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14.00 J. G. G0LDAMMER, Universitdt Freiburg:
EinfLihrung in die Feuer6kologie.

14.45 R. ZIMMERMANN, Bezirksstelle fijr Noturschutz und Londes-
pflege, Freiburg:
Einflu8 des kontrollierten Brennens ouf Holbtrockenrosen,

15, 15 Pouse

15.30 K. WINTER, Niedersijchsische Forstliche Versuchsonstolt,
Giit ti ngen :

EinfIuB eines Woldbrondes ouf die Invertebrotenfouno eines
Kiefernwoldes.

16,00 W. RIESS, Boyerisches Amt fijr UmweJ-tschutz, Mijnchen:
Zur Wirkung des kontrollierten Brennens ouf Arthropoden.
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18.30 Empfong der Teilnehmer des Symposions durch die Stodt
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Iichen Beisommensein in der Weinstube Oberkirch fMUnsterplotz]



6. April 1977 Vormittog [0b"r., HiSrsool] Moderotor: J. P. VITE, Universitdt
Freiburg

9.OO G. STANLEY, Kirby Lumber Corporotion, Houston/Texos:
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9.45 P. J. VIRO, The Finnish Forest Reseorch Institute, Helsinki/
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Feuer im Hobitot Monogement.

14.30 J. G. G0LDAi$4ER, Universitdt Freiburg:
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7. April 1977 M6glichkeit einer Exkursion in den Schworzwold.
AnschlieBend Einnohme einer Vesper ouf der Mothislemiihle.
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Feuer in der Londschoft
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Helsinki/Finn1<
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Die Veronstoltungen finden in
Eingong Brunnenstr. 6 stott,11.00 H. J. 0TT0, Ministerium fijr Ernijhrung, Londwirtschoft

und Forsten, Honnover:
Zur Woldbrondsituotion in Niedersochsen



Mittvoch, 6. April 1977

9.00 G. STANLEY, Kirby Lumber Corporotion, Houston/Texos:
Use of Fire in Forest Monogement

9.45 P. J. VIR0, The Finnish Forest Reseorch Institute,
Helsi nki/Fi nnlond :

Brondwirtschoft im Woldbou

I0.45 J. PIEROVICH, U.S. Forest Service, Mocon/Georgio:
Smoke Monogement

Die Veronstoltungen finden im Oberen H6rsool der Alten Universitijt Freiburg,

Eingong Brunnenstr. 6 stott.
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Slrrnposlon Farrerökol.ogie
gefördert durch «tie Stlftung Yolkswagenverk

5. Apr!.L .L9?7 Vormlttag (Ob.erer Hörsaal;-Etngang

ro.oo Begrnßung: ;:.:ä1ffi;:'rll,u*'r*är rrelburg.
L(). 15 H. BIAI(OWIäKI, Natursc?,rutzamt Eam]rurg:

Feuer ln der Loadscheft.
!-:L.OO II.J. fiTCI, [IlnisterLrrn für Ernährung, Iand-

wlrtsehaft untl ForstEn, Itrannover:
ilur Paldbrandsituatlon tn Niedersaehgen

1:?"O{} Hlttagsp&use

Nachrnltta.g (Tl:,,;aters:.raI; E.tngantg Bertoldstr. t7)
Lloderatos': II. :l(iTTL, UnLve:rsltät Freilrurg

1,l.OO .f. G. GOLDAIIßIE,I, Unlversltät FreJ.burg:
El.nftlhrung ln dte Fenerökolog:le" , ,

1"1.45 R. ZI!,EIERIIAI{N, Bszlrksstelle fttr Natursehutz
und Landespfläge, Fro':lburg:
Elnflrrß des hsirtroll i.ortEn Brennsns auf
HaLbtroels,gnras,sn .,

15.15 Pause
.1ii, 30 Ii. Ii,INTEll, $ie.dersüchslschre Foretllcho yer-

suehsanstalt, 66ttfutgen:
Elnf1uß erLnes iTa}dbr:+ndos auf dte Inyerte-
bratenfaune elnes l(Lrefsrnwaldes,

1r5.Ot) 1?. BIES§, FJay'e.rlseli,ü!: Ä.Gat ftlr Urnyeltsehutze
Iiltinehen I
Zur lYi.rkrrng de;l kont,,'oIllerten l3renneng
euf Artirropode;r "

