrat-
gruppen, sind wuchsbezlrkswej-se aus der graphisclren Kreisdar-
stellung zu ersehen. Dabel zelgt die Grösse der Kreise ln Rela-
tion zueinander die Grösse der S'baatsrvaldfläche; dle über den
I(reisrand hinausgezogenen Tellstriche grenzen das Höhenpleisto-
zän - also grundwassernahe Standorte der lJrstromtäler, Bruch-
vraldungen und Moore - ab.

1{enn man in diesen Kreisdarstellungen dle Antei1e von Geschiebe-
mergel, Geschiebelehm, Tonen und reicheren Sandstandorten im

I{öhen- und Talpleistozän zu den armen Sandstandorten 1n Ver-
g;J-eich bringt, so fäl1t ins Auge, dass letztere eine erheblich
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kleinere Fläche elnnehmen a1s man traditionell annehmen mochte.

4.1. 2 Die Waldbauplgnuns

Nachden rnit erheblichem Aufwand an Untersuchungen diese stand-
örtllchen Sachverhalte offengelegt waren, wurde folgendes so-
fort klar: So sehr die Klefer in der Periode der ödIa-ndauf-
forstung thre Berechtigung gehabt hat, so deutlich wird auch,
dass auf der Basis unseres heutlgen ökologischen Grundlagen-
wissens ihre derzeitige F1äche a1s überdehnt anzusehen 1st.

Der Wal-dbauerlass von a974, der diesen Umstand durch eine er-
hebliche planerische Reduktlon der Kiefernfläche berücksichtlgt,
hat natürlich nicht a11e1n die llaldbrandgefährdung von Kiefern-
forsten 1m Auge, sondern ist umfassender angel-egt - schlless-
lich Iag di-e Konzeption vor den Waldbränden vor,

fch habe an anderer Ste11e den $Ialdbauerlass im Detail er-
Iäutert und nöchte daher selnen Grundsatz unci. seine Ziele nur
ln sehr l<napper Form zusammenfassen.

Der Grundsatz lautet:

Respektierung der durch die forstliche StandortserkundunA
erforschten ökoloAlschen Bedi-nzungen .ieden Raumes j-n der
Anbaupl-anung

Die Zle1e sind:

Ausnutzung, aber nicht Ausbeutung der Standortskräfte durch
eine angepasste Ualdbestockung filr eine möglichst hohe Holz-
produktion.
Diversifizierung der Holzproduktion durch Abkehr von wenigen
produhtionsbestimmenden llaumarten zu elner grösseren l1olz-
artenvlelfalt; dadurch Verteilung eines heute nicht über-
schaubaren Marktrisikos in ferner Zultunft.
Sicherung der }JäIder gegen biotische und abiotische Produk-
tionsrisil<en wie Insekten, Sturm uncl }Jaldbrand ln Befolgung



19

der Erltenntnls, dass standörtlich-ökologlsch angepasste
Uälder krisensicherer sind.

- Erhaltung oder vllederherstellung elner grösstmöglichen
ökologischen Vie1fa1t.

Das Ergebnls dieser Planung 1äuft auf elne Erhöhung des Laub-
holzanteils hlnaus, wobei die Anbaufläche der Elche auf das
Doppelte anstelgt und die blsher überwlegend reinen Buchenbe-
stände einen erhöhten Edellaubholzmlschungsanteil bekommen.

Für den gesamten Staatswal-d Nledersachsen - also einschliess-
lich des Berglandes - bedeutet dlese Tendenz eine langfrlstige
Erhöhung des Laubholzantells von 15 auf 4J ?6 und eine ent-
sprechende Reduktion des Nadelholzanteils.

Wir kehren in Niedersachsen also elnen bundesvreiten Trend um.

Vlenn wir allein die Gebiete des Ostniedersächsischen Tieflandes,
1n dem sich dle Masse der Klefernflächen befindet, betrachten,
so ergibt sich in dessen vier V'Iuchsbezirken elne Erhöhung des
Laubholzantells, - vornehmllch ln Form von Traubeneichen-Mlsch-
wä1dern, von 18,L % vor dem Sturm von 1972 auf 17,O % der
Staatswaldflächen, also eine Zurrahme um 18,! fi. Derngegenüber
vermindert sich alIein die Kiefernfläche von 66 % vor dem

Sturm auf künftig 46 %, also um 2O %.

fch glaube, dass 1ch lhnen die umfassende lüaldbauplanung in
diesem Teilaspekt etwas ausführ1lcher zeigen musste, well mlr
hier auch im Hlnblick auf die Walclbrandsituation künftig die
Hauptentlastung zu liegen scheint, nämlich eine ökologisch ab-
gesicherte, produktionsmässig gerechtfertigte Zurücknahme der
Kiefernfläche; eine entsprechende Verringerung der Waldbrand-
gefahr wird d-ie Folge sein.

fch muss noch anfügen, dass dieser Umbau des IIaIdes 1n der
Heide zwar eine Entlastung belm ltlaldbrandrisiko bringt, es

aber nicht ausschal-tet, und dj-es aus zwel Gründen:

Der standortskundlich geslcherte Sachverhalt, dass wir be-
sonders viel arme und ärmste Standböden haben, wlrd auch

künftig eine grosse Klefernfläche bestehen lassen.

1.
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2, Der Staatswald macht nur einen Bruchteil der Flachfand-
waldungen aus. Der Nichtstaatswald aber vol-lzieht unsere
Planung nur teilweise mit, und zwar einerseits, weil ej.ne
Standortskartierung feh1t, zum anderen, weil die relativ
hohen Tnvestitionskosten von Laubholzwaldungen und thre hohe
Umtriebszelt clas Kapltal des klelnen bäuerlichen V{a1dbe-
sitzers offensichtl-ich stärker und 1änger binden, a1s der
Einzelbetrleb tragen kann (dessen ungeachtet beteillgt
sich der Privatrvald natürl-ich an kleineren Sicherungs-
massnahmen gegen Waldbrand, die auch bel uns volJ.zogen
werden) .

4.2 Der bisheriAe Vollzug der pl-anerischen Vorstellung

Misstrauische Leute halten uns entgegen, zwlschen schönen
P1änen und threr Reallsierung klaffe ein wej-ter Un'berschied.
Daran ist so viel richtig, aIs bei der langen Lebensdauer von
Wald solche Planungen auch bei vo1ler Realisierung das Bild
der Wä1der nur sehr langsam ändern.

!,Ilr haben nun in lliedersachsen neben den zahll-osen, langan-
hal-terden nachtei.ligen Folgen des Orkans von L972 auch elnen
positiven Teilaspekt zu verzeichnen, nämlich dass wir unsere
I'/aldbauplanung auf grossen Frelflächen sehr rasch haben zum

Zuge kommen fassen können.

Ich möchte Jhnen rlaz-u ein BeispieJ zeigen:

Seit 1971r haben wir 15 s'bark sturngeschädj-g'be Flachlandforst-
ämter neu eingerichtet. Fassen rvir in diesen die berelbs er-
folgten, oder im nächsten Betriebsregelungszeitraum erfolgenden
Bestockungsänderungen zusammen, so ergibt sich

eine Zunahme der Eichenfläche

ei-ne Zunahme der Buchenfläche

eine Zunahme der AL h-Fl-äche f5 ha (anderes Laubholz mit
hoher Llnrtriebszeit =
Bde.l-laulrholz )

um 2lr5l- ha

urr lO2 ha
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eine Abnahme der AL n-Fl-äche um 194 ha (Birke, Erle)

Tnsgesamt macht das Laubholz ein Plus von 2.394 }:,a.

Ferner belm Nadelholz:

eine Abnahme der Flchtenfläche um 7BJ ha

eine Zunahme der Douglaslenfläche um2098 ha (a1s Ersatz für dle
Kiefer im Küsten-
raum auf armen Bö-
den)

eine Abnahme der Kiefernfläche umJB5J ha

eine Zunahme der Lärchenfläche um 144 ha

Insgesamt macht das Nadelholz ein Minus vcr, 2394 h.a.

Soweit das Ergebnis in 15 Forstämtern. Bereits aufgeforstet in
a}Ien Larrdesteilen sind nach dem Sturm 27OO ba mit Eiche, UOO
ha nit Buche und anderem Laubholz, 1n vler Jahren eine F1äche,
auf die wir uns gestatten stolz zu sein, nachdem man zwanzig
Jahre lang in Niedersachsen praktisch überhaupt kelne Ej-che
nachgezogen hat.

Diese Bestockungsänderungen sind nur eln Aspekt der ktinftigen
Vlalclbrandsicherung. fch halte t}:rn zwar für den wichtigsten,

selbst liegen kann. Begleitende Massnahmen sind jedoch auch

wichtig, Darauf möchte 1ch im folgenden elngehen:

5. I Waldbrandabwehrpläne

Mit RdEr1. vom 15.04.1975 ist angeordnet worden, j-m Zuge der
Forstei-nrichtung mittels einer llaldbrandabwehrplanung eine
Gesamtübersicht über die l{aldbrandgefährdung eines Forstamtes
und daraufaufbauend eine umfassende Planung von 1^Ialdbrand-

sicherungsmas snahmen vorzuJ-e gen.



Ich habe dies für notwendlg gehalten, weil - wie die elngangs
gezeigten Al-tersklassengrafiken ausweisen - rvir trotz al,1er Be-
rnühungen zum umbau der }Iälder elnen Tel1 der Kiefernfläche be-
halten vrerden und vor a11en lange Zeit in dem bereits vorhande-
nen ein grosses Feuerpotential zu beachten haben. Ich möchte
rhnen eine fatale Kausalkette der waLdbrandgefährdung noch ein-
ma1 an einem BeispieJ_ aufzelgen, das slch beflebig vermehren
1ässt:

- Eine rasche Standortskartierung (wobel das Land Niedersachsen
ohne bürokratische Hemnnlsse den Haupttell der Kosten, nämlich
die Personalkosten, getragen hat) auf den F1ächen des Gross-
brandes von Eschede hat 1m Privatwa.ld aufgezeigt, dass der
weit überwiegende Teil der Standorte aus ärmsten podsolen
auf reinem, unverlehmtem Quarzsand besteht. Hier gibt es zur
Kiefer keine Bestockungsalternative, die slch wlrLschaftlich
vertreten liesse.

- Das bedeutet folgendes: Weil die Standorte arm sind, sind sie
Kiefernstandorte. Natürliche Mischungen finden sich gar nicht
oder träge und spät ein. Die Böden haben keinerlel Wasser-
haltekraft, sie erwärmen stark und haben nachts kaum Ausküh-
lung durch Verdunstung. Deshalb zündet Vüaldbrand hier rasch
und erlöscht auch nachts nur schwer. Al1e Grossbrände. wie

a976 in Lüss fanden unter diesen Bqdi4gungen staLt.

Dieser Sachverhalt bedeutet auch, dass Waldbrandinnenriegel in
Kiefernforsten nur eine kleine Ausr^rah1 von Baum- und Strauch-
arten zur Verfügung haben.

Dle Bestimmungen des E::l-asses für Waldbrandabwehrpläne lauten:

Itl. Waldbrandabwehrpläne

1.1 Zus tand

1.1.1 Darstellung besonders brandgefährdeter Standorte
(2. B. trockene Sande, trockengelegte Moore)
1.1.2 Darstellung besonders brandgefährdeter Waldteile (2. B.

zusammenhängende II. Altersklasse von Kiefer)
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J.1,J Darstellung der vorhandenen stabilisierenden E1e-
mente 1m Aufbau des VIaldes (2. B. Feuchtbiotope, Laubholz-
b1öcke, Laubholzriegel, vorhanderre Waldinnenränder, Iüund-

strelfen, Feuerschutzstreifen) .

7.2 Planung

J.2.1 l'lassnahmen zur Verrlngerung des ltlaldbrandrislkos unter
Berückslchtigung von Bestockungsänderungen der langfristigen,
regionalen Waldbauplanung (2. B. Waldinnenränder, Wundstrei-
fen, Feuerschutzstreifen)
3.2.2 Sonstige Massnahmen zur Waldbrandabwehr, z. B. Planung
von Löschwasserstellen, Zuwegungen, Vfendeplätzen)rt

tt4. Zusammenfassende Bestimmungen
4.1 Dle Darstellungen zu Sturmsicherungs- und Waldbrandab-
wehrplänen haben text- und kartennässig zu erfolgen.
4.2 tn grösseren zusammenhängenden l{aldgebleten sind dle Ver-
häItnisse der benachbarten Forsten zu berückslchtigen. Soweit
zweckmässig, können dle Planungen in solchen Gebieten für
grössere Räume erstellt werden.
4.J Soweit nöglich, sollen Belange der Landschaftspflege in'
die Planungen zur Sturmslcherung und Waldbrandabwehr elnbe-
zogen werden; dies gilt besonders ftir dle Gestaltung von WaId-
innenrändern und Schutzstreifen zur }laldbrandabwehr. r?

rt6. Vollzug und Kontrolle
6.1 Gemäss Bezugserlass zu l zu ItIr. 90 F.E.V. 55 lst in den
Betriebswerken eine besondere Nachwelsung der Sturmsicherungs-
und Waldbrandabvrehrmassnahmen vorzusehen. Der Vollzug ist 1n

elne entsprechende Spalte dieser I'iachweisung einzutragen. tt

Ili-n wei-terer Effekt für die 'tr'Ialdbrandvermeidung kann auch aus

einen Erlass resultieren, den wlr im Sommer f975, also vor den

Waldbränden, veröffentl-icht haben. Er behanclelt die Einbeziehung
von Nelrenbaumarten in die Aufforstung nach dem Sturm von 1972.
l.ch zitiere vriederum:
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il1.

a

1.

Die nattirliche Entrvicklung zahlreicher FJ.ächen in den Sturm-
schadensgebieten von 1972 zeigt ei.n vermehrtes Ankommen
vieler nicht produktionsbestimmender Nebenbaumarten. Be-
sonders die einheimischen Birkenarten legen auf den Frei-
f1ächen, aber auch unter starlt aufgelichteten Beständen eln
eindrucksvolles Zeugnls ihrer Vitalität afs Sukzessionsbaum-
arten nach Grosskatastrophen in den örtl1chen ökosystemen
ab.

In Nr. l-4 des Bezugserlasses habe 1ch auf den grundsätz1i-
chen rvaldbautechnischen und synökologischen lrlert solcher
natlirlichen Nebenbaumarten hingewlesen und ihre Beseitigung
nur dann gestattet, vrenn sj,e vrirtschaftlich schädlgend auf-
treten, ihre vollständlge Ausmerzung aber untersagt.

Die erhebliche Gefälirdung von Freiflächenkulturen, besonders
der Douglasle, zwlngt zur Begründung künstlicher oder zur
Ausnutzung natürllcher Schlrme. Wenn nög1ich, sollten sol-
che Schirnbestände einige Zeit vor der Kultur begründet
werden. l'Iie Beispiele zeigen, ist dles jedoch kefute unab-
dingbare Voraussetzung; viefmehr kann auch dle Begründung
künstlicher oder ijbernahme natür1lcher Schirmverjtingung
bei der Kultur die Risikobelastung der Kulturen in den
Folge jahren wesentlj-ch herabsetzen.

4. Der Einbau natürlicher Sukzesslonen in die Aufforstungs-
vorhaben kann daher eln wesentliches Efement der Kosten-
senkung, Betrlebssicherheit sowie der Landschaftspflege
sein. tr

Nach diesen einleitenden Bemerkungen ruird die Erhaltung und
Eörderung natürl-icher Schirme (soweit künstliche nlcht vorhan-
den sind) vor a11em in Douglasienkulturen gefordert und das
Hinarbeiten auf waldbautechnlsch sinnvolle Mischungen mit die-
sen Nebenbaumarten verlangt.

Ich sagte berei-ts, dass wir Forstleute ln Niedersachsen nicht



25

Verursacher, sondern Er'lelder von grossräurmigen Entwässerungen
sind.

Fiir dle Staatsforsten gi1t, dass ryir 1n unserem Besltz befind-
liche Moore und Brücher selt sieben b1s acht Jahren nicht mehr
entwässern oder intakte Moore kultivieren. In aussichtsrelchen
Fä11en versuchen wir Wasser aufzustauen. Vorhandene Peuchtge-
blete werden gepflegt, und, sofern sie ungenügend produzlelenl
nlcht mit Gewaltmassnahmen in Produktion gebracht. Das, was
man hj.er lange Zeit aIs rein landespflegerj-sche Massnahme an-
sehen und vonselten einer pu.ren Produl<tionstechnokratle kr1-
tisieren mochte, entpuppt sich dem durch den Rauch der Wald-
brände gereinigten Blick aIs Rlslkoprämie gegen Waldbrand.

5. Zusammenfassung und Fragen

Lassen Sie mich das Gesagte zusammenfassen und mit elnigen
Fragen schliessen.

Die Minderung des Waldbrandrlsikos, das slch vorrangig beim
Kiefernbau zeigl, ist 1n Nledersachsen lns Auge gefasst und
auf folgenden l{egen mög11ch:

- Die Reduktion der Kiefernfläche von 72.OOO ha Staatswald vor
dem Orkan von 1972 auf schliesslich 16.000 ha wird die lrrald-
brandgefahr in der Zukunft vermindern.

- Dle Einbeziehung und Förderung von Mischungen, vor a11em

Laubholz, können 1n den Kiefernforsten die lraldbrandgefahr
verrlngern, Sie müssen nur standört1lch mögIich sein, was
nicht übera11 so ist, und entwlckeln sich z. T. nur langsam.

- Auch in Kiefernforsten ist durch
Uildäsungsf 1ächen und Gestaltung
Risiko der fialdbrandentstehung -
bar.

Gliederung mit Vlundstreifen,
der Waldinnenränder das
und Yerbreitung herabsetz-

Al1e diese Massnahmen sind eingeleitet,
erwarten wir vom Umbau des Wa1des.

clen stärksten Erfolg
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Vlenn die Waldbrandgefahr auf 1ängere Zeit, trotzdem sehr gross
bleibt, so liegt das in folgenden Gegebenheiten:

- Auf zahlreichen Standorten wird die Kiefer die entscheidende
Wirtschaftsholzart blelben, vor allen in j-hrem natürlj-chen
Verbreitungsgebiet.

- fm llichtstaatswald wird die Kiefer vermutlich auch künftig
iiberproportional - vom Standörtlichen her gesehen - angebaut
werden.

Der Altersklassenaufbau der Kiefernbetriebsklasse zeigt eine
hinsichtlich der Waldbrandgefahr ungünstige S'brukbur.

Gegenüber früher liegen mehr Reisig und trockene lliebsabfäl-
le in Wald.

Diese Sachver-ha1te bedeuten für uns auf lange Zelt ein hohes
It/aldbrandrisiko .

Aus dj-esem Grund lnteressiere ich mich für eventuelle Mög1ich-
keiten kontro].lierten Brennens.

Obwohl- ich dank elner dlrekten Verbindung zu Dr. KOMAREK in
den USA nich über Mangel an einschlägiger Literatur nlcht zu
beklagen brauche, bestehen m. E. für die Ubertragung auf nord-
deutsche Verhältnisse Fragen, und zwar:

1. Ist es auch bei unserer Waldkiefer möglich, die Krankheit
Wafdbrand zu beseitigen, ohne den Patienten Klefer gJ.eich
mitzubeseitigen? Tst die Kiefernborke stark genug, um kon-
trolfiertes Brennen auszuhalten? In welchen Altern sincl
Kiefernstämme gefährdet, ab welchetn Alter vteniger oder nich-b

mehr? In lrelchen Monaten vrürde die Kiefer ein Brennen nicht
mehr vertragen?

2. Sind in der Zeit, 1n der man an kontrolliertes Brennen
denken könnte, überhaupt geeignebe Wetterbedingungen zu
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1, Ist es auch bei unserer Waldkiefer mög1ich, die Krankheit
Waldbrand zu beseitigen, ohne den Patienten Kiefer gJ.eich
mitzubeseitigen? Tst die Kiefernborke stark genug, um kon-
troll-iertes Brennen auszuhalten? In welchen ALtern sind
Kiefernstämne gefährdet, ab welchem Alter vreniger oder nicht
mehr? Tn vrelchen Monaten würde die Kiefer ein Brennen nicht
mehr vertragen?

2. Sind in der Zeit, in der man an kontrofliertes Brennen
denken könnte, überhaupt geeigne-be Wetterbedingungen zu



erwarten? Wle müssen dlese geeigneten Bedingungen bel uns
definiert werden?

1. U1e aufwendig nüsste elne Organisation sein, um richtige
Orte und richtlge Zeitpunkte wäh1en zu können?

4. IIie hoch sind Fehlschlag-Wahrscheinltchheiten?

5. Welche Brenntechnik wäre die für unsere Kiefernwälder ge-
ei.gnete?

6. Slnd die möglichen Massnahmen in elnem dicht besledelten
Land otrne Störung der öffentlichkeit durchzufilhren? Stehen
Gesetze und Vorschriften einen kontrolllerten Brennen nicht
im lrrege?

' Ich wäre froh, uenn diese Tagung Elnslchten, die uns sicherer
nachen können, vermitteln würde.
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ZUR WIRKIING VON KONTROLLIERTEM FEUER AT'F ARTIAOPODEI.I.

W. RIESS, Landesamt für Umweltschutz, München

Die llierwelt unserer Erd.e musste sich seit Anbeginn und b1s

zum heutigen Tag mit clen verschieclensten Ltnwel-tfaktorenr sej-en

es z. B. L,icht, Wärme, Feuchte oder Feuer auseinandersetzen.

Vlährerrd die erstgenannten Faktoren ständig, mit oft rasch wech-
sefnder Tntensität auf dle Tiere einwirken, ist Feuer - mit
regionalen Unterschieden - charakterlsiert a1s e1n gelegent-
l-ich oder periodi.sch auftretender Faktor, der örtl-ich jedoch
recht einschner'-ciend über Sein oder Nlchtsein bestlmmen kann.

1m Stamm der Gliederfüss1er, der hier näher betrachtet werden
so11, slnd mannlgfaltlge Lebensweisen und Verhaltensweisen aus-
gebildet, dle man auch unter dem Gesichtspunkt der Reaktlon auf
clen Faktor Feue;' verstehen muss.

Es wird vorausgeachl-ckt, dass
welt nlcht das Überleben des
das lJberl-eben der Population

trekanntfich im Bereich der Tier-
einzelnen Indivlduuns, sondern
entschei,dend ist.

Einige bekannte Lebens- oder Verhaltensweisen die eine positlve
Auseinandersetzung mit dem Faktor Peuer ermögIlchen, seien
kurz genannt:

das Leben im Erdboden oder lm Holz
das Leben im Kronenbereich der Bäume

Mögllchkeiten der Flucht - Rückzug in den Boden, unter }lurzel-
werk -

- Auswelchen oder Überspringen des

Feuerg
- Flugvermögen

A1s besonders hilfreich für ciie erfolgrej,che Auselnandersetzung
mit clem Feuer hat slch erwiesen, dass zahlreiche Gliederfüss1er
in der Lage sind, Feuer frühzej-tig zu orten.
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sei es über den Geruchslnn
sei es über lnfrarotempflndlichkelt

und damit rechtzej-tj-g zu fllehen.

Bei elnem kontrofl-ierten Waldfeuer kann jeder beobach'ten, wie
beim Heranrücken der Feuerflnie die verschiedensten Glieder-
füssIer (Spinnen, Käfer, lfanzen, Heuschrecken usw. ) konzen-

trisch auf Bäume zuhasten, an diesen wenigsbens 1, 2 m hln-
aufklettern und s1ch dann hinter der Rinde verstecken oder
abfliegen.

Bekanntes Beisplel der Infrarotempfindlichkeit ist der Feuer-
käfer @lggg[!]g (Famllie Buprestldae, Prachtkäfer). LttlsLev
(L943) und STICHEL (1919) beobachteten schon vor Jahrzehnten,
dass Tiere dieser Gattung bei einem Waldbran<l noch 1n das an-
gebrannte warme Holz Eler ablegen, aIs erste Destruenten dleses
Substrates. BVANS (1966) untersuchte den Käfer in den 6o-er
Jahren in Kanada und entdeckte in Mesathoraxbereich (mittlerer
Brustabschnitt) Infrarotsensoren, die es den Tieren ernög11chen,
Feuer aus mehreren Kilometern Entfernung zu orten.

Betrachtet man im Hinbllck auf die Entwicklung eines Glieder-
füsslers (es wechseln oft Stufen hoher Empfindlichkeit gegen-

über Feuer, z. B. a1s Raupe an niedriger Vegetation, mit Stufen
nledriger Empfindllchkeit, z, B. als Ei oder Puppe im Erdboden,
a1s flugfähiges erwachsenes Tier) dle Vertellung des Feuers im
Jahresabl-auf (nicht al-le Feuer brechen z. B. i.m gleichen Monat

aus und bedrohen damit etwa stets d1e gleichen Entwicklungs-
stadien) und betrachtet man das jährliche Mosaik von gebrannten
und mehr oder minder zufä11ig nicht gebrannten Flächen, dann

wird k1ar, dass jede einzelne Gliederfüsslerpopulation durch
Feuer - sei es durch ein tr{indfeuer oder ein kontrolliertes
Feuer - nlcht grossflächig und nachhal-tig ausgero'btet werden

kann.

Stattdessen sind viel-fältige Reaktionen möglich, von denen

einige nun näher dargestellt werclen solfen, Es muss hier be-
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sei es über den Geruchslnn
sei es über Tnfrarotempfindlichkeit

und damit rechtzeitig zu fliehen.

Bel einem kontroLlierten Waldfeuer kann jeder beobach-ten, wie
beim Heranrücken der Feuerlinie dle verschiedensten Glleder-
füss1er (Spinnen, Käfer, tilanzen, Heuschrecken ushr. ) konzen-
trisch auf Bäune zuhasten, an diesen wenigstens 1, 2 m hin-
aufkl-ettern und si-ch dann hinter der Rinde verstecken oder
abfliegen.

Bekanntes Beisplel der fnfrarotempfindlichkeit ist der Eeuer-
käfer Melanophila (Fam11ie Buprestidae, Prachtkäfer). LIl,tSlny
(1941) und STICHEL (1919) beobachteten schon vor Jahrzehnten,
dass Tiere dieser Gattung bel einem l'Ialdbrand noch in das an-
gebrannte warme HoIz Eier ablegen, als erste Destruenten dleses
Substrates. EVANS (1966) untersuchte den Käfer in den 60-er
Jahren in Kanada und entdeckte im Mesathoraxberelch (mlttlerer
Brustabschnitt) Infrarotsensoren, die es den Tieren ermög1Ichen,
Eeuer aus mehreren Kilometern Entfernung zu orten.

Betrachtet man 1m Hinblick auf die Bntwicklung eines Glieder-
füsslers (es wechseln oft Stufen hoher Enpfindlichkei-t gegen-
über Feuer, z. B. a1s Raupe an niedrlger Vegetation, mit Stufen
niedriger Empfindllchkeit, z. B. als E1 oder Puppe im Erdboden,
a1s flugfähiges erwachsenes Tier) die Verteilung des Feuers im
Jahresablauf (nicht aIle Feuer brechen z. B. im gleichen Monat
aus und bedrohen damit etwa stets die gleichen Entwicklungs-
stadien) und betrachtet man das jährliche Mosalk von gebrannten
und mehr oder minder zufä1Iig nicht gebrannten F1ächen, dann

wlrd k1ar, dass jede einzelne Gl-lederfüsslerpopulation durch
Feuer - sei es durch ein I'Iindfeuer oder ein kontrolliertes
Feuer - nicht grossflächig und nachhaJ-tig ausgero'btet werden
kann.

Stattdessen sind vielfältige Reaktionen mög1ich, von denen

elnige nun näher dargestellt werden sofl-en. Es muss ]rier be-
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merk'b werden, dass angesichts der knappen Zeit darauf ver-
zlchtet vrurde, das Spektrum der vorllegenden Untersuchungen
vol-1 anzusprechen. Dafür wurde elner etwas ausführlicheren
Schi,lderung ej-niger Belspiele der Vorzug gegeben, da sich auf
diese Weise einige grundsätzliche Reaktionen besser darstellen
Ias sen.

Lassen Sie mich mlt elner eigenen Untersuchung beginnen, di-e
von November 1971 bis Ende März 1974 in Nordflorida durchge-
führt wurde. Ziel der Arbelt vrar es, die Reaktlonen von Tausend-
füss1ern, Amelsen, Laufkäfern, Wolfsspinnen und Grillen auf
zwei versch-i.edene Behandlungsmethoden - Mahd und kontroJ-Liertes
Feuer - festzustellen. Dle VersuchsfLächen waren je t ha gross.

Im Februar 1974 kam i-m wesentlichen eln kühles Mltwindfeuer
zum Einsatz. Die Feuertemperatur erreichte 50 - 7Oo C an der
Erdoberfläche, ln Vegetationshöhe bis zu JLsgo C. Etwa 8O % der
toten Vegetation wurden verbrannt.

Dle genannten Tlergruppen v,rurden mit 20 Bodenfallen, durch Exa-
minierung von 2O 1Ox10 m Quadraten (also 1/1O der Gesamtfläche)
sowie durch Markierung untersucht.

Auf das Versuchsergebnls wirkte sich lnsbesondere der Umstand
aus, dass erst 14 Tage nach dem Feuer der erste Regen fie1, so

dass also über eine verhältnisnässlg lange Zeit auf der ge-
brannten F1äche 1m Gegensatz zwr gemähten Fläche höhere Tages-
temperaturen und eln geringerer Laufwiderstand für. die Tiere
vorhanden waren. Das Versuchsergebnis zeigte u. a. (lUu. l):

- eine erhöhte Fangquote ei-nes Tausendfüsslers (Tel-chingus

varj-us) auf der Brennfläche,

- elne erhöhte Fangquote verschiedener Laufkäfer und Wolfs-
spinnen (wi-e bel cien Untersuchungen von RIECIIERT und REEDER

Q-972) an Splnnen, dle anschliessend noch erwähnt werden,
kornmt hier v. a. die Gebundenheit der Arten an spezlfische
Vegetation und Deckung zum Ausdruck).
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Nr, ol
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1 2 -23.2. 2t".2 -31 3

F zc

f = Telchingus varlus
2 = Eurymerodesmus varius
J = Sctrlzocosa episema
4 = Pardosa saxatilis
5 = Lycosa lenta
6 = Anisodactylus merufa
7 = Evarurrus @

Tausendfüssl-er
tr

itro 1f s spinne
It

I

Laufkä-f er
I

F= Fire Ptol
C = Conlrol Plol

Abb. 1: Brenn-bermin 21 .01 .: Der Liberwie6ende An1,ei1
dunkler Si-ittlen weis L auf hiil'rere Inclividuen-
zahlen auf der Dreni'rfl,;iche nach dem Feu.er-
einsatz hin (RIESS 1976).

F. C
f,
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- Eine geringere Frühjahrsaktivität der einheimischen Ameisen-
arten (insb. von Iridomyrmex pruinosus), denen aufgruncl des
Feuers zunächst wenlger honigtauproduzierende B1att1äuse zur
Verfügung standen.

Die Markierungsversuche an Grillen erbrachten folgendes Resul-
tat: Bel einer Dichte von 5 adulten Männchen pro 1OO .2 1A"t"n,
Grill-}l-s rubens und @!}UE flrmus wurden mehr a1s 400 Tiere
farbmarkiert. Beim Elnsatz des Feuers wurde die Singaktivität
der Männchen nur im Bereich der f'euerli.nie eingestel]-t: sJ.e

braclr erst ca. I Std. nach dem Passleren des Feuers ab. Zu
dlesem Zeitpunkt t^raren dIe bis zu ca. JO cm tlefen Gänge be-
setzt mit Larven und adulten Tieren.

Durch Experinente (Verstopfen der Gänge, sorgfäItige Exarni-
nierung v. Versuchsquadraterr) wurde festgestellt, dass die Gril-
l-en lm gebrannten Lebensraum melst lnaktiv in den Gängen ver-
blleben, z. T. unter Streuresten neue Gänge bohrten. Gegenüber
dem Kontrollfeld hatte slch ein anderes Fluchtverhalten aus-
gebildetl Nur bei der Berührung bewegten sich die schwarzen
Tiere wenige Schritte vorwärts. Ansonsten vertrauten sle auf
die vom schwarzen Untergrund ausgehende Schutzwirkung.

Zusammenfassend wurde bel der genannten Untersuchung festge-
steI1t, dass wahrscheinllch 9O % oder mehr der untersuchten
Gliederfüssl-er das Feuer tiberlebten. Die meisten Arten zogen
sich in den Erdboden oder unter Graswurzelwerk zurück. In den
ersten 14 Tagen nach dem Fguer war eine erhöhte Prädation von
Vöge1n und Spitzmäusen zu beobachten. Sie liess erst nach, a1s
durch den Regen lnnerhalb wenj-ger Tage eine neue Deckung heran-
wuchs.

fm Irlo llississlppis untersuchte HURST (fgZo) auf 10 je 2OOO m2

grossen Flächen den Effekt von kontrolliertem Feuer auf Dlchte
und Biomasse von Gliederfüss1ern.

Die F'1ächen 'beilten sich in gJ-eichgrosse Kontroll-- und Brenn-
flächen auf. Im Eebruar 1969 wurde gebrannt. Zur Anwendung
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kam im wesentlichen ein kal-tes Gegenwlndfeuer. Die Untersuchun-
gen zur Reaktion der Tlerweft wurden 1m Juni, Juli und August
durchgeführt. Die statistisch gesicherten Ergebnisse zeigten,
dass herbivore fnsekten (Ameisen, Zikaden, Käfer, l.Ianzen,
Heuschrecken) auf den gebrannten Ffächen zahlreicher (f25 -
25O.OOO/ha) auftraten und auch eine höhere Biomasse (1Bo -
3l"O g/ha) aufwj.esen- Auf allen Brennllächen v/aren auch Spinnen-
Biomasse und -llbundanz erhöht.

Die Ordnung cler Fliegen trat z. T. auf den Brandflächen, z. T.
jedoch auch auf den Kontrollflächen in höheren Zahlen au.f.

Zwei umfassende Studlen wurden von GILLON (1972) an der Elfen-
beinküste ln Afrlka an Wanzen und Heuschrecken durchgeführt:

Meist wurden heisse Feuer mlt Geschwindigkelten um 500 m/StO.
entzündet. Neben der Beobachtung direkter Feuerwirkungen
(Fluchtverhal-ten und sofortige Rt-ickkehr auf die verbrannten
F1ächen, unmittelbare Verl-uste, Uberleben trotz Feuers) wurden
die Folgewirkungen von Januar- und Apriffeuern auf die Popula-
tionsentwicklung in monatlichen Abständen untersucht und in
Verbindung mit Populationsveränderungen bei psu€'r'susschl-uss,

Besonderer Wert wurde auf Aussagen über die langfristige Ent-
wicklung gele6t.