16".3tJ Dlskuss:lün
Xi. 30 Errpfang der Tel.lnehn*r des Symposlons durctrdle Starf i; Frelburg ( rule das ßathauses).
20"CO Gemelns&riloa Abendoss,*n mlt l,ltiglichkelt uum

gesellsetmftlJ.ehen ts;Lsamman$sln Ln den
f,Ielnstuia+ Oberklrch (.lltlnstonfrlatz )



6. "{pr:[l L9?7 Vorrr:lttag (Ober,cr üöree'.irl) llodoratorl
J,-I). VI'IE, Unlv,sr'sltät :trrelbrtrg

9.OO G. STANLET, Klrby Lumbi:r CorlroratLon,
Ilonsto0,/?exae :

. Uge of Flrs ln Fc,rost i:rlnager:tent,.

9.45 p, J. VIBO, The lrLnnlsl:, Forest Besean'ch
Inotl"tute, Hels lnkl/F1.r;aland: -
Brandwlrtschaft J.m Walt,b&u.

10.:iO Pnugo

10.4.5 J. pIEROVICU, U.Sl" For,l,,rt §ervlee, tla'eon,t
Georr;la l
Smoko hia,nagement

Ll.,30 DI$kus§lon
.12.0O Ht.ttrrgspause

l{e,chr*lttag (The,+tersaai ) Modorsrtor:
II. Gossov, Urrl,u ersttä't fllr Bodotikulturrl?ien.

14.OC U. GOSSOW, Untlot"sttät f,tlr B«»dttttkultur, Tllen:
Feuer: fun. Ilabita.t lJanag'rime[t. 

.

14.30 J" G. GOIJIA!?H§E.' Unlve.':rltät Frel.krurg:
. l"@6o!f-[Ianagemor:,t 1* §y,;rrgladoe Natlonal

Park,/Flortda
L4. 45 I(. Itn SCIIREIBEB, Ilntverr: ität' tttlns'le,r :

l{.ontrol}lertas Bt'snnsn,o1s Pflegamaßnahme
llr dqlr llraehlar'dbewirt;;ebafttrng.

,.S.30 J.lI. rr. d. triüi{, Ilssearr:lr Instttute tor
l{a,1iu ee i:lanagsp[roi u Arn l: ei,m/tttede*14'nde 3

StreLehhoS.r o,ler &lätina ;hl.rre? A1*ernatlven
lm !,1*.nagernent t'crt llatu sehrrt:lg3ohletsn.

16.Or3 rltrsc:ß3.ußdlskusston und Bosolut{en"

7', &.prll L977 lIögllghkclt ctr,er Exku':'slon ln rten §chwarz-
wa1d" Ansehllsßcnd ELn,.,,ahm elnor Ycspcr
auf dsr Methls!.emtlhle.



tjber dle §tsteghen

GOI..DAffItrER, Johalrn Georg
Sett 7972 S'Ludiunt an der Forstw:.e;senschaftllchen
Faku1t§.t dc::r ünlvorsttät lrelburg; 1.8r. §tudlen-
aufenthalt I.n cien USA lm T,lnterseuoster L914/75 nl-t
Schwerpunkt Feuerökologie. Diplor,rarbelt tlber Feuer-
ökologle und Fouer-[Ianager,ent (1975).

GOSSOII, Ilartmut:
Studlum der Blologte tn Gütttngcn und Frelburg. Ab
1965 Tllsso:rschaftlleher !.Iltarb€r.{;er und vrlssenscbaft-
llcher Ass:istent am Forstzoologioehen Instltut der
Universttä.t Erelburg mlt L€hraufl;rag ftlr Tllldökolo-
gle. Selt L{J7ü Lehrst'rhll,nhaber fttr l?lldlrtologie und
Jagdwlrtsc.raft an der UnLversttä{: ltlr Bodenkultur,
TIlen.

I'JAIIOWSI(I, Ilenry
PrästdialmL'!;g1i.ed Deutscher Natrrrsehutzrlng, Bundes-
verband 1{tr Uarweltschutz (DßfB). }lttglted tm Stlf-
tungsrat dor UrnueLtsttftung TIIIF l)'cutsehland. Stell-
vertretend€r Loitor des llaturschutzamtes llaruburg bls
IJai L97G. Unrvoltpubllzlst.

O(I:[O, Itrans Jtirgen
§tudlum der Forstrissensche;f,t fur llBnn.-IJtlnden.
1965-L969 Starrdortskartisrer. Blsl tgXA Dezernent für
Standortskalntlarrung und ökologlsrche Grundlagen des
ITal.dbaues belm Forstplanungsamt llol.fenbtlttel. §eit
1.974 Reteront f,tlr Ylaldbau, Fors{:olnrlchtung, forst-
schutz am i,I:Ledessächstsctren Hlnl.sterlum t{tr Ernäh-
rung, Lendrvlr'csehaft und Forster:.

PIEBOVICU, Joh:r
Bls 1970 verseilledene Tättgkclten belnr U.§. Forest
§ervlce alsr Assistant Regional $orester for Flre end
,l,Lr Oporattons :i.n the Southweste:rn Reglon und als
Asslstant iüLreejior, Flre Contro]., Tlashlngton. L970
bls t974 Leltei:r von Forsehungs- und Bntsleklungsauf-
gatren an der: ltaeiflc Northvrest I'orsgt and Bange
§xperl,nrent iita.tJ.on, .Port!.and./Oregon. §elt t974 Program
Llanager of the lir.oke ltranagement and Develolment Fro-
gra,m arn Sourt:heirn Forest §lre lahoratoayr llacon,/Georgla.

RIESS, T/uIf
Studtum de:: Zoo}-ogle, Botanlk un* Chennie Ln Berlln und
Glaßen. 7-9'14 §itudien- und I'orgctilungsauf,enthalt ln den
U§A. Sett ::-$7$ atrs ZooLogo Lm Ne.i;ursehutz beln Landss-
amt ftlr Umweltsabutz (!,Iünchen) 't;ättg.



scgREIBEn, K. -F.
1949 bls 1953 §tudlum dcr Iandwtrtscbatt an der Unl-
versltät Bobenhotn. Ansehlleßend Tätlgkelt an der
Forscbungsstelle für Standortstsunde. 1968 llablllta-
tlon tlber Isndscheftsökologic, Standort ü'elrri-
llche Untersucbungen lm nördllchen lTaadtland. Selt
L973 Dlrektor des - Lohrstubles Iandschaftaökologle
an der Westfällscbcn Wllhelns-Unlvcrsttät, IJünctcr
(Wcstfalen).

STANLET, George
Gradulert an der School of Forestry/Goorgla (1940).
1946 Master of Forestry an der Yale Unlversltät. VGr-
fasser des Buches rAerlal Pbotogrametry and Ph0rto- 

,

graphy as appllod to Forest Manageaentr. Selt 19qO
be1 Ktrby Luober Corporatlbn tn Eo€eton./Te:ac, selt
1976 Senlor Vlce Preetdent dlecer Gegellschsft.

van der VEN, Joost
§tudlum- der ökonomte und Baumrdnung und Baunplanung
an den Unlvergltätsa' Botter4am und Gronl.ngen. Zut
Zelt rldsenschaftltcher üIttarbclter der AbteX.lung
'Beratung und allgemelne Forscbung' belm Becearch
Instr.tutc for Nature !,Ianagemcnt tn Eollend. Präst-
dent dsg Uolländlechen Bundes lor Vogelschutz.

VIBO, Penttl Jullus' Foretwiagensehaft1lches Studtuo aa der'Unlversttät
Ilelslnkl; Promotlon L947. fult 1939 an der Forst-
ll.chcn Porschungsanstalt tn Uelslnkl, Vorstond des
Forsehungslaboratorlums, 4b 1954 Abtellungschct und
hotcssor, selt L974 Vlzedtrektor des Instltuts. lJlt-
glled dof Akadenlc der l9tssenschettenr Sokttons-
sekretär der Forgtwlssengchaftllchen Gcsellschatt .

WIMIEB, Klaue
Vlasonschaftllcher Angostellter ln der Abtellunggaldschutz an dsr Nledersäehslschen Forstllchen Ver-
suchaanstalt, Göttlngen. Lelter de.'r Entooologlscben

. Labors selt L974. Vorber Dezerncnt ttlr Tierökologlc
am Nlerlersächslschen Laadeevcmal tuagsamt .