Von den umfangreichen Ergebnissen seien nur einige Zahlen
wiedergegeben (vg1. Abb. 2 - 3 rt. Tab. 1):

92 7L der heliophilen Pentatomiden (=lJanzenfamilie) fliegen
reclitzeitlg vor dem Feuer davon und kehren unmittelbar auf die
Asche zurück. Elugunfählge V,lanzen Liberlebten das Passieren
eines Januar-Feuers durch Verstecken unter \,Jurzel-n Lrsw. nur
zu 16 ?[, cl.as Passieren eines April-Feuers hirrgegen zu etwa

3O %, v. a. aufgrund der zunehnenden Komplexität rles Lebens-
raumes (F-ortschritt der Vegetationsentwicklung), Die durch das

Feuer veränderten mikrok1imatischen Bedingungen hatten lnter'-
essante Verschiebungen im Artengefiige ztrr Folge.
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Abb. 2:. Vergleich der monatlichen Bestandes-
zahlen verschiedener Pentatomiden-Arten
auf l-OO0 m2 gebrannter (weisse Säu1en)
und ungebrannter (schwarze Säulen)
Savanna lm Jahresablauf: die meisten
Arten waren auf den gebrannten Flächen
mit höherer fndividuenzahl vertreten
(crLLoN, D. 1972).
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Abb. l: Vergleich wie In Abb. 2. Im GegensaLz zu
Abb. 2 leben d.le hier genannten Arten auf
den nicht gebrannten Fl-ächerr irr erhöhLer
lndj-viduenzahl. Aus Abb. 2 und Abb. J wird
eine grundsätzl_iche Reaktion rler Tj_ervrel-t
auf Feuer sichtbar: die (vor'übergehende)
Verschiebung der DominanzverhSLtnlsse in
Anpassung an die veränderte Lebensraumstmlr-
tur (GrLLoN, D. \9Tz).
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Tah- li verglelch der Entwickl*ng der pentatonidenpopuration auf
gebrannter (SB) und nicht gebrannter (Sl,fg) Savanna auf
1OOO n2 F1äche im Jahresablauf (Gttl-otrt, D. L9T2). Die im
Jahresablauf ziemlich regelnäss1ge Zunahne der Indi\.id.uen_
zahlen auf der gebrannten F1äche zeigt die Tend.enz d.er
Populationsentwicklung zur optinalen Dichte an. Auf der
nicht gebrannten F1äche weisen die unregelmässig schwan_
'kenden Zahlen auf das rbiologische Gleichgewlchtr hin.
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Die Untersuchungen zur Reaktlon der Heuschrecken (tab. 2) er-
brachten die Festste11ung, dass 5 % der Fleuschreckenfauna
durch das heisse Feuer vernichtet wurden, I % überlebten das
Passieren des Feuers, A7 % entzogen sich durch Flucht.

Die angegebenen Zah1en könnten natür1ich durch entsprechende
Brerrntechniken varilert werden.

zwei Prärleflächen in Vlisconsin/Usl untersuchten RIECIIERT

REEDER (tgZZ) die ulirkungen von kontrolliertem Feuer auf
Spinnenfauna.

Es wurden drel heisse Frühjahrsfeuer (Bodenoberfl. Temp. 120 -
2o0o C, In l/2 cm Tiefe nlcht i.iber 2Oo C) elngesetzt.

A11e untersuchten Splnnenarten wiesen slgnifikante Blndungen
zu bestimmten Pflanzenarten auf.

Zur Zeit des Feuers berelts aktlve Arten in Cer Vegetation
wurden zu einem erheblichen Teil eliminlert. Der Grossteil der
Tlere überlebte jedoch durch Rückzug in Gänge oder Höhlen lm
Boden. Manche der Arten, die den lllnter ja im Erdboden über-
dauern, erscheinen sowleso erst 1m Spätfrüh1ing und werden von
den übl-ichen Frühjahrsfeuern gar nicht betroffen.

RIECHERT und REEDER stellten erst 2 lrlochen nach dem Brand die
niedrlgste aktlve Population fest. Durch Emigratlon, Prädation
oder Vergraben im Boden glng die Abundanz fast auf Nul1 zurück,
während auf den Kontrollflächen bls zu JrZ Splnnen/O,25 mz ge-
funden wurden. fn dlesem Ergebnls konmt der Effekt eines hels-
sen Feuers voll zum Tragen. 2 l4onate nach rlem kontrollierten
Feuer erreichte die Spinnenpopulatlon bei noch erniedrigter
Abundanz wieder das gleiche Artenspektrum wie die Kontrolle
(rau. 5).

CHA.I4RAD und DoDD (1973) untersuchten von 1967 bis 1970 den

Effekt kontrollierter Feuer auf verschiedene fnsektenarten
1n Texas.
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Dle Untersuchungen zur Reaktlon der Heuschrecken (Tab. Z) er-
brachten die Feststellung, dass 5 % der Fleuschreckenfauna
durch das heisse Feuer vernlchtet wurden, I g6 iiberlebten das
Passieren des Feuers, 87 % entzogen sich durch Flucht.

Die angegebenen Zahlen könnten natürlich durch entsprechende
Brerrntechniken variiert werden.

zwel Prärleflächen in ltfisconsin/UsA untersuehten RIECIIERT

REEDER (1972) die lfirkungen von kontrolliertem Feuer auf
Spinnenfauna.

Es wurden drel helsse Frühjahrsfeuer (Bodenoberfl. Temp. 12O -
2OOo C, In l/2 cm Tiefe nicht i.lber ZOo C) elngesetzt.

AlIe untersuchten Splnnenarten wiesen slgnifikante Blndungen
zu bestlmmten Pflanzenarten auf.

Zur Zeit des Feuers berelts aktlve Arten in Cer Vegetatlon
wurden zu einem erhebllchen Teil- elimlnler-b. Der Grosstei-I der
Tiere ilberlebte jedoch durch Rückzug in Gänge oder llöh1en Im
Boden. Manche der Arten, die den Ulnter ja lm Erdboden über-
dauern, erscheinen sowieso erst Im Spätfrüh1ing und werden von
den üblichen Frühjahrsfeuern gar nicht betroffen.

RIECIIERT und REEDER stellten erst 2 Wochen nach dem Brand die
niedrigste aktlve Population fest, Durch Emlgratlon, Prädation
oder Vergraben im Boden ging die Abundanz fast auf Nul1 zurück,
während auf den Kontrollflächen bls zu Jr2 Splnnen/o,25 n2 ge-
funden wurden. Tn diesem Ergebnls kommt der Effekt elnes heis-
sen Feuers vo11 zum Tragen. 2 l4onate nach dem kontrollierten
Feuer erreichte die Spinnenpopulatlon bei noch erniedrlgter
Abundanz wleder das gleiche Artenspektrum wle die Kontrolle
(rar. 3).

CHAMRAD und DoDD (1971) untersuchten von 1967 bis 1970 clen

Effekt kontrollierter Feuer auf verschiedene fnsektenarten
1n Texas.
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Spinnenarten Zahf der Tiere
VAG RAN T S

CIublonld.o

Clublons abboEtll L. Koch
CIgblona sp.
phruro!lmpus olnutu6 BenkE

Cnaphoaldae

Gnaphosa eerlcata (L. Koch)
Gnaphosa ap.
Haplodrassus ep.
Poecilochroe cepulata (lJalckenaer)

Anyphaenldae

Anyphaenellr .rIE.bund. (Hentr)

Lycoatdac

Pardoso ap,
Pl,rets slnutu! EDerton
Plrata eg.

H.hnr.ldaG

Neoäntlstee rsdula (Euerron)

Ssltlcldee

Evercha hoyl (Peckman)
Cert$chle dekodensls Cutler
llabronactus decoruE (Blackvel,l)
llabtocestun pul.x (Hentz)
Hetaphldlppus sp.
Onondaga Ilneete (C. L, Koch)
Phldlppus rloator (llelckenaer)
Phldr.ppus sp.

Dlctynldac

Dlcryna coloredenrl! ChenbGrlln

Thomle ldae

0xypclla sp.
Tlbcllu's oarl!lnue (uenge)
Xy.tlcu. Ep.
Xydtlcur trlgu!trtu6 Key6erIlng

v or d em tr'eu.:r
5o.1 .6ti

0 r6re
- abundaot

rare

+ absent
+ abEenß

rsr0
rere

rero

frequent
rare

+ ablenc

rere

+ sbsent
+ sbsent

rare
+ ebsent
+ eb6en!
+ ab6enE
+ absent
+ sbsent

rare

frequent
+ Bbsent
+ ebsenE

refe

nach dem
1 . 4.. 6t-r

rare
rare
abeent

abEen!
ebEent
rare
ab6ent

ebe€nt

rdre
r6re
abeent

aboenc

6been!
abaen!
absent
absent
absent
rare
ebsenE
abBenE

sbsent

ebsent
absent
absent
abeent

tr'euer
9.4.6t)
äb6ent
ra!e
frequeot

r6re
rare
rare
rar€

rrre

abundant
abundant
rate

rare

rate
frequent
rare
räre
rare
rgre
frequent
rare

rete

fröqucnt
rere
r6re
rar€

Tab. J: Zur Populationsentwlcklung verschiedener Spinnenarten
nach elnem Feuereinsatz 1n der Prai-rie von }llsconsln
(Rrecrmnr & REEDER 1972, Ausschnitt). Die + zeicben
symbollsleren bei den jeweiligen Arten eine Popula-
tlonszunahme.
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'l3einr 
Ve-'y'11 leiclr v,rtr ller'hs1;- (/r. (tltl. ), tl,li.nl:sa- (/1 , Jan.) und

F-r-(ih.iahrsf eLlei'r ( 1'l . Iiiär'z ) :' e iqt. s i,r-:lr, dass .l nseltten (Wanzen,

7.jl<arlet'., Ii?i fer', Schnet{.er',Lirrl:e, ['llegen, I.TautfliigIer, Heu-
sr,'h.r'er:lier' ) trn I anr,lere tll Lerlor'tiiss Ler ar-rI den Sebrar)r)ten F1ächen
vrährr:nr.i rier' ,'i,rm«ternrotrate zah lrej.clrer atrf traten a1S auf den un-
p,-ebI'anIr I en llort l:ro ll [] iicherr.

ljerr qriisst;er lnlei,l an der Riomassc sLell-ten dle Orthopteren
(lleuschrecken) din 82 - {}11 ![ des (levr-i.clr Les der untersuchben
siet)en Tusekl,errr.rrrlrnrru,.en rrnd rler Spi nnen ausmachten (Abb. 4).

1m Geg,errsa Lr. z.rr ,lert lr i sher darges Lel I ten Lltrtersueirrtnl',crr i m

(lrasl arrrl we-i r;en I)nlersrrchullgen arrs I(ieternfor.sten auf <lie be-
sorrrlere Flederrtrrrrq der Strer-ratr[] aEe fiir ei.ne arten- und indi-
rrj cluerrreiclre llodenfarrrra h j-n. IIIiYWAIID und TISSoT (1936) stellten
bei lln Ler-srrr'lrunxerr arr rler ttlalrlbodenlauna in l4ississipp.l , A1a-

bamn r,rrrr.l F1r,ri da f !--sl: , dass z,\iat )-tn a1 1-gemeineu auf gebrannten
urrd niclr l; got:r'arrrrterr Biiden tl.ie r I ei etren I(leintierfauna-Gruppen
zrr Iirrden sind, (lass;)edoeh je nar:h llrennhätrfigkelt die lndi-
viduen:zahle!r tlegeniil'et' tttr;iel'r'arrtrLett F.!iichen deubl-1ch abfallen.

ALtoh I'lii^,ll;lr,; ( l(,/r 1) rrn<! IIAnn I3 rrrrrl t',tllI'l'(iL)t1B (19'lO) her:ichten
iil'er rl,Le Ile(lell hunF..l rlel S brer,rarrI la1,e fiir versch-iedene I(äfer-
arten un(l il'arrsenr'l fiiss.l-er. Sje machen fluf die drrrchaus von-
ejnarl(ler atrwejr:lren<'len l)ichte:zahl err von insekten-Larven und
adrr'l len lnselrten atrfnrerksam. Ar-r1' rlie Bedeutung dleser Erschei-
nrrn61 'wulrle j:1 an lali.is lrerei Ls lt j uger.t-iesen.

.l)ur-olr Var,i a I .i orr rlor Ilrenrr [.eehrrillerr i 5 [ sclt Iiessf iclr eine Be-

l<iinrp.f urr1,, vott liot's I - oder Iilrtrtesclrii,l ting,en mög1ich.

Ilr.:lr IiIlll:ll,il, (l'll,; iil,5'1'!'7i.11t.sv11,1r'1'

c\rotle c inrlru!.c_L_a t a ( ß I a l- 1 l<ii Ie r' ) und

gslli'us -Ssjletlir (llilr,sr'1k:i ler') it, rier

[;; in lt.iss-.,s I'r'orlttntt llio5;5'v'(lf ii5et

lplil lrjc1", I citte t';t tle i(otrlro-! ltnii'

lla I sschäd -Lirtg i}!g@[igg
del Erl'elrrichiidJitrg Chalco-
r-l',ia In vet'sc]riecierren Gräsern.
r.rrri sollelr L-tll l;ober trnd l{i-tte
li,:irlreiI.
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AI.BERT D CHAI\TRAD AND J. D. U)DD

9
v

m,. 
",."

K;"::"";.
Ir.o-^." .- .

9

a

Gi^zrH6 -oEfEakExT

Abb. 4: Relative Verfügbarkelt von potentieller
Insektennahrung (für die lrüachtel) während
der Sommerbrutzelt auf drei Brennflächen
und drei Kontrolfflächen (CHAI4RAD & DoDD

1971) .

A: auf unbeweidetem sandigem Lehmboden,

B: auf sandigem Lehmboden mlt drei verschie-
denen, nach dem Feuer einsetzenden Be-
weldungsarten.

ffi,:" B

r,ia-n f-l to".'ao
wia* b,rn l-l o'q,
ssr{ ou'n E o,'".r,.,.
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K0MÄREK (tgZO) berichtet, dass der Rüsse1käfer Hwera posticq
1n Luzerne von alters her durch Feuer kontrolliert wird. Seit
der Aufklärung der Ökologie dieses Schädlings (1954 in Geor-
gia) übertrifft Feuer wei.terhin alle anderen verfiigbaren
Methoden bei weitem an Effektivität.

Zur r,rlrkungsvollen Bekämpfung von @[E abietina - einem
Schmetterllng (Pyralidae), dessen Larve verantwortllch lst
für grossflächlge Kalamitäten im Grasland S-Dakotas - werden
Nachtfeuer elngesetzt, da die Larven nachts aktlv sind und

durch Feuer an Tage am Boden kaum dezlmlert werclen können.

Sehr gr-rte Zusammenfassungen der Möglichkeiten des Einsatzes
von Feuer zur Bel<ämpfung von Ernbeschäd1lngen sind in den Ver-
öffentlichungen von HARDISoN (L953, L97o, 1976), auf dle aus
Zei-tgründen nlcht näher elngegangen werden kann, zu find-en.
Nach selnen Angaben ersparte clie Feueranwendung dem Staate
Oregon (Grösse BRD) damals jährlich den Einsatz mehrerer
M111ionen Pfund von DDT, heute von vergleichbaren Insekti-
zlden.

Zusammenfassend ergibt slch aus den hier zwangsweise nur kurzen
Auszügen, insbesondere mlt Hinblick auf die Feueranwendung in
der Bundesrepublik, dass unsere kfeinflächigen Lebensräume,

solange sle abschnittsweise kontrolliert gebrannt werden, mlt
Slcherlrelt nicht an Tierarten, insbesondere an Gliederfüssl-ern
verarnen werden. Es ist in Gegenteil eher mlt einer erhöhten
Artenviel-fa1t und wohl jedenfalls mi'b mehr oder minder kurz-
zeitigen Verschiebungen der Dominanzverhältnisse zu rechnen,
elne Erscheinung übrlgens, die sich in unseren Lebensr'äumen

bel jeder Mahd, Beweldung oder sonstigem Pflegeeingriff in
al1er Sti11e abspielt.
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EINFLUSS ETI.JES }IALDBRA}IDES ATTF D]D IIWERTEERATEI',}FAI,INA E]NES
r!IEEERI'IWALDES

K. WINTER, Nleders. Forstl-lclie Versuchsanstalt, Göttingen

Die Waldbrandkatastrophe 1975 in Nledersachsen schuf die Mög-
lichkeit, den Einf1uss elnes unkontrollierten Grossfeuers auf
Tierlebensgemeinschaften eines Kiefern-l{a1dökosystens zu unter-
suchen.

fn einer Probefläche, die das Land Nj-edersachsen fLir boden-
kundliche, waldbaullche, vegetationskundliche und zoolo65ische
Untersuclrungen zur Verfügung ste11te, begannen Anfang Januar
1!/6 unsere zoologlschen Arbeiten.

Ziel-e der Untersuchungen sind:

Die Auswirkungen des Feuers auf lnvertebraten inr Yergleiclr
zu einer unverbrannten E1äche festzustellen,
Informatlonen über dle Neubesiedlung <ler Branrifl-äehe durch
Tlere und den Wlederaufbau der Zoozonöse lm Geiolge der
Pffanzensukzession zu gewinnen, und
die Populationsdynanik der häuflgsten, forstll-ch bedeut-
samen Insektenarten, insbesondere der Rüsselkäfer, zu ver-
folgen,

Im Hlnbllck auf die Forstschutzprobleme in den auf Sturm- und
Brandflächen heranwachsenden ausgedehnten Klefernkulturen wird
dleser letzte Punkt in Zukunft besonders zu beachten sein.

Das Untersuchungsgeblet liegt in einer verbrannten, etwa 20-
jährigen Kiefernkultur im FA Liiss bei Eschede, Die Ffäche vrurde
gegen l{ildverblss gegattert trrrd bleibt zur Beobachtung der
Sultzessionen von wirtschaftlicher llutzung ausgeschlossen. Geo-

logisches Ausgang-smaterial fiir die Forienbifdurtg is1; eine 110-

50 cn mächtige Geschiebesandschj,cht mittl-eren Silikatgehaltes
über rvartltesl:ar.iialem Sander. In dem schwach lehmigen Geschiebe-
sand mi-b Tongehalten von weniger ais 7 % hat slclr unter dem

1.

1.
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Elnfluss der früheren Verheidung eln Braunerde-Podsol ausge-
bildet.

In elner unverbrannten, etwa gleichaltrlgen Klefernkultur
gleichen Standorts wurde elne Kontrollfläche eingeri-chtet.

Die Rekonstruktion des Brandes in der Untersuchungsfläche er-
gab, dass das Nachfeuer von Norden her elndrang und a1s Vo11-
feuer Bodenvegetatlon, Streu- und Humusschlcht sowle die
Klefern-Kronen 1n unterschiedlicher lntensität erfasste und

weitgehend vernichtete.

Tn den Zwischenpflanzenstreifen blldete sich durch den Brand
im Tj.efenintervall zwischen 5 und 20 cm eine nlcht benetzbare
Schicht aus, die wie ein Staukörper wirkt und zu elner vol1en
Wassersättigung der darüberliegenden Schlcht fi.ihrte. Auf dieser
schlammigen Schicht wuchsen im Verlauf der Vegetationsperlode
1976 fast ausnahmslos Sch1eimp11ze, PJ-J-ze, Lebermoose (Mar-
chantia pofymorpha) und Moose (Funaria hvArometrlca, &.fyEL
g@ spec.), während slch ln den Pflanzrelhen Farne (Pterldiun
aquillnum), Gräser (Avene11a jlexuosa, Mollnla gs) und
höhere Pflanzen (Calluna yglgqb,, Epiloblum effi!!!g!!y4,
Senecio sylvaticus und Rumex acetosella) ansledelten.

Dle Untersuchungen werden mit Methoden durchgeführt, dle erst-
malig von FUNI{E und Mltarbeitern 1m Solllng-Projekt der Deut-
schen Forschungsgemelnschaft 1n Rahmen des fnternationalen
Biologlschen Programmes (fep) erprobt wurden.

Die sogenannten rrPhotoeklektorenrr nutzen das Verhalten phyto-
phager fnsekten aus, sich nach Licht (positive Phototaxls),
Schwerkraft (negative Geotaxis) und Konturen, hier nach Baum-

stämmen, zu orientleren. Es werden Baum- und Bodenelclektoren
verwendet:

fn Bauneklektoren werden Arthropoden abgefangen, die sich
stammaufwärts bewegen: Dieser Fallentyp liefert vregen des un-
bekannten Einzugsbereichs der Ti-ere keine quantltativen Er-
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Elnfluss der früheren Verheidung eln Braunerde-Podsol ausge-
b11det.

In elner unverbrannten, etwa gleichaltrlgen Klefernkultur
gl-eichen Standorts wurde elne Kontrollfläche eingerichtet.

Dle Rekonstruktion des Brandes in der Untersuchungsfläche er-
gab, dass das Nachfeuer von Norden her eindrang und aJ-s VoIl-
feuer Bodenvegetatlon, Streu- und Humusschlcht sowle clie
Kiefern-Kronen in unterschiedlicher Intensität erfasste und
weitgehend vernichtete.

In den Zwischenpflanzenstrelfen blldete sich durch den Brand
im Tiefenintervall zwischen 5 und 20 cm elne nlcht benetzbare
Schlcht aus, die wie ein Staukörper wirkt und zu elner vollen
Wassersättlgung der darüberliegenden Schlcht ftihrte. Auf dieser
schlammigen Schicht wuchsen im Verlauf der Vegetatlonsperiode
1976 fast ausnahmslos Schlelnpl1-ze, Pil-ze, Lebermoose (4q.
chantia polymorpha) und Moose (Funarla hvgrometrlca, EIJ&L;!:
g@ spec.), r"rährend slch ln den Pflanzrelhen Farne (!@!!!g4
aquillnum), Gräser (Avene1la {]exuosa, Mollnla @ea) una
höhere Pflanzen (Calluna EfgqIL9, Epiloblum BIIBIg!!.!g!!g4,
Seneclo sylvaticus und Rumex acetosella) ansledelten.

Dle Untersuchungen werden mit Methoden durchgeführt, die erst-
ma11g von FUNI(E und Mltarbeitern lm So111ng-Projekt der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft lm Rahmen des lnternatlonalen
Biologischen Programmes (fee) erprobt wurden.

Die sogenannten rrPhotoeklektorenrr nutzen das Verhalten phyto-
phager Insekten aus, sich nach Licht (positlve Phototaxls),
Schwerkraft (negative Geotaxis) und Konturen, hier nach Baum-

stämmen, zu orientieren. Es werden Baum- und Bodeneklektoren
verwendet:

In Bauneklektoren werden Arthropoden abgefangen, dle sich
stammaufwärts bewegen: Dieser Fallentyp liefert r,regen des un-
bekannten Ein,zugsbereichs der Tiere keine quantltativen Er-
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gebnlsse. Er giL:'U jedoch urnfassende Informationen Liher dj-e im
[)kosystem ausserhalb des Bodens lebenden Art]rropoden uncl 1ie-
fert für die erlassLen Ar-ben L)aten, d-ie für die Beurteilung
der ökologjsr-:hen Ste-11ung der Populationen in der Biozijnose
wichtig slnct.

It{ib den Boclen-P}totoekl-ektoren karrn die Schliipfdlchte von Arten
bestlmmt werden, dle bodenlebende Ilntwichfung,sstarllen besitzen,
wLe z. B, I,liickenarten, die af s l,arven- und Puppenstaclien im

Boden lehen, als Vol.iinsekt aber ausserhaf b des Bor-lens.

Da dieser Fallentyp 1 qm Bodenfläche iiberdeckt, sinrj dle Fang-
zaltlen quantitativ auswertbar. In jeder F1äclte v:urden 6 Boden-
ekf ektoren aufgestellt.

lleben EklekLoren wurden je ).0 Doderrfallen zur Restimrnung der
Aktivj.tätsdichten von Arten elngesetzt, die auf der Rodevr-

oberfläche leben, z, B. Laufkäfer, Ameisen, Spinnen.

A1s Fangfliissigkeit wird ln aflen Fallentypen Pikrinsäure-
Lösung vervrendet, die gegenüber l-aufakbiven Insekten, insbe-
sondere Laufkäfern, 1m Gegensatz zu den übl-ichen Lösungen
neutral ersche.int.

Die Fallerr werden seit April 1976 wöchentfich einrnal geleert.
Darliber hinaus wurclen lm Januar und April 1976 ßodenproben
verschiedener Grössen entnommen und im Labor mit Er:traktions-
methoclen nach o'coNNoR (1971), IllAcFADYEll (1972,b) und I',Et'lPSoN

et af. (1,963) untersucht.

fn ireiden F1ächen werden Tenperatur rrn<i relative Luftfeuchte
in fO - 50 cm IIöhe und in einem Boden-Photoeklektor arn Boden

f ort-l-auf enrl re55i stri ert.

Den blsherigen Ergebnissen liegt I'Iaterial aus der Zeit von
Apr1l bis August 1976 zugrtnrle. Eine erste Übersicht verdeut-
1icht, dass .,,on 261m Klefernforst (K) nachgevriesenen fnverte-
braterrgnrppen im verbrannten J(.iefernforst (Ks) fünf fehlen,
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nämlich Afterskorpione (Pseudoscorpioneg), Weberkndchte
(Opi-Uones), Krebse (Crustaceae, Harpacticldae), Ohrwürmer
(Dermaptera) und symphyte Hautflüg1er (Hymenoptera). Sechs
weitere, in I(B festgestellte Gruppen mit gut flugfählgen Ar-
ten sind zweifellos erst nach dem Brand elngewandert: Schaben
(Blattodea), Pflanzensauger (Homoptera), Kamelhal.sfJ.legen
(Rhaphidioptera), Netzflüg1er (Planipennia), übrige Hautflüg-
ler und Schmetterllnge (Leplctoptera) (faU. f).

Tab. I: Fangergebnisse 1976

clll.t!

hchytr6eld.e

Itonopterr-)756
H.t.rrDter.-?76i1
lDhld.jd.. L5 E

lt

60

7

1

5

:

2

,1

21

27

-)

-1 2

-1 1

C.räbldi. - 1A 7s 9
stäphyllnld.. , 20 1r{ 07 2
nhlzoDh.ald..-29A)
L.thrtdlldä. 2n6 t 17A t7 + - 5
Elrt.rlda.12221
Cärtha.1d.e-17-1
Curcutlontd.E r ,rA ,!a 61 85
scolyttds. 2 ) 32 191 1

Sonstt8. I 10 ltj -r\ 2
sFIFytE - 7

A.uleit. - aA1 5t a ,
-21 2\

Br.chYc.r. 11t 117 2ü 42 ta
(sphydrtd.c) (11, -) (12& -) (- -) (2
il.oätoce.. 16 ,66 297 6q

&96 951 116a 125n
125 1@
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Die bodenlebenden Rädertierctren (Rotjrtoria), F'adenwi)rmer
(llematodes), Enclrytraeiden, Bärtlerchen (lardigrada) und
Springschwänze (CoLlembola) überl,ebten das Feuer in sehr
geringen lndividuenzahlen. Allerdlngs waren diese für die
Reminerafisierung der Streu wiclitlgen Tlere, so wie dle Räu-
ber und Pflanzenfresser des Bodens, mrr 1n den Pflanzreihen
nachweisbar, wo die Humus- und Streuauflage nlctrt vo1Istän-
dlg verbrannt war. Das Feuer l:ewirkte zudem bemerkensr+erte
qualitatlve Veränderungen der Fauna J-m Verglelch zu K: Nur
ln KB kam es zum Auftreten und zur Massenvernehrung von sapro-
voren Moder:käfern(Lathrldtidae) und Sunpffl-iegen (nphvdridae)
mit zusammer, 6717 % der Gesamtzahl bodenschlüpfender ptery-
goter lnsekten von I{B (Abb. I).

Bodenschlüpfende lnsekten
(%des Gesarntfangs)

K ielernforst Verbrannter Kiefernforst

Cecidornyiidae Lathridiidae

sonslige
Gruppen

Psocoptera

@staptrytinidae
Thysanoptera
Cecidomyiidae

Abb. 1: Antelle der Sch}iipfdlchten pterygoter Insekten
arn Boden im Kiefernforst und verbrannten I{le-
fernforst am Gesamtfang (11.04. - 2-9.o7.1976,
1951 Ind/m' n, Ur6 Ind.fn2 KB) nach Boden-
Plrotoekfektoren (n = 2-6).
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Demgegenüber sind die in K noch mit 70,6 fi vertretenen phyto-
phagen bzw. parasitischen Ga11mücken (Cecldomyidae), Thripse
(Thvsanoptera) und Hautflügler, überwlegend Bewohner der Vege-
tationsschicht, durch das tr'euer weitgehend vernlchtet worden.

Das überraschende Auftreten von Ep.!y5],$g!, mit einigen Arten
bekannt als Bewohner extremer Biotope wle konzentrierten Salz-
wassers, Thermalwassers und sogar Petroleumlachen, wurde ver-
mutllch durch pyrogene Fa]<toren begünstigt: hohe Bodenfeuchte
in der vom hygrophoben Mineralboden isolierten Schlammschicht
in den Zwlschenpflanzenrelhen, erhöhte pll-l'Ierte sowle elnsel-
tiges Nahrungsangebot. So schltipftenlm Fangzeitraum 55 Ephydrl-
den-Imagines pro ,2, di" - nach den Bodenfallen- und Baumeklek-
torenfängen zu urtellen - kaum Flugak'bivltät entwickelten, son-
dern sj-ch vorwlegend auf dem Boden aufhlelten (Abb. 2).

lndividuen Kiefernforst Verbrannter Kielernlorst

oof 
l

"^L Strophostnus sD'"L---:l-L*-- L- L , , r-r r

fas t46 137

Abb. 2: Unterschiede ln Schlüpfphänologie und -abundanz am
Beispiel elniger Gruppen pterygoter Insekten zwischen
einem unverbrannten und einem verbrannten Klefern-
forst nach Boden-Photoeklektoren (n = 2-6' 1976).

uoI
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Fiir dle Latirridlidae wurden durch den Brand ebenfalls Be-

dingungen geschaffen, die eine starke Vermehrung ermög1ich-
ten: Mit 158 Individuen/m2 j-n der Fangperlocie i:ildeten sie
die domlnierende pterygote Insektengruppe in KB, während sie
in K nur vereinzelt vorkamen. Die in KB zeitlich unterschied-
lichen Schlüpfdaten sind auf die Gegenwart rnehrerer Arten mit
unterschledllcher Phäno1ogle zurückzuführen.

lnteressant j-st die Massenvermehrung des Kugelspringers Bour:
letleLl-a hoalg§ (Coilembola, §g,@ticiae) rnde Juli nur
j,n KB (Abb. J).

Kielernlorst Verbrannter Kief ernlorst

ftldividEn
fr2

Abb. l: Unterschiede in Schlüpfphänologie und

-abunclanz einiger -springschwänze (Co1,1em-

bola, Sminthurldae) zvrischen einem unver-
brannten und einem verbrannten Kiefern-
forst nach Boden-Photoeklektoren (n = 2-6,
a976).
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Nach Darnuntersuchungen dortiger Indivlduen ernährt slch <11e

Art vorwlegend von Moosen, d1e um dlese Zelt besonders ln den
Zwischenpflanzreihen fast fIächenbedeckend wuchsen.

IIährend der flugunfählge Rüsselkäfer der Gattung Strophosomus
aIs Puppe im oberen Mlneralboden das Feuer verelnzelt über-
1ebte, wanderte der Grosse Braune Rüsselkäfer (Hvloblus abletis)
nach dem Brand eln. Das zelgen die hohen Fangzahlen in den
Bodenfallen und im Baumeklektor, gleichzeitig sein Fehlen in
den Bodeneklektoren. Darüber hinaus 1legt der maximale Schwärm-
zeitpunkt hier deutlich später a1s j-n K (Abb. 4).

Abb. 4: Unterschiede in der Aktivitätsdichte
einiger Rüsselkäfer zwischen einem un-
verbrannten (K) und einem verbrannten
(tO) flefernforst nach Bodenfalfen
(je n = 5;.
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Das für dlesen wichtlgen ForstschädJ-ing attrak'bive und reicl-r-
liche Angebot abgestorbenen, noch frlschen Holzes in I(B führte
zu einer hohen Aktivitätsdichte von insgesamt 65 Imagines pro
Bodenfalle und 1ässt hohe Schl-üpfabundanzenj-m Frühjahr 1977
erwarten.

Anders verhält sich der wurzelbrütende Borkenkäfer j]glglgg
ater (abb. 5).

Ijnterschiede in der Al<.tivitätsdichte
einj-ger Arthropodengruppen zvrischen
elnem unverbrannten und einem ver-
brannten Kiefernforst nach Bodenfalfen
(. = 5).

Abb. 5:
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Trotz des reichllchen Nahrungsangebotes bleibt dle ln KB ein-
gewanderte Population klein im Vergleich zu K, vermutl-lch des-
halb, weil der Aktionsradius dieser Tlere aufgrund threr be-
grenzten Elug- und Lauffähigkeit klelner lst a1s bei der vor-
igen Art.

Auch die überwiegend räuberisch lebenden l(urzflügelkäfer (Sta-
phvlinj-dae), l,aufkäfer (Carabidae) und Spinnen (@.gg) we1-
sen auf belden Untersuchungsflächen Unterschlede in ihrer Ak-
tivitätsdlchte und Phänologie auf (a. Abb. 4): fn K nlmmt dle
Aktivitätsdichte der Staphylinlden fortlaufend ab, ln KB

steigt sie dagegen an, wahrschelnJ-ich bedingt durch zunehmend.e

Einwanderung. Auch Carabiden und Araneen zelgen ln KB höhere
Aktivltätswerte als in K. Belde Gruppen können hler das Feuer
höchstens vereinzelt überlebt haben. Geringeres Nahrungsange-
bot, kleJ-nerer Raumwiderstand und höhere Temperaturen (AUU. 6)
führen hier zu höheren Aktlvitätsdichten.

Temperaturverlauf 15.7.76

wrbr. Xicfcrnlorsl
EXB
Xiclcrnforst

Abb. 6: Verglej-ch der Temperaturen zwischen Meßstellen im
verbrannten Kiefernforst, in einem Boden-Photo-
eklektor (nKn) und im Kiefernforst (Messwerte für
den Bereich 10-10 cm über dem Boden.
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Der Wal-dbrand hatte zweife}los katastrophale Folgen für die
fnvertebratenfauna. Trotz der }lassenvermehrung einiger In-
sekten a1s Folge des Feuers waren 1n KB in Untersuchungszeit-
raum nLr 25 % der in I( geschlüpften pterygoten fnsekten nach-
zuwej-sen (s. Tab. I). Die bisherigen Ergebnisse und Beobach-
tungen lassen jedoch erv/arten, dass sich clas Artenspektrum
der Invertebratenfauna im Gefol-ge der phytozönotischen Suk-
zesslonsphasen noch über das Niveau der Vergleicbsfl-äohe in
der Kiefernmonokultur erweitern wird.
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KONTROLLIERTES BRENNEI{ IM NATURSCFIUTZ?

R. ZIMMER.MANI{, Bezirksstefle für lrlaturschutz und Landsc}rafts-
pflege, Freiburg j-. Brsg.

Naturschutzgebiete in Mitteleuropa sind keineswegs rtOasen

unberührter Naturrr, zahlenmässig überwiegen bel weitem die
vcm Menschen beelnflussten und geformten, dle wenlgen als ur-
spriitigl-ich oder gar natür1ich einzustufenden Gebie'be. Bereits
in prähistorischer Zeit begann dj-e ',^Iandlung von der rclnen
Vlaldlandschaft zur agrarlsch geprägten l(ultrrr'l-andschal_t, die
wesentlj-ch vieJ-seitigere Lebensmöglichkeiten für Pflarrzen-
und Tierarten bot. fn der neueren ZeiL seLzte niit der fnten-
sivierung landvrirtschaftl-icher' I'lethoden urrd cler zunehrnent'len
Beanspruchung von Landschaft fiir Siedlung, lndnstrie ui-ld Ver'-
kehr eine rück1äuf1ge Tendenz ein.