ZIIffERUANN, Balner
Studlum der Agrarblotrogle ln Stuttgsrt-Hohcnhcln.
Arbett Uber kontrolllertes Brennon als Ptlegonaßnabnc
ln Ealbtrockenrasen und FolgegesollscbatteD aE Baf-
serstuhl (Blologlsehee Ingtltut II der Unlvcrsltät
F:elburg) . I'lLssenscbattllcher Angestellter bet der
Bezlrksstelle ftlr Naturschutz und Iandsehaftcpflege,
Frotburg l. Br.



Symposion F e u e r ö k o 1 o g i e r}'relbu-rg

Referat: H.Makowshi. rr Feuer in der land-schaft"

(Zusamlien.fassung eines Rück- und" Ausblicks)

Yle"r si-ch ni-t d-eni Theraa }"euer beschäftigt u.nd" d.abei feststellt,
claß Fouer ein wichtiger und. notwencliger Beitrag zur Pf1-ege d.er
Land-schaft irn Sinne eines progressiven Naturschutzes sein kann,
verlrr:eru:ii sich bei. r:.ns leicht d.ie }-inqerrrlskiert esrselnen guteu.
Ruf zu verl.ieren a1s Na.turschützerral.s Umrveltpublizist od.er j!?€rt!.
er sich Spezialforschungen auf d.iesem Gebiet hingibtrals serj-öser
Wissenschaftler.fch habe erstmals im Jahre L957 '\rerbj-rid-ung mit
d-er Tall Tj.rrrbers Research Station in Georgia im Süöen d.er USA
bekcmmenrauf d-er sej-t Jahrzehlten unter d.en Pionieren der Feuer-
ökologie li.Komarek un.d- L.Stod-d-ard" eine eingehend.e For:schung au.f
d-iesen Geblet betrieben rrnd- j-r: d-ie Praxls urngesebz'b wirci.fch er-
lrlelt d.u-rch eigene fr.nschauung hier zwar einige )enl;anstößerd-ocli
ließ sich d.a.s festgefägte Dogma eines eingefJ-eischten Nacu.rsehüt-
zers:ttHä::ri.e weg vom Feuerrdas konmt zu teuer'" d-ad-urcli nicht er-
schütie rn.Ausd.r.uck dieser Denk$ieise ist elne "flarnmend.e" Verd-am*
mr:ng oer afrikanischen. Buschfeuer in einer }Ial;urschutzpubllkat1c,n,
in d"er ich über E.rlebnisse ej-ner Sud-andurchquerr.rrrg L917 berichtete.
Die rnlr naeh melnem Besueh in d.en USA regelmäßj-g zugegangenen T:a-
gungsberichte d"er TaIl Tj-rnbers Stationrclie als einzige ilriblikation
der Yielt d.ie Fäi1e der Erfahrungen auf d-em Gebie1: d.er Feuerökolo-
Bie sammeltrvrrlrden von mir au.s d-er Sicht ad. acta geleg5truras für
Ameriha al.s gut und" bra.uchbar giltrkann nicht ohne weiteres arr-f
europäische V.erhältnj-sse rinsbesond.ere nieht auf die Verhältnisse
d-er Bundesrepublik übertragen werclen.
Erst als End"e d"er sec,hzlger Jahre Fragen d.er Probleme um d.ie soße-
nannte Sozialbrache bei uns akut ul«1 auch zütn Thema d.er behörd.li.-
chen La.ndschaftspflege iriteressant wurdenrals inieiter an d.er: Ver-
fassung einiger Naturschutzgebiete d.eutlich v'rur'd.erCaß man sie mit
eineu rej-n konservie rend.en Naturschutz Itotsc]rtitz,en" kcnnte rbepianaich mj-ch nit d-en amerikanischen Erfahrungen näher zu beschäftigen,
Ich flog 19'/o nach Georglarum aq Ort r.rnd- Steile d-as Brennen in d.er
Praxi-s zu- erl"eben und- für eine I'ernsehd.okumentatioa d-er Seri-e 't]?ara-
d.iese aus l4ensehenhaad." festzuhalten.ii{er machte ich die recht er-
staunliche Erfahr.ungrCaß d.er Umgang mit Feuer nur d.ann verstand.en
werd.en kannrwen-n nan selbst j-n eine praktische füung roit einbezo.-
gen v,rird. und. optisch und-_im Feld-verglei.ch im Abstand" von einigen
Monaten erlebtrwie sj-ch $euer in d-er Land.schaft auswirkt.
(05-es wird. anhand. von Dias erläutert)
Aufgrund. d.er anerikanischen Erfahru:rgen wurd.e zum ersten Mal. in
der-Bund.esrepublik d"as Thema einer gezielten Anvrend.ulg rron r'euer
im Rahuen eines Seminars d.er Arbeitsgemeiaschaft Deutscher Beauf-
tragter für Naturschutz und" l,and.scha.f'l,spflege (ABN) im Novenber
L9?1 i,n lngolstad"t unter d-em Thema "Aktr:eIl-e Probleme d.es Schutzes
von Pflanzen- uLd. Tj.erarten" zur Diskussion gestellt.Fast a1le
Teilnehrner: d.ieses Seminars lehnten die Ani,vendung von Fer:-er in d"er
Bt:-nd-esrepublik ab. Als Begründux.gen l'u-urde aufgeführt :

-'Die I'olgen d.es Einsatzes vorl Feuer für Fauna turd- I,'lora seinen
noch nicht hinreichend. abgesichert.
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- Die Ergebnisse arls and-e::en Länd-ern l-ießea slch auf d.i-e Verhä}t-
nisse Cer Bund.es::epublik nic]:t übertr:agen.

* )er Natur.schu,tz d.ürfe auch in guter /tbslcht kein Vorbild" beim
Einsatz rron Feuer lj-ei'ern.Es sei für clie Bevölkerung kaum z,tr-
mutbarrd-as Brennen an Raj-nenrauf abgeernteten Getreid,efel.dern
u-nd im Sinne d-es Naturschutzes an d.en Flußufern so diffe-
renziert zu betrachtenrwie es zu wünschen vräre.

)iese d.rel Argumente zi-ehen sich rvie ein roter Fad-en d"urch alle
bi.sher gefüi:rIen Diskr:-ssionen. fm Sirur elner notr,vend.igen Ö.frent*
lichkeitsarbeit sol-Ite d.as Frei-burger Syryosion über Feuerökologie
auf d.iese Fragen d.eta.illiert eingehen.
Auf d-era Artenschutzseminar kam zum ersten Mal d.er .Wunsch auf ,d.em
Eh.erna jlei+er ein eigenes Semi-nar zu wid,rnen.Es war klarrd.aß ein
solches §eulnar bei d-er Vielschichti-gkeit ci-er Fragen ätlein aus
Mangel an geei6gneten cl-eutschen Fachleuten für absehba::e 7,elt n.icht
d.urchzuführen rvar"Es fand. sich. jedoch ein erster Ansatz dad-urch,
d.aß$ich bei d.ieser 't'agung d.er erste !i/issenschaftler fand.rder be-
rej-t vrarrnach oen USA zugehenrun sich dem Thema zu ttridmen.