Das erkfärte Schutzzlel vieler Naturschutzgebiete bestehb nun
gerade inr Erhalt von Lebensgemeinschaften, rlie ihre Existenz
einer extenslven und heute nicht nrehr ausgeiitrten ]arrdv;i.r't-
schaftlichen llutzung verdanken. Die natijrfichen Lebensräume
zairlr'eicher Pflanzen- und Tierarten s_ind heu'be infol61e rlensch-
licher Einfliisse ausgelöscht oder die vertrlj-ebenen Pe.te fiir.
tlas clauerhafte Liberleben dieser A::l;en zr-r ltlein. Gezielt clu,rch-
geftjhrte Pflegenassnahmen in lJaturschubzgebieten können clner
bedrohlichen Artenverarmung Lrlsts:rer [lmvle]-t en'Lqe gorlvirken.

Die Problematik dieser Aufgabe sei im folgenden an ehemals
a1s 'l{iesen genutz'ben Esparsetten - llalbtrockenrasen (Ono-
brychido-Brometum) der Kuppen r-rnd Ilanglagen irn liaiserstuhl--
gebjrge der slidlictren Ober,rlieinebene da::gestel 1i, fiir cler.en

Pflege di-e 14öp;1icl:rkelt der Anwendung kontroffjcrl;err Erennens
geprLif l- r,rr.rrrle (;linnermann )q77).

Das Artrnirtr,,enta-t' c'ler Ha].htrockerrraserr t!,es I(ajserstuhfs setzt
sich rrnter andererr aus zahlreiche:n vorn Ausster,betr bedrohten
lfl-anz-enarL;en zusamnen, die im Postglazial einersei Ls aus der-r

kontinentaf er-i Geb,i eten Osteuropas, irndererseits aus dem l,littel-
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meergebiet nach Zentraleuropa elnwandern konnten. fhre heutigen
Vorkommen lm gemässlgt küh1en Klimaberelch beschränken sich auf
Gebiete mlt überdurchschnlttllch hohen Temperaturen und gerin-
gen Nlederschlagswerten.

Nach Aussetzen der landwlrtschaftlichen Nutzung als einschü-
rlge Futterwiese beobachtet man zwei standörtl-lch bedingt ver-
schledene Entwickl-ungsrlchtungen der Snkzession zur potentiel-
1en natürlichen 1,{a1d-Vegetatlon. Auf den Standorten mit rela-
tiv besserer Wasserversorgung (Kuppenlagen, Nordlagen) sam-

melt sich in kurzer Zeit (zwei bls drei Vegetatlonsperloden)
eine dichte Streuschicht an (Verfilzung). Ofe konkurrenz-
schwachen und flchtbedürftigen Kennarten der Halbtrockenrasen
vermögen slch dann nlcht mehr gegen die \lorherrschaft einiger
weniger Grasarten durchzusetzen (2. B. Schafschwingel, Festuca
ovina) .

Das Stadium des brachllegenden Halbtrockenrasens kann recht
lange (10 bis 15 Jähre und mehr) andauern, bis GehöIze vor-
dringen oder doch noch eine Entwlckfung einsetzt, dle auf den
produktionssctrwachen, sehr trockenen Standorten früher beglnnt:
Die Entstehung einer Hochstaudenhalde. Im Kalserstuhl handelt
es sich dabei neist um dle synsystenatisch noch nlcht elndeu-
tlg gefasste Graslllien-Ha1de, die zur Klasse der Staudenhal-
den trockener Standorte (Trifo1lo-Geranletea) gehört, In thr
konmen zwar noch zahlreiche Halbtrockenrasen-Arten vor, be-
standesbeherrschend slnd jedoch hochwüchsj-ge Stauden w1e die
na,mengebende Astlge Gras111ie (Anthericum ramosum). D1e Gras-
li1ien-Ha1de ste11t elne eigenständlg schutzwürdige Pflanzen-
gesellschaft dar, mit einer Reihe nur ihr eigenen und zum

Teil vom Aussterben bedrohten Pfl-anzenarten. Da ihr Lebens-
raum ohne weitere menschliche Einflussnahme von Gehölzen ein-
genommen wird, ste11t sich auch bei ihr die Frage nach einer
geeigneten Pflegemethode.

Bei der Untersuchung der Frage, ob kontrolJ.lertes Brennen die
aufwendigen mechanischen Pflegemassnahmen (lutähen und Abräumen

des Mähgutes 1n zwei- bis fünfjährigem Abstand) ersetzen kann,
standen zwei Fragen im Vordergrund:



1. Wie wirkt kontrolliertes Brennen arrf das ArLeninventar der
Esparsetten-llalbtrockenrasen?

Wie beeinflusst kontrolliertes Brennen den Ablauf der
Sukzession zur potentj-ellen natiirlichen Vegetation?

Brennt rnan einen seit Jahren brachllegenden, mit einer dich-
ten Streuschicht verfilzten und von Schafschv.'inCel (Eg!g
ovina ssp. ) beherrschten Flafbtrockenrasen be-i- kiihl-feuchter
1',litterung im späten Herbst ab (t,ufttemperatr:rr 2,Bo C, llasser-
gehalt der Streu 85 % des Trochengewichtes), stelfL man irt
der folgerrden Vegetationsperlode zunächst fest, dass sich clie
Artenvielfalt auf kleinem Raum erhöht. Befinden sich auf einer
Ftäche von 25 x 25 cmZ im Durchschni-tt von 1Oo untersuchten
Quadraten auf der nicht gebrannten Vergleichsfläche 10r5 ver-
schiedene Arten, sind es auf der Brandfläche 11,6 Arten. Die
statistische Prüfung ergibt dabel elne hohe Signiflkanz dle-
ser Differenz.

Die Ursache für diese erwünschte Zunahme der kleinräumigerr
floristischen Diversität dürfte im wesentfichen darin be-
gr:ündet sein, dass sich die Lichtverhäl'tnisse inr Bestancl trach

cler Reduzierung der Streuschicht um mehr afs die tläffte des
urspr'ünglichen Gelvichtes entscheidend verbesserben.

Des weil;eren vrirkte sich fördernd auf die ArtenvieJfalt aus,
dass kontrolfiertes Brennen den zuvor clominierenclen Schaf-
schvringel erheblich schädigte, wie überhaupt a11,e Grasarten
ohne unterirdische Ausläufer mit zunehnender Feuerintensität
zurückgedrängt werden. Bemerkensvrert ist auch, dass durch ein-
maliges Brerrnen bei kühl-feuchter 1'tritterung weder eine Art
volfltolnmen l'erdr'ängt vrurde noch eine Art aultraL, die zuvor
nichb im Bestand zu finden war. IIrst bei ltoher Feuerintensi-
Liit (sonnig, trocl<err, 11,50 rl , l',lassergeha.l-t der Streu 60 16

des Trockent,.evricL Les, Fetter Lenrperaturett j n 1 cm Höhe Liber tlem

Borlen bj,s SoOo C) zeichnet sich ber-eits nach eJ-nmafigem Bren-
rren eine deu'bl-iche [ie]elt-bion auf 'biefwurz-eltrrie oder un'ter-
irtlisch s.ich ver'breltenc'le Arten (Rhizome, Vlttrzelbrut) ab.

Ir.onLrol,f iertes Prennen in der Folgegesellsclta:lt des Esparset-
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ten-Hal-btrockenrasens, der Gras1l1ienha1de, zeigt hinsicht-
fich der kleinräumigen floristlschen Dlversität keine Wirkung.
Es zeichnet sich jedoch ab, dass d1e Kennarten der trockenen
Hochstaudenhalden unter dem Einfluss des Feuers ihre Bindung
aneinander verlieren und nur elne kleine Gruppe feuerresi-
stender Arten, z. B. die Äst1ge Graslllie oder der Blutrote
Storchenschnabel- (Geranlum sangulneum) auf den Brandflächen
überdauern wird. Für eine regressive Entwicklung der Gras-
111ienhalde zu Esparsetten-Halbtrockenrasen unter dem Ein-
fluss des kontrolllerten Brennens ergaben sieh kelnerlei An-
haltspunkte.

Einige Taxa erschelnen durch das kontrolllerte Brennen beson-
ders gefährdet, Mehrere Orchideenarten submedlterran-medl-
terraner l-lerkunft pflegen die Blätter ihrer Rosetten bereits
im Herbst anzulegen. I{1er werden selbst bel fachgerechter An-
rrrendung des kontrollierten Brennens Schäden nicht zu vermelden
sein. Am stärksten vom kontrollierten Brennen betroffen sind
erwartungsgemäss überhaupt a1le krautigen Pflanzen mit über-
dauernden oberirdischen Sprossteilen; auf Dauer wird man be1

ihnen mit elnem deutlichen Rückgang auf den Brandflächen zu
rechnen haben.

Ein besonderes Problem bej, der Anwendung des kontrollierten
Brennens in Halbtrockenrasen lst die selbst bei schwacher
Feuerlntensität zu beobachtende Förderung der Fiederzwenke
(Brachwodium pinrratum). Vor al-lem auf skelettarmen, mittel-
griindigen Böden können dabei äusserst ein'bönIge, artenarme
Fazi.es des Halbtrockenrasens mit vorhemschender Fiederzwenke
entstehen.

Um auf den produktionsstarken Standorten die Ausblldung einer
Streuschicht zu verhindern, müssten Halbtrockenrasen in etrva

zwei- bis dreljährigem Abstand gebrannt werden. Es zeichnet
sich lndessen nach den ersten Untersuchungen ab, dass ein
Eindringen feuerresistenter Arten der llochstaudenhalden (2.
B. der Blutrote Storchenschnabel), durch kontrolllertes Bren-
nen a11ein nlcht verhindert werden kann. Auch d.as Eindringen
wurzelbrut-blldender Gehölzarten vernag kontrolliertes Bren-
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nen nlcht aufzuhalten. Nur bei sehr hcher Feuerintensi-bät
ste11t sich vorübergehend bej-m Schwarzdorn (Prunus spinosa)
eln Stil-lstanri der Ausbreltung eln.

Schl-ussfolgerungen: Einmaliges hontrolliertes Brennen bei
schvracher Feuerintensität kann 1n brachliegenden Esparsetten-
Hal-btrockenrasen unter bestimrnten Voraussetzungen positive
Auswlrkungen auf die k1einräumlge floristische Dlversität
haben. Da der Esparsetten-Halbtrockenrasen jedoch selbst keine
feuer-geprägte Bionose darstellt, werden auf lange Sicht das
Eindringen und die Verbreitung feuerresi.sl;enter Arten nicht
ausbleiben. Auch der Ausbreitung von Gehölzen wird kontrol-
fiertes Brennen nicht wirksam en-bgegen treten. Die Anwendung
kontrollierten Brennens als Pflegemassnahme wird deshal-b in
Esparsetten-Halbtrockenrasen und dessen Folgegesellschaften
- wenn überhapt - nur in Kombination mit mechanischen Metho-
den (Mähen) nögJ-ich sein. Es bietet bei ausrelchender Erfahrung
In der praktlschen Anwendung jedoch grosse ökonomische Vor-
tei1e, so dass dieser 'l'leg in Zukunft erprobt werden sollte.
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FEITER IN DER LANDSCHAI'T (Kurzfassung)

H. MAKOWSKf, Naturschutzamt, Hamburg

I{er sich mit dem Thema Feuer beschäftigt und dabel feststellt,
dass Feuer ein wichtiger und notwendlger Beitrag zur Pflege
der Landschaft im Sinne eines progressiven lJaturschutzes sein
kann, verbrennt sich bei uns leicht die Finger, riskier-b es,
seinen guten Ruf zu verlieren als ltraturschtitzer, als Umwel-t-
publizist oder, wenn er sich Spezialforschungen auf dlesem
Gebiet hlngibt, a1s serlöser Vllssenschaftler. Ich habe erst-
mals im Jahre 195J Verbindung mlt der Tall- Timbers Research
Statlon 1n Georgla lm Silden der USA bekommen, auf der selt
Jahrzehnten unter den Pj-onieren der Feuerökologie E. I(omareli
und L. Stoddard elne eingehende Forschung auf diesem Gebiet
betrieben und ln die Praxis urngesetzt wird. fch erhielt durch
eigene Anschauung hler zwar einige Denkanstösse, doch liess
sich das festgefügte Dogma eines elngefleischten Naturschüt-
zers: rrHände weg vom Feuer, das kommt zu teuerrr cladurch nicht
erschüttern. Ausdruck dleser Denkweise lst eine trflammendetr

Verdammung der afrikanischen Buschfer:er in einer ldaturschutz-
publikation, in der ich über Brlebnisse einer Sudandurch-
querung 1957 bericrltete. Dle mir nach melnem Besuch 1rr den
USA regelmässig zugegangenen Tagungsberichte der TaIl Tlmbers
Station, die al-s einzige Publikation der Welt dle FüIle der
Erfahrungen auf dem Gebiet der Feueröko1-ogie sammelt, wurden
von mir aus der Sicht ad acta gelegt, was für Anerika aIs gut
und brauchbar gilt, kann nicht ohne weiteres auf europäische
Verhältnisse, insbesondere nicht auf die Verhältnisse der
Bundesrepublik übertragen werden.

Erst afs Ende der sechziger Jahre Fragen der Probleme um die
sogenannte Sozialbrache bej. uns akut und auch zum Thema der
behördficlien Landschaftspflege interessant vmrden, als rveiter
an cier Verfassung eini€jer Naturschutzgebiete deut1ich wurde,
class man si.e mit einem rein konservierenden l[atursc]tutz rrtot-
schützenrr konnte, begann ich mlch rnit den amerj-kanischen Er-
fahrungen näher zu beschäftigen. Ich flog 1970 nach Georgia,
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um an Ort und Ste]-le das Brennen in der Praxls zu erleben und

für etne Fernsehdokumentatlon der Serle [Paradlese aus Menschen-

handrr festzuhalten. Hier machte 1ch die recht erstaunliche Er-
fahrung, dass der Umgang mit Feuer nur dann verstanden werden
kann, wenn man selbst in eine praktische ilbung mit elnbezogen
wird und optisch und im Feldverglelch lm Abstand von elnigen
Monaten erlebt, wle sich Feuer in der Landschaft auswlrkt-

Aufgrund der aurerikanlschen Erfahrungen wurde zum ersten Mal

1n der Bundesrepublik das Thema elner gezielten Anwendung von
Feuer im Rahmen eines Seminars der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege (aSN) 1rn No-

vember 1971 in Ingolstadt unter dem Thema ttAktuel-1e Probleme
des Schutzes von Pflanzen- und Tlerartenrr zur Diskusslon ge-

steIIt. Fast a1le Teilnehmer dieses Semlnars lehnten dle An-

wendung von Feuer in der Bundesrepublik ab' A1s Begründungen

wurden angeführt:

- Die Folgen des Einsatzes von Feuer für Fauna und Flora
seien noch nicht hinreichend abgeslchert'

- Die Ergebnisse aus anderen Ländern llessen sich auf dle
Verhältnisse der Bundesrepublik nicht übertragen'

- Der Naturschutz dürfe auctr in guter Absicht kein Vorbild
beim Einsatz von Feuer J-iefern. Es sei für die Bevölkerung
kaum zumutbar, das Brennen an Rainen, auf abgeernteten
Getreiclefefdern und - im Sinne des Naturschutzes - an den

Flussufern so differenziert zu betrachten, wie es zu wün-

schen wäre.

Dlese drei Argumente ziehen slch wie ein roter Eaden durch
a1le bisher geführten Diskussionen. fm Sinne elner notwendigen
Öffentlichkeitsarbeit soll-te das Freiburger Symposion über
Feuerökologie auf diese Fragen detailliert eingehen.

Auf dem Artenschutzseminar kam zum ersten Ma1 der Vtrunsch auf,
dem Thema Feuer ein eigenes Seminar zu widmen. Es war kJ-ar,

tiass ein solches Seminar bei der Vielschichtiglteit der Fragen

alIein aus Mangel an geeigneten deutschen Fachleuten ftir ab-

sehbare Zeit nicht durchzuführen war. Es fand sich jedoch ein
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erster Ansatz dadurch, dass sich
ltlissenschaftler fand, cter berei-L
um sich dem Thema zu widmen.

bei dieser Tap,urrg der ers te
rrat', lrach den IIi'lA zu gehen,

Die Filmdokumentation rvurde llnde 1972 fertiggestell't und im
August 1973 unter dem Titel rrFeuer im liil-dlandrr in einer Abend-
sendung des ZDF vorgestel-lt. Unglücklicherweise fiel der Sende-
termin mit dem Abschluss der Getreideernte zusammen. Unter-
stützt von einer anhaltenden Trockenheit brannten al-1entha1-
ben die Strohrückstände auf den Feldern. Durch einen unsach-
gemässen Umgang mlt Feldfeuern starben Jl Landwirte, iiber 1OO

l{enschen wurden schwer verletzt, Die Reaktionen auf diese Sen-
dung, in der versucht wurde, möglichst einfach rrnd eindring-
1lch auf di-e Fragen des Brennens einzugehen, vraren entsprechend.
Einige Kritlken über dlese Sendung gipfeften in der Feststel-
lung: Hier wurden wir verkohlt und der Autor habe aufgerufen,
Deutschland anzuzünden. Etwas war jedoch erreicht worden, es

kam eine Dlskussion in Gang, vrenn auch für die Sache oft unl-er
ungünstigen Aspekten, weil Emotionen nicht abzubauen waren
und Forschungsergebnisse elnfach nictrt zur Kenntnis genommen

wurderr. So mussten auch Diskussionen im Rahmen einer Jahres-
fachtagung der ABltr Ende 1973t d-le sich mit dem Thema befasste
rrDas Brachflächenprobl-em aus der Sich-b von Naturschutz und
Landschaftspffegerr unbefriedigend verlaufen, obglei.ch zum

ersten Mal ein Fachmann, ilerr Dr. Riess, Erkenntnisse uncl Er-
fahrungen aus erster Hand beisteLrern konnte.

Llie inzwischen vorliegende Literatur, die von 'rI. Riess und
J. G. Gol.dammer zusammengetragen wurde, zelgL, dass in fast
a1Ien Teilen der Welt z. T. schon seit Jahrzehnten wissen-
schaftliche Untersuchungen und Ergebnlsse über die kontrol-
lierte Anwendung von Feuer vorliegen. Da, wie beobachtet wer-
den honnte, jedoch die Feuer anvrendenden tdissenschaftler kaum

Verbindung untereinander hatten, b1-ieben cile Untersuchungen
wej-tgehend selbst Farchleuten unbekannt.

Es enveist sich al-s notwendig, die im amerikanischen Sprach-
gebrauch fiir clie Ilandhabung des [reuers vor]randenen Bezeich-
nungerl zu übernehmen, um d1e Differenziertheit dieses Probl,ems
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sichtbar werden zu lassen. Eln besonderes Gernrlcht muss dabei
lmmer rrieder auf die strikte unterscheidung über das Auftreten
und dle Handhabung von Feuer filr die deutsche Sprache gelegt
werden. Brand, Brennen und Flämmen darf nlcht in einen Topf
geworfen werden mit dem kontrolllerten Brennen. Unter kontrol-
liertem Brennen wird der Elnsatz von Feuer unter kontrolllerten
und kontrollierbaren Bedingungen verstanden, wobei Faktoren wle
relative Luftfeuchte, Bodenfeuchte, Streubeschaffenhelt, Streu-
dichte, Vflndrichtung, I{lndgeschwindigkelt, Tages- und Jahres-
zeit zu berücksichtigen slnd. Eine genau festgelegte Planung
und Zielsetzung sind notwendlg flir den Erfolg des Elnsatzes
von kontrolliertem Feuer ln der Pflege der Landschaft und für
die Arbeit des Naturschutzes.

Um für deutsöhe Verhältnisse optisches Anschauungsmaterial zu
bekommen, wurden drei Jahre lang vom glelchen Standpunkt aus
in einem norddeutschen Moor Fotos aufgenommen, die über eine
Regeneratiön der Vegetatlon nach elnem r.rmfangreichen Moorbrand,
der mehrere Wochen andauerte, Aufschluss geben. Dieses Moor
so1lte unter Naturschutz gestellt werden, Nach dem Moorbrand
liess die zuständige Verwaltung den Plan faI1en, well angeb-
lich das Moor nun nicht mehr schutzwürdlg wäre. Nach der vor-
gelegten Dokumentation revidierte die Verwaltung thre Ansicht,
Dies ist nur eln Bej-spiel, wle vorgegangen werden so11te, die
seit Jahrzehnten bei uns aufgebauten Schranlcen gegen das Eeuer
abzubauen.

Neben der Diskussion wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der
Anwendung von Feuer in unseren Breiten so11te auf diesem Syn-
posion nicht die Erarbeltung einer Strategie vergessen werden,
w1e das Thema in der Öffentlichkelt darzustellen lst. Dle Ten-
denzen, wie sie slch in einer bundesweit vom Bundesministerium
für Ernährung Landwirtschaft und Forsten geförderten Aktion
rrKampf dem Feuer in der Landschaftrr anbahnen, zwingen dazu,
Stellung zu beziehen. Diese Aktion zielt mit daraurf ab, eln
vö11lges Verbot der Anwendung von Feuer in unserer l,andschaft
zu erreichen, das in den Landesnaturschutzgesetzen verankert
werden soll-. Es solfte durchzusetzen sein, dass in einer Zeit,
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wo so viel von Ökologle und von einem Verständnls für blolo-
gische Zusammenhänge geredet wlrd, auch über die Wirkungen

des kontrollierten Brennens ohne Emotlonen diskutiert werden

kann. Nach den vorliegenden Erfahrungen können wi:: es uns nicht
leisten auf eine neue und sinnvolle l4öglichkeit der Landschafts-
pflege, die uns das kontrollierte Feuer bietet, zu verzlclt-
ten. Dass aus den Reihen der Forstwissenschaft hier fnltia-
tiven zum Zustandekommen des ersten europälschen Symposion

Feuerökologle entwickelt wurden, 1ässt hoffetl.
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RAUCIil'IANAGEMEIIT TN DER FORSTWIRTSCHAFT (fturzfassung)

J. M. PTEROVfCHT U.S. Forest Service, Macon/Georgla

fn den Verelnigten Staaten haben die F'orstleute gelernt, dass
sie Feuer bekämpfen müssen, aber class sie es nicht ausschl-ie-
ssen so1Iten, urn ihre Wätder zu bewirtschaften. Beides, ijko-
loglsche und ökonomische ÜberJ-egungen liegen der lr/ahl, Eeuer
als ein l,Ierkzeug zu benutzen, zugrunde.

Verorclnung zur Erhaltung der Luftqualität, Pr,ozesse und Rürger-
schaftsaktionen sowle der eigene Sinn für Verantvrorlichkeit
gegeniiber der Umvrelt haben die Forstleute ver.anlasst, tief-
gehende Fragen zu ste1len, in rr,elcher Form der ll.auch behandelt
lrerden kaun. Auf diese lt'eise en'Lstand ein spezielles Itsmoke

l{anagement Research and Developnrent Programrt beim V/al_dfeuer-
Laboratoriun des Bundesforstdienstes.

Das an diesenr Laboratoriurn durchgef,ührte Progr-arunr besbelit aus
drei Elementen: Chemie und Physik; atmosphäirlsche Wissenschaf-
ten; Versuchsanwendungen. VIie man erwarten hann, untersuchen
unsere Chemlker uud Physiker dLe quantitatj.ven und qrralita-
tiven Aspek'be d-es Feuers und Brennstoffes in ihren Beziehungen
zur Hitzeentwicklurrg und zu den Verbindungen, die in rler Ver-
brennung entstehen. Sie müssen sj_ch ebenfalls mit abmosphärl-
scheir Vlechselbeziehungen befassen und. wie sich diese in der
Umrvel-t auswirhen. Die l4eteoroJ-ogen beantworten Fragetr, die mlt
dem Transporb und der Dispersion des Rauches zusammenhängen;
sle enbwicl(eln gl-eichzeitig Methoden, um den For.stl-euten spe-
zie1le und örtl:[c]re Angaben iiber die l,Ietterentrricklung geben
zu können.

1976 kamerr ger-riigend fnforma'blonen zusammen, so class ein
ItFors-bl1ches Rauchmanagement-Ilandbuchtr in Druck gegeben wer-
den konrrte. Es spr.icht nun allerdi.ngs nicht mehr davon, dass
rrllafdrauch guter J'lauchrr sei; IJunderte von wich'bigen Rauchbe-
standteilen sind a11es andere aIs gtrt. Einige, w1e z. E.
Benzpyren sind l(arzirlogene. Andere, vrie Stickstoffoxyde, sind
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Bestandteile für photochemischen rrsmogrr. Felnste Rauchpartlkel
werden für elnatmungsfähig gehalten und thre Eigenschaften
lassen vermuten, dass sj.e auch unterwünschte Verbindungen von
der Atmosphäre aufneh-nen und tief 1n dle Lungen führen.

Dennoch sollte angesichts all dieser Informationen kelne Furcht
entstehen. Wir sind heute in der Lage, Produktlon und Disper-
sionsraten auszudrilcken und wir glauben, dass Rauch aus dem

I^Ia1de in den Griff genommen werden kann. Bel rlchtiger Anwen-

dung der Massnahmen können dle Forstleute ein tlberladen der
natürlichen Säuberungsmechanlsmen der Umweft und die Belastung
des menschlichen Organismus vermeiden.

Unsere Arbeit ist keineswegs vo11ständig. Die neue Technologle
muss anwendbar auf viele Brennstoffe und Feuersituatlonen ge-
macht werden. Die empirlsch erhaltenen Y'Ierte müssen durch
mathematisehe Modelle ersetzt werden, dle a1le Variablen eln-
schliessen. Vorläufige Ergebnlsse milssen welterhin gefestigt
werden. Es 1st unsere Absicht, weiterhln a1le wichtigen Fakten
zu berichten, die elne Beurteilung alIer Elnfltisse erlauben,
der guten w1e der schlechten; sie sollen den Forstleuten he1-
fen, durch ttRauchmanagementr elne produktive und gesunde Um-

we]-t zu erhal-ten.
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FEITER-MANAGEMEI,IT IM EVERGLADES IIATIOi'IAI, PARI(

J. G. GOLDAIuIIVIER, Unlversltät Freiburg

Die Erkenntnis über dle ökologlsche Bedeutung des Feuers in
verschiedenen Pflanzengesellschaften Nordamerikas hat selt
elnigen Jahren zu einer Tntegration dieses ökologlschen Fak-
tors j-n das l{ationalpark-Management geführt. Ursprünglich uar
nämlich das Feuer nicht Bestandteil des Konzeptes eines a1s
rein konservierend aufgefassten Naturschutzes. Die Folge einer
strlkten Feuer-Ausschliessrrng hrar die Störung der Dynamik von
Öko-systemen, die zur Erhaltung ihrer Struktur das Feuer be-
nötigen.

Am Beisplel des Everglades Natlonalparks in Florida kann de-
monstriert werden, welche Rol1e nan heute dem natürlichen und
dem vom Menschen gesteuerten Feuer zukommen 1ässt.

Die Everglades liegen im Stiden der Halbinsel Florida, etwa auf
81 Grad wes'Llicher Länge und 26 Grad nördl.icher Breite. I)lese
geologlsch junge Landschaft 1st nach HOF,STETTER (1974) erst
seit etwa 10.0OO Jahren, nach der letzten Meerestransgression,
aus der See aufgetaucht. Seitdem fand äber dem Untergrund von
I(alkstein eine kontlnuierliche Ablagerung von organischen Be-
standtei-Ien und Kalkschlamm statt.

Heute stellen dle Everglades ein weiträumiges, seichtes Fluss-
gebiet dar, in das lnseIn aus tropischen Laubgehöfzen einge-
streut sind. Die Wassernachfuhr stammt aus dem im Norden ge-
legenen Okeechobee-See, der blsweilen in der feuchten Jahres-
zeit über seine Ufer tritt und die Sumpf-Gras-Landschaft über-
sohwemmt. Dieses Wasser fllesst dann langsam durch dle Ever-
glades nach Süden in die See.

In den warmen K1ima, das durch Vilechsel zwischen Trocken- unC

RegenzeiLen geprägt 1st, und d-en claraus resultierenden .,,er-

schiedei-r hohen Wasserständen, entvrickelte sich hier eine ge-
rnässigt- tropische Ffora und Fauna.
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Im Flachland sind Nlveau-Unterschlede weniger Dezlmeter wich-
tig für die Ausbildung verschieden geprägter Pflanzengesell-
schaften (". .. KLUKAS, 1972). In den tiefgelegenen, flachen
Ebenen dominleren Gräser, hauptsächlich Cladium-, Ilg!fS4-IELq-
oder §g[lgg-Arten. Die troplschen Laubholzgruppen bllden
Inseln, die oft nur eine Erirebung von wenlgen Zentimetern dar-
stellen. Auf den Erhebungen höheren Nlveaus, vor al1em im Si.id-
osten der Everglades, sind KlefernwäIc1er zu finden, in denen
Pinus eliottl var. densa domlnlert. Im Nordwesten wlrd das Ge-
biet durch cien grossen Zypressen-Sumpf begrenzt und 1m Süden
durch dle Brackwasserzone, die aus MangrovenwäIdern und Mar-
schen besteht.

Die geographische Lage Floridas bedingt kllmatologische Beson-
derheiten dleses Gebletes. Die Trockenperlode dauert von No-
vember bis Mai, die feuchte Jahreszelt von Junl bis Oktober.
fn der feuchten Jahreszelt führen häuflge Gewitter zu ent-
sprechend hohen Auftreten von B1j-tzschlag-Feuern. Deswegen
kann man hier nach KOMAREK (fg69) von einer rrllghtnlng fire
blocllmatic regionrt sprechen, einer Landschaft a1so, die durch
den Einfluss regelnässig auftretender Feuer charakterlslert
ist. Die Folge ist eine Ausbildung von durchaus un-terschled-
lichen Feuer-ökosystemen: Das offene Grasland und der Klefern-
wald.

Die Funktion des Feuers, das ln der feuchten Jahreszeit im
Zusammenspiel mit den iJberschwemmungen des Ffachfandes auf-
tritt, ist in dlesen Pflanzengesellschaften trotz threr un-ber-
schledlichen Strrrktur die g]-eiche: Das Feuer verhindert das
Vordringen der tropischen Laubholzarten. fm fl-achen Tiefland
wird somit die Offenheit der Feuch'bgebiete uncl Grasländer er-
iralten, darü-ber hinaus wird ctie Anhäufung abgestorbener orga-
nischer Substanz verhindert, und damit die Entwichlungstendenz
zu einer dekadenten, überalterLen Gesellschaft. fn den Itiefern-
wä1dern wird durch die häufigen Bodenfeuer verhlndert, dass
die Laubhölzer die Kiefern verdrängen und sich zu einem K1i-
max-Ulald vrelterentwickeln.
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Durch dle feuchten Umweltbedingungen ln dieser Jahreszelt
sind dle Blitzschlag-Feuer melst von geringer Intensltät, und
ihre Ausbreitung ist nlcht gross. Diese Unstände waren ftir die
BlJ-dung elnes abwechslungsrelchen I{osalks von Pflanzengesell-
schaften sehr gtinstig.

Selt der Jahrhundertwende änderte sich dle Rolle des Feuers
in den Everglades allerdlngs beträchtllch (BANCRoFT, 1976a).
Durch europälsche Sledler wurden ab 1882 Dränlerungsarbelten
begonnen, um dle tlberflutungen zu regulleren und un landwlrt-
schaftllch nutzbares Land zu gervinnen. D1e Entwässerung dau-
erte etwa 60 Jahre an.

Gegentlber dem Jahr 1900 fand elne Absenkung des durchschnltt-
llchen Höchstwasserstandes zwischen 1,50 m und 1,8O m statt,
und dle Trockenzelten wurden 1n threr Auswlrkung lntenslver
und hlelten 1änger an. D1e organische Bodenauflage wurde dann
frelgelegt und stärker ausgetrocknet.

Dle Folge der Besledlung war zudem elne Erhöhung der durch
nenschllche Fahrlässigkeit entstandenen Feuer, die vornehm-
1lch in der trockenen Jahreszelt von November bls Ma1 auftraten.
Dlese Feuer, d1e wesentllch i-ntensiver sind a1s die Bl-ltzschlag-
Feuer ln der Regenzelt, zerstörten ln der Vergangenhelt vlele
der urspri-lngllchen Pflanzengesellschaften und verbrannten dle
organlsche Bodenauflage, dle slch ilber Jahrtausende geblldet
hatte. Zudem fand elne Neu-Etabllerung exotlscher Vegetation
statt, wie zum Belsplel dle aus Australlen stammende Baumart
Melaleuca quinquenervla, dle sehr feuerresLstent 1st.

Dlese heissen Schadfeuer konnten ln der Folgezeit nrrr noch
schwer bekämpft werden, Andererselts war dle Ausbreitun6g der
nattirlichen, kalten Blitzschlag-Feuer während der feuchten
Jahreszelt durch viele künstllche Barrleren, wle zum Beisplel
Strasse, Kanäle und Ackerland, gehemmt. Dadurch wurde vlelen
der ursprünglich feuerabhänglgen Pflanzengemelnschaften der
Regulationsfaktor Feuer genommen, den sle zur Erhaltrrng thres
Entwicklungsstande s benötlgten.
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Nach der Grtindung des Everglades Natlonalparks 1m Jahre 1947

wurde 1951 dte erste Feueröko1ogle-Studle durchgeftihrt (ROBERT-

sON, 1951). Dte Ergebnlsse dleser und der darauf folgenden Un-
tersuchungen zelgten dle Bedeutung des Feuers ftir die Ökologie
des Natlonalparks auf.

HOFSTETTER (1,973, zit. nach BANCROFT, t975a) zleht d1e Schluss-
folgerung: rrDle grosse Dlversltät von Pflanzengesellschaften
1ässt vermuten, dass d1e Sukzesslon 1n verschledenen Stadlen
unterbrochen wurde. Das 1st das Ergebnls der Auswlrkung mehrer-
er Faktoren. Feuer beelnträchtlgt durch seln Vorhandenseln oder
Fernblelben dle Pflanzengesellschaften 1n der Ebene und 1n

höher gelegenen Land wesentllch. Manchen Gesellschaften, wle
zum Belspiel Sumpf- und Feuchtgeblete, Salzwasser-Marschen,
Grasländer und Klefernwälder, können nur aufgrund perlodlscher
Feuer exlstlerenn.

B1s zum Jahr L972 wurde 1n den Everglades faktlsch versucht,
Jedes Feuer zu bekämpfen. Eln selt dlesem Zeltpunkt an dle
Ste1le elner strlkten Feuerbekämpfung getretenes neues Konzept
des Feuer-Managements hatte lm wesentllchen folgende Aufgaben:

- Erhaltung der Komponente Feuer ln den davon abhänglgen Pflan-
zengesellschaften. Elnzubezlehen slnd dabel natilrllche Feuer,
durch menschliche tr'ahrlässlgkelt verursachte und kontrolllerte
Feuer.

- Einsatz des kontrollierten Brennens zur Reduzlerung des Brenn-
materlals lm Grasland, das selt der verstärkten Trockenheit
a1s Folge der Dränierung eln erhöhtes Schadfeuerpotentlal
darstellte.

- Schadfeuerbekämpfung zu den Zelten, 1n denen das Feuer auf-
grund der Umwelt-Bedlngungen elnen schweren Schaden anzu-
rlchten droht, vor allem während der Trockenzelt, ln der das
natilrllche Feuer ursprilngllch nlcht vorkam.

Dleses Konzept stlmnt weltgehend mlt den Bestlnmungen des Na-
tlonal Park Servlce tibereln, der folgende Grundsätze für das
Feuer-Management der Natlonalparks festlegt (NATIoNAL PARK

SERVICE, 1975).
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- Management-Feuer slnd dleJenlgen natür11chen und kontrollier-
ten Feuer, dle den Zielsetzungen des park-Managenent ent_
sprechen.