}-i-e Filmd.okurnentation wurd.e End.e L9?2 fe rtiggestel.lt urrcl :Lm Au-
gust l9?1 urter dem Titel I'Feuer im Wilclland"'r 1n einer Abend-sen*
d.ung rles Zlf' vo-r,geste11t, Unglücklicherweise fj-e1 rler Senoeterrnjn
mit dem Abschluß d"er Getreideerate zusar'rten.Unterstützt \,'orr einer
ar.haltenden Trockenheit brannten allenthalben d"ie Strohrücksiänd-e
auf d.er"r Felclern.Durch einen unsachgemäßen tingang mit Felclfeuell
star.ben 11 land-wirte rüber 'ioo Menschen rvurden schwer ve rletz"t"
Iie Reaktionen auf d.iese Send.ungrin der versuch.t rrurde,nöglichst
einfach rurd eind.rj-ngllch auf d.ie Fragen d-es Brennens ei-nzugehen,
waren en,tsprechencl.Einige Kritiken über diese Send.ung gipfel-ten
j-n d.er t\eststellung : lIier wurd.en wj-r ve::kotrlt und. der Autor hb-
be aufgen:L'enrleutschland. anzuzünclen.Etvras war jedoch eirrei,cht
wo.rdenres kam eine Diskussion in Ganp5rwenrr auch fü.r d.ie Sache
oft u:rter ungünstigen Aspektearvieil Emotionen nicht abzubau€ri v.Ia-
ren uncl Fcrschringsergebnisse einfach nicht zur Tienn'bnis gerlon:tren
vrurd-en.So mußten auch Diskussionen im Rahmen elner Jahresfach.ta-
guxg d.er ARN Encre L971rd.ie sich mit d.eru Thema befaßte "Das Brach*
flächenproblem aus d.er Sicht von Na.turschutz und. Landschaftspfle-
Be" unbefried"igend, verlaufenrobgleich zum ersten I{a} ein Fach.nann,tlerr Dr.RiessrErkenntnisse und. Erfahrungen aus erster Hanrl bei--
steuern honnte.
Dj-e inzwischen vorliegend-e Literaturrdie von iV.Riess und- J.G.Gold"-
amrner zusarurengätragen wurd.e rzeigtrd.aß in fast allen I'eilen dettlelt z,T, schon seit Jahrzehnten wissenschaftl-iche Untersuchua-
gen und Ergebnisse über d.ie kontrollierte Anwendung von Feuer vor-
}j-egen. Da r'wie beobach.tet werd-en konnte , jed.och selbst die I'euer
anwend.end"en Wlssenschaftler kaum Yerbindung tinteroinand-er h.atten,
blieben d.ie Untersuchungen weitgehend. selbst Fachleuten unbekannt.
Es em{\gst sieh als notvrend"igrd-ie im ameri}<anischen Sprachgebrauch
für d.ie ffarröhabung des Feuers vorhand.enen Bezeichnungen zu über-
neirmenrfuu d"ie Differenziertheit d.ieses Problems sichtba.r v,ierd.en
z1J lassen.Ein beson.d"eres Gewicht muß dabel i-mmer wied"er auf die
strikte Unterscheid-uag über das Auftreten und. d-ie Handhabun€! von
r'euer ftir d.ie d"eutsche Sprache gelegt werd.en.Brand.rBren::en r:nd.

.tr'J..äimmen d.arf nicht in einen Topf geworfen werd.en mit d.em kontrol-
lierten
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Brennen.Unte:: kontrolliertem Brennen vrird. d-er Einsatz von f,utrer
unter konürol-lierten und" kontrollleri:aren Bed"ingur.gen verstarr-
d"enrurobei Eaktoren vrie relative Luftfeuchte rRod.enfeuchte rStreu-
be schaf f enhe it , Streud.ichte ,lYincirichtung, iilind.ge schwind-igkeit , Tage s-
und. Jahreszei.t zu berücksiähtigen sin.d.lftine fienau fest[elegte
Planurig und- Zlelsetzung si4d. notwend"ig für d"en Erfolg d-es Ein-
satzes von kontrollierten Feuer in der Pflege d-er Land.schaft und
für d-ie Arbeit d-es Na.turschutzes.
(Einige d-ieser Fragen l,'rerd.en anhand. von Dias erläutert. )
Um für d.eutsche Verhältnisse optisches Anschauungsmaterial zu be-
koumenrv,rurd-en d.rei Jahre lan$ vom glei"chen Stand.punkt aus in
einem nord-d-eutschen hloor Fotos aufgenommenrd.ie über eine Regenera-
tion der Yeg;etation nach einem urnfangreichen Moorbrandrcler mel:rere
Y,Iochen andauerte rAufschluß geben.Dieses L{oor sollte unter Natur-
schu'bz gestellt v,,erd,en.ltrach d-em idoorbra.nC ließ d.ie zuständ"lge Yer-
waltu:rg cten Plan fallenrweil angeblich d.as Moor nun nich.t nehr
schutzv.rürd-ig wäre .Nach d-er: vorge-1e65ten Dokumentation r'evid.ierte
die Verwaltung ihre Ansicht"Dies is'b nur ein Beispielrwi.e vorge-
gangen v,zerden solltercii-e seit Jahrzehnten bei. uns aufgebauten
Sch.ranken gegen d-as r'euer abzubauen.
Neben d"er Disl:ussion wi-ssenschaftlicher .Erkenntnisse au"s d.er An-
v,rendung von I,'e'rrer in. unseren Breiten sol"l-te auf d-iesem Symposi,on
nicht d.ie Er.'arbeitrrirg elner Strategie vergessen ,,verd.enrv,rie d.as
Thema in d"er Ö-ffentlichl<eit d.ar'zustellen ist.Die tendenzer]rl,rie
sie sich 1n elner br:nclesweit vom Bund-esministerj.um für Ernäh.rung
Land-vri:ntschaft r,irrd Forsten geför'r1e::ten hkti.on "Kampf d"em Feuer
in d"er T-,and.schaf t " anbahnen, zivlngen d.azu rSte llung zu be ziehen.
Diese Aktion ziett mlt d.arauf ab,ein völliges Verbc't der .Anwen-
d.ung von Feuer in unserer land"schaft zo erreichenrd-as in d.en Lan-
desnatur:schutzgesetzen veganlieri v,re::d.en soll"Es sollte d-ur:chzu-
setzen*-seinrd.aß in einer Zeit ,vJo so viel von Ökologie uncl rron
ei-nem verständ.nis für biologische Zusam:renhänge geredet wirdrau.ch
über d-ie \Tirku-ngen d.es kontrollierten Brennens ohne Emotionen
d.iskutiert werden kann.Nach d"en vo::liegend.en Erfahnurgen kirnen
vrir es uns nicht leisten auf ei.ne rleue und- sinnvolle Möglichkeit
d.er Land.schafispflegerd.ie uns clas kontrollierte !'euer bietetu
zu rrerzi-chten"Däß aüs den delhen der Fo:rstwi-ssen.schaft hicr lni*
tiativen r,um Zustand-ekommen d.es ersten europäischen Symposion
Feuerökologie entr',rickelt wurd.enrläßt hoffen.



Zur .Tialdbr.andsltuatlon ln l{ledersaet. o,Gn

H. J. Otüo, Bllnleterlum fW Ern,Bhrung, Iandwlrtschaft
ur.rd Forsten, Hennover

lla.clr einem B{lckbllch auf die großen .,'aldlrrä,nde von 19?5
ur.id ,rurzer Erörterung der {Ir;:-,aehen ol.eser Katastrophen
w!r.ü dte Frago untersucht, o!: dle fe,ltzustellende hohe
iX::1,dr:,randd!,sposi.tlon des norcldoutsch :rn Flagh!.andeg un-
irr:rä,,-.derber Lst. fn dlegern Zugamcnll,tng wlrd ein tjber-
blJ.ex ti'ber dl.e §tanclorta des Ftachle..:rdss, dlo tfald- und
Forstgesehlchte der Iltefer ln dleser: Geblet gowl,e llber
nuße: forstllehe Verä.ndertrngeu der Is,,:rdschaft gegebon.

Drrr zwei.te Tell der Ausftthruirgen bef r.ßt slch mlt den
i1ftrßa;lhmen, waldtraulleher und sionstlg: rf, Art, dle das
lfr: Id,:randrtslko .mlndern können" I)azr., werden Erltuterun-
gori vtm Waldbeu der Zukunft .l.l:n plels l;oz,änon Flaehland
cowle Eu flanklorenrlen llaßnaluren zur Abrenduug von
i?er3,Ct randgefahrrrn gegsbon,