- Vorgezogen werden so1I das nattirllche Feuer, es se1 denn,
daes slch durch Feuerverhlltung bereits zuvor ein Unglelch_
gewlcht oder elne Anhäufung von Brennmaterlal elngestellt
hat, so dass eln Glelchgewlcht durch kontrolllertes Brennen
wlederhergestellt werden nuss.

- Kontrolliertes Brennen kann auch dann angewendet werden,
wenn das nattlrllche Feuer dle Zlelsetzungen nlcht errelcht,
um dabel die Wlrkung des nattirLlchen Feuers konsequent und
stetlg nachzuahmen. Es kann auch aus Zwecken der Erholungs-
funktion oder zur Erhaltung elnes bestinmten hlstorlschen
Zustandes durchgeführt werden.

Ivlanagenent-Feuer sollen nach diesen Bestlmnungen dann bekämpft
werden, wenn

- Menschenleben oder kulturelle Anlagen gefährdet s1nd,

- das Feuer ausserhalb der vorgesehenen oder der Park-Grenzen
zu laufen droht,

- der Verlauf des Feuers nicht dle Zlelsetzungen zu errelchen
schelnt.

AIle anderen Feuer, die nicht a1s Management-Feuer elngestuft
werden, werden als Schadfeuer angesehen und bekämpft.

Das Geblet des Natlonalparks lst 1n drel Feuer-Management-Ein-
heiten auf einer F1äche von 2B5.OOO ha eingetellt:

1. Die Mangrovenwälder und die Ktistengrasländer. Die Mangro-
venwälder nehrnen die Hälfte dieses Gebietes ein, sie sind
aber mangels Brennmaterials nicht brennbar. Im Ktistengras-
land dominieren Cladiun- und .§@@-Gräser.

2. Das Marschen- und Grasland der Everglades. Hler herrschen
Muhl_C4b_e_fgi_A-, 9fg9.i-g- und Schi zachyrlum-Arten vor. In
dem welten, offenen Land entstehen lelcht grossflächige
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Feuer, da keine natürllchen Barrleren vorhanden sind; bel
Trockenhelt können s1e sehr gefährIlch werden.

1. Dle KlefernwäIder auf den Erhebungen. Hler dominiert PIqUC
ellottll- var. ggg.

In dlesen Elnhelten traten seLt 1972 lnsgesamt 126 unkontrol-
l1erte Feuer auf. Davon entstanden 44 Feuer (auf 15.000 ha)
durch menschllche Fahrlässigkelt und 82 Btltzschlag-Feuer (auf
6.000 ha). A1Ie Blltzschlag-Feuer und 22 der durch Menschen ver-
ursachten Feuer wurden a1s Management-Feuer elngestuft, d1e

tibrlgen 22 als Schadfeuer, dle bekänpft wurden.

Im Trocken;ahr 1974 brannten Schadfeuer auf tiber 25.0O0 ha,
die wegen der extremen Bedlngungen nicht bekämpft werden konnten.
Der Schaden b1leb allerdlngs ln Grenzen, da 1n den Jahren zu-
vor hler berelts durch kontrolllertes Brennen eln Grossteil d.es

brennbaren MaterlaJ-s entfernt worden war. Das Programn des kon-
trolllerten Brennens als Folgemassnahme der zunehmenden Trocken-
heit Iäuft sel-t a972. Seltdem wurden 177 kontrolllerte Feuer
auf elner Fläche von 15.OOO ha gelegt. Gegenwärt1g werden etwa
4.OOO ha Jährllch gebrannt, nlt durchschnlttllchen Kosten von
etwa J,16 Do1lar/ha.

Das kontrolllerte Brennen stellt also hler eine Massnahme dar,
dle dle Auswirkung des nattirll-chen Feuers ln verstärkten Masse
nachahmen so1l, und dle nlcht notwendlg gewesen wäre, wenn der
Mensch durch seine Sledlungstät1gkelt nlcht so stark 1n das
ökosystem der Everglades elngegrlffen hätte. BANCROFT (1976b)
schrelbt dazu: rrDas Feuer-Management-Programm wlrd slch in
dem Masse ändern, w1e das Ökosystem Änderungen untertlegt und
wlr mehr Kenntnls i.iber das Feuer erlangt haben. Wenn der
l[asserstand weiterhln fortfährt zu fallen, werden wenlger
Feuer unter akzeptablen Bedlngungen auftreten. Unter dlesen
Bedlngungen lst kontrolllertes Brennen slcherllch ln verstärk-
tem Masse notwendlg, um das Brennmaterlal und damit d1e Schad-
feuer während der lmmer häuflger werdenden Trockenzeiten zu
verrlngernr.
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Nachbenerkung: Bel der Planung des Symposlons war ursprüng-
I1ch vorgesehen, dass L. BANCROFT (t'latlonal Park Servlce,
Everglades Natlonal Park) elnen Vortrag über das Feuer-Mana-
gement 1m Everglades Natlonal Park halten soIlte. Lelder war
er zu dlesem Zeltpunkt nlcht abkömml-ich. Da ich lm Wlnter
1974 selbst bel elnem Besuch lm Park das Feuer-Management-
Programm an Ort und Stelle studleren konnte und da mlr BAN-

CROFT Unterlagen tiber den Natlonalpark zur Verfilgung stellte,
habe ich dlese Darstellung in kürzerer Form selbst tibernomnen.
Für d1e freundllche H11fe von BANCROFT möchte ich mlch an dle-
ser Stelle bedanken.

fn der nachfolgenden Aufllstung lst zusätzllch dle Llteratur
aufgeführt, dle slch mlt der Rol1e des Feuers und dem Feuer-
Management in den Nationalparks der USA befasst.

Llteratur

BAIICROFI, 1,.: Natural flre ln the Everglades. Symposlun Flre
by Prescrlption, Atlanta,/Georgla, 1975.

- Flre management lnEvergladesNatlonal Park. Flre Manage-
ment ff:18-2L. 1976.

BUTTS, D. D.: Flre management 1n Rocky Mountaln Natlonal Park,
Part I. Proc. Arur. Tal1 Tlmbers Flre Eco1. Conf. Ll+t59-75.
t976.

CLAGG, H. B. and STEVENS, D. R.: Flre management ln Rocky
Mountain National- Park, Part II. Proc. Ann. TaII Tlmbers
Flre Ecol. Conf. 14:77-86. 1976.

HENDRICKSON, yl. H.: Flre in the national parks synposlurn.
Proc. Ann. Tall- Timbers Fire Eco1. Conf. L2t339-341. 1973.

HOFSTETTER, R. H.: Fire 1n the ecosystem, an ecological study
of the effects of flre on the wet prairie, sawgrass glades,
and pineland communltles of South Florida. Final report on

contract no. NPS 14-10-9-900-155 between the NPS and Un1-



80

verslty of Mlanl, Mlaml,/FLorlda. Part I.
- The ecologlcal- role of flre 1n Southern Florlda. The

Florlda Naturallst, Apr11 1974.

KESSELL, S. R.: Wlldland lnventorles and flre modeling by
gradlent analysls ln Glacler Natlonal Park. Proc. Ann.
TaII llnbers Flre Ecol. Conf. 14:115-162. L976.

KILGORE, B. IvI.: Flre management ln the national parks: An
overvlew. Proc. Ann. Ta1l Ilmbers Flre Eco1. Conf. 14:
45-57.1975.

KLUKÄS, R. W.: Control burn actlvltles 1n Everglades National
Park. Proc. Ann. TalI Tlmbers Flre Ecol. Conf. L22397-
425. t972.

KOMAREK, E. V.: Flre and man 1n the Southwest. Proc. Symposlum

Fire Ecology and the Control and Use of Flre tn WlId Land
Managenent, Tucson/Arlzona: 1-22. 1969.

LOOPE, L. L. and VTOOD, R. P.: Flre rnanagement ln Grand Teton
Natlonal Park. Proc. Ann. TalI Tlnbers Flre Eco1. Conf.

!!287-98. L975.

MoIÄUGIILIN, J. S.: Restorlng flre to the envLronment ln Sequola
and Klngs Canyon Natlonal Park. Proc. Ann. TaIl Tlmbers
Flre Eco1. Conf. l2t19l-195. 1971.

MURPIIY, R. W.: Experinental burnlng 1n park management. Proc.
Ann. Ta1I Timbers Flre Ecol. Conf. 7t2O7-216. 1967.

NATIONAL PARK SERVICE: Management policies. U. S. Department
of the InterS,or, Natlonal Park Service. Washlngton, D. C.
L975.

ROBERTSON, W. B.: A survey of the effects of fire ln Everglades
Natlonal Park. U.S. Departnent of the Interior, Natlonal
Park Servlce, nlmeo. 169 p. 1953.



B1

SCHUFT, P. H.: A prescrlbed burning program for Sequola and

Klngs Canyon Natlonal Parks. Proc. Ann. Tall Tlmbers
Flre Eco1. Conf. L2t377-389. 1971.

SELLERS, R. E. and DESPAIN, D. G.: Fire nanagement 1n Ye11ow-
stone National Park. Proc, Ann. Ta11 Tinbers Fire Eco1.
Conf. 14:99-Lt1. 1976.

WAGTENDONK, J. W.: Reflned burning prescrlptlons for Yosemlte
National Park. Natlonal Park Servlce Occ. Pap. ! (o..1.).

WTl,llELI{, G.: Flre ecology ln Shenandoah National Park. Proc.
Ann. TaIl Timbers Flre Ecol. Conf. 12:445-487. L971.

ZONTEK, F.: Prescrlbed burnlng on the St. Marks National WlId-
life Refuge. Proc. Ann. TalI Tlmbers Flre Eco1. Conf.

!2t95-2ot. t966.



a,

FEUER IM HABITAT MANAGEI{ENT

H. GOSSOU, Universität für Bodenkultur Wien

Nehmen wlr dle L975er und 1976er Waldbrände in der Lüneburger
Helde als einen aktueLlen Bezug, so verbrannten dort Ja nicht
nur so vlele fm verkaufbares und auch berelts verkaufsfertlges
Ho1z, sondern auch so und so vi-ele ha blsheriger Wl1d-Einstän-
de: Unter Mehrfunktlonen-Aspekten hat Wald ausser selner l{irt-
schafts-, Schutz- und Erholungsfunktlon ja ebenfalls als Lebens-
raum (Habltat) von jagdbaren wie nlcht-Jagdbaren Wildtlerarten
erhebllche Bedeutung - aber ganz Ähnliches gilt nattirllch auch
filr Mäh- uad }leldewlesenflächen, Schllfgeblete, Hochalmen,
Torfmoore, Heldeflächen u. ä. hlnsichtllch ihrer jeweillgen
Mehrfunktionen-Bedeutung, wobel dann ebenfalls mlt Elnstellung
etwa der wlrtschaftllchen Nutzung in a11er Regel elne Mlnderung
oder gar e1n Verlust threr Blotopelgnung für bestlurmte Vltld-
tler- oder -pflanzenarten verbunden 1st.

Wir haben nun berelts ln verschledenen Referaten Hi,nwelse dar-
auf bekommen, dass 1n elner Relhe von nehr oder wenlger feuer-
angepassten Lebensgemeinschaften (2. T. ausgeprägte nFeuer-

Ökosystemer) durchaus auch dle dort vorkommende l{lldtlerfauna
(und -fIora) von Feuer profitieren kann, lnsbesondere von elnem
zlelgerlchteten nprescrlbed burnlngrr.

Dank elnschlägiger Forschrrngen wlssen wlr, dass nStörungenr

elnes Kllnaxzustandes oder von Sukzesslonsverläufen der Vege-
tatlon elne wesentllche und damlt durchaus auch natilrllche
Ursache für Änderungen ln der Eignung und Tragfählgkelt von
Blotopen ftir die llil-dtlerfauna und -f1ora sind. Den oben ge-
nannten Waldbränden ging (tetls auf denselben F1ächen) elne
noch vlel umfassendere Sturmkatastrophe voraus. Auch davon
waren natür11ch neben dem Holz und den Waldbeständen ebenso
Wl1d-Einstände erhebllch mltbetroffen. Und wir kennen weitere
ähnliehe rrökologische Katastrophenrr, etwa ln Zusammenhang mlt
Forstinsekten-Kalamltäten wie 1n ostpreussen (V{ELLENSTEIN

münd1. Mltt.), vro ebenfalls auf den entstandenen Grosskahl-
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fIächen (bzw. Gross-Verjüngungsflächen) mlt der pflanzlichen
Entwlcklung auch elne solche der Y{lldtl-erfauna pafallel llef,
welche durchaus nlcht nur negatlv gewertet wurde.

STAHL (L975), der dle Auswlrkungen der nledersächslschen sturm-
katastrophe L972 auf die (Sagdbaren) Wlldbestände untersucht
hat - und ftir d1e dazugekommenen Brandflächen llegen die Pro-
bleme und Auswj-rkungen filr das VI1ld 1n vieler Hlnslcht slcher
recht ähnIlch -,kommt dabel u. a. zu der Schlussfolgerung, dass
nneben der mancherorts notwendlgen Reduktlon des Schalenwlldes
und der Kanlnchen. . . ergänzend Habltat Management in grossem

Stil erforderllchr sei. AIso auch hler dleser bereits ln Vor-
tragstitel verwendete BegriffHa b 1 t a t M ana g e m e n t
- was i.iberhaupt bedeutet er?

Ich verwende dlesen Begrlff Habltat Management hler 1n Slnne
vonU 1 1d I 1 f e Hab 1 ta t Mana geme nt. Das

entsprlcht dem, waa bei uns von Ul1db1ologen und Jagdwl-ssen-
schaftlern als rBlotoppflege/-gestaltungtr zum Zweck der nlrag-
fählgkeltserhaltung oder/und -verbesserungl gelegentllch er-
örtert und propaglert wl-rd (selbst \,venn es nur zu oft dann

auf nlcht vle1- nehr hlnausläuft als auf d1e Empfehlung, einlge
lrIlldwlesen und Remlsen anzulegen) .

Hinslchtllch der uiög11chen Elgriung eines Feuer llanagement im
Rahmen von Habltat Management-Massnahmen kann 1ch hLer schon
reln zeltlich keln erschöpfendes Referat bieten (vg1. dazu

schon eher BENDELL 1974i E. V. KOlilÄREK 1959 und 1971; R. K0-

MAREK 1955). Ich möchte ledig1lch versuchen, elnlge Gesichts-
punkte herauszuarbelten, welche nir dabei wesentllch und inter-
essant ersch6inen: Jedoch dürfte dles Konzept durchaus nicht
nur filr eine wlldorlentierte Biotoppflege mittels Feuer geften'
sondern zum Tell auch für andere Ökotechnlken zutreffen.

Eq}!!g!, das 1st der spezlfi.sche Lebens- und Verbreltungsraun
einer llil.dtlerart bzw. einer Population derselben - kann also
bel ej-ner anderen Populatlon dieser Art durchaus mehr oder
minder verschieden se1n. Da lIildllfe 1m anglo-amerlkanlschen
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Sprachgebrauch aber' (oder auch den des IBP, bel MAB, ln tr{WF

oder ln der ILIFRO) sehr allgemein gehalten und jedenfalls
nicht auf nJagdbaresn UlId oder auch nur auf wlldlebende
Säuger und Vöge1 begrenzt 1st, sondern die gesemte ltllldfauna
und -flora einbs Biotops, elnes Ökosystems melnt, 1st YI1ld-
11fe-Habltat elgentllch eln terminologlscher vliderspruch' der
sich aber ln etwa auflöst, wenn man den synökologtschen Cha-
rakter von Lebensgemelnschaften, Ökosystemen oder eben Wl1d-
Ilfe Habltaten Ln Rechnung stelIt.

Die Vegetatlonsentwicklung - ilber verschledene Sukzessions-
stadien hin zu den jewelligen Endgesellschaften oder auch z.
B. zu Ersatz- oder nur Subklimaxgesellschaften (durch anthro-
pogene Einwlrkungen oder sonstlge, gleichsam trflxlertil) -
schliesst auch elne Begleltung durch typlsche Charaktertier-
arten mlt ein. In der Wlldblo1ogi.e sprlcht man ln dlesem Zu-
sammenhang z. B. einerseits von rrSukzessionsartenn und anderer-
selts von rKllmax- oder Wlldnis-Artenrr, welche hlnslchtllch
threr Zuwachs- urld Zuwanderungsraten bzw. mögllchst schwan-

kungsarmer Bestandesdlchten recht weitgehend den r- und K-

Arten der ökologen und Populatlonsgenetlker entsprechen (vg1.
DASMANN 1954; cosSoII 1975).

Allgemein gl1t in jedem Ökosysten, dass der Energiefluss über
Konsumenten - oder/und Zersetzer-Ketten verläuft. Dabei gilt
a1s elne Art Rege1, dass Pflanzenfresser-Nahrungsketten zu

Beginn der Sukzesslon verglelchswej-se dominleren. später da-
gegen (also z. B. ln reifen Waldbeständen) die Zersetzerketten
welt ilberwiegen (KIlolINs 1972, 1971; ODUIa 1969). Auch die
Diversität, aI-so Artenvielfalt und -ausgewogenheit - und damit
weitgehend auch die Wlderstandfähigkelt lrn ökosystem -, 1st
in frtihen und mittleren Sukzessionsstadlen ausgeprägter.

Nehmen wir die Jeweilige standortgemässe Schlussgesellschaft
a1s Bezugs- oder Zielgrösse, so bedeutet jeder natürliche oder
künstliche Eingriff eirre Zurückführtrng auf frühere Sukzesslons-
stadien, sei es nun durch Holzfäl1-en und Schlagraumbeseitigung'
Beweidung oder Grasmähen, Schilfschnelden, Heldeplaggen' Pf1ü-
gen u. ä., oder eben auch durch Feuer, Lawinen, Überschwem-
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mungen o. a. natürliche Störfaktoren. (Demgegenllber kann z. B.
der Zaun lm Waldbau, ein selektlver Herbl- und Insektlzld-Eln-
satz oder andere Methoden oder auch nattirllche Ursachen zur
Unterdrückung von Konkurrenten oder Fressfelnden der rrZlel-
vegetationn dle Sukzesslon womög1lch beschleunigen). Denn
ausser eln ökosystem zu durchfllessen wlrd Energle ja 1n die-
sen auch auf verschiedene Welse gespelchert, z. B. in Bäumen,
welche forstlich-holzwlrtschaftllch lnteressant s1nd, und 1n
Rehen und Hasen, die jagdllch oder a1s ObJekte 1n der Erholungs-
bewertung ej.ner V,Ialdlandschaft lnteressl-eren. Forstllch kann
deshalb eln mög1lchst schneller Untrleb hln zu den Endnutzungs-
beständen das Bewlrtschaftungsziel se1n, während der I'Illdbe-
wirtschafter und Frelzeltraumgestalter wleder mehr an frtthen
Sukzessionsstadien nög1lchst bodennaher Vegetatlon, offenen
Flächen und dergleichen lnteresslert 1st, womit arten- und
blomassemässlg eln Mehr an Pflanzen- und Fleichfressern dort
existleren kann.

Die Feststellung von Wildbiologen, dass nach Wlldfeuer-Vlald-
bränden (a1so Schadfeuern) nlt dem verbrannten WaJ.d auch das
vorher dort vorkommende l{l1d mehr oder wenlger verschwand,
dass dann aber mlt dem Heranwachsen der neuen Vegetatlon eben-
falls und zunehnend mehr neue lrlildarten und auch blomasse-
mässig mehr a1s zuvor diese Brandflächen besiedelten, fi.lhrte
zu der tlberlegung (R. KoMAREK 1965), trwenn Schad- oder WlId-
feuer elnen besonders produktlven und tragfählgen und vlel-
fältig geeigneten Biotop filr elne vlelseitige Wlldtlerfauna
schaffen können, dann so11te kontrolliertes Feuer (a1so pe-
riodlsch und mosalkförmlg geplant) elgentlich ln der Lage sein,
dlese Tragfählgkelt und Produktivltät womög1ich auch Iänger zu
erhaltenlt, als es üblicherweise nur der FaII wäre (wegen VIel-
terlaufen der Sukzession) .

Wle dle recht bekannte Darstellung von DASMANN (1954i vgI.
bei GOSSOITI 1976) üUer die Bezlehung zwischen Kahlschlag +
Überbrennen und der Siedlungsdichte von Schwarzwedelhirschen
zeigt, ist dlese Optimierung der Tragfähigkeit ja u. U. nur
eine relativ kurze Zeit gegeben, je nach ltrildtier-Art (vg1.
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hlerzu auch BEIIDELL 1974, cuLLIot{ 1972" scHABEl, 1971 u. a.)
(s. Abb. 1).

Abb, 1: Wechselnde Populatlonsdich'be von Trughlrschen in
Abhängigkelt von der Vegetatlonsentwlcklung auf
überbrannten Kahlschlagflächen (= Zeitpunkt O),
d1e nach und nach die verschledenen Sukzessions-
stadien durchlaufen. A1s Wilddichte-Index dienten
Losungsdichten. Nach DASI4ANN 1964.

FLir <las äsungsblologisch und revierökoJ-oglsch recht ähnliche
Rehwild hat SPEF,BER (f.975) festgestellt, dass Bestandesexplo-
slonen einen deutlichen Zusanmenhang mit übermässj gen Holz-
elnschlägen (in Form elner ca. IOjährigen Metaclrronie) zeigen.
Wesentlich dabei ist sicher der p1ötzliche Anfa11 grosser Ver-
jtingungsflächen, was 1n Schadfrass-, Sturn- oder Brandgebieten
aber ebenfalls gegeben ist. Mit höherwachsender Vegetatlon und
dem Dlchtschluss der Vtaldbestände geht die Tragfähigkelt dann
wieder zurück, wenn nicht eben - wle lm schlagweisen Alter-
klassen-Reinbestand oder auch Mischwald - Verjüngungsflächen
und Dj-cklrngen in Genengelage dicht benachbart vorkonmen und
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danit diese Voraussetzung optlmaler Tragfählgkelt für Rehe und
ähnIlche Wll-dtierarten auch sehr nachhaltlg gewährlelstet
bleibt.

Das kann für den Waldbauern von erhebllchen Nachteil seln (Wild-
schäden). Es zelgt uns aber auch, was filr eln Habltat Manage-
ment lm Hlnb]-ick auf dle Wlldtlerfauna von erhebl-1cher Bedeu-
tung lst und von Wildbiol-ogen zunehmend erkannt und betont
wlrdt Dass nämlich der Forstnann, der Landwirt und andere dle
Landschaft bodenkulturell beeinflussende Berufe bzw. Tätlg-
keiten viel stärker auf das Vorkornmen und Nicht (-mehr)-Vor-
kommen von }Illdtieren und l{lldpflanzen elnwlrken, dass also
dem lIlldllfe Habitat elne v1eI wesentllchere Rol1e bein Über-
leben, der Erhaltung und für optlmale Vermehrungsraten der ein-
zelnen Arten zukommt, als es ledigIlch Schutzvorschrlften (s.
Total- und Artenschutz) od.er jagdllch-wildhegerlsche Bemühungen
(2. B. Raubwlldbekämpfung a1s nHege mlt der Bilchsr') je ver-
möchten. Eher lm Gegentel1-: Im rein konservlerenden Arten-
oder auctr Blotopschutz slnd nanche ObJekte aus Unkenntnls
dieser Zusammenhänge durchaq5 rrtotgeschiltztrt worden (2. B.
rÜxEN 1970).

Eine wirksame lrtllldbewirtschaftung und Hege auch nicht-jagdbarer
Arten (oder eben eln TI11d1ife Management) müsste also zuneh-
mend a1s eln W1ld1lfe Habitat Management begriffen und prak-
tiziert werden. Dies wurde von Aldo LEOPOLD, dem Senlor der
amerlkanischen Wildbiologle, bereits Anfang der JOer Jahre
deutli-ch gemacht und von STODDARD, einem lttachtel-Spezlali-sten,
damals ebenfalls schon betont und von ihm dafür vor al-lem auch
die besonderen Möglichkeiten eines planmässigen und kontrol-
lierten Feuer-Einsatzes hervorgehoben: Also Betonung mehr auf
dem Lebensraum, eben dem artspezifischen Habltat, a1s auf der
ltlildart bzw. den htildllfe selbst.

Worln aber wiirden die positiven Auswirkungen eines rrprescribed

burningtr bestehen können?

- Zunächst elnmal sicher im quantitativ wle qualitativ ver-
besserten Nahrungsangebot und in einer verbesserten Zugäng-
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lichkeit desselben insbesondere für bodenlebende Arten;
Siehe ein reichhaltlges Gras-, Kraut- und Strauchangebot
(im nBerelch des Äsersr), aber z. B, auch bessere Scharr-
möglichkelten nach der Strerrentfernung, wovon lnsbesonrlere
Hühnerr,ögel profitleren, dle 1n hohem Masse auf fnsekten-
dlät angewlesen sind (vgl. u. a. R. KOMAREK 1966 oder E. V.

KOMAREK 1971).

- Andererselts zelgte slch aber fast regelmässig, dass zwar
unmlttelbar nach einem Brand oder lJberbrennen, also in den
belden nachfolgenden Vegetationsperioden, die besten Protein-,
Phosphat- u. a, -Werte (trn Hint,l-ick auf Äsungsqualität und
Verdaullchkeit) gemessen wurden (2, B. R. KOMAREK 1966;
MTLLER und WÄTSON 1971 u. a. ), dass dle ebenfalls erhobenen
Aufenthaltsdlchten verschiedener positlv reagierender Wild-
tier-Arten (= lnsbesondere telemetacarpale Ilirsche, Ilühner-,
Wachteln- und Taubenartige) aber melst erst in späteren
Jahren kulmlnlerterlt z, B. 1n der 2. bis 4. Vlachstumsperlode
(Htihnerartigei Wachteln; Elche) oder auch erst 5 bis 10

Jahre danach (Trughlrsche).

Hleran wird deutlich, dass Tragfähigkeit nlcht nur - oder auch
nur vorwlegend - elne Frage des Nahrungsangebotes ist, son-
dern der Deckungsaspekt von ähnllcher und oft anscheinend so-
gar domlnlerender Bedeutung lnsofern ist, als strukturelle
Besonderhelten der Vegetation die Einstands- oder Aufenthalts-
wah1- von Yflldtieren häuflg ganz deutllch steuern und damit a1s

Besiedlungsanrelz dlenen.

fnderW11döko1og1ewerdend1eseZusammenhängea1s@-
wirkung oder trEdge Effectrr beschrieben (siehe auch LEOPOLDs

(1911) rrlnterspersions-Prinziprr oder den deutschen Begrlff
ItGemengelagerr) (s. Abb. 2). Besonders Wildarten mit mehr

stationärer Lebenswelse (rrstandorttreur'), elnem aufgrund z,
B. territorialer Lebensweise also ej,ngeschränkten Aktions-
radlus, aber angewiesen auf vei'schiedenartj-ge Biotope oder
Sukzessionsstadj.en, demonstrieren diesen Effekt am augenfäl-
11gsten. Und dieser Zusammenhang hat slch auch beim VIlldlife
I-Iabitat Managernent mittels kontrolliertem Uberbrennen immer
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4![3: Schema zur Verdeutlichung der Grenzllnlenwlrkung
(edge effect). nine ltl1dart, dle be1 gerlngem Ak-
tionsradlus (gestrlchelter Krels) dennoch sehr
verschiedenartlge Landschaftstypen benötlgt, fin-
det in elner stark strukturierten Landschaft (rechts)
mehr Siedlungsmög11chke1ten. Nach LEOPOLD aus
SCHWERDTFEGER 1968.

wieder bemerkbar gemacht bzw. lst zunehmend dabel berückslch-
tlgt worden: Siehe das strelfen- oder mosaikförm1ge Brennen,
womit aber nicht nur einfach Refugien für dle Nach-Brennzelt
angeboten werden, sondern durch Schaffen einer entsprechenden
Gemengelage verschleden alter Gras-Kraut-Vegetation z. B.

auch die Tragfähigkelt pro F1ächenelnhelt gestelgert werden
kann.

Nach Untersuchungen von EYGENRÄAM (1957) an holländischen
Birkhühnern benötigen oder bevorzugen diese für verschledene
Bedürfnlsse (BaI-z, Nlsten, Ruhe, Nahrung) jeweils Heldevege-
tation ganz bestimmter Höhe und Dichte. trie sich herausstellte,
genügen v1ele wirtschaftlich nicht mehr genutzte (2. B- Schaf-
haltung) Heideflächen diesen Blotopansprüchen ebenfalls nlcht
nehr. Die Heide war zu sehr überaltert und der Bestand an
Birken und Anflugklefern zu dicht geworden. A1s am wenigsten
kostspiellge und zugleich auch gute Methode erwies sich das
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4!b._?: Schema zur Verdeutlichung der Grenzlinlenvirkung
(edge effect). Eine lfi1dart, die bei geringem Ak-
tj-onsradius (gestrlchelter Krels) dennoch sehr
verschiedenartige Landschaftstypen benötlgt, fln-
det in einer stark strukturlerten Landschaft (rechts)
mehr Siedlungsmöglichkelten. Nach LEOPOLD aus
SCHWERDTFEGER 1968.

wieder bemerkbar gemacht bzw. 1st zunehmend dabel berückslch-
tigt worden: Slehe das strelfen- oder mosaikförmlge Brennen,
womit aber nicht nur einfach Refugien für die NachrBrennzeit
angeboten werden, sondern durch Schaffen einer entsprechenden
Gemengelage verschleden alter Gras-Kraut-Vegetation z. B.

auch die Tragfähigkelt pro Flächenelnhelt gestelgert werden
kann.

Nach Untersuchungen von EYGENRAAM (1957) an hol1ändischen
Birkhühnern benötigen oder bevorzugen diese für verschiedene
Bedürfnlsse (Bal-z, Nisten, Ruhe, Nahrung) jeweils Heidevege-
tation ganz bestimnter Höhe und Dichte. Wie sich herausstellte,
genügen vlele wirtschaftlich nicht mehr genutzte (2. B. Schaf-
haltung) Heideflächen diesen Blotopansprüchen ebenfa]-ls nlcht
mehr. Die Helde war zu sehr überaltert und der Bestand an

Birken und Anflugkiefern zu dicht geworden. A1s am wenigsten
kostspiellge und zugleich auch gute Methode erwies sich das
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Abbrennen, um sofche rtaufgelassenenrt Heideflächen filr Birk-
hühner wleder bewohnbar zu machen, insbesondere vrenn man das
Brennen kl-einfl-ächig-mosaikartig betrieb und clen Umtrieb hier-
bel auf mehrere Jahre ansetzte (vgl. auch VAN DER VEN 1971).
Damit l-iess slch in einem von EYGEllRAAlvl näher besclrriebenen
Fa11 der Blrkwll-d-Bestand (an balzenden Hähnen) von 9 auf 45

steigern - v/as nun so ziemllch einem anrleren Mode11fa11 ent-
sprlcht, nämlich den Auerhühnern 1n V111lnger Stadtwald, we1-
che nach Umstellung des Waldbaus auf eirren Keilsckrirmschlag-
Betrieb sich in ganz ähnllcher Weise vermehrten (vg1. dazu
R0DENWALDT 1974; STEIN 1974; G0SS0I4, 1976)z Kell-schlrmschlag-
betrietre sind besonders randllnienreich und bieten besonders
gi.lnstige Äsungsbedingungen für Auerhtlhner (Heidelbeere und
Ameisen). Dies Beispiel so11 hier nur elnmaf mehr verdeut-
11chen, dass sehr verschledenartige Eingriffe, Störungen oder
ökotechnlken durchaus zu ähnllchen, verglelchbaren Auswlrkungen
filhren können.

Noch äl-ter aIs 1n Holland für Blrkwlfd ist dle Praxls des
Ileide-Brennens auf den schottischen Hochmooren a1s Habltat
Management insbesondere ftlr dle Bestände der schot.tlschen
Moorschneehühner dort, welche übrigens mlt zu den besbunter-
suchten jagdbaren Wlldarten Europas zähLen dijrften. Und auch
zur Optimlerung d.es kontrollierten (rrkaltenn) Brennens liegen
lrier bereits recht detaillierte Studien vor, deren Ergebnisse
z. T, auf der TaI1 Timbers Flre Ecolog:y Conferenae 1973 vor-
getragen wurden (Uflmn und WATS0N). Otrne hler jetzt auf Detail-s
einzugehen, möchte ich doch drel Punkte noch etwas heraus-
greifen:

- Feuer-Temperaturen in Bodennähe zwischen JOO und t+25o e
err+iesen sich a1s optimal. Bei heis-qeren Temperaturen war
die tleide-Verjüngung gefährdet durch Aushrennen des Roh-

humtrs und Zerstörung von Wurzelstöcken und SämlJngen; bei
65eringeren Temperaturen wird alte, verholzte Heide und Streu
und anclere Vegetation (:.:. B. Moose ) triclit ausreichend ver-
brannt (cIMII,lcHAA 1970; MILLER 19',l]).

- Da jrrnge. a1s Äsurrg optimale Heicle abzubrennen unsinnig



92

vräre und zu alte (verholzte) Heide wegen intenslverer Hitze-
entwicklung schwieriger zu kontrollleren 1st, ergab slch eine
Umtrlebszeit von 12 bls 15 Jahren; das entsprlcht einem Uachs-
tum bis zu JO bis knapp 40 cm llöhe, vromlt die Helde dann
ohnehin aus der Errelchbarkelt durch die Hühner herauswächst,
zunehmend verholzt und entsprechend weniger nutzbare Primär-
produktlon bietet.

- Von diesen Habitat Management mlttels Feuer profitleren nun

ausser besagten Moorschneehtihnern auch noch Schaf (zumindest
gegendwelse gehalten), Schneehase und Rothirsch 1n erheb-
lichem Masse (letzterer zeigt auf gebrannten Mooren als
Setzeinstand z. B. eine Fortpflanzungsleistung von 50 bis
65 % alaer Schmaltiere dort, dle auf un- oder nicht gebrann-
ten F1ächen auf Jo % und weniger zurlickgehen kann, mit
(Wleder-)Aufnahme des Brennens aber'ebenfalls sehr schnell
wleder anstelgt). Die genannten 4 Arten stellen allerdings
unterschiedliche F1ächenansprüche, sind also verschleden 1n

ihren Strelfgebleten (nhome rangesn) und Aktlonsradlen. Das

sol1te beim Brennen, lnsbesondere bel der Te1lf1ächen-Vrrahl
und Grösse derselben lrgendwie beachtet werden. Da das

Schneehuhn a1s einzlge Art paarwelsemonogam und terrltorial
1ebt, ste11t dessen Raumanspruch von 2 bis 5 ha bzw. Ase-
fIächenansprüche von ca. O.25 ha einen Grenz- und lleiser-
wert für das zweckmässigste tlberbrennungsnuster dar (ptIl,-
LER und I,fATSON L97J) .

Gerade Letzteres lst e1n m. E. sehr wesentlicher Punkt, $rarum

eln kontrolllertes F1ächen-Überbrennen ledlgltch zur Streu-
elimentierung, Verhinderung von Änf1ug und dgl. im Hlnblick
auf den Mehrfunktionencharakter der verschledensten Biotope
womöglich nur elne sehr grobe Massnahme darstellt und deshalb
für e1n entsprechend integriertes Feuer-Management (a1s
trprescribed burnlngr) vermehrt auf die Erforschung derartiger
synökologlscherZusammenhänge geachtet werden soflte.

Es vräre a1-so zunächst zu überlegen und dann möglichst gezielt
(am besten wohl in objektbezogenen Team-Projekten) zu unter-
suchen, welche Arten - Natur- oder ArtenschutzobJekte wie
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ganz bestlnmte Arthropoden, Orchldeen, Llmlkolen, Enten o. a.
oder,/und auch dle Jewe11lge,B6gleltf1ora und -fauna - elgent-
llch ngemanagedr werden so1len, uelche Kompromlsse mög1ich
erschlenen und wlewelt lnsbesondere ln den anthropogenen Er-
satzgesellschaften unserer Kulturlandschaft nun wlederum
Feuer elnen geelgneten Ersatz ftir andere, blsher tibliche
Ökotechniken sein könnte.

Denn zwelfellos tib(t)en Pflug, Weldevleh, Slchel oder Sense
eine vom Feuer-Einfluss mehr oder wenlger verschledene pflan-
zensozlologlsche Selektlon aus, so dass auf solchen plötz-
Ilch mlt Peuer gepflegten Kultur- oder Brachflächen entspre-
chend den floristlschen Umstellungen auch m1t Änderungen ln
der jewelllgen Begleltfauna gerechnet werden muss. Aber das
Brennen lst, vergllchen nlt den zuvor ilbllchen Nutzungs- und
Erhaltungstechnlken, sovlel b11Iiger (und 1m ilbrlgen 1n frü-
heren Zelten ohnehln oft 1m Verein mlt dlesen angewandt wor-
den) - andererseits slnd dle Alternativen (wle Fl-Aufforstung,
'Welterlsufenlassen der Sukzessionen u. ä. ) ln der Regel. nicht
geelgnet, dle erwünschte Offenhaltung der Landschaft oder
(und danlt melst auch) dle Erhaltung bestlmmter Tler- und
Pflanzenarten zu gewährlelsten -, dass zumlndest elne Orlen-
tierungsforschung tiber dte Mögllchkeiten m1t kaltem, kontrol-
llerten Brennen lntensivlert und koordinlert werden so1Ite.
Auch wenn bel uns ln Mltteleuropa Feuer-Ökosysteme lm engeren
Slnne nlcht existleren, sind doch gerade die Gräser, Seggen,
Kräuter, Legumlnosen, dle das Vegetatlonsblld ln der offenen
Landschaft stark bestfunmen, ttln besonderem Masse feuer-ange-
passte Pflanzen lnsofern, als s1e bei übermässlger Streuauf-
lage (to'Les Gras, Nadel- und Laubstreu u. ä. ) nicht leben kön-
nen, dlese Streu also beseltlgt wer.den muss, wenn sle nicht
eingehen sollten. Ebenfalls sj.nd sie lichtbedtirftige Pflanzen,
dle ln Schatten nlcht gentigend gedeihen könnenrr (E. V. KOMA-

REK 1971).

Wenn also a'rch vermutlich Brachflächen, Naturschutz.geblete und
dg1. sich für einen kontrollierten Feuer-Elnsatz am ehesten
eitnen, so L'l-elbt doch auch zu fragen, wle es sich mit dem an-
deren möglichen Ansatz filr ein Feuer-Management bel uns ver-
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häIt, näm1ich ob Durchbrennen aIs Waldbrand-prophylaxe 1n
Klefernwä1dern auch a1s Habitat Management bedeutsam seln
könnte?! Hier ist m. E. nämlich durchaus zu überlegen, ob
das Durchbrennen von Kie-Dlckungen und -stangenhölzern nicht
rromöglich elne Anrelzstelgerung gerade für Rotwlld und darnlt
die Gefahr verstärkter Stamrnschäle bedeutet. Natilrllch stellt
das Brennen eine sehr wlrksame Mögllchkeit dar, das Verhalten,
dle Bewegungen und die Vertellungsdlchten von Herblvoren zu
beelnflussen und sle damlt auch ln gevrlssen Grenzen zu lenken,
was andere Blotopgestaltungs-Massnahmen (Uts trtn zur ki.inst-
llchen Fütterung) aber natürllch auch vermögen. Insofern er-
schej-nen viellelcht auch dle elngangs zltlerten Forderungen
von STAHL nach nHabltat Management In grossen Stllrr auf den
Sturmflächen (wie auf den Brandflächen) der Lüneburger Heide
insbesondere für Schalenwild eher problematisch. Da damlt ja
eine lrgendwie zu emeichende Tragfähigkeltserhaltung oder
gar -stelgerung gemelnt seln dilrfte, die notwendlge Aufforstung
auf den Sturm- und Brandflächen aber ohnehln schon eln Über-
angebot an Verjti:rgrrng, damlt an Äsung und also auch an An-
ziehung bedeutet, ist es vlellelcht wlrklich frag11ch, ob noch
zusätzlich Habitat Management-Massnahmen zweckmässlg slnd (so-
weit sie nicht eine gewisse Ablenkung und Ullddlchte-Verringer-
ung nahe und auf den VerJilngungsflächen ermöglichen sollten).
Denn damit würde zwar nicht unbedlngt die aktuelle biotopische
Tragfähigkeit überlastet, aber eben a11er Erfahrung nach doch
die waldbaulich-forstwlrtschaftllche durch Verblss und Schä1e
und damit auf dlesen extremen Standorten (vg1. 0TTO) lang-
frlstig elgentllch ja auch die ökologische Tragfähigkelt und
Stabilltät dieser Gebiete in Frage gestel1t.

(Es war von Herrn MAKOVTISKI bereits betont worden, wie wenlg
Relevanz die Brandgebiete der Heide eigentlich für das Anlie-
gen des ilkaltenn Brennens hätten. Dennoch stehen beide Problem-
bereiche in Verbindung mitei.nander und auf diesem Symposlum
zur Dlskussion, so dass dieser letzte Exkurs wohl doch nicht
zu abseitig war! ).
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BRAIJDWIRTSCIIAFT TT1 WAT,I]BAU

P- J. VIRO, The Finnish Forest Research f ns l-.J-tute, Ilelsirrki.

Dieser Beltrag gründet sich auf neinen Artikef iiber die finnl-'
schen Erfahrungen ries I'laldabbrennens, der vor B Jahren publ-i-
zlert vrurde (VIRO L969). Das Materia]- dafijr stammt aus der
Stirlhä1f be Finn.l ands.

l-. Geschichtliches

Zwei Arten des kon-br-o111erten Gebrarrchs von Feuer 1m Walde

kann man r,rnterscheiden: Das Schwenden und rlas Waldabbrerrnerr.
Das erstgenannte hat das Ziel, Getreideanbauflächen zu sctraf-
fen, das letztgenannte fütrrt zu einer Verbesserung der f,ebens-
bedlngungen der Waldbäume. Von d'iesen so11 man den tr/aldbrand
unterscheiden, der nlcht korrtrol1lert isb.

Die Tdee, Feuer im V{alde zu benutzen, kommi atrs der Landwirt-
schaft. Noch zu Beginn des 19. Jahr-hunderts be-sbancl rlie finnl-
sche Lanclwlrtschaf'L vorwiegend aus der Schwenciwirtschaft. A.l-s

nun die Einurohnerzahl stieg, benötigte man auch mehr Getreide,
man musste afso mehr schwenden. Ausserdem muss man sich auch
erinnern, dass Finnland vom 16. bls 18. Jahrtrrrndert e-irr be-
deutendes Getreide-Exportland war. Nach of-C-Lzjefler Statistik
betrug dleser Export Anfang des 17. Jahrhuntlerts 4.5O0 Tonnen
jähr1ich, meistens vilar es Roggen, jedoch auch etwas Gerste-
Fast a1les Gebreide stammte von der Schwendwirtschaft, nur au-[

af tem Kuf trrrl-anrf gab es schon stat'l1e Äcker. - D.Le mi'btel-euro-
pä1sche Brandwirbschaft im Wa1de gab es besondels in Deutsch-
lancl und Österreich, Sle ist dr:rchaus vergl-eichbar mit der
,Sctn^iendwirtsr-'lraf 'L Finnland s .

Di-e Sctr.arenclwirtsctrafl. nlmmt grosse Äreale in Anspruch, \{eif
man rrur zwej bis dr-ei trrnten von einer F1äche einbringen und
rlieselbe Sief le vjell-ej,cht erst nach 50 Jahren u/iecler schwen-
den kann. Äls der Tharanclter Forsl.marn Craf Erlrnund lron Berg
im Jatire 1958 Finnlanrl besuchte, trekam er ejnen sehr .schlech-
ten Eirrclrttcl< von unserem Wafdbau, Die Ursache war rlie Vielzaitl
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von Schwendflächen verschiedenen Alters. Es schlen ihm, a1s
ob 2/3 des Areals ktirzllch geschwendet wären. Dle Auffassung
von Graf von Berg war jedoch übertrleben, vlelleicht besuchte
er nur Stellen mit neuen Brandflächen. - Noch 1!10 gab es
40.o00 Hektar frische schwendfl-ächen. Dlese schwendwlrtschaft
gibt es nun aber seit längerer Zeit nicht mehr, s1e wurde
allerdings während der belden Weltkrlege wegen Mangel an Dünge-
mitteln zeltwelse wieder aufgenommen.

Das Waldabbrennen, der Gebrauch des Feuers a1s waldbauliche
Massnahme, wurde vlel später a1s das Schwenden begonnen. Dle
ersten diesbezüglichen waldbaullchen Daten aus Flnnland slnd
in einer Fachzeltung vom Jahre la75 und 1n elnem Lehrbuch von
188J. angegeben. Lange ZeIt war das Waldabbrennen jedoch eine
Seltenheit. Erst 1n den 2Oer Jahren nahm das Abbrennen ein
grösseres Ausmass an, und in den JOer Jahren stleg der Ftächen-
anteil bis 8.000 Hektar pro Jahr. Nach den letzten Krlegen ver-
grösserte sich d1e jährlich gebrannte Fläche auf bis zu IO.0OO
Hektar 1rn Jahre 1955, danach begann es sich aber zu vermindern.
Heutzutage hat das tfaldabbrennen bel uns praktisch aufgehört,
aber a1s ein Lichtbllck so1l erwähnt werden, dass man 1n al1en
vier Forstschulen, die Forsttechnlker ausbllden, das \ilaIdab-
brennen lehrt, also dle Kunst zu brennen welterl_ebt. Die zu-
künftigen Forstakaderniker dagegen bekommen keinen Unterrlcht
in dlesen Fach. Die Ursache 1st woh1, dass unsere forstllche
Fakultät keinen Lehrstuhl i-n Bodenlcunde trat, wohl aber vler
Vollprofessoren 1n Forstökonomle! - In den anderen nordlschen
Ländern, Schweden und Non'regen, 1st dle Entwicklung des Ab-
brennens und seine heutlge Lage ungefähr dle gleiche vrie bei
uns.

Die finnlschen Böden sind jung, sle sind während oder nach der
letzten Eiszeit gebildet worden (Höchstal-ter: 1O.000 Jahre).
Von den Mlneralböden sind etwa 1rl5 grobe Sande, die unter
Vlassermangel lelden. Dort lst das Abbrennen lmmer schädIich.
Der Hauptteil der Böden sind aber Moränen oder zlemlich gut
wasserhaltende Sedlmentböden. Da die Böden noch jung slnd,
sind sle nur wenlg oder mässig ausgelaugt. Das Muttergestein



varii.ert, ist abet' mclstens sarrres 11ranl ti sches Gesteln, ge-
wöhnlich mi1; baslschen Geste-Lnerr gentischt,. Det' Geha.l-t von
insbesonder.e Phosphor' 1s'L zleml j ch k.le irr, durchschnlttl j,clr

OrO5 % P, was aber meistens ausreichend zu sein scheint.

2. Die Zuwachsfaktoren

DIe wichtigsten Zuvrachsfaktorengnrpperr rler Pflanzen sind VIas-

ser, Wärme und Nährstoffe, und einen vrir:klj,ch €;uten Zuwachs

findet man nur, wenn alle diese Faktoren im Optj.mum s.ind. Tn

Finnland gibt es grosse Areafe, wo einer dieser Fak'boren doml-
niert: Auf groben Sand- und Geröllhöden ist. der erste Faktor
lmmer das Wasser, auf Moränenhöden belnahe iiberall- die lIähr'-
stoffe, lresonders der zur Verfügung stehende Sttckstoff, auf
Moorböden Phosphor, und ln llordf i-nnland ist d.ieser Faktor die
Wärme. Die Baumart FlchLe ist dabei in ,jecler Hlnslcht anspruchs-
vo11er afs dle Klefer.

Hinsichtliclt des Wassers kann man unsere Röden in drel Kate-
gorj-en eintejlen: Moorböden mit über:fIüss-igem, und Mineral-
böden nit glinstigem oder diJrftigem Wassergehalt. Lm Folgenden
spreche 1ch jetzt nLrr von Mjneralböden, <le.nn Moorböden werden
gewöhnIlch nicht gebrannt.

Der Faktor Wärme ist wlchtig irn Norden des Landes, urrtl beson-
ders auf nassen Böden, Moränenböden haben meisLens getrug llas-
ser, auf groben Wassersedlmenten gibt es itnmer Wassermangel,
und das Brennen vergr'össert dte Verdunstung.

Nach dem Gesetz des Mlnimums hat der unvot't.eilhafLeste Faktor
den grössten Effekt auf den Zuwar:hs. Wegen mancher- Faktoren
(2. B. Ges-te.insart unrl Bodenart) ist auf unseren Miner:alböclen
das Angebot von Nährstoffetr der gewöItn1ichsLe Regulator des

Z-uruachses auf Mor'änentröden, clas An6lebot von Wasser auf groben
Vlasserserlimen ten, und i-iberscbiiss.i ges VJassel' auf Moor"börlen.

Itlan ]tann d ie Nährsl-offlage durch Diingrrng verbessorn, iiber-
schüsslges Wasser clurctr Dränage llese i-t.igen, utxl mj L dieser'
rrnd J,-ichtunllshi ehen die Wärrnever'häl Lltis;se tles Borlens etwas
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verbessern. Dlese Massnahnen relchen aber bel ungtinstigen Be-
dlngungen nlcht aus, wenn die Humuszersetzung zum Stillstand
gekommen 1st und das Endresuftat eln lebloses, dickes Humus-
lager und eine darauf stockende kümrnerl-lche Fichtendickung
urlt sogar negativem Zuwachs 1st. Das Waldabbrennen allein ver-
bessert aber a1le dlese Faktoren, und Feuer 1st das blltlgste
und effektlvste Arzneiml-tte1 für dlese nKrankheitenrt. Ohne

Pflege würde der Wald eine Klimaxphase errei.chen, die 1n fln-
nischen V'Iäldern elne alte Flchtendickung mlt lnaktlvem Humus-
lager und stagnierendem - ja sogar negatlvem - Zuwachs be-
deutet. Zlel- des Abbrennens 1st es, alle diese ungünstlgen
Zuwachsfaktoren zu verbessern.

Von den finnischen Mineralböden slnd 3/4 Moränen, 1n denen die
Ilasserverhältnisse mässig oder gut slnd. Auf groben ltlasser-
sedlmenten, insbesondere auf Gerö1L und grobem Sand, 1st Wasser
der wichtigste Zuwachsfaktor, und dort ist das Brennen schäd-
1ich. Dle unergleblgsten dieser Böden haben keln elnheitllches
Humuslager, und nach dem Waldbrand können sle jahrzehntelang
praktisch unergiebig sein. - Auf lloorböden ist llberfluss von
ltasser und dadurch verursachter Luftmangel im Boden verant-
wortlich für stagnierenden Zuwachs.

In den flnnischen Verhältnlssen lst besonders der Wärmefaktor
wichtig, und er gewlnnt zum Norden hln lmmer mehr an Bedeutung.
Die Cor-Bi1dung, die man a1s Mass der Bodenaktlvität benutzen
kann, ist bei 12o C dle Hä1fte, und bei 50 C nur eln Vlerte1
von der bel 20o C. Dle Dlcke des Humuslagers variiert von
einigen Millimetern bis nehr aIs 20 cm, und niedrlge Sommer-

temperaturen lm Juni / luti sind unter der dicken Flumusschi.cht
keineswegs selten. Trotz der nördllchen Lage des Landes be-
grenzt der Wärmefaktor nicht den Zuwachs des Italdes ln norma-
1en Verhältnlssen Süd-Flnnlands. In dieser Hinsicht wirken dle
Dauernässe und die dicke Humusschicht in eine unvorteilhafte
Richtung- Speziell wichtig aber ist die posltive Ylirkung der
Tageslänge im Sommer - hoch in Lappland bis zu zrvei Monaten!

Bezüg1ich der Nährstoffe 1e1den unsere llälder beinahe immer

an Stickstoffmangel, rveil die Mobilisierung wegen der niedri-
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gen Temperatur urld der hohen Acidität des Bodens langsam vor
sich geht.

Das Waldabbrennen beginnt mit dem Kahlschlag, das llutzholz
wird abtransportiert, und clie lliebreste werden aus6ebreitet.
Der allgemein übIlche Zeitpunkt des Brennens ist i.m Früh1ing,
wenn di.e Hiebreste trocken genug sjnc1, in Südfinnland im Mai
bis Mitte Juni, Man kann das Vorriicken des Feuers mit dem Takt
der Neuziinrlung regulleren. Eines cler grössten Fehler beim Bren-
nen ist, dass man zu schnell brennt, das becleu-Leb: Ztr schwach.
Eine gute Regel ist es, dass man d-ie l-eberrde Moosschicht vo11-
ständig, und dazu mindestens die Hälfte des llumuslagers ab-
brennt. Unzureichendes Brennen ist nur eine Verschwendllng von
Geld und Zeit, und fachlich fauter Sefbsttäuschung,

Das Zllnden wird an der Leeselte begonnen urrd zu beiden Seiten
fortgesetzt. Die Feuerfront wird damit U-för'mig. fnnerhalb der
Feuerfront besteht wegen der steigenden Luftmassen ein klelner
Unterclmck, der die Elamme vorwärts zieht. Das Brennen wird
am Nachmittag begonnerl, wenn cler ltlind sicli stahllisiert hat,
nach finnischen Verhältnissen um 14 Uhr. Die weitere Zündung

erfolgt immer noch an den Kanten des Areals nach dem Fortschrei-
ten des Brennens, und je schnelfer man €leht und die Karrte ziin-
clet, desto schneller - und unvollstäntliger - j-st das Brennen.
Man nennt dj-ese Kairten ?rZugstangenrr, r,,reiI man hier rnit rj-er'

Zlindungsgeschwindigkeit das Feuer schneller oder langsamer
vordringen lassen kann. Wenn die Hiebreste rrass slnd, so11
man langsam - oder lieber gar nicht - brennen. Durch das Bren-
nen so11 die gesamte Vegetation und die Häffte bis zu 1/4 des
Humuslagers beseitigt werden.

Nach dem Brand soII man die noch brennenden lliebrest-Hauferr
auseinanderrelssen, und eine Brandvrache ist an dieser Stelle
angebracht. Die Fläche so11te so bald wie mög1ich aufgeforstet
werclen, am besten im gleichen Sommer. Wir bewalden die Brand-
Ifächerr inrmer durch l(iefernsaat, die Birlte kommt durch Natur-
besamung, und dj.e Fichte gehört clort r-richt hin.
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Das Brennen hängt von äusseren Umständen ab. Bel sehr trockenem
Wetter darf man nicht brennen. In Finnland gibt das lvleteorolo-
gische fnstitut bei der hlettervorhersage lm Sommer an, wann es
verboten ist zu brennen, und zwar wenn trockenes und wlndlges
ltletter auf grösseren Gebj.eten zu erwarten ist. Das Brennen
lohlt sich nicht, wenn d1e Hlebreste nass sind, auch wlrd das
Brennen dann meistens unvollständlg. Man muss hler selnen
eigenen gesunden Menschenverstand benutzen. Ausserden muss man

slch daran erlnnern, dass man verantwortlich für Brandschäden
ist. - Bel uns kann nan eine Schadenversicherung abschliessen,
aber wenn man bei deutlich zweckwldrigem lletter gezündet hat,
übernlmmt sie nlcht dle Schadenshaftung.

In den letzten Jahren hat man moderne Arbeltsmethoden für das
Vlaldabbrennen herangezogen. Elne Brandgasse um das Geblet herum
ist obligatorlsch, früher machte man dlese m1t der Hand, jetzt
mit dem Traktor; jetzt hat man fahrbare Feuerlöscher, entsp6nl-
tes l,Iasser und allerlei andere mechanlsche Verbesserungen, dle
in schwlerigen Sltuatlonen von bes6nderer Bedeutung seln können.
Dlese machen das Brennen viel sicherer.

Das llaldabbrennen wlrd auf mlttleren Bodenbonitäten empfohlen.
Nledrige Bonltäten der groben glazifluvialen Böden werden mei-
stens von Wassermangel verursacht, dort 1st das Brennen schäd-
lich, denn es vermehrt dle Verdunstung und dle Dürre. Auf hohen
Bonitäten ist das Brennen unnötlg. Dle Tätlgkej,t von Mikroben
1st dort so rege, dass es keine Anhäufung von organischem Ma-
terial glbt.

Die vorbildllchste Situatlon 1m T{a1de, bel der das Brennen un-
bedingt zu empfehlen ist, ist eln überalterter kümmerlicher
Fichtenbestand auf arnem Boden, besonders dann, wenn dle Flchte
dort so lange gehrachsen ist, dass die K1i-maxphase - dicker
Dauerhumus, Nullzuwachs - erreicht worden 1st. Die vorteil-
hafte Wirkung des Brennens beruht auf den verbesserten Nah-
rungs- und Wärmeverhältnlssen des Bodens, und lnsbesondere das
letz'bgenannte ist in finnischen Wäldern sehr wlchtig. Man hat
versucht, an Ste1le des Brennens rnit Düngung zu arbeiten, al1er-
dings nit zj.emlich gerlngem Resultat,
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Sie wlssen vielleicht, dass vor einigen Jahren in den USA von
Academic Press ein Buch mit dem Namen rrF.ire and Ecosystemsrl
(fOZmWSff and ÄHLGREN 1974) über den vielsel'tigen Gebrauch

von Feuer in der Land- und lraldwirtschaft publiziert '*urde.
Es umfasst 1l Artikel r,on Feuer in verschiedenen Weltteilen,
cl1e ungleichartige lokale Probleme haben. Einer von die.sen
könnte viellelcht auch 1n die deu'bschen Verhältnisse passen.

4. ZusammenfassunA

Zum Schl,uss betone ich, dass das Waldatrbrennen keine Patent-
medizin lst. Es lst zunächst eine VIaffe gegen das dicke Flumus-

lager und dle Fichte auf al1zu armem Boden, also gegen eine
schlechte Waldpflege. Auf Böden mit einem durch die Diirre mini-
malem Humuslager ist das Brennen eher schädlich. Atrer an rich-
tiger Ste11e, und richtlg ausgeführt, ist das Waldabbrennen
dle effektivste Massnahme zur Wlederherstellung rler ursprüng-
lichen Fruchtbarkeit des Bodens. Es ist die Pfllcht und Ehren-
sache von Forstfachleuten dafür zu sorgen, dass es nicht mehr
neue solcher Fä11e getren wird, die das Brenren verJ-angen, denn
das }laldabbrennen hat ja auch seine schwachen Seiten. - /'b-
brennen und Düngung können in versch-iedener J{in-slcht einander
bestärken oder ersetzen. Das Brennen lst naturnäher, geht aber
nicht in bewohnten Gegenden. Zusammen er.gänzen sie s.ich aus-
gezeichnet, um die Versäumnisse eines fehlerhaften Ualdbaus
auszugfeichen.

Ich fasse zusammen mit einem finnischen Sprichrvcrrt: rrDas Feuer
lst ein guter Dlener, aber ein schlechter Hausherrrr, Das Bren-
nen brlngt jedesmal Gefahrenmomente mit sich, und in der Tat
kostet das Brennen immer Gekl, wenn man auch nicllt dle Ver-
luste von organischen Material zu beach'tjen br-aucht. tlnter be-
stimmten Bedingungen ist es aber die billigsbe und effehtivste
Methocle zur Korrektur eines schlechten oder versäurnten Wa]d-
baus.

Ein anderes Sprlchvrort sagt, dass niemand so gescheit ist rvie
eln Mensch - ausßenommen der Biber. Die Technilt der Feuer-
behandlung ist heute so entwickelt, class man das Feuer immer
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beherrschen kann, wenn man nicht absichtlich - oder aus Dumm-
heit - unter sehrunvorteilhaften VerhäItnissen brennt. Das
Waldabbrennen hat wirkllch so grosse Vorteile, dass wlr sle
nicht unbenutzt lassen sollten, Aber wie schon gesagt, das
Feuer heilt nlcht alle Krankhelten lm Wald und insbesondere
nicht die Unkenntnis des Forstmannes.
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KO}trTROI-L]ERTEI] RRE}JIIEN ALS PFT,ECEMASSIIAIIMB ]N DER BRACI{-

LAIIDBEVI] RTSC HAF TUIYG

I(. F. SCTAEIBER, Unlversität Milnster

1. Einleitung
Der Anteil der aus der landwlrtschaftlichen llutzung ausgeschle-
denen Ffächen hat slch in der Bundesrepublik in den letzten
Jahren fast verzehnfach-b. Infolge natiirl-icher' [Ingunst der
Standortsverhältnisse oder aus agrarstruckturel.l-en Griinclen
ist der Brachflächenar-rtell von ehemals rd. lrO.ooO ha (RUPPERT

1958) heute auf etwa ,o0.o0o ha angest.iegen (Agrarbericht der
Bundesregierung ]976). Besonders auffäffig ist diese Entnj.ck-
lung 1n Realteilungsgebieten (mit kle1nen landwirtschaf'bl1chen
Betrieben und ungünstiger Agrarstruktur), weitere Schrverpunl<te
sind im Umland von Großstärlten oder dort zu finden, r.ro sich
bessere, nicht landwirtschaftliche Einkommensmögllchkeiten
bleten (oder geboten haben; verg1. die Karte von MEISEL u.
MELZER 1972) . I,Iähi-end KOLT (1971) , MElSEL (tgZZ) u. a . lang-
fristig noch mit elner weiteren S'beigerung ltis zu einem Brach-
flächenumfang von > I Mi11. ha rechneten, stellte clie Rrrndes-
regierung jedoch im Agrarbericht 1976 fesb, dass das Brach-
faflen weiterer Flächen weniger a1s erwartel; zugenommen hatte;
auch in Zukunft wird mit kelner vresentllchen Anderung dieser
Entwicklung gerechnet.

Dennoch ist in zahlreichen Gebieten der Bundesrepublik, ins-
besondere in den Mlttelgebirgslagen und den A1pen, das brach-
gefallene Larrd zu einem landschaf-Lsp:Clegerisc.)ren Problem
geworden. Selbst wenn man mit guten Ar-gumenten (vergl. z. B.
HARD 1976) den auch treute noch umstrittenen Stanrlpunkt ver-
tritt, dass BrachfaJlen, Verbuschen und Verwafden aul den mei-
sten Standorten ke1ne prinzipiel.fe Beeinträchtigurrg oder 6;ar'
Verschlech'berur-rg der natiirlichen L,e-i stungsf ähigke j-t ( z. B.

hinsichtlich der Pflanzenproduktion) bedeuten muss und deshafb
ni-cht grundsätzl-Lch zur Bewahrung potentielLen Produktions-
fandes Offenhalten und Pflegen erforderfich r{ärer so besteht
doch rveltlehend Ej-nigkeit darüber, dass gerade in den stark
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brachgefallenen Gebieten Pflegemassnahmen notwendlg slnd; sel
es zur Erhaltung eines bestlmmten Kulturlandschaftsblldes
oder zur Erhaltung oder Schaffung bestimrnter Funktlonen, Be-
stands- und Landschaftsstrukturen oder Blotope 1n der Land-
schaft.

2. Das kontroll-ierte Brennen a1s elne von mehreren Mögltch-

So sind an zahlrelchen Stellen Untersuchungen begonnen, te11-
welse auch schon abgeschlossen worden, dj-e 1m Slnne eines
Brachflächenmanagements verschledene Verfahren zur Behandlung
von Brachflächen unter ökonomischen oder ökologischen Gesichts-
punkten prüfen:

Biologische Verfahren - Aufforsten, slch-selbst-tiberlassen
(Elnleitung und Kontrolle elner na-
tilrllchen Sukzesslon)

Mechanische Verfahren - Mähen, Mulchen mlt verschledenen Ge-

räten und unterschledllchen Zeltlnter-
va11en

TierhaLtungsverfahren - extenslve Rlnder-, Schaf- und Zlegen-
haltung

Chemische Verfahren - Herbizlde, Wuchshenrmer

Flämmen - wildfeuerähnliches Abbrennen, kontrol-
llertes Brennen

Dabei ist das lrlissen über Einsatznög1lchkeiten, Kosten und
Folgewlrkungen des kontrolllerten Brennens über erste Erfahr-
ungen unter mltteleuropäischen Bedlngu.ngen im grossen und
ganzen noch nlcht hinausgekommen.

Die von RIESS (1975) fifr die USA genannten Kosten von ca. B

DM/ha für den Elnsatz kontrollierten Brennens sind vermutlich
zu gerlng angesetzt - oder würden sich bei uns lediglich auf
Materlalaufwendungen beziehen. Wenn nan von ej-ner Brenndauer
von nur I Stunde/ha ausgeht - dieser Zeltaufwand 1st in unseren
Versuchen sogar meist und deutlich überschritten worden -
liegen al1ein die Personalkosten für 2 Personen, die schon aus

Sicherheitsgrtinden eingesetzt werden müssen, etwa in der
Grössenordnung von 50 DM, wie sie auch für mechanische Ver-
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fahren oder extensive Tlerhal-Lung als Minirnalkosten errechnet
worden slnd: 50 - 15O - 100 DM/ha (nach GEKLII a976; yel-.
auch ECKL 1976). Bei Iängeren Brennzeiten unct kleinflächigem
Einsatz sind die Kosten - einschliessfj.ch der relativ geringen
Materialkosten - sicher höher anzusetzen.

Gunst oder Ungunst der standörtfichen Bedingungen, die Län6;e

der Vegetationsperiode und die dadurch bedingte Futtermenge
bzw. Trockensubstanzbildung haben nicht nur fijr das mechanl-
sche Offenhalten oder die extensive Tlerhaltung zur. Brachland-
pflege und dle damit entstehenden Kosten eine Bedeutung (vg}.
Abb. 1).

GESAMTKOSTEN

10'c
M ITTL. JAHRES DU RC HSCH N IT TSTE M P E RAT U R

Abb. 1: Gesaml;kosten ftir Mnfcheu (a) unrl biologische Ver.fahren
(bi z. B. Schafhaltung) l:ei einem Kostensatz von fi,--
Dl4/AK/h in Abhängigkelt von cler Länge der Vegetations-
periode, hier ausgedriickt in mitt1 . ,Iahr.esdurchschnitts_
temperaturen (nach GEI(LE 1976,r, vereinfacht).

Sie spielen auch fiir Erfolg uncl Folgen des kontrollierten Bren-
nerts eine Rol l-e, IInd zwar ebenfalf s dur.ch rlie jähr1i.ch neu ge-
bil-de'be , abs berbenrle und u. tl , iiber, _[ängere Zeit akkr-rmuf ierte

DM/ha
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organische Substanz, die bel ausrelchender Abtrocknung urn so

höhere Brenntemperaturen entwickelt, je mehr Ivlaterial zur Ver-
fügung steht.

Andererseits scheinen aber bei ausreichend langer Vegetations-
periode Abbau oder Umbau der organischen Substanz in Humus mlt
der jährlichen Neuproduktion annähernd Schritt zu halten, wenn

für die Organismen und chemlschen Prozesse ausreichend Feuchtig-
keit, aber auch gute Durchlüftung im Boden zur Verfügung stehen.
So hat es belsplelswelse In unserem Bracheversuch in Hepsisau
in der Versuchszelt von 1975 b7s L977 atuf einer montanen, typi-
schen Glatthaferwlese (vg1. SCHREIBER l-962) unter ,rfrischenrr,
d. h, nicht zu trockenen und nicht zu feuchten I{asserhaushalts-
bedingungen, in schattseitlger Hanglage weder auf der zweimal
jährlich gemulchten, noch auf der Sukzesslonsparzelle der immer

noch gleichen Grünlandgesellschaft eine Streuanreicherung ge-
geben, obwohl trotz fehlender Düngung elne bemerkenswert hohe
?rockensubstanzproduktion erfolgte (Tab. 1).

Tab. 1: Trockensubstanzproduktion einer montanen, typischen
Glatthaferwiese sowle restliche Streuauflage und deren
Mlneralstickstoffgehalte zu Beginn der neuen Vegeta-
tionsperiode in 2 Parzellen des Grilnland-Brachever-
suches in Hepsisau (Gem. Weilhelm, Krs. Esslingen).

Parzel I e

Ertrag
(TS dzlha)

l97s I le76

Rest-Streuaufl .
(TS dzlha)
jrtirz 1977

Mi nera I sti ckstoffgeha

NH4lNH4-Nl No3

te mg/100g

I nor-H

Mulchen 1)

2 x jähr'l .
94 ,1 70 ,1

etwas weniger a1s
bei nattirliq[er
Sukzession z)

nicht bestirmt

natiirl i che
Sukzess i on

ähnlich oben
( geschätzt) max. 35 3'8 2,9? 7.7 1,75

1) MrI.hgrt auf der Fläche nach dem Mähen verblieben
2) Hi", fehlen die trockenen Stengel der Grashorste (abgemäht),

Sukzessionsparzelle stehen geblieben sind.
die auf der
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Zu Beginn der Vegetationsperiode l97T v;ar hijchstens noch rlie
HäIf te der Trr.rckensubstanz des Vor jahres aul rlen F1äcl-ren, rJi-e
im Laufe von Fr:iiltjahr und Frühsommer pral<tr's.ch vr_r1l stäriclj_g
ahgebaut rrrLrrde. Die geringe Men51e und jhre rnrregeJmässjge Ver-
teilung, d-i e besonders rlurch di.e noch stehen gebl.iebenen ITrrlme
der }lorstgr'äser - die eigentlich erst aufgearbeitet yy6.,1",
können, wenn sie u. a. clurch Starkregen, Scl.rnen orler klirnmenrle
P-flanzen schliesslich zu Boden gedriickt werden - verur,sacht
vrurde (vgf. Abb. 2), hätte zu diesem Zelbpunkt ohnehin nur ein
li-icker-rhaftes Bodenfeuer und unvol-lständiges Abbrennen zur Folge
gehabt.

\.r i s
$,

zli
\§.

Abb. 2: Restfiche Streuauflage irr der Sukzeslrionspa;-zeJ,Je des
Bracheversuches Hepsisar: ( A.l-btrauf bei 'ileifheim, ca.
560 m ii .NN) jm ltlärz 1977 nach einer ..i1-reuproduklion
von nahezu 70 dz/ha Trockensubstanz in tler Vegeta-
tionsperiocle 1976. fn der B1ldmitte.ist der Mineraf-
boden freigelegt, die Streu grosstells bere-its von
Blattspitzen der Gräser trlrd Vtriesenlabkraut (Cal_ium
mo11ug_s ) riurchwachsen.