Etnführung in dLe Feuerökologle

J. G. Goldanraer, UnivErsltät Freibur E i.Btr.

Das BtId ttber clas Feuer lst bel uns in Deutselrland lnmer
noch sehr tradltlonal und einseltlg ge:rrägt (zerstöronde
llirliung von l9aldbränden, Vernlchtung dr':l Klel.nfauna beLr,r
Flänrnsn von Ileelien und llainen). Die Fet:erökologle vetr-
sucbt dle F u n k t i o n des Feuers zu lilä,ren, d. h.
soLne Bedeutung aIs ßegulatLv ln der B: osphäre"
Ilazu bedarf es eines grundsätzlichsn Yr rstäaclnissos der
Rolle des Feuers als evolutionllrer Fak"or. Denn aufgruDd
langzeitllclrer Einwirlsung des Feuers Ir.ssen sicb heute
vsrschledene Vegetationsformen rnit entl.preclrend. ange-
paßter Tlerwelt lu ihrer Entstehung erl 1äreu. Solclre
"FeuEr-ökosysternoil befLndou sl.clr meist Ln eLnem dyna-
mLschen Sulizesslonsstadlum (Feuer-IGlmr.x). DLese Sukzes-
siousstadl.en ze).clrnen slch mel.st durcb eLne größore Dlver-
sttät aus. Ilelsptele slnd nordamarikan: sche ßlefernäLder,
australisclre Eucalyptuswälder, ai3rilsan: sclre Savauuen. Aus-
schaltuns des Feuers durch dEn Honscher fttlrrt Ln «liosen
öfosysteäen zu eLner unerwtlnschtcn. TIei ereutwieklung"
Urn el.ne solche llntviclilung zu stopD€Da setst lrler die Auf-
gabe des I'euer-llanagement eln. Ein Feui r-llanagenent kann
folgenCe Aufgaben lraheni DLn nattlrlLch,i s oder durclr ltren-
seträn eutstandenes Feuer brbnneu zu Ia, seu oder es zu
Löschen, oder kontrolliertos Feuer anz' legen, wenn es not-
wendlg €rscbeint (Prescrtbed llurnlng). Entscheidend ist
die' ZLelsetzungl Erhaltung el"uor Pßlanr sngesellschaft, Ver-
mLndern der llaldbrandgefalrr, Ilestandes; egrüudung und lla-
turverJllngung, Dekämpfung von Bestander lranklreiien. DLe
I(Enntnls des ökologtscben Imlnlsts des .!'suers lst dabei
wlcbtlg (Auswirkung auf Boden, Ifasser, Luft etc.). Tletter-
htn rmrll aber eLne Beziehung zu den goc: o-ökonomisctren Be-
langen horgestellt wetrden. Zu dleser Ki ärung bedarf es
wel"tgehender Impalrt-Studlen .

Ilögliehtolton der Arbelt mlt dem Feuer ln Deutschland, wo
ss-lieJ.n nattlrltelres Feuer-ökosyatom glir t, llegen ln züet
Ilereichon:
1. Erlraltung autlrropozoogener Pflanzen;,asellsclraften (nr-

eatz ftlr Zurüclisclrneiden und Bewetdr. ng)
2" YerglelchbarlrElt kttostlicher Honokul turen mLt einem

Feuerölsosystem herstellen, %t B. KLe feru-tteXnauff,orstung;
Ilerstellung der Stabllität bezttgltcl der Brandgefabr.

In betdeu Fällen sLncl Probleme unserer Iolt zu lösene Brach-
flächen, Rtlclsgang der Ileweidung im ers'ien FalI, Fortfall
des Bronubolzsanmrelns, Erhöhung der llur,lhforstungsrtlcls-
stände und verstärlrter Erholungsdrucls e rt den Tlald lrn
zwelten FaIl.



Elnf1uß kontrolllerten Brennens auf llalbtrockenrasen

R. Zlmnermann, Bezlrksstelle ftlr Naturschutz und Lsndes-
pflegc, Frel.burg

Ealbtrockenrasen slnd anthropogone Ersatagesellschaften,
dte durcb crtensLve landrlrtschaltllche $utzung als
Tilesen oder lflelden aul flach- bls mlttelgrtlndtgel-
Bttden ln vorvlegend eüdIlch exponierten Henglagen snt-
standen glnd. In l,Ittteleuropa stnd dle Refuglen kontt-
nentaler und submedlterraner Tler- und Pflanzenarten,
dte säbrend der Naehel,szeLt ln unsercn Raua elnri'andern
konnton.

Untcr den gegsbenen ökonornlschen Bedluguageu let thre
landrlrtsehaltllche NutzuDg nlcht mehr rentabelr In
Folge der Breche setzt elne Sukzegslon zur potentlell na-
ttlrllchen Ilaldgeacllscbaf,t el.n, so de{3 besonders typlsehe
Jcttändo dleser Blocoenose aus Grllnden des Naturscbutzes
durcb ktlnstUehe Pf,loge crhalten ncrden otlsecn.

ßs