Offensiclrl.lioh schelnt e-ine Ve,.letatjorrspet iode von nrncl 2OO

Tagerr (Elntritts- uncl Austri ttsmarken 7 ,'.;o C inr Frlilrjahr und
50 C Tagesmitteltenperatur im t{erbst; berectrnet mit Hilfe ver-
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gLeichender phänologlscher Beobachtungen von ELLENBERG 1956
und SCHREIBER et al, 1977 und I'Ietterstatlonsdaten) im Versuch
Hepsisau auf entsprechenden Standorten ftir die Zersetzung einer
Jahresproduktion oberirdischer Biomasse noch auszurelchen
(Abb. 3); in ebenfalls frlscher, schattseitlger Lage lm küh1e-
ren Klima der Schwäblschen A1b (Versuch Ivlelchlngen, Vegetatlons-
periode rnax, 1BO Tage) lst berelts elne Streuakkumulation fest-
zustellen.

dt/ha

Abb. l: Ungefährer Verlauf von Streuproduktlon und Zersetzung
der geblldeten organischen Substanz im Laufe eines
Jahres (von Herbst bis zum Sommer des folgenden Jahres)
auf trockenen, frJ-schen und feuchten bis nassen Grün-
landbrachflächen. Optinale Feuchte- und Durchlüftungs-
bedlngungen führen auf rrfrlschenn Standorten bei aus-
reichend langer Vegetatlonsperiode zu einer mehr oder
weniger vo11ständigen Zersetzung der Streu des Vor-
jahres.
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Dennoch gl1t nach unseren bisherigen BeobachLungen fiir Brach-
flächen der 1n Abb. I dargestelJ.te Trerd, wobei in l<linratisch
klihl-eren Lagen die Abszisse nach unten verschoben ist; unklar
bleibt zunächst, ob bei weiterer Zunahme der Trockenheit det'
Verlauf der Zersetzungskurve der Abbil-dung entspl:icht orlet. ob
nicht nach 1ängerer Äkkumulation ein ejgenes Bestarulsklirrra j-n

der verbleibenden Streu entsteht, das den abbauenden Orgarris-
men gijrrstlgere Lebensbedingungen schafft. Zurnir-rdest 1ässt sich
aber beim augenblicl(lichen Kenntnlsstand sagen, dass zur
S tr eub e s e i t i gun p, aufwärmeklimatjsch günstjgen,
frischen Standorten trotz hoher Pflanzenproduktion wed.er eiu
häufigeres Mülchen noch der Einsatz kontrollj.er-l,err Brennens
oder eines wildf euerähnlichen F l-ämmens erfcrrjerl-ich z-rr se in
scLrelnt, trockenere oder feuchtere Lagen hlngegen zrrr Vernrin-
deru-ng mächti gerer Streupolster solcher l4a ssnahmen t:ecltirf err.

Dies ist zunindest ökonomlsch rricht unini-eressant. Dass cl.ie

Ilrhaltung artenreicher, in ihren Bli-ihaspektelr sehr abvrechslungs-
relctrer, frischer WiesengeseJ-lschaft,err aber wohl dor:h rvj.eder-
kehrenrle Eiugriffe dieser Ärt erforderlich macht, is't anz-uneh-

men. Unklarheit besteht jedoclt liber clie zei b]-ichen J.nl.ervaf1e.
KRAUSE (1974) spricht ihnen bei Bracl'rfal]en ein ausgeprägte.s
Beharrungsvermögen zu- Nach allerl bisher veröffentlichten rrnd

eigenen Beobacl-rtungen scheint es sj-ch .-jedoch niclrt um Dauerge-
sefl-schaften etrva im Sinne der Hochstaudenfluren auf brachge-
fall-enen Eeuchtstandorten zu handeln.

In a-Ller Regel sind die bisher vorJ.iegenden Er',fahlr.rngeir mit
clem Flärnmen Artswirkungen eines vrilclfeuer:lilrnl iclren Brandes, bei
dem häuf ig duroh zu hohe Temperal;uren zuminr.le.st an der Vege-
tabionsdecl<e r:ffensichtllche Schäden en'bsbarrden slnd. Bel Gross-
feuern mit heftigen, sturmartigen \'tri.nden, die durch die Peuer-
fläche sel-trsl erzeugt oder versl.är'ltt r,verderr und wie ein Blase-
'baIg vrirken, kanr es unter UmsLänden sogar ;u eJ-nern natrezu vol.1-
stänci j gen Arrsgllilren des Humus aus rlem Obarb,rclen kommen (Ätrb. r, 1.

Aber auch rrn t,er kontrol.ll,erteu ßediugtrngen j st es ste.l-l-enrvej.se

i n Ltnr:eren Versuchen ztt deutl ich sicltl-bat'et'r Beeintr'ächt-igungen
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Abb. 4: Während des Grossbrancles an der C6te dtAzur im Sornmer

1965 haben Feuer und !'/incl (Mistral von ) 1oo kn/h) zu

einem vöf -l lgen Ausgliihen von Humus utrd a11en Resten
organischer Substanz 1m Oberboclen zahl-reicher Macchien-
Standorte gefiihrt. Die BodenLeile mit elremallgem l{untus

sind wursLarti.g t-rnd grobporig aufgebläht und zerfalfen
beinr BerüLrrerl zu Staub'

Abb. 5: Da: Feuer (ttltte l.1aJ ) hai; arrf der F1ämmparzell,e des
Rracheversuche s Rertrau- Jnr-rer:1ehen ( Siid schr.rar:lr^,,a1d, ca .

]l-OO m ii,tlll) dierfRohhr.rmusarrflage't der an Fo:r'strrras
reichen Fliigel-ginsterr,,reirle g1:el Ir:urveise f a st b j s arr. F

d en M1nera lborLen ausgelrr.'anrt (Bi klm i 1: be ) . lllec'lor im
gleicJren (1976) noch im f oi xeirtl.en ,Iahr hat en si.ch d.i e-
se Liiclten in der Grasnart,e geschlossen (Fo to Sch-i efer)
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der Pflanzendeclte geltommen. ,So wurcle di e rrRohhumusauflagert

einer an Borstgras (Nardus strlcta) reichen EliigeJ-ginsterwe-ide
im Siidschwarzwald stel-lenvreise bis fast auf den Mineralboden
(saure Braunerden, unter }Iald Humusbraunerden! ) ausgebrannt
(Abb. 5). Die gesamte Parzel-le zeigte in der jer,veils foli,enden
Vegetationsperiode nach dem Brennen eine gegeni-iber den Ver-
gleichsflächen auffä11ig geringere Grünmassenprodulition (vg1.
Abb. 6) - obwohl elgentlich Düngeeffekte der leicht 1öslichen

Abb. 6: Im Sommer f976 deutlich reduzierter Aufiruchs (linke
B11dhälfte) auf der F1ämmparzelle Bernau-Innerlehen
nach den rrkontroll j erten Brennenrr . IIs wurde jerveils
jm l{ai 1975 unct 1976 bei beg,i_nrrenrlem l-r-rstrieb der Gras-
rrarbe gebrannt (Foto Schiefer).

lJährstoff e aus der Asche und höhel"e S br-ahlungsabsorption auf
der gebr-annten Ffäche e-inen frühzeit-igeren und höheren Aufwuchs
hätten err,var-ten ].assen (ZII,4l{ERMAll}l a975). }1ögll cherweise ver-
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tragen jedoch manche bestandsblldende Arten der Borstgrasrasen
und F1ügelginsterrarelden das Brennen nicht, vor a1lem nlcht im
Zustand des beginnenden Austriebs, ohne dass 1n clem dichten
Filz threr Grasnarbe andere, konkurrenzfähigerdtArten aufkommen
konnten. Deutliche Artenverschiebungen waren bls zum Sommer

1976 noch nicht zu beobachten.

Andererseits bl-eiben die ehemals tlberweldeten Halbtrockenrasen
der Versuchsfläche Enlngen-St.-Johann auf der Mittleren Alb
bei nahezu vol1ständiger Verkohlung oder Veraschung der ver-
bliebenen, wenn auch vergleichswei-se gerlngen Streuauflage
ohne jeden sichtbaren Elnfluss durch das kontrollierte Brennen.
Nach dem F]ämmprotokoll (vgl. Tab. 2) lst sowohl L976 wLe L977
im Stadium der Wlnterruhe gebrannt worden. Bestandsumschlchtun-
gen, auch mrr Veränderungen der Mengenantelle etwa in der Ärt,
wle sie ZIMIER-I4AM an Halbtrockenrasen 1m Kaiserstuhl beobach-
tet hat, konnten grossflächig in den beiden ersten Brennjahren
(1975/76) noch nicht bestätlgt werden, wenngleich man durchaus
den Eindruck hat, a1s würden sich dle allerdlngs streng be-
grenzten, herdenförmigen, fast reinen Bestände der Fiederzwenke
(Brachypodium plnnatum), die allerdings ausserhalb der Dauer-
quadrate liegen, ausdehnen.

Auf Brachflächen ehemallger trockener (SalUet--), wechseltrock-
ener und r,rechselfeuchter Glatthaferwlesen, die auch heute noch
ihrem Artengefüge nach dazu zu rechnen slnd, zeichnet slch auf
den Parzellen kontrolllerten Abbrennens dle Entwicklung ober-
grasärmerer Bestände ab (SCrßEIBER 1977).

Im Gegensalz zu der herkömml1chen Meinung ent\^reicht der Stick-
stoff beim Abbrennen der Streu nur tellweise gasförmlg 1n
elementarer Form. Die Asche enthält neben grösseren Mengen an
Kal-j.um und Phosphat auch noch in nennenswertem Umfang Mineral-
stickstoff. Dle vorerst noch für keine statistlsche Berechnung
ausreichende Probezahl eines Kleinversuches (Tab. 7) zeig'b eine
etwa l0-fache Erhöhung des NHU- und des Nor-N-Gehaltes ln einer
Mischprobe aus angekohlter Streu bzw. Asche und 2 cm Oberboden
aus der gebrannten Parze1Ie. Die ausserordentlich hohen K- und
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Tab, 2z F1ämmprotokoll von dem Brachever.such Eningen _ St.
Johann - Schafhaus (frühSafrr lgTT).

Flämprotokol l

l. 0atm:..Q7....0.3...f917.... Utrzelt:1999:1899. ort:.Eninqu-SL.-Johann--schafhrus.(I6oE.ü.ul)...

wol kenl os

I eicht beröl kt t

?.2 llind: Geschwindigkeit: m/s Richtung: Nordost ; genessen

"a*-----rli:l,tior,rrr 
---- --l rir"i.r,i"" ri"a,i.*i*,.r---

geschätzt: -.rE..ru,"1" t,,rrh6,,.n,,..6^ o^,,." ''LI-Jdeutlich abgeirieben, f--_'lschxache Luftber/elungen, Rauch I roeutrtcn dDgecrleoen
''L--Jwird leicht abgetrieben ( T--lböiqer t leichter tind, näuch

3-T--lnäßlge Luf tbEwegungen, Rauch 
-'L-Jeird veruirbel t

L-Jsteigt schrä! auf

2.1 §evölkung:

2.3 Tenperatur: . lro loc gemessen:

stark be!/iilkt 5.1--l nebl is

oC geschätzt

: gemessen

ho.h (schwijl oder nebl ig)
sehr hoch (sehr schhü'l . stärk nebl iq

oder 

-gering, 

, f---'lfeuchtgeschätzt: l.l x ltrocren. rie Heu J'L-l(50-70:) i.E-^;*;; R";;,-;.) -
-..- (' 3o:) . i---t!ehr feucht2.Errisch(ro-50:) tl liiölräil"

4. Feuch!igkeit des oberbodens:

r.flil?i'ihl;:i::i ''flrrisctr ._-nä3 (bein rneten

2.Iniißis rriscn . Üi:::ll:;,li:'I"*8ili?,".n", 
t LJ;:ll:"[];'

5. Phänologischer Zustand der'/e.etation:
I . [-il'.1in t", , ,t'"
2-l_l belinnender 8löttaustrieb

3. [deutl ictres ]'achstJn des -oesiändes
d.f lbliihende PfIanzen

5. Feuer:

6.t Feuerärt: l.f]nit,iner"rer; 3.ff,)Bodenre,e.;
z.fficeseruinareuer; l.Iron", r"r".; l]t"tir];"!l;i 

2' lnd 3' 
"'r

6.2 Feuergeschwindi gkei t: f, r,rsec ;

6.3 Brenndöuer für die FlämDar:elte @)nin.
7. Flämrergebnis: t-@flact,e völlig ablebrannt 1f----'iteilwejse nic:t ocier hrrn:

^ T_-rvereinzelt unverbrannte sLreu- ''Uableb-annte F:':cnen (;i'-J ')
z'l lreste und Flecken (. 2Ol) 

-rehr 

als die :älf te ... rlj-
{. Icnen richt ocir taur acte-

-brannt (' 5D:,

Eemerkungen: Rund un die Fli+parzetle vurde 4in ca, JO cn O*,[. *"".*,, 
"*.;;;,,-sprltze benä0t.

2.

2.4 Relatiye Luf tfeuchte:

oder
ge sc hä tz t:

3. Streufeuchte:

(troclen, föhnlg)

: Gewlchtsyolunen oemessen



Tab. J: lT-, P- und K-Gehalte von Mischproben (Streu und ca. 2 cm Oberbodennaterial) und
Streuauflage von nicht gebrannten und kontrolJ-iert gebrannten Grün1and-Brache-
parzellen (24. 3. 77).

Proben

Streuaufl age
+ 2cm 0berboden

Streuaufl age
+ 2cm 0berboden

toffgeha I te

Streuaufl age

ni cht
gebrannt

kontrol I i ert
gebrannt

NH4-N

mq/100 g

nicht gebrannt

0,42
0 ,49

N03-N

mg/100 S

4,08
4 ,53
0,82

o,54
0 ,66

Kzo Pz0s

mg/100 q mg/100 g

6,34
3 ,87
0 ,89

105,6
101,5

161,0
158,0
115,6

58,2
73,7

nicht be-
stimnt

77 ,L
50 ,8
44,4

Bemerkungen

H
tt
c0

im wesentl ichen Queckenrasen

nicht be-
stirmt

Streu verbrannt
Streu gröBtenteils verbrannt
Streu nur teilweise verbrannt

im wesentl ichen Queckenstreu
(Agropyron repens)
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P-vlerte starnmen vermutlich aus dem wiederholt mit Feinercle
eingeschwemmten Dünger eines benachbarten Ackers.

Reine Proben aus Asche und nicht vorlständig verbrannten streu-
resten einer rrkaftrr gebrannten quecken- und kräuterrelchen
Grünlandbracheparzelle erbrachten folgende llauptnährstoff-
mengen, denen durchschnittliche lJährstoffgehalte von Heu
(Trockensubstanz) mittelmässig gediingter lliesen (nacfr I(ölltG
1950; vgl. KLIPP 1971) geeenübergestellt sind (tar. 4):

Tab. 4: Hauptnährsboffgehalte von Asche und verkol-r1ten Resten
organischer Substanz (Streuauflage) einer gebrannten
quecken- und kräuterreichen Grünlandbrache im Ver-
gleich zu den Nährstoffgehaften der Trockensubstanz
von 'l{iesenheu.

Nährs toffe

Rei n-N

Pzo5

Kzo

Asche verbrannter Streu
(u. verkohlte orq. Subst.)

3 - 5 kglha
l0 -15 kqlha

20 -50 kg/ha

0 Trockensubstanz
llliese (KnNIG 1950)

B0 kq/ha

25 kq/ha

105 kg/ha

%-Antei I der
Asche-Nährs toffe

5-10%

t50%

!zot"

Dabei handelt es sich um beträchtliche lr1eng-^n I fe:-"trt lOs-
licher ltrährstoffverbindungen, die schlagartig nach dern Brennen
durctr AbspüIung oder Auswaschung zu einer Zeit, in der die
Wurzel-n noch zu keiner nennenswe].ten Aufnahme ir-t der Lage sind,
Grund- oder Oberflächengewässer sovrie benachbarte Biotope be-
einflussen }tönnen. I4cCOLL und GitIGAJ- (l9ZI) hahen allerdings
festgestellt, dass selbst nach Vlil-dfeuer in Wassereinzugsge-
bieten von LräIdern ltein Austrag von Phosphaten stattgefunden
hat; sie Iolgern daher, dass bei kontrollierbem Brennen keine
Pho sphateutrophi erun55 von OberfIächengevrässern stattf -indet.

Rei unseren I'rleinversuchen zeigte sich im übrigen, dass sich
iiber der oberflächlich abgetrockneten (1 1Cl;'" l'euchtellehalt),
aber in Bodennähe noch feuchten Streu (> SO l: Feuchte) ein
r;te:'-1er Temperatur6rarlient aufbaute, der in Bodennähe melst
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deutlich weniger a1s 600 C betrug und in J0 cm Höhe berelts
über 14Oo C erreichte. Vergleicht man diese mit Thermofarben
der Fa. Faber-Castell gemessenen Temperaturen mit jenen um

das drei- bls zehnfache höheren tferten der einschlägigen Lite-
ratur (2. B. AHLGREN t96O; MARTIN 1t65; DAUBENMIRE 1968), dann
fä111 ihre bescheldene Grössenordnung auf. Dles mag elnmal an
einem sehr vorsichtlgen kontrolllerten Brennen liegen (keln
l,Ilnd, hohe relative Luftfeuchte, mlttelmässlge Lufttemperatur,
hohe Streufeuchte am Boden, Gegenwlndfeuer); zum anderen
scheint aber auch dle Flächengrösse der Parzellen von nur

c
wenlgen m' elne nlcht zu vernachlässigende Rol1e zu spielen.
Es ist deshalb beabslchtlgt, die kilnftlgen Messungen auf mln-
destens 1OO m2 grossen Parzellen durchzuführen und durch
Dauerregistrierungen mit Mantelthermoel-ementen zu ergänzen.
Die flFlämm-Parzellenn der Braoheversuche 1n Baden-Wi.irttemberg
haben jeweils eine Grösse von llber 1OO m2.

4. Schlussbetrachtung

Die hier vorgetragenen ersten Ergebnisse über Erfolge und Fo1-
gen kontrollierten Brennens auf Brachflächen - im wesentllchen
aus Südvrestdeutschland - l-assen selbst bel einer Beschränkung
der Untersuchungen auf Vegetation, Böden und Nährstoffhaushalt
eine Fü11e von Fragen offen.

Al1ein die kurze Laufzelt der Versuche (seit 1975) glbt noch
keine Antwort darauf, ob mlt dem Brennen bestimmte Pflanzen-
arten oder Pflanzengesellschaften nachhaltig und wirkungsvoll
geschützt oder erhalten rverden können.

Es 1st mög1ich, dass die durch das Brennen freigesetzten Nähr-
stoffe nicht nur benachbarte Ökosysteme gefährden, sondern
auch Artenverschiebungen auf der Brandfläche selbst hervor-
rufen. Wenn es nur um ein prinzipielles Offenhalten geh'b,

spielt dles allerdings nur eine untergeordnete Rol1e.

0b die Beeinflussung des Nährstoffhaushaltes und der Streuauf-
arbeitung auch den Humuskörper der betreffenden Böden unnittel-
bar verändern und in wel-che Richtung solche Veränderungen ver-
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laufen, miissen die Untersuchungen ersl noch zeitren.

Iirenrr auch das kortrollierte Brennen a1s alleini,ge I4ass,ahme
zur Offenhaltung von Brachflächen vermutfich nicht ausrei chen
wird, so gibt es aber rnöglicherrueise in Kombination mit a.de-
ren Pflegemassnahmen ein wirtschaft-l_iches wie ökologisch ver--
tretbares Konzept zur Schaffung uncl Erhaltun5l bes-bimmter Be_
standsstrukturtypen sowie ganz bestimmter Riotope.

5. Zusammenfassunfi

Se-it rund 20 Jahr:en ist der Br:achffächenarrteil in cler. Iluntles-
repubJ-ik bj.s heute auf etna JOO O0O ha angestiep;en. Das aus
dieser Entwlcklung heraus entstandene Brachflächenmanagenent
bedient sich neben rrbiologlschentr Massnahmen, wie Aufforsten
oder Sich-selbst-überlassen - dle sog. na'biirliche Sukzession -
mechanischer Verfahren und extensiver Tierhaltung (nina, Schaf,
Zie1e), cleren Kosten sich je nach Umständ.en zwischen 50 - !!Q
- ) :OO DM/ha bewegen. Abgesehen von chemischen Verfahren, ist
iu le'bzter Zeit auch das Flärnmen hinzugekommen, wj_r<l aber bis-
lang infolge fehlender Kenntnisse und Erfahi:ungen 1n Mittel-
eul:opa me-ist wll-dfeuerähnlich und mit entsprechenden proble-
men, aber kaum in der in den USA zur ökotechnih ausgearbej-teten
Art des kontrollierten Brennens anßev.randt. Betriebsvrirtschaft-
1icl-ie Kostenermittfungen sind noch nicht erfolgt, diir.ften sj,ch
jedoch vermutlich i-m unteren Bereich der oben genannten ha-
Sätze ber,vegen. In Anbetractrt der Tatsache, riass .r,yir nur einen
I'eil- der- Brachflächen aufforsten orier slch seLbst iiberlassen
können, verdlent <las kontrollierte Brennen al-s relativ billige
Irlassnahme deshalb grosses Interesse.

Die Reseitigung der Streu durch Fläimrnen schelnt bei aursrei chend
langer Vegetationsperiode nur ar_rf 1;rocl<enen sowie feuchterr bis
nassen Pfächen erforderlich zLt sein, rla sj-e auf frischen, +

optimal mlb ly'asser .rersor'gten uncl zugleich + gut rlurchfrlifteten
Statrdorten offerrsichblich innerhafb ej.nes Jahres biolog:'_sch
vollstrindig aufgearbeibet w-ir.d. Die Asche enthä1t im Gegensatz
zu der herkömmlichen Meinung neben grösseren Plengen an P und
K auch noch in nel:lnens\{ertern LImfanß I'T. Die Grössenordnung ober-
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fIächlichen Austrags oder der Auswaschung müssen noch geprüft
werden. Oberflächllch abgetrocknete (< 30 % Feuchte), aber in
Bodennähe noch feuchte Streu (> 50 2{) baut beim Brennen über
der F1äche einen steilen Temperaturgradienten auf, der ln
Bodennähe meist weniger a1s 600 C beträgt. Die Verbrennung
der Streu ist jedoch unvollständig und telJ-weise sehr 1ücken-
haft. Brennen bel weitgehend trockener Streu schäd1gt offen-
sichtllch die Pffanzendecke, dle danach häuflg nur noch elne
1ückenhafte Bodenbedeckung aufvreist. Moder- oder Rohhunusauf-
lagen werden wie bei Vfaldbränden stellenweise ausgeglüht. Ober-
gräser schelnen zurückzutreten.

Die drel Hauptaufgaben des Brachflächenmanagements lm Rahmen

der Land schaftspflege,
- Offenhalten der Kulturlandschaft (Verhlnderung von Verbusch-

ung und Verwaldung)
- Beseitigung der sonst nicht verwerteten Blomassen - bzw.

Streuproduktion
- ErhaLtung bestimmter Biotope, threr Artenzusammensetzung und

ökologi schen Elgenschaf ten,
können nach den bisherigen, jedoch nur kurzfrlstigen Erfahrun-
gen mit dem Einsatz kontrolllerten Brennens vermutlich nur
teilweise erfü1lt werden. Mögllcherwelse glbt uns aber die
Kombinatj-on von kontrolliertem Brennen mit anderen Pflege-
massnahmen ein wirtschaftllches, ökologisch vertretbares Kon-
zept ztr Schaffung und Erhaltung bestlmmter Bestandsstruktur-
typen sowie ganz bestlmmter Biotope.
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ANI/END{JNG DES FEUERS IN DEP FORSIWIRTSCHAFTI)

G, W. STANITEI, Kirby Lumber Corporation, Houston,/Texas

1. Einleitr:ng
Der Gegenstand neines Berichtes ist die Anwendung des tr'euers
in der Forstvrirtschaft. Da ich aus dem südlichen Teil der Ver-
einigten Staaten konme, vJo das kontrollierte Brennen am häufig-
sten durchgeführt wird, möchte ich zunächst einige Angaben über
die I! Südstaaten machen. Von den 207 MiIl. ha tr'Iäche von tr'Io-
rida, Virginia im Osten bis nach Oklahoma und Texas im Westen
machen 78 MilI. ha WaId r:-ngefähr 49 % der gesamten Wi.rtschafts-
waIdfläche der Vereinigten Staaten aus. Diese Region hat den
grössten Anteil an Privatland in den USA und wird a1s zukiinfti-
ge "Faserholztasche" betrachtet.

Feuer war ein wertvolles Werkzeug bei den nordanerikanischen
lndianern, Iange bevor die ersten europäischen Pioniere in der
neuen WeIt eintrafen. Jahrringanalysen von Sequoien in Nord-
kalifornien lassen Feuer bis zun Jahr: 24J A. D. zurückdatieren,
die si-ch über tausende von Hektaren erstreckten Zweifellos t{ur-
den einige dieser Feuer durch Blitze verursacht, andere wurden
wahrscheinlich durch die Indialer gelegt - eine wirksame l'letho-
de, das tJild herarrszutreiben oder die Vegetationsgänge zi zer-
stören, r-rm Platz für Feldfrucht und Weide zu erhalten. Diese
Feuer wurden nicht eingeschränkt, doch Bäume und andere Planzen
siedelten sich schliesslich wieder al, wie die feuerbegünstigten
Arten (2. B. Pinus palustris und andere mehr).

Europäische Pioniere setzten die Benutzung des Feuers aIs
Rodungsbectrnik lort, und selbst vor BO oder 9O Jahren betrach-
tete man den Wald imner noch als unerwünschte Barriere. Sobald
der Boden er:schöpft war, wurderr neue Flächen gerodet.

Dies änderte sich in verschi-edenen Regionen a!-s lBfI eine Säge-
werk-Stadt in VJisc.onsin mit ihren I.5OO Elnwohnetn durch Feuer
zerstört uurde. Als Feuerstürme Hunderttausende von Hekbaren

I).,," d". Arnerikanischen übertragen von J. G. Goldamrner
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talal-dfl-äche verbrannten, änderte sich die Elnstellung gnr-nd-

sätzlich; Eine strlkte Antifeuerpolltik entstand nit den ZleI,
Feuer gänzlich u:rd für irnmer zu elirninieren.

In Süden wurden Kahlschläge wiederholt In Brand gesetzt, um

lleide oder Jagd- oder Insektenbekämpfrrr6 zu fördern. Io den

]Oer Jahren waren Millionen von Hektaren, die früher vol1 mit
Kiefernbeständen bestockt waren, unbewirtschaftet. Kieferna_n-
flug war nur dort geschützt, wo I'euer nlcht brannten, wie in
den flachen Küstenzonen, während im Hügel1ald der Kl-efernjun6-
wuchs praktj-sch zeretört wurde.

Selt dieser Zelt vurden 1'1sssr16hneD zur Yermeidung von Feuern

BetroffeD. Die amerlkanischo Foretwirtschaft trat in el-ne Perio-
de des absoluten Feuerschutzes. Einige wenj-ge Llissenschaftler
und Forstleute benutzten diese Gelegenhei-t, die Auswirkung
kontrollierbarer Feuer zu ultersuchen. Sie fanden heraus, dass
das tr'euer, wenn es perj-odi-sch unter kontrol-lierten Bedingungen
gelegt wird, viel weniger Schaden am Jungwuchs enrlchtete. Es

wurde ebenfalls festgestellt, dass die l,Il1däsung übera1l dort
sehr verarmte, wo Feuer von den Flächen weggehalten wurde. Am

wichtigsten allerdings war, dass man eruittelte, dass sich die
verschiedenen Kiefernarten am besten dort regenerlerten, wo sie
nicht nit l,aubhölzern zw konkurrieren hatten. tJeitere Forschuag
entdeekte, dass Feuer die Ausbreitung gewlsser Pilzerkra-nku-ngen
wie den braunflecklgen Nadelrost (Septoria acicola) verhinderte
und dass das kontroflierte Feuer dort notwendig war, wo in
g1-eichaltrigen Klefernbeständen der potentiell gefährfiche
Brennstoff der Bodendecke vemingert werden musste.

Kontrolliertes Bremen wird in den Südstaaten in zunehmendem

Unfang angewendet. Von etwa IOO-OOO ha Jährlich zwischen 195O

urld 1960, stieg dle abgebrannte tr'läche von 1960 bis 197O auf
I 11i11. ha und hat seit dieser Zeit noch zugenonmen. Diese Mass-
nahmen haben die katastrophalen lrlirkungen des Waldbrandes redu-
zi-erl", sie haben nehr I'lineralboden für bessere Keinulg der
Samen frei6elegt und den ästhetischen Wert der Wälder ebenso
gefördert, wie intolererte Gewächse.
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Llaldfläche verbrannten, änderte sich die Elnstelh:lg grund-
sätzlich; Eine strlkte Antifeuerpolltik entstand nit den ZleI,
Feuer gänzlich und für immer zu elinlnieren.

Im Süden wurden Kahlschläge uiederholt in Brand gesetzt, um

ttleide oder Jagd- oder Insektenbekämpfung zu fördern. In den
loer Jahren waren Millionen von Hektaren, dj-e früher voII nit
Kiefernbeständen bestockt waren, unbewirtschaftet. Kiefernan-
flug war nur dort geschützt, wo .Feuer nicht brannbenr wle in
den flachen Küstenzonen, während ln Hüge11and der Kle.fernJung-
wuchs praktisch zerst6rt wurde.

Selt d.ieser Zeit wurd.en l,lassnahmen zur Vermeldung von Feuern
getroffen. Dle amerikanische Forstwirtschaft trat in eine Perio-
de des absoluten Feuerschutzes. Einige wenj-ge hllssenschaftler
und Forstleute benutzten diese Gelegenheit, die Auswlrkung
kontrollierbarer tr'euer zu untersuchen. Sie falden heraus, dass
das Feuer, wenn es periodisch unter kontrollierten Bedingrurgen
gelegt wird, viel weniger Schaden am Jungwuchs pnrlchtete. Es

wurde ebenfalls festgestellt, dass die ll1ldäeung überal1 dort
sehr verarmte, wo Feuer von den Flächen weggehalten wurde. Am

wi-chtigsten allerdings war, dass nan ermittelte, d.ass sich die
verschiedenen Kiefernarten an besten dort regenerlerten, wo sie
nicht nit Laubhölzern zu konkurrieren hatten. tJeitere Forsehulg
entdeckte, dass tr'euer die Ausbreitung gewisser Pilzerklenku-ngen
wie den braunfJ.eckigen Nadelrost (Septoria acicola) verhinderte
und dass das kontrollierte Feuer d.ort notwendig war, wo j-n
gleichaltrigen Kiefernbeständen der potentiell gefährliche
Breanstoff der Bodendecke verringert werden nusste.

Kontrolliertes Brennen wird in den Südstaaten i-n zunehmenden

Unfang algewendet. Von etwa 1OO.0OO ha Jährlich zwischen lplO
und 1960, stieg die abgebraante X'Iäche von 196O bis I!/O auf
I f'1i11. ha und hat seit dieser Zeit noch zugenommerr. Diese l{ass-
nahmen haben die katastrophalen I'Iirkungen des tJaldbrandes redu-
z1,ert, sie haben mehr l{ineralboden für bessere Keinung der
Samen freigelegt und den ästhetischen tlert der LJälder ebenso
gefördert, wle intoleralte Gewächse.
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STONE (1971) stellte fest, dass kontrollierbes Brennen im Walde
den l{ineralboden nur oberflächlich und leicht erhitztl dabei
wird "die gesante orgarische Materie und der Stickstoffgehalt
durch wiederholte leichte Feuer nicht reduziert, nicht einmal
bei jährlichen Bränden über eine Periode von 20 Jahren- Insge-
samt si-nd die Vorräte an Basen uld llineral-I.Iährstoffen wenig
durch kontrolfiertes Brenaen betroffen. Porosität uld Permeabi-
lität sinken dort, wo der llineralboden vollständig freigelegt
wird; leichte tr'euer exponieren die Bodenoberfläche jedoch ge-
wöhnlich nicht und die Wiederbedeckung ist schnell. Die hydro-
Iogischen l'Iirkungen des kontrollierten Brennens erscheinen
gering auf den meisten Bodentypen in der Kijstenebene. Infor-
mationen iiber }llkroorganismen und Tiere zeigen, dass kontrol-
liertes Brennen kei-ne wesentlichen qualitativen Wechsel ver-
ursachen und dass die Kapazität für sctrnelle V'/iederbesiedlung
gegeben ist. I'

Der amerikanische tr'orstverein beschreibt das kontrollierbe
Brennen als "kontrollierte Anwendung des Feuers zur Beseiti-
gung brennbaren }laterial-s in entweder seinem natürlichen oder

65eänderten Zustande unter solchen Webterbedingungen, B::enn-
stoffeuchtigkeit, usvr., die es erlauben, dass das Feuer auf
eine vorgeschriebene tr'l-äche begrenzb bleibt und gleichzeitig
nur elne solche Intensität an Hibze produzierb, dass die wa-Ld-

baulichen Ziele, die lrlildbewirtschaftung, die Weide r.rnd die
Reduzierung des Feuerrisikos gefördert werden. Es versucht,
das tr'euer wissenschaftlich einzusetzen, so dass ein Maximum

förderlicher Wirkung bei akzeptierbaren Kosten elnem Minimum

an Schaden gegenüber steht. "

Unerwünsehte "hJildfeuer" (Schadfeuer) produzieren gewöhnlich
Wirkurigen, die im Gegensatz zu den Zielen des !,/irtschafbers
stehen.

2. Anwendung des f'euers

Es gibt grundsätzlich acht Gründe, kontrolliertes Feuer in be-
waldeten Flächen fiir ein Ressource-Ilarlagement einzusetzen:
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1. Beseitigung organischen Materials (Brenlstoffes), das eine
Gefahr fiir den Wa1d, das Uild oder andere l,lirtschaftsziele
bedeutet.

Vorbereitulg von F1ächen zur Aufforstung.

Ausschliessung unerwünschter Baumarten oder unerwünschter
Vegetation und Verneidung von Konkumenz.

Reduzierung der Auswirkr:ng von Insekten u:ld Pilzkrankheiten.
Schaffirag günstiger Bedingungen für die Asu_ng.

Verbessen:lg der ttlaldweide.

Aus landespf lepgerischen Gründen.

Verbessen:ng der Sicherheit und Zugänglichkeit.

Während in der Literatur vorwlegend festgestellt wird, dass
kontrolliertes Brennen aus Gründen eines geringen Risikos
gewöhllich in lJinter durchgeführt wird, so ist es unsere
Erfahrung in dea l-etzten Jahren, dass kontrolliertes Bren-
nen das ganze Jtrhr hindurch angewendet werdeD kann r:-nd in
wesentlichen abhäpgig ist von A1ter des Bestandes, dem

Feuchtigkej-tsgehalt des Brennstoffes und den Wetterbeding-
ungen (insbesondere günstigen Windverhältnissen) zu-n Zeit-
punkt des Brennens. An meisten wird das kontrollierte Bren-
nen in den Südstaaten zur Reduzierung des brennbaren l{a-
terials angewendet, und das Brennen wird gewöhllich in zwei-
bis fünfJährigen Intervallen durchgeführt (in Abhängigkeit
von der Anhäufung brennbaren Materials). Diese periodischen
Brände verzehren genügend. Brennstoff auf den !üaldboden, Lm

die Gefahr der Waldbrände zu reduzieren und erleichtern eine
Reihe von Hassnahnen wie die Ernte und andere v.raldbauliche
Massnäh-rnen.

Bodenvorbereitung. Kontrol-liertes Brennen zum Zwecke der
Bodenvorberej-tung wird gewöhnlich in Kombination mit ande-
ren Techniken durchgeführt wie z. B. dem mechanischen Auf-
häufen oder Zerkleinern von Vegetationsresten mit Traktoren.
Zweck ist dabei, das T,arrd für die Aufforstung vorzubereitenl
Feuer ist allgenein di-e wirksamste u-nd billigste Methode,
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1. Beseitigung organischen Haterials (Brenlstoffes), das eine
Gefahr fiir den Wa1d, das Uild oder nndere VJirtschaftsziefe
bedeutet.

Vorbereituag von F1ächen zur Aufforstr:_ng.

Ausschliessung unerwünschter Bau_marten oder unerwünschter
Vegetation und Verneidung von Konkumenz.

Reduzierung der Auswirkuag von Insekten und pilzkrankheiten.

Schaffung günstiger Bedingungen für dle Äsu_ng.

Verbesserung der lJaldweide.

Aus landespflep5erischen Gründen.

Verbessenrng der Sicherhelt und. Zugänglichkeit.

I'Iährend in der Literatur vorwlegend festgestellt wird, dass
kontrolliertes Brennen aus Gründen eines geringen Risikos
gewöhnlich im Winter durchgeführt wird, so ist es unsere
Erfahn:lg in den letzben Jahren, dase kontrolliertes Bren-
nen das ganze JFhr hindurch aDgewendet werden kann und Im
wesentlichen abhäpgig iet vom Al-ter des Bestandes, dem

tr'euchtigkeitsgehalt des Brennstoffes und den lietterbeding-
nngen (insbesondere günstigen tJind.verhältnissen) ntm Zeit-
punkt des Brennens. Arn rneisten wird das kontrollierte Bren-
nen in den Südstaaten zur Reduzieruag des brenlbaren I1a-

terials angewendet, und das Brennen wird gewöhnlich l-n zwei-
bis fünfjährigen Intervallen durchgeführt (in Abhängigkeit
von der Anhäufung brenabaren t{aterials). Diese periodischen
Brände verzehren genügend Brenlstoff auf dem Waldboden, um

die Gefahr der Waldbrände zu reduzieren uld erleichtern eine
Reihe von Hasenahmen wie die Ernte und andere waldbauliche
l{as snähmen.

Bodenvorbereitung. Kontrol-liertes Brennen zum Zwecke der
Bodenvorbereitung wird gewötr.nlich in Kombination rnj-t anrle-
ren Techriken durchgeführt wie z- B. dem mechanischen Auf-
häufen oder Zerkleinern von Vegetationsresten nit Traktoren.
Zweck ist dabei, das Land für die Aufforstung vorzubereitenl
Feuer ist allgemein die wirksamste und billlgste }lethode,
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den Abraun nach Erntehieben zu beseitigen. Andere mechani-
sche tlethoden wie der Holz-Chj-pper werderr auch benutzb, um

den Abraum zu verringern, zumal der !{ert der Faser a16 Ener-
giequelle steigt. Dennoch ist gegenwärtig kontrolliertes
Brennen die einzige ökonornische Torn der Bodenvorbereitwrg
für Aufforstungen! Holz-Chj-pping ist Iediglich eine Ergün-
zung.

Die südlichen Kiefern sind Subklimax-Arten, für deren l,,/achs-

tu-ur und nachhaltige Nutzulg Massnahmen zwingend slnd, un die
Klinax-(Laubholz-)Arten zurückzudrängen oder zu kontrollie-
ren. In Gegensatz zu den qualitativ hochwertigen Laubhol.z-
Arten, di.e in Fl-uss- und Su-mpfniederungen wachsen, sind die
südlichen Laubhölzer, die in die typischen Kiefern-Stand-
orte des Südens einwandern, meistens von geringerer Quali-
tät (meist Quercus sp. und Liquida-nbar sp.), deren Nutz-
wert ulbedeutend ist. Periodisches Brennen hilft, die Kie-
fern-Arten zu erhalten, indern das Abtöten oder zumj-ndest
Zurücksetzen der dünnborkigen f,aubhö1zer den Kiefern er-
laubt, Dominanz zu erringen.

Hie bereits zuvor erwähnt wurde, ist die Anwendung des kon-
trollierten Feuers zur Bekärnpfung von Insekten und Pilzerkran-
kungen besonders eindrucksvoll- bei der Bekämpfun6 des t'raun-
fleckigen Nadelrosts, der die Sämlinge von P. pal-ustrls
infj-ziert. Gelade die jungen Pflanzen, die noch irn Gras-
Stadiun sind, sind besonders resisbenb gegen Feuer, und die
tr'lanmen versengen die infizierten Nadeln uld reduzieren so-
mit erheblich die Ä-nzahl von Sporen, di-e durch den Pilz er-
zeugt werden. Kontrolliertes Brennen scheint ebenfalls eine
Möglichkeit zur Bekänpfung von Fomes aJrrlosus zu seirr, dessen
Wur:zeffäule die südlichen Kiefern starlt beeinträchbigt.

Das I{abltat verschiedener Wildarten wird ebenfa}1s ver-
bessert, olt als Nebenprodukt anderer Zielsetzungen! wenn
das Feuer in den südlichen Wäldern benutzt r+ird; in einigen
Gegenden ist dj-es aber primäre Zielsetzulg für das LJil<llife
l4anagement. Das Nahrungsan6ebot wird <1ur:ch eine gute Brenn-

4.
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techaik verbessert, insbesondere für Schalenwlld, tJachtel,
Truthaha und Taube. Generell ist ein Bren_n-Intervall von
etwa drei bis fünf Jahren für die neisten Ärten 1n der Re-
geI ausreichendr lediglich bei der Bewirtschaftung des
Uachtel-Eabitats ist eine ein- bis zweijährige Anwendung er-
forderlich. Di-e Grösse der Brennilächen ist ctabei ebenfalls
zu beachten, wobei z. B. das Optimun beim Schalenwild- oder
Truthahn-Ilabitat bei etwa 80 ha liegt. Beim kontrollierten
Brennen zum Zweck des LJildlife Habitat llanagement let es

wlchtig, Rardstellungen an Flussniedenurgen und kleine
Dickulgen en feuchten Stellen zu belassen, die dem hlild a1s
Fluchtweg oder Refugiul dienen.

So wie das Feuer dazu beiträgt, günstige Bedingungen für das

Uild zu schaffen, lst es ebengo wichtig, die Futterproduktlon
(Gras r:.nd Verblss-Diät) für Weldevl-eh zu erhöhen. Die abge-
storbene Substanz, deren Nährwert sehr gerlDg ist, wird ver-
brallt und ernöglicht so frisches und produktives lJachs-
tum. Untersuchungen haben herausgestellt, daes das Futter
einen höheren Gehalt an Phosphor, Calcium r:ld. Protel-n hat,
eine Voraussetzurrg für bessere Gewichtszunah-me.

Unter Umetänden wird das Feuer auch uater der Beachtu:rg der
Vielfachautzung (nultiple uses) eingesetzt, um offene und
parkähnliche Bestände zu erhalten, obwohl es nicht den pri-
mären ökonomiseheo Ztel d.er komnerziellen llolzerzeugunB ent-
spricht, nämlich zum Zweck der Erholung und aus ästhetischen
Gründen. Kontrolllertee Brennen in diesem Bereich bewlrkt
zweierlei: Ein Ansteigen der Sichtbarkeit ein- ulcL zweiJäh-
ri-ger b1ühender Pflanzen und eine Erhöhung der Attraktivltät
für eine grössere Diversität der Tierwelt durch Vorhandensein
zahlreicherer Vegetationstypen, in denen die Tiere wiederum
auch aufgnmd fehlenden Unterstandes leichter sichtbar sind.

Kontrolliertes Brennen vor dem Auszeichnen und der Holzernte
kann di-e Effektivität des eingeeetzten Personals vergrbssern,
da Xinsicht und Zugänglichkeit wesentlich verbessert werden.
trleil die Sicht verbessert wird, kan-n ein höheres Mass an

.)
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Sicherheit erreicht werden, und das Risjko eines Sc.hadfeuers
durch Holzernte-Operationen wird vergleichsweise reduziert.

]. Brenntechniken

Die Auswahl de:: 65iinsbigsten Brenn-Technlk hängt von Wetterbe-
dingungen (Windgeschwindigkeit und -rlchtung, relative Luft-
feuchtigkeit, Temperatur, Stabili-tät der Luftmassen) und der
Feuchtigkeit des Brennmaterials ab- !'lenn unter Berücksichtj--
gung dieser Tatsachen ein Tag a1s "Brenn-'Iag, klassifiziert
worden ist, kann der Manager nur das Gebiet aussuchen, in den

er optinale Ergebnisse von seiner Planung erwarten kann.
Wenn der Plan fertiggestellt ist, gibt es einige Brenn-Techni-
ken od.er llöglichkeiben, mit denen das kontrol-Iierte Feuer in
Galg gesetzt werden kanl, um die gewünschte Ausbreltung und

Verbrennulg zu erreichen; dies sind:

1. Gegenwindfeuer
2. Lauffeuer (Mitwindfeuer)
]. Streifen-Lauffeuer
4. Flankenfeuer
!. Ringleuer
6. Punktfeuer
/- Sternförmiges Feuer

1. Die Gegenwindfeuer-Technik ist einfachheitshafber arl einem

Weg, einem Brandschutzstreifen, einem VJasser:Iauf oder einem

anderen Hindernis anzusetzenr wobei das tr'euer, uie der Nane

schon sagt, gegen den Wind l-aufen karrn. Diese Art des I'euers
1äuft langsarner a1s andere, und wenn eine grössere tr'lliche ge-
brannt werden soll, müssen innerhafb dieser noch einige zu-
sä'Lzliche Linien gelegb werden. !,Jei-1 Gegenwj-ndfeuer langsa-
mer laufen, sind sie in Bodennähe allgemein treisser unrl ver-
brennen das verfiigbare brennbare l4aberial vo11ständiger. Sie
benötigen auch allgemein etwas sbärkeren Winrl (etwa 6 - 16

km,/h), um die KronenversengllnB zu minimiecen, womi-b diese
B::enrtechnik sich für den Gebrarrcb in Aufforstungen und

Na burverjiine.ungen ln Dickungsalter eignet. Gegenwindfeuer

sinrl wirkungsvoll in Verbrennungsrad organischer Substanz'
iur llini,mieren von Insekten- und Infektionsproblemenr ge-
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eignet zur Schaffung günstiger trebensbedingungen für Wild
u-nd Asung; ferner erfüIlen sie die Zwecke der iaadschafts-
ästhetik und nrholung in Zusammenhalg nit der Zugäng1i_ch-
keit urrd dj-es al1es mit einen nininalen Beschädigungsgrad
des verbleibend.en Bestandes.

lauffeuer werden auf der Luvselte der zu brennenden Fläche
gelegt und können sich so mlt dem Wind ausbreiten. Vorsicht
muss man walten lassen bei der Begrenzung der Flalken des
Feuers und bein Aufhalben am Ende (l,eeseite) der zu bren-
nenden Fläche. Lauffeuer benötigen 6erade soviel tJind, der
genügt, das tr'euer vorwärtg zu treiben (etwa J - 8 kn,/h); ein
zu starker VJind kömte bewirken, dass der Gracl der Kronenver-
sengung zu stark wird und das Feuer nöglicherweise Sicher-
ungsstreifen überspringt, well es slch zu schnell ausbrej_-
tet. Diese llethode ist geeignet zur Bekänpfung des brau_n-
fleckigen Nadelrostes und kenn sowohl ln Somner als auch
im Wi-nter zur Beseiti.gung ulerwünschter LaubhöLzer einge-
setzt werden.

Streifen-l,auffeuer werden a1s Seri-e von tr'euerlinien quer
zum lr/ind angelegt, i-ndem ma'rr sich danit von der Tree- zur
Luvseite der Fläche vorarbeltet. Der Abstand der Streifen
ist verschieden und hängt von Bestaadestyp und der Bestan-
desdichte, der Henge und der Yerteilung des Brennnaterials
und den Zielsetzungen ab, nornalerweise beträgt der Abstand
zwischen 20 und 60 l{eter. Je enger die Streifen zusanmen-
liegen, desto weniger Zeit hat das Feuer, sich zu einen
frei laufenden Lauffeuer zu entwickeln. Auf jeden Fal1
sol1te darauf hingewi-esen werden, dass es beim Zusanmen-
treffen von lauf- und Gegenwindfeuer zu einem Hinaufschla-
gen der Flammen konmen kann. Diese spezielle Brenntechlik
lst im allgeneinen billiger, da sie weniger Brandschutz-
strelfen erfordert und dem Forstnann ernög1icht, grössere
tr'lächen schneller zu überbrennen als mit einem Gegenwind-
feuer. Ein pnderer Vorteil besteht darin, dass das Feuer
sich leicht nach kleineren Schwankr:-ngen des Windes bis zu

4!o ausrichtet. VJle d.as Lauffeuer ist d.as Streifen-Lauf-

1.
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feuer wirkungsvoll bei der Bekämpfung des Nadelrostes und
der Reduzierung unerwünschter Laubhö1zer.

Flankenfeuer erfordern das Legen einer Reihe von Feuerlinien
in den !'Iind, die dann ln rechten Winke] nach aussen brennen,
was letztlich ein Streifen-Lauffeuer, gedreht um 9Oo, dar-
steI1t. Diese Technlk erfordert ebenfalls weniger gepflügte
Brandschutzstreifen und kanl relativ schnell gelegt werden:
Allerdings sind dabei Windrichtunp5 und konstante !,/indge-
schwindigkeit kritische tr'aktoren und wichtig zum Dmeichen
des Zieles. tr'lankenfeuer sind weniger intensiv als ein Lauf-
oder Streifenfeuer, sie erlauben aber einer l4annschaft,
grössere F1ächen relativ schnell zu brennen. Sie werden oft
dazu benutzt, tr'lanken von lauffeuern oder Strelfen-Lauf-
feuern abzusj-chern und werden auch zur Erfü1lung der gJ_eichen
Zielsetzungen verwendet. Diese Methode ist, was <lie Koordi-
nation der lllannschaft arbelangt, wesentlich riskanter als
die neisten anderen l{ethoden, und eine gub ausgebitdete llann-
schaft lst hierbei eine wichtige Voraussetzung.

Das Ringfeuer wird nur dort anger+endet, wo eir sehr heisses
Feuer erwünscht ist. insbesondere bei der Schlagraunbesei-
tigurg vor dem Pflanzen. Diese Technik wird ganz einfach da-
durch ausgeführb, indem der gesamte Rand um die zu brennende
f'läche herum angezündet wird uld marr das Feuer ins Zentrrrm
laufen 1ässt. Durch das tr'euer wird ei.n Sog r:ld ein Aufwärts-
Zug emeicht, wenn die Flammen von allen Seiten nach innen
brennen, was ein schnelles und sehr heisses Feuer zur tr'o1ge

hat, das eine Konvektions-Strömun€§ erzeugt, d1e meist den
Rauch gut in die Atmosphäre abführt. lJenn nur lei-chter oder
überhaupt kein Wind herrscht, können ein o<Ier mehrere Punkt-
feuer in der Nähe des Zentrums dazu bei-tragen, den äusseren
Ring nach innen zu ziehen, was dann den erlorderlichen Wind
bewirkt, Es sollte darauf hingewi.esen vlerden, dass diese Art
des Brennens leicht zu einem Niederschlag von Funken fiihren
kanng es wurde bekamt, dass <lies di,e Ursache von Brandherden
-i,n einer Entfernung bis zu einer Meife war.

(
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nie Technik des Pulktfeuers (od. "Damebrett-Feuers") wird
so durchgeführt, inden eine Seri-e von kleinen Punktfeuern
gelegt wird, dj-e von al1en §eiten zusammenfliessen, und so-
nit die Möglichkeit verhlndert wird, dass irgendeines davon
genügend Wucht rrnd lntensität zu einen "hot n:nil bekommt.
Zeitliche Abstinmung und der richtige Abstand sind der
SchlüsseI zur erfol6reichen Anwendung dieser llethode. Nor-
malerweise werden die Feuer in elnen Äbstan<l von etrre 40
bis 6O l"letern gelegt, u-nd aufgnurd der Eigentümlichkeit
dieser Techaik ist in der Regel eine besser ausgebildete
lllannschaft a1s bej- den anderen erwähnten llethoden notwendig.
Die Technik ist relativ b1L1ig, r:-nd eln grosses Gebiet kanl
damit in kürzester Zeit gebra:rnt r,rerden. Sie kann zur Er-
füllulg der meisten l{enagement-Zielsetzungen benutzt werden.
Allerdings können auch heisse Herde entstehen, wenn die
Punktfeuer nicht in korrekten Abstand gelegt werden.

Die spezielle §ternfeuer-Technik ist geeignet zum Brennen
auf Kuppen oder auf den Grat voD Erhebungen. Grundsätzlich
stellt sie ein X'lankenfeuer-Konzept dar, mit der Ausnahme,

dass die tr'euerlinien nicht para1lel verlaufen. Die ver-
schiedenen Feuerl,inien sollten gleichzeitig von der Spitze
der Erhebung Besbartet werden und haagabwärts verlaufen.
Dieser Typ des kontrollierten tr'euers flndet keine weite An-
wendung in der Küstenebene des Südens, soDdern ist auf hüge-
liges Gelände u-nd die Piedmont-Gebiete beschränkt. Diese
Technik dient in erster llnie der Reduzierung des Brenn-
materials uld der Beseitigung von Laubhö1zern.

4. Kosten des kontrollierten Brenaens

Kostenangaben von verschiedenen QuelJ-en au6 den Süden umfassen
die grosee Relchweite von etwa I,1I bis 111,20 Dollar/Hektar.
Dabei entstanden die höchsten Kosten für ein Versuchs-Brennen
(26,1 b,a) in den Bergen, die geringsten Kosten bel einem Bren-
nen von einer F1äche von 22.rOO ha in der Küstenebene, unter
Ilinzuziehulg einer erfahrenen lllannschaft. Insgesant liegen die
Kosten rüoh1 durchschnittlich zwischen /,41 und L2116 Dol.lar/ha.
In Kirby (mit einen ldaldbesitz von etwa 25\.OOO ha) wurden seit
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1971 über ,5.OOO ha mit durchschrrittlichen Kosten von etwa

8,8/ Do1lar/ha gebrannt. Unser derzeitiges Aufforstungspro-
grarrm sieht eine tr'Iäche von etwa 12.rOO ha/Jahr vor!

5. Unweltwirkungen des Feuers

Bedenken über die Auswi.rkungen des kontrolfierten Brennens auf
die Umwelt hat bisher eine starke Barriere dargestellt, um

dieses eehr wirku-ngevolle t'/erkzeug in der intensiven tr'orst-
wirtschaft mehr zu nutzen. Die Qualität von Luft, Wasser und
Boden wird durch Waldbrände stark beeinträchtigt, ebenso stark
auch das Erscheinungsblld. Die unmittelbaren Auswirkunplen eines
kontrollierten Brennens sind, aus öffentlicher Sicht und 'rom
ungeijbten Beobachter her gesehen, nornalerweise als negatjv zu

betrachten, di-e Ergebnisse erscheinen also als recht schädl-ictr.

Das j-st eine emotionale Reaktion, urrd zr"rar eine solche, die der
Forstnann erkennen muss, rrenn er in Gegenden brerlt, die leicirt
von der Öffentlichkeit einzusehen sind. Die "Schwärze" als Fo1-
ge eines Brennens kann nicht eiofach vertuschb werden, sie ist
ja ein unvermeidbares Ergebnis des Programms. Um nun dieses
Problem lösen zu können, müssen die Wohlfahrtswirkungen des
kontrolfierten Brennens notwendi-gerwejse erläutert werden, um

ein besseres Verständris über Vorteile und Benutzung des Feuers
zu erlangen, danit die Bedenken der Öffentlichkeit zersbreut
werden.

In den l-etzten Jahren wurden Unterlagen zusannengestellt, die
zeigen, dass kontrolfiertes Brennen in grossem Masse clie An-
zah1, das Ausnass und die Heftigkeit von Wafdbränden im Süden
reduziert. MOBLEY stellt fest, dass "in den Gegenden der Küsten-
ebene, in denen häulig Schadfeuer aufLreten, wahrscheinlich die
Schadfeuerfläche ohne ein intensives leuer-Managernent un das
siebenfache ansteigen würderr. Durch das Recluzieren der tr'euer-
gefahr in Ki-efernbeständen, insbesondere in den dicht bestock-
ten Aufforstungenr verhüten periodische kontlollierte Feuer in
den meisten Fä1Ien die zerstörenden Wirkungen eines Schadfeuers
bzw. vermindern sie.
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Kontrollierte Fäuer sind "kal-tI im Vergleich zu heissen Schad-
feuern, die einen starken Rauch erzeugen uld den nineralischen
Boden freilegen, uld ih-n somit der Erosion preisgeben. Die
starke Hitzeentwicklung eines Schadfeuers kann Veränderungen
der Bodenstruktur verursachen, urrd dies kann die lrliederbesied-
lungsmöglichkeiten nicht nur für Bäume, sondern auch für die
übrige Vegetationsdecke heo-men; auch kann dies die bereits be-
stehenden Erosi-ons-Problerne noch verstärken. Die Wasserqualität
ka-n-n beeinträchtigt werden, wenn nach einen Schadfeuer Asche-
reste oder ninerafische Bodenbesta-ndteile in die ülasserläufe
geraten. Wild-Habitate werden wesentlich stärker geschädigt
uld beeinflusst als durch kontrolliertes Brennen.

Die starken Auswirkungen der trlaldbrände wie Luftvenmreinigulg,
Beeinträchtigung der lJasserqualität, Auswirkungen auf den Boden
und auf die Tierwelt sind ein llel-I der tlberlegungen, wenn der
Forst-Hanager seinen tr'euer-Management-P1an erstellt: Denn diese
Umweltwirkr:lgen werden grösstenteils vermindert, wenn das kon-
trollierte Brennen unter geeigneten Bedingungen durchgeführt
wird. Erfahrung und exakte Planung vermindern dle Gefahr, dass
kontrollierte tr'euer sich so zerstörend auswirken wie Schadfeuer.

AIle tlaldfeuer (Schadfeuer und kontrollierte) erzeugen Rauch.
Da das offene, kontrollierte tr'euer eine urrvollkommene Verbren-
nun6 zur Fo1ge hat, bestelrt der aufsteigende Rauch von diesen
Feuern zumeist aus Wasserdampf, meist a1s weisser uld dünner
Schleier. Bei Verstärkung des Rauches kann die Farbe über dun-
kelgrau i-n schwarz wechseln, weil (so bei den meisten Schad-
feuern) viele unverbrannte Teilchen darin enthalten sind.
MOBLEY berichtet, d.ass die Partikel iur Rauch von lJaldfeuern,
obgleich sle meistens rnikroskopisch klein sind, sichtbar werden,
wenn sie von öiner Wasserhül1e umgeben werden oder nassiv in
einer Rauchwolke oder einer Konvektionssäu1e auftreten, wie sie
nanchmal über einem heissen Feuer entstehen. Eine der augen-
fäl1igsten Beeinträchtigungen durch Rauch ist die teilweise
eingeschränkte Sicht. In Lagen, in denen sj-ch Rauch am Boden

arsa-mmel-t, kann der Sttassenverkehr stark gefährdet werden.
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T,uftverkehr kann bi-sweilen durch raucherfiillte Luft behindert
werden, besonders in der llähe von Flughäfen.

Verunreinigungen, die im Rauch durch Holzverbrennung er:kannt
worden sind, sind Kohlenmonoxydr Rauchpartiket, Kohlenwasser-
stoffe und Stickstoff-Oxyde. Stickstoff-Oxyde werden bei,m kon-
trollierten Brennen normalerweise nicht erzeugt, höchstens bei
einem Ringfeuer- Kohlenrnonoxyd, das als Gas beirn kontrollierten
Brennen freigelassen wird, ist volumenmässig unteu den velul-
reinigenden Stoffen am stärksten vert.reten, es verieilt sj-ch
allerdings rasch in der Atmosphäre. Partikel werden durch Kon-
vektion hochgerissen, lurd die schwereren schlagen sich etwas
schneller wieder nieder; kleinere Mengen vorr Aerosolen bleibert
allerdings zj-emlich und r:rrbestirnmbar lange in der Luf L uld
überbrücken grosse Entfernungen.

Kleinere l4engen von Kohlenwasserstoffen werclen durch Waldfeuer
erzeugb, r:ld obwohl sie nur weniger als I % der gesamten Kohlen-
wassersboff-Emission ausmachen, sind sie bj-s zu einem gewissen
Grad verantwortlich für die Entstehulg von Smog. Es wurde fest-
gesteJ-It, dass ei.ne Tonne Benzin etwa 6! kg der unervliinschten
Kohlenwasserstoffe bei der Verbrennung freilässt, eine Tonne
Brennstoff aus dem WaId dagegen nur etwa Il,5 kg.

Kohlendioxld wird bein Verbrennungsprozess zwar auch gebildet,
dieses Gas ist aber in einer besbimmten Konzentration sbändig
in der Lufb vorhanden, und da es Bestandteil der Erdatmosphäre
ist, wird es nicht a1s Vemnreiniger algesehen.

tr'euchtigkeit des Brenlmaterials, der Typ des Brennst,offs, der
verbrannt werden soll-, und die atrnosphärischen Bedingungen
sind die bestimmenden Faktoren des Rauctr-lulanageroert. Nachdenr

ein Flan unter der Berüeksiclthigrrng von eiesebzlichen Auflagen
erstell.t worden 1st, ist es lediglich das Wetter, das bestimmt,
ob ein befriedigendes Ergebnis mit einem I'li,nimum an Rauchent-
uicklung erzielt werden kanr-
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7. ReHeh:.agen rrnd Restriktionen bei der Rauchentstehung

Die Luftqualität ist in vielen Teilen der Vereinigten Staaten
und insbesondere in der Umgebung der grossen Städte zu einem

Brossen Problem geworden. Der "Clean Air Act'r von 1!61 nit
selnen Ergänzungen von I965t 1966t 1967 und 1970 erka-nnte d1e
Luftverunreiniguag a1s ein starkes nationales Anliegen und war
die erste in einer Serie von Unweltschutz-Aktivitäten.

Luftverunreiniguag besteht döfinitionsgemäss dann, weur "Glft-
stoffe'in solchen llengen uld in solcher Dauer vorha:rden sind,
dass sie gefährlich für llenschenleben uld Vegetation sind oder
zu sein drohen, oder Wohlbefi-nden oder Eigentun gefährden".
Problem solcher Definitionen ist, dass sie einer eehr weiten
Interpretatlon ausgesetzt sind, und was für die elnen a1s

"unvernünfti-g" erscheint, mag für andere vollkonmen bedeutungs-
los sein. Das alles 1äuft auf die Tatsache hinaus, dass der
Forstnann, der das kontrollierte Brennen aawendet, mit ausge-
sprochen uneinheitlicher öffentlicher Reaktion reehnen muss.
Das ist ein Grund. die Rauch-Menagenent-Technik weiter zu ver-
bessern.

Die neisten Südstaaten haben entsprechende gesetzliche Rege-
lungen oder machen Genehmigungen zum Brennen erforderlich.
Diese Bestimmungen vermindern die an sich schon geringe Anzahl
von Bren-n-Tagen, die den tr'orstmaan zur Verfügung stehen. Dennoch
befürworte ich und halte es für besser, hrenn zwar die Brenn-
Tage vermindert, aber gleichzeitig danit die Kontrolle über
die luftveru-nreinigung verbessert wird, bevor nan das gaaze
Bremen auf nationaler Ebene total verbietet. Schützen wir rias
Recht und die Möglichkeit dieses Werkzeug zu unserer Verfügung
zu haben!

Wen:n nan über die Besei-tigulg der Waldbra-ndgefahr nachdenkt, so

ist sicherlich der Einsatz eines Ganzbaum-Hackers denkbar, um

bestinnte Laubhö1zer zu zerhacken und zu verteilen, desgleichen
auch anderen Unterstand, aber ulter den heutigen Marktbedingun-
gen und in Anbetracht der ökonomischen Situation ist es ver-
glel-chsweise z:ult Einsatz des tr'euers impraktikabel. Selbst bei
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noch so guter Bodenvorbereitung für die VJiederaufforstrmg bleibt
inmer noch sehr viel Schlagraum llegen, der aus Gründen der Ver-
minderung des Energiepotentials und der Inseki;engelahr besser
vor dem Pflalzen verbrannt werden soLlte.

Bekämpfung konkumierender Arten ist ein anderes Gebiet, in dem

mechanische, chemische und Brenn-Ilebhoden benutzt wurden, um un-
envünschte Laubholzbestände im Süden zu bekämpfen. Ki_rb;v hat
einige Jahre Ia:rg Bauminjektionen, Sprütren und auch Brennen an-
gewendet, u'n die h/achstumsbedingungen urtserer Kiefernbesbände
zu verbessern. Be:i entsprechenden Untersuchulgen stellte sich
heraus, dass die gebr:annten Versuchsflächen den zweitbesten
Durchmesserzuhlachs aufwiesen, auf trockenen Standorten d.ie
beste Laubholz-Bekänpfung darstelften und bei weitem die beste
Naturverjüngung zeigten. (Gebrannte Ffächen hatten in Dur:ch-
schnitt 848 Sämli-nge,/ha, wrbehandelte Kontrollflächen nur a90

Stück/ha mit einem um LL % niedrigeren Durcirmesserzuwachs i_n der:
drei jährigen Beobachtungsperiode ),

Selbst wenn kontrolliertes Brennen noch so bi1lig durchzufiihren
isb, und zwa.r wesenLlich billiger aIs chemische Injektion oder
Spriihen, so rruss dj-e chenlsche tsehan<ilung rlennoch an besonders
feuchten Stellen angewendeb werden, oder dorb, wo einige werige
starke Laubhölzer weib verteilt stehen und sonrit nicht erfolg-
reich clurch das tr'euer abgetötet werden. A1s ,'lchl ussbel;rach bung
kann ma;r feststeffen, dass sel-bsb bei bestehenden ÄlberrLativen
zum Brer:nen und der Notwendi6ikeit zu deren -Binsatz das tr'euer
ein sehr wj-chbiges la/erkzeug in der Forstwirtschaft der Verei-
nigten Staaten ist, das wegen über:triebener lJmwelt-Regelungen
zu verl-ieren r,uLr uns uicht leisten kiinnen.

AbschLiessend kann man mit Sj-cherheit sagen, dass das Feuer ein
dominierender tr'aktor in der Ökologie rier siidiichen Kiefernwäl.
der über hunder:te oder sogar tausenrle von Jahren gewesen i.st.
Ohne d i eses Irer:er, Schadf euer oder kontroll j ertes , wijrrlen d j,e

rrubzbaren Subklimax-Kjefernwä1der von heute nicht exj stieren
oder s i ch in kiirz-ester Zeit wieder zu einem l'.ief ern-Laubhof z-
Bestand oder sogar zu eirem reincrr Laubholzbcsbarrd weiterent-
wi c ke ln.
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Anhäufulg von Brennmaterlal geschieht in der Natur unter jeden
Bestand. Ohle diese periodische Entfernung durch kontrolliertee
Brennen ist die Gefahr der totalen Zerstörung durch ein Schad-
feuer sehr gross und bedroht damit Leben und Eigentun.

Richtig algewendet, hat das kontrollierte Brennen nur geringe
Auswirkungen auf Boden, lJasser und Wild-Habltat, und wem auch
Rauch dabei sichtbar wird, so lassen Haldfeuer doch weniger
Venrareinigungen frel- als zum Beispiel Kraftstoff. TJILLIAMS

stellte fest, dass 'rdie Zukunft des kontrollierten Brenneng
vermutlich davon abhängt, wie gut und wie schnell ein Grossteil
der Bevölkerung, ebenso wie Repräsentanten der Öffentllchkelt
und der Behörden, über die praxisbezogenen Tatsachen informiert
werden. Wenn nicht nur die Laadbesitzer, sondern auch die Ge-
seflschaft in ihrer Gesantheit über die Vorteile des kontrol-
lierten Brennens wlssen, da-nn werden zweifelsohne viele Leute
die tr'ortführung dieses Vorgehens befürworten!'.

Es muss gesa6t werden, dass das kontrollierte Brennen nicht
das elnzige Werkzeug des X'orstnannes darstellt. Es wird Ihnen
sicher bisweilen dargestellt, dass nechaaische Entfernung oder
die Kornbination verschiedenster chernischer Behandlungen die
gleiche Aufgabe erfüIlen könnten - dies muss aber aufgewogen
werden gegen die Kosten, die Zielsetzung, Erhaltung des Eigen-
tums, Auswirkungen auf die Urnwelt und die tJaldöko1ogie, genau-
so die gesetzlichen Beschränkungen, bevor man das Feuer auf-
gibt urrd zu Alternativ-l'lethoden greift. Nach Betrachtung dieser
Alternativen wird ee schwerfallen, das vernünftig angewendete
kontrollierte Feuer in tr'rage zu stellen.
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STR-EICHHOLZ ODER I"1A}IflASCHINE?

ALTERNATIVEN II{ T'IANAGE}MNT VON NATURSCHUTZGEBIETEN.

J. A. van der VEN, Research Instj-tute for Naturemanagement,
Leersum/Ho11and.

Bei Tall Timbers habe ich gelernt, dass man den lebzten Vortrag
des Tages etwas leichter bringen sol1. Es ist nicht so, dass
ich diesen Hinwels nicht verstanden habe, aber es ist mir lei-
der nicht mögli-ch ein feuergefährliches llhema sehr leicht zu
nehmen, bei dem es um Auswahl und danit um Kampf uld Entbäu-
schung geht.
Machen Sie sich jedoch kelne Sorgen: ich werde Feuer hinter die
Sache nachenl aber ich hoffe, dass Sie mir rneine Zeit nicht ver-
brennen wollen.

1. Was ist Feuer?

Obwohl viele der hier Anwesenden Feuer kennen, unter verschie-
denen Verhältnissen, möchte ich davon ausgehen, dass kejner so
sehr ein Pyroman ist, dass für ihn Feuer ein SeJ_bstzwer:k gewor.-
den ist. Wenn das so sein soI1te, dann sollten urrbedingt die
Streichhölzer hier eingesaumelt werden, wei.l einige Aussagen,
wörtlich genommen, ansteckend wirken könnten.

Feuer gehört zu den ersten Lebensbedürfnissen des l4enschen. Not-
wendig bei KäIte; nötig zum Kochen; brauchbar im Kriege und
zweckhaft bei der Urbarnachung. In der Landschaft finden wir
heute noch inmsl 6it Spuren vo1 diesen Wijnschen u^d Aktivitäten.
tr'euer bedeutet aber auch Angst und Erstaunel.

Angst ist besonders verbunden mit dem Unerwarteten, wie der
p1ötzliche Blitz- In rnanchen Gegenden iet der Blitz eine wesent-
fiche ökologische Kraft, die ganze Landschaften mitgestaltet
hat. In unseren (iegenden ist <ler Einfluss des Blitzes nur gering,
weil Blitz und Regen fast immer zusamnen auftreten. Der Blitz
tritt deswegen nur ausnahmsweise in Konbination nit umfangrei-
chem Grossfeuer auf.
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In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass unbedaeht-
same Menschen lm Sonmer viel gefährllcher sind als der Blltz.
Im dichtbesiedelten Nordwest-Europa hat der Mensch schon längst
einen sehr grossen Einfluss auf die Qualltät der Natur; der
Mensch nit Streichhölzern ist sogar ein folgenschwerer Faktor
geworden.

Schon seit langem hat Feuer auch Erstaunen erreBt und der llensch
hat lnner versucht, dleses in seinen Griff zu bekonmen. Schwamm-

büchse, Streichholzschachtel, Feuerwerkr wir beherrschen das

Feuer, aber nicht die Folgen. Erstau.Den trl-tt auch auf ln Kom-

bination mit Verehrung. Der Vogel Phönix, der a1s einzlger in
Garten Eden nicht vom Apfelbaur Begessen hat und deswegen ewl-g

lebt, ist auch d.er Vogel der eng nit dem Feuer verbund€n ist.
Jedesnal nach taugend Jahren verbrennt er lm Nest und aua dem

Asche-Ei kommt ein neuer Vogel Phönlx. Der Yogel Phönix ist ein
llotiv für unsr weil nach den tr'euer wie wir das sehen, inmer
wieder etwas Interessantes zurückkomnt. Dabei sol1 nan aber
sehr auf die Periodizität achten, wobei nan auf die Periode
von tausend Jahren verzichten darf.

Dies alIes gehört auch zun rFeuer" lmd' wenn man vom Feuer l-n

der La.dschaft redet, ist es richtlg zuvor zu wl-ssen, was mrul

im Durchschaitt auch nit Feuer andeutet. Wenn wlr später vom

Ieuer uld vom Brenlen sprechen, daan gehe ich davon aus, dass

wir eine Tecb-nik, ein beherrschbaree, zielgerichtetes l{lttel
neinen. Wen-n nan die Streichhölzer aus der Taeche ninmt, dartrr

soII nan genau wissen, was passiert. Ob nan eine Zigarre an-
zündet od.er einen Teit einer grossen Heidefläche ist grund-

sätzlich das Glelche, .Jedenfalls, wenn nan die Absicht hatt
von beiden länger etwas zu genieesen. Aber Jede Technik kann

nlesbraucht oder falsch angewendet werden; damit wird nichts
zum Nachteil einer technik gesagt.

a?-.
tlenn wir von tr'euer als ziel6erichteten Hilfsmittel in Manage-

nent von Natur und Landschaft sprechen und besonders wenD man

diese Mittel mit anderen Methoden verglelchen will, ist es ab-

eolut notrrendig, dass zuvor das Ziel, das mal ereichen willt
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eindeutlg feststeht. Dazu ist es nötigt dass wir Methoden und

Notwendigkeit der NaturschutzaktivitäLen betrachten. Dabei soll
man in Erwä6r.rng ziehen, dass die Erhaltung der Differenzierung
in der Natur imner llauptziel gewesen ist und auch bleiben wird.

l'lan kann sich natürlich fragen, ob die Natur nicht fiir ihre
eigene Ma;rnigfaltigkeit sorgen wird; das ist leider nicht mehr
der FaII, aber das haben wir nicht der Natur zu verdanken, son-
dern uns selbst. Der l{ensch hat Jahrhunderte lang nichts anderes

Betan als die Natur auf kleine tr'läehen zurijckzudrängen. ffit
Deichbau, Entwässenrlg, Trockenle gung, Urbarmachung, Erschl iess-
ung urrd wertn es nöglich geweaen wäre auch mlb Kl-irnaänderung

haben wir unsere Ungebung i-mmer mehr geändert. Die nassen Gegen-

den haben wir trocken gelegt urrd jetzt sind wir gerade dabei,
mit technischen Hilfsmltteln das tlasser wieder zurück zu bringen.
Die, ich würde sagen, autonatische Vielfältigkeit d.er Natur be-
steht in unseren Gegenden nicht mehr. Früher hat die Natrrr selbst
dafür gesorgt aber seitdem wir die Natur auf einige kfej.ne Ecken
zurückgedrängt haben, ist die Erhaltung der Mannigfalti-gkeit
eine Aufgabe geworden, die wir lösen oder vernachlässigen kön-
nen. Leider werden wir bestätigen müssen, dass aus manchen Nach-
fragen inmer wieder hervorgeht, dass man Vöge1 und Blumen,
Sch-metterlinge und Bär,rme schön findet, aber tlamit wird nichts
Positives über die Erhaltung gesagt. Wir verlangen für ur6ere
Aktivitäten soviel Platz, dass für die meisten Tiere einfach
nichts nehr übrig bleibt.

Etwa vor hundert Jahren war in llolland noch mehr als 10 %

"Natur" vorhanden; heute ist das, zusamrtren mit "I,'IaId", nur die
HäIfte davon. Aber die Nivellierung ist viel grösser a1s aus

diesen Zahlen hervorgeht. Denn dj-e 70 % "Nicht-Natur" seit
hundert Jahren wurde völlig anders verwendet a1s die heutigen
85 % "Nieht-Natur'r. In vielen Fä11en unterschied sich damals

die "Nicht-Natur", die Kulturlandschaft, clie l,/ege und Strassen,
nicht oder kaum von der Natur selbsb. Jetzt aber haben Kultur-
landschaft, Autobahnen und Städte ihren naturfreundlichen
Charakter vöIlig verloren und die Naturgebiete sind fremde Ele-
mente in einer techlisch bedingten Ungebung geworden-
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lch nöchte zuerst weiter eingehen auf die heutige Problenatik,
die di.e Naturschutzarbeit nötig macht. Von Anfaag an hat dle
Verkleinerung vorn Naturareal zwei Dirensionen gehabt.
Die eine ist eine quantitative, wobei- besonders dle Flächen in
Hektar genannt werden. Llenn wir für Holland die restliche Natur
betrachten, können wi-r feststellen, dass die lläche in letzten
Jahrhu-ndert von etwa 25 % bi-s auf 6 % zurückgegangen ist. Dabel
ist zu beachten, dass die WäIder ausserdem von 5 b1s 8 o/o zrtge-
norunen haben. Auf 5 % unseree Gebietes wol1en wlr den natür-
lichen Reichtum von damals erhalten wobei wir an liebsten auch
noch die normale biologische Wirkrrng verfolgen nöchten. Dle
zrreite ist eine qualitative Dimension, wobei offenkundlg wird,
dass die Nutzung vom übrigen Boden wenig nit den Naturhaushalt
zu tun hat. Bio-industrie ln der Kulturlaadschaft, intensive
chenische Kulturen auf Boden und Uasser, u-nd imrner nehr P1atz
für lJege, Städte und Industrle. lJir wollen auf ein paar Pro-
zent der Bodenfläche zurückdrängen, was eigentlich 1OO % braucht.
Und wir ärgern uns über die Natur, die nicht fähig ist, uns das
zu geben, was wir erwarten. Denn ulsere Erwartungen an die Na-
tur sind noch inmer gewaltig gross. Früher war diese Erwartulg
verbunden nlt Nahrung, Trlnken, Schutz aber auch Gefahr. Jetzt
lst die Natur für die meisten nur verbunden nit Erholung und
ich glaube dass wir danit der tr'unktion der Natur Unrecht tu-n.
Die Vielfältigkeit der Natur ist ein Zelchen dafür, dass wir
noch einigermaesen verantwortllch und sorgfältig unsere Umwelt
verrsalten. Die VielfäItigkeit bedeutet auch, dass die Funktionen
der Natur noch wirksam sind. Ich nenne kurz sechs verschiedene
Funktionen, die die Natur im allgeneinen für u-ns hat. Dabei ver-
stehe ich auch, dass die O,J Hektar Naburschutzgebiet (NSG) bei
Ihnen in der Umgebung nicht alle diesen Fu-nktionen in gleichen
l'lasse dienen können. Ein NSG ist selbst aber auch nur ein klei-
ner Beitrag zur Erhaltulg der Natur und wir spiechen jetzt von
den sechs tr'rllktionen der Natur selbst. Ich nenne:

Reservoir-tr'r:-nktion: Die Natur hat viele entdeckte aber auch vi-e1e
uaentdeckte Möglichkeiten uls bei der Ernährung und Ileilkunde
zu helfen. Die heutige Agrarentwicklung haben wir der Natur zu

verdanken rrnd eine Rückkoppelung morgen od.er überrnorgen ist ab-
solut notuendig.
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Die Signal-Funktion ist schon öfters sehr brauchbar gewesen.
Z. B. vor eini6;en Jahren aIs die wenigen Fische in Rhein star-
ben, weil die Deutschen etwas unsorgfälbig mit Endosulfan ge-
arbeitet hatten- l,Iir waren froh, dass es noch einige tr'ische
gab, die sterben konnten, weil das Rhejnwasser in }Iolland auch
Trinkwasser ist.

Die regulierende Funktion deutet auf die tlöglichkeiten der Na-
tur, einen Beitrag zu liefern bei der Bekämpfung von bestirnmten
Tieren und Pflanzen in unseren Kulturen. Es ist z. B. deutlich
geworden, dass eine sehr nässige chernlsche Bekänpfung in Obst-
anl-agen viel günstiger ist a1s eine intensive. Dabei ist es
auch bilIiger, aber dieses letzte Argument haben die IIol1änder
sch-ne1Ier entdeckt.

Die lqlg:IunEtigg hat nicht nur einen akademischen Hj-ntergrund
sondern auch einen praktlschen. Durch die Keantnisse von kom-
plexen Strukturen können wir auch künstfiche Systene besser ver-
stehen und analysieren.

Die erzieherische Funkti-on deutet hin auf die grosse I1ög1ich-
keit, an Hand elner vielfältigen Natur Kindern und Erwachsenen
die Komplexität des Lebens deutlich zu nachen. Verständlis für
solche Prozesse macht es einfacher auf die Notwendigkeit der
Schutzmassnahmen zu deuten.

Als sechste - dle Erholungsfunkti-on, wobei im voraus gesagt
werden muss, dass es sich eigentlich um extensive Erholung han-
delt. ErholulgsproJekte wie Märchenwälder und andere llassen-
projekte missbrarrchen die Natur statt diese in einer veranb-
wortlichen ltleise dienstbar zu machen.

Diese kleine Abschweifung brauche ich, um na+hher über ein
zielpEerichtetes l{anagement von Naturschutzgebieten reden zu
können. Denn diese Gedanken, diese fiir jeden zu verstehenden
Funktionen, sol1en das Rückrad für eine Naturschutzpolitik
sei-n. Wir sollten erst klar machen, dass wir diese Funktionen
verwalten, steuern und erhalten wo11en, danacb können wir weiter-
arbeiten. \,Ienn wir diese Funktionen nicht ernst nehmen, danl
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brauchen wir und kelne §orgen zu nachen über Streichholz oder
Mähmaschine beim }lalagement; lasst uns dann einfach hlnaus ge-
hen und das letzbe der Natur wegrauben bevor urserem Nachbarn
der selbe Gedanke komnt.
Aber lasst u-ns als verantwortllche Verwalter sitzen bleiben mit
dem Gedanken über d.j-e verschiedenen Funktion€n, die jetzt schon
g-ültig sind, aber dle in nächsten Jphrhundert genau so sein
werden.

Die zu bewältigenden Probleme sind nicht entstanden, weil ein
paar Naturidioten elnige V6ge1 oder ein paar Pflanzen gegen den
industriellen Fortschritt schützen woI1en. In unserem Denken
über das menschliche G1ück ist das materielle Wohl nur ein Aspekt
ohne irgendwelche Zukunft, wenl wir nicht ein zielgerechtes
l'lalagement unserer Ungebulg erreichen könlen. Die Verwal-tung
unserer natürlichen Hilfsquellen in Verbindung mit den tr'unkti-
onen der Natur soIl dabei sehr ernst Benormen werden. Malage-
ment von Natur ist dabei kein luxus, den wir u.ns leisten können
(oder müssen), weil wir irgendwo etwas verdienen, aber es sind
notwendige Kosten, die wir uls leisten müssen können, weil wir
irgendwo r.rnveraltwortlich viel "verdienenr'. Die natürlichen
Grenzen können nienals ohrre Ausglelch überschritten werden.
Management i-st kein Luxus, keine Gr:lst, aber herbes Schicksal,
gegeben durch den Ausgalgspu-nkt, dass wir die Funktionen der
Natur jetzt und in der Zukunft erhalten woIlen. Durch die Ver-
änden:lg in der Verwendung des Bodens ist elnerseits die Natur
zurückgedrängt worden in kleine Ecken. Andererseits ist dle Be-
nutzung besonders der Kul-turlaadschaft weniger naturfreuldlich
als vorher.

2

Un d.ie Fuaktionen der Natur zu sichern, gibt es vi-e1e l{öglich-
keiten, d.ie alle unter verschiedenen Verhältnissen, unter ver-
schiedenen Bedingungen gleichzeitig oder eine nach der anderen
verwendet werden.

1. An erster Stel1e soll man hierbei denken an die vielen ge-
setzlichen l{öglichkeiten, die schon 1ängst existieren oder
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im Rahmen der neuen Problematik neu gestaltet worden sind. Ich
nerre kurz einige Beispiele.schon 1928 ist ein Gesetz in Kraft
pSetreten, wobei die 'rSchönheit der Natur'r geschützt wurde. Da-
bei war vor allem die Rede von g.rossen landgütern, die Steuer-
vergünstigungen bekamen und noch immer bekomnen, wenn die Be-
sitzer bestimnte Verpflichtungen auf sich nehmen woIlen. Obwohl
dieses Gesetz keine besonders grossen ltöglichkeiten gibt, hat
man hiermit jedoch erreicht, dass viele Landgüter a1s ganzes
System erhalten blieben.

Sehr alt ist in Hollald auch das Vogelschutzgesebz, wobei eigent-
Ij-ch a1le Vöge1, tot oder lebendl-9, Eier und Nester geschützt
sind. Ein solches Gesetzt gibt natürlich nur geringe llöglich-
keiten, irgend was zu tun für die Erhaltung der vielen Vogel-
arten.
Das älteste Gesetz ist wahrscheinlich das Belästigungsgesetz,
durch das eigentlich nur Probleme zwischen Nachbarn über Ruhe-
störung usw. gelöst werden können aber das jetzt auch verwen-
det wird, un Grossindustrien in Zaun zu halten. Deswegen sind
neue Gesetze entgtanden für Luft-, Boden- r:Id lr/asserschutz.
Das Gesetz für Raumordaulg u-nd Pla-nung gibt für die Naturschutz-
aufgaben zwar l1öglichkei-ten, aber dabei ist man völlig abhängig
davon, wie die Naturschutzgedanken und -zie1e formuliert uld
abgewogen werden. Wir haben gelernt dass es sehr gefährlich
ist, zuviel von diesem Gesetz zu erwarten; denn die Entschei-
dun65en die aufgrund dieses Gesetzes getroffen werden, sind
wenig durchsichtig und wenig konsequent und es wird dabei zu

wenig auf Grund allgemeiner Ausgangspunkte gearbeitet. Hit der
neuen "Kern-Entseheidung für Raumordlung" (PKB) ist ein In-
strurnent geschaffen, mit dem diese Probleme besser gelöst wer-
den können. Eine der ersten Entscheidungen, die so zustande
kamen, behandelt den holländischen Teil des tJatteruneeres; aber
auch <larin findet man zu wenig über grosse biologische Aus-
gangspulkte.

Zur Erhaltung der Funktionen der Natur ist es wesentl-ich, dass
ein guter gesetzlicher Rahmen vorhanden ist; aber nur nit ge-
setzlichen Massnahmen ist es unmüg1ich, die ganze Naturschutz-
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tätig5kei-t zu umfassen. Es wird nur ein fester Ausgangepunkt
gegeben, von dem mit der Arbeit angefangen werclen kann.

Um die Ziele des Naturschutzes zlt erreiehen si_nd auch Er-
ziehung und Aktion sehr wesentlich. über Erziehung ist schon
kurz gesprochen worden und iiber Aktlon hab Jeder so seine
ejSer)en Gedanken. tJie die Aktion auch gefütrrt wird, es sollte
sehr deutlich sei.n, dass die Erhaltung lrnserer Umwel.t manch-
nal nur mit Kampf erreicht werden ksnn. Ieh möchte di.ese
Miiglichkeit nicht unerwähnb lassen, obwohl ich im Rahmen

dieses Vorbrages mehr auf das zi-elgerichbete llanagemenb von
Nal;urschutzgebie hen eingehen werrle. [,1e11 auch Managemenb keln
ZieI an sich ist, nollte man zuvor Benau iiberlegen, was man

damit erreichen will. Ich werde kurz angeben wäs man nög-
Iicherweise erwarben kann und was man sich tre,sser gJ.eieh aue

rlem Kopf schlagen soll te.

Di-e uichtigs be l"liiglichkeit, eirren Beitr:ag zu Ii ef ern an rler'
Verwj,rk1 ichung des Naturschutzgedankens ist der Erwerb von
Naburschutzgebieben rnib dem Zweck, sie dadurch unter Schutz
zu stellen. Es hab si.ch erwiesen, dass Eigenbum lmmer die
beste Garantie gibt, dass ein Gebiet gegen andere Ansprüche
geschtitzt wj -r:d. Jährlich werden Flillionen ausgegeben um

Naturgebi ete zr-r erwer:ben! es ist dle beste Jnvestition, clie
man im Rahmen des Naturschutzes machen kann. Vor dem Ankauf
sol1 man sictr einige Fragen stellen, dje sehr deutlich tre-
anbwortet werden miissen. 1ch nenne dabei:

- Welche Komponenten sind im Preis mit einbegriffen? Wenn

die Ilesti-mmung (2. B. iln F1ächen-Nutz,ungsplan) jede NuLzung

in einer produktiven Richtung unmöglich mactrt, isb ee njeht
zu veranbworten, einen hohen Prei-s zu trez,ahlen. Wenn solche
Mliglichkeiten ;iedoch vorhanden sind, sollbe nan sich fragen,
ob rler hiiherc Preis zrr verteid igen ist.

- VJie ist di-e Nrrtzrrng der angrenzenden Gebiete vorgesehen
rund welchen Einfluss wird diese auf den zrrkiinl'l,igen Werb

des Naturschutzgebiebes haben?

- Wie ist der VJasserhauslralt jn der tlmgebttng?'tst v'regen

Brosser Dntwässenrng in der Urngebung ein sinkender Wasser-

4
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stand im NSG zu erwarben? Welctren Einflrrss wird diese
Senkung auf den biologischen h/erb haben un<l welche Mass-

nahmen sol-len getroffen l,terden, um diese Probleme zu ver-
mindern?

Plan sol1 sich dann auch fragen, ob es für die Zukunft zu ver-
antworten ist, das Gebiet zu erhrerben. Nir:ht das Vorkornmen

einer grossen biologischen Seltenheit ist ausschlaggebend
sondern die Antwort, ob man diese Seltenheit erhalten kann.

4. Diese llrage wird noch deutficher, vrenn man auch das l{ana8e-
ment in der Zukunft bei der Entscheidung einbezieht, cb ein
Gebieb fiir Naturschutzzwecke erworben werrlen sofl.
Darüber möchte ich in diesem Vortrag ei-nige Benerkungen

machen. Dabei werde ich in Erinner'rrng zuriickrufen, dass
I{anagement von Naturschutzgebieten aufgrund mehrerer Er-
wägungen nötig ist;.
Es kommt nur ausnahmsweise vor, dass ein Cebiet so gross ist
und so sehr beeinflusst wird von den Naturelemenien, dass

eigentlich kein l'lanagement nötj.g ist. In Duropa bestehen
nur wenige Gebiete, wo wir kein flanagemenl; irn otrengenannten

Slnne brauchen. Das holIändische, deutsche und dänische
trlattengebiet i-st das beste Belspiel. Aber ohre einen Flarr
für ein Hanagement kann auch das Gebi-et nicht mehr existie-
ren. Erholung, Tischerei, Scbiffahrt, Jagd, Ausbeutung von
Sand, Gas und Ö1: all diese Akbivitäten sollen verglichen
werden mit dem Wunsch, die biologischen },/erte für die Zu-
kunft zu erhalben. Das kann bedeuben: kein Ö1 aus den Watten-
meer, kein Sctrarhorn, kej-nen Damm und eine Begrenzung des

Tourismus. Han braucht dabei eine Autori.Läb, die die Mög-

l-ichkeit hat ein biologisches l{anagement durchzusetzen, da-
mit die Werte erhalten bleiben. Und bei so einer Autorib:it
soIl man sich etwas anderes vorstellen als einen Gemeinde-
rat, wo der Krämerg5eist fast jnmer deutlicher anwesend isL
als das bio)-ogi,sche Bewuss bsein.
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4.

Aber ein Gebiet wi-e das Wattenmeer ist elne Ausnahme. Meistens

Beht es um Gebiete von einigen oder einigen hundert Hektar. Ein
zielgerichtetes llanagenent ist aus zwei vLrschiedenen Gesichts-
punkten nötig.
I. tJir wollen auf wenigen Hektar elnen groseen Teil der biologi-
schen Manli6faltigkeit erhaltenr wobei wLr die Elenente soviel
wie nöglich im Griff behalten vroIlen. Der Elnfluss des Meeres,
Uberschwenmungenr Deichdurchbrücher iährliche natürliche Ver-
änderulgen - sie sind a1le ausgeechlossen. Atrer gerade diese
Einflüsse haben diese Vielfältigkeit gestaltet. Nur aus dlesem
Gesichtspr:lkt ist es notwendig ein l'larragement auszuführen. Da-
bei so1I man nicht nur rrkritzliger' llassnahmen vor Augen haben

aber es auch wagen die gewaltigen Kräfte nachzuah-men, die den
biologischen Relchtun nit geetaltet habenr wo das möglich und
zweckhaft ist. $Iir so1len irmer daran denken, dass wir ver-
suchen müssen viel biologisch Wertvolles auf wenigen Hektar zu-
sarlmen zu bringen, ohne dass wir das Geblet ln Anlagen verändern,
wo wir a1les organlsleren und anordnen.

Das kanl auch bedeuten, dass wir in ei-Den Gebiet z. B. ilie bo-
tanischen llerte hervorheben rlrrd in einem anderen Geblet mehr
die ornithologischen. Manchnal laufen diese !{erte parallel aber
das ist nicht immer der tr'all. lr/ir werden nanchmal gezwungen hier
schon eine,Auswahl- zu treffen, wobei die verschiedenen I'Ierte im
kleinen und im grossen Rahmen erwogen werden solIen. So sollte
man sich z. B. Gedanken machen über ilie l{öglichkeiten in llolla-nd
etwa 2OO.OOO Gänse überwintern zu lassen und genügend Gebiete
dafür einzurichten. Man sollte vielleicht auch den V{aseerstand
künstlich erhöhen in Gebieten, wo dringend Schlafplätze für
dlese Gänse nötig sind. Die Notwendigkeit auf wenigen Hektar
viel zu erhalten wird ziemlich schwer wiegen bei unseren Ent-
scheidungen über die Elnrichtung und Planung von Naturschutzge-
bieten.

2. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der aueh sehr wesent-
lich unsere Entscheidung beeinflussen wird. Ich nöchte hin-
weisen auf die in ulseren heutigen Naturschutzgebieten vorhaa-
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denen biologischen Werte, die mibgestaltet sind von früheren,
jetzt altmodischen, Vervaltu_ngsmassnatrmen. Dabei so11 nan an
die verschiedenen Kulturl,andschaften denken, die zu den schön-
sten Naturreservaten gehüren- Dle Heidegebiete nit dem kon-
plexen System von Schafzucht uncl Ackerbau, vrobei die Äcker
nicht nur Getreide trugen sondern auch eine besondere Unkraut-
flora "produziertenr'. Dle Wiesen, die nur spät mit der Sense
genäht werden konnten und äusserst wertvoll fiir tr'Iora, Vöge1-

uld Insekten waren. Der Niederwald, wo tr'lora und Fauna nach
hulderten von Jahren sich den Verhältnissen angepasst haben
und ein besonderes Systen geworder sind. Iie Torfmoore, in denen
der Abbau in Gleichgewicht war mit der natürlichen Sukzession.
Und so kann man noch viele andere Kulturlan<ischaften nennen.

Aber all diese Kulturen sind in den l-.etzterr Jahren aus reiner
Kostenfrage unnög1ich pgeworden. Schilf, Binsen, IIeide, Torf,
IIeu (mit Blurnen ) , Holz: sie aIle sind eigerl,l i ch unin l;eressante
Pr:odukte geworden und sogar vöIIig unirrteresrsant, wenn sie urrter
den biologi-sch giinstigen Bedingungen wachsen und geerntet; uerden
miissen.

Wieviele Naturschutzgebiete haben wir njcht schon verloren,
weil wir dachten, dass die Ernte dj-eser Produkte deu biolo-
gischen Wert schaden wiirde und z.u spät bemerkten, dass dj.e Ernte
diese Werbe gerade erhielt. Aber dann war der Kranich schon aus
dem Sunpf vertrieben, hatten die Gänse andere Gebiete pSesucht,
waren dle Bir:khühner völ1ig verschwunden, hatten die Wejhen
sich ar-rf k,l-eine Ecken zurückgezo€serr, waren <iie Kampfläufer nach
anderen Gebieten abgezogen und waren die Nachtigallen in einern

Jahr nichb mehr zuriickgekehnt. Hit diesen Vogelarten mijchte ich
das ganze l'roblem des }lanagemenbs andeuten- l'lan kann viefe an-
dere biologische Selbenheiten aus tr'lora otler Fauna al.s Beispiel
ne hrn en .

Diese zwei grossen Problemgebiete
- kein wesentlicher Ei-nflrrss der Naturelemente bei

der Gestaltung der Naturschutzgebiete
- kein wesentliches Interesse an der Er:haltung alter

Produkti onsme thoden
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so11en deutlich machen, dass ein zielgerichbetes Managenent
kein Luxus ist. I'Iir müssen etl'ras tun und auch ist dle Auewahl
an sich das Intertlssante, eine Auswahl aufgrund von allerhand
Informationen.

Eine Mögllchkeit das l{aaagement von Naturschutzgebieten zu or-
ganisieren ist das Interesse filr die genannten Produkte wieder
zu hrecken- Lei.der ist nur ausnahmsweise viel davon zu erwarten.
Wir werden für jedes Gebiet einen Managenentsplarr ausdenken
müssen, wobei die obengenannte Auswahl aufgrund verschiedener
Punkte getroffen werden muss. Dabei so11en die natürlichen Be-
dingu:rgen,, die Nul;zung in der Vergangenheit und unsere Grundent-
scheidungen aIs I'laßstab dienen. Danl können wir auch anderen
deutlich machen, vrarum das Uanagenent Geld kostet. Denn dle
Frage: rrWas kostet das alles?" und: t'VJas bekonmen wir dafür?"
nöchte ich noch behandeln.

E

(Iber dle Kostenfrage möchte ich nich auf den Hinweis beschränken,
wieviefe Stunden für bestimmte lilassnahmen gearbeitet werden so1l.
Manchmal. konmt noch dazu, dass auch Investitionen für }laschinen
gemacht werden müssen, aber diese Suomen sind in Vergleich zu
den Jährlichen Arbeitskosten weniger wichtig. llbrigens kann ich
mir vorstellen, dass in Zukunft nit besonderen Masohinen gear-
beitet wird, die die Arbeitskosten weit zurückdrängen werden.
Sowej-t eind wir aber jetzt noch lange nicht. Die Entwicklung
solcher Maschinen fänggt erst langsam an.
Deshalb werde ich von den Arbeitskosten pro Hektar ausgehen,
wobei die Arbeitsstunden pro Jahr genannt werden. Dieses Syn-
posion z. B. kosteb mich etwa JO Arbeitsstunden; für manche

Personen in meiner Ungebulg eine grosse Er'leichterung, weil ich
di.e Zeit nicht anders missbrauchen konnte. Diejenigen, die bei
der Organisation nitgeholfen haben werden, i-ch schätze, lOO

bis 2OO Artreitssbunden geliefert haben und manche noch ein paar
extra. Das ganze Symposion hat viele tausende Arbeitsstunden
gekostet; wenn ein I'lann all-es aflein hätte tun miissen, wär:e er
mehrere Jahre <lamit beschäftigt gewesen.
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Ich schätze, dass in städtischen An1_agen pro Ilektar .le<ies Jahr
etwa lOO Sbunden gearbeitet wer:rlen nuss, um daJ'iir zrr sorffe]l ,
dass die Zwiebefn rechtzeitig bliihen, dj,e Veilchen wjeder recht-
zeitig ersetzt werden, der Rasen regelnrässig gemähb vrilrl, ge-
nügend try'asSer gegeben wird, Unkaut schrlel-l versohwindet und d.ie
herabgefallenen Blätter 6leich gebarkt uerdel. [r/ir finden es
gaflz normal, dass vie]e hundert Stunden in solchen AnJ-a6en ge-
arbeitet wird. Bei jeder Anlage sol1en Sie diese ,OO Ärbeil,s-
stunden 'in Gedächtnls behalterr.

Ich nenne zwei verschiedene Typen der Natr,rrsr:hubzgebiete, näm-
lich Heuwiesen und lle iden un<l wi r wer'<len hi er. en hschei-derr. wie
wir ei-n Managemenb für diese Gebiete ausführen werden.
tr'iir ein lulanageruent haben wir die lr/ahl, zwischen l1ähen, Gr.asen,
Brennen, Nichtstun. Dabei kann nan sich zusäLzliclr natür11ch
noch viele Varianten ausdenken. So z- B. Grasen: tlirt miL llerde,
einp5ezäunbe Tielrgruppen, Schafe, Pferde, Rinder, Ziegen rrsw.

Erstens die lleuwiese: Bodeu moo::ig, Wasserstand meistens hoch.
Grosse botanische Werbe weil einigqe Orch.ideen-Arten vo r.kommen

usw. Ar:ch "I,Jiesenvöge.l." wie Bekass j ne und Ro t;schenkel brij Len

hier. Eigentlich ist das Gebiet ein Rest alten Kultur'landes-
Nichbstun wir:d biologisch nichbs, weil das Gebiet verschiLft
und die heutlgen Werte verloren gehen. Andere, weniger inter.-
essante, mehr härrfigvorkommende, wenig5er schvler zu verwaLbende
h/erte kornmen zuliick- Je nach Höhe des Wasserstandes wlrd nach-
her Wald erscheinen.

Das Fortsetzen cler alten Vennraltung hat hi er den Vorzug. Friiher
wurde im Juli oder August mit der Sense gernäht aber- <lie Sense
isb, obwohl biIlig arJ sich, sehr beuer wegen rler: vielen Arbei l,s-
stunden geworden. tlfbers ist es möglich mib e:infachen Maschinen
das alte Han;rgernen b r:achzuahmen, wobei es sebr wichti-g is b, dass
das genähte (iras abtransportierb wird. h/enn nran davon IIeu macht,
kostet das insgesamt 12 Arbeibssbunden pro Hektar mit einen
ll'r:aktor oder ]O Stunden mit einer kf einen l"lähmaschine. Han er-
häl-t dann Heu das ein wenip5 GeId einbrlngt,

Wenn man <lazurechnet, dass die Gräben jedes Jahr mit der Hand
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sauber genacht wecden müssen, dann hostet so ein llektar ebwa
60 Arbeitsstunden pro Jahr. Diese Kosten treten Jedes Jahr
wieder auf. Wen-n rnan grössere Flächen bearbeiten kann, wird
dies verhäItnisnässig bil1lger.
Erinnern Sie sich an die lOO Stunden für die Anlagen?

,Ietzt haben wir auch noch eine Heide von lOO Hektar. tr'rüher
war unsere Heide viel 6rösser aber ein Teil wurde voltge-
pflanzt mit Kiefern. Es ist eine trockene Heide auf saldigen
Bo<len. Vy'enn wir nichts tunrbleiben uns in zehl Jahren nur
Kiefern: landscha.ftlich und biologisch wenig interessant und
wahrscheinlich err;ü in huldert Jahren für Sperber und Hauben-
meise attrakbiv - aber nur wenn ln der Zwischenzeit kein Tourist
rnit Streichhölzerrr vorbeigekornmen ist. tJir nöchten auch hier
die alte Kulturl-andschaft behalten und die beste Ausgangs-
nögllchkeit gibt rrns dabei die alte !,/irtschaftsform. Für die-
se Heide waren das Schafe, Bren-nen, Ahplaggen. Früher wurden
sehr intensiv Schafe gehalten und die IIeide ist wahrscheinlich
botanisch und ornj thologisch ziemlich uninteressant gewesen.
Die biologische Bereicherung kam als weniger intensiv gegrast
wurde unci klei.ne ,äcker kamen. Das .Birkhuhrr hat in der Zeit be-
stinmt zugenommen. Eine intensiv von Schafen begraste Heide ist
für Birkhiihner uninberessanti ein Kiefernwald übrigens auch.
Unsere Heide ist wahrscheinlich zu klein für Schafe oder es
müsste irgendwo ejnen Li,ebhaber geben der etwa 60 Schafe hier
halten wi1I. Mit tiähen erreicht man hier wahrscheinlich keinen
guten Erfolg, weil beim Abtransport die lleide zu sehr verarmt,
und wenn alles liegen bleibt, wird ei-ne aus biologischen Ge-

sichtspunkten zu grosse Störung auftreten. !,Ienn man, was be-
stimnt möglich ist, nur brennt, so11 man jedes Jahr eln Zehntel
brennen. Drei l'länner brauchen dafiir einen schönen Tag, deshalb
etwa 2) Arbeitsstunden. VJahrscheinlich wird man nach ! Jahren
auf diesem Zehntel den Aufschlag von Bäumen herausziehen niis-
sen. Nach !O Jahren so11 nan wahrscheinlich nal abplaggen
aber dafür besteht in der Blumenlndustrie genügend Interesse
und es werden Maschinen entwickelt dle diese Arbei.t erleichtern.

Feuer in der Heide bedeutet, dass in 10 - 1! Jahren die al-ten,
ausgewachsenen Heidesträucher verbrennen. \lenn im Spätwinter
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gebrannt wird, bleibt der Boden ungestört. Feuer im Somner
sbört den Boden und die Vegetationsentwicklmg. Fast irrmer
entsteht während vieler Jahre eine uninteressante Pflanzen-
decke.

Bei einem Verglelch zwischen Brennen, l{ähen und Grasen in einem
grossen Heidegebiet fanden wir, dass in Heiden, wo extensiv
gegrast wurde, die Ameisenfauna am besten etrtwickelt war. fnten-
siv begraste und gemähte Heiden waren am schlechtesten. I,Ienn

a1le 1! Jahre gebrannt wurde rrnd auf nicht z,u grossen Flächen,
blieb dle Anelsenfauna von 2+ Arten vöIlig intakt.
lrleil man nur einmal in 1O Jahren so ein Gebieb zu besuchen
braucht und damit eigentlich 1O0 Hektar jedes Jahr verwaltet,
sind die Jährlichen Kosten pro Hektar sehr rriedrig. Mit einel
Herde braucht nan rratürlich einen Mann ein ganzes Jahr bei den
Schafen.

Wir brauchen in diesem Rahmen mehr gute Untersuchungen die
wi-ssenschaftlich uncl für längere Zeit betreut werden. Einmal
brennen und dann behaupten, wie schön es wird, so1l man ver-
neiden. Nach einmal brennen soII man lieber gar nichts sagen
aber noch ein paar Jahre die Entwicklung verfol-gen. Dabei ist
es aucb wichtig, dass ein Unterschied gemachb wird in der Ver-
wentlurg von Feuer als bj-1liges Ellfsmittel bei produktiven
Zielen und der Verwendung von Feuer als ej.ne Möglichkeit, Ziele
des Naturschutzes in Naturschutzgebieten zu erreichen.

Im Durchschnitt ist es nöglich das Management in der Natur
innerhalb eines Bud.65ets auszuführen, das man ohne weiteres
verantworten kann. Wir sollen uns Jedoch nicht sagen lassen,
dass die Natur nichts kostet. Nur der Sonnenaufgang ist um-
sonst.
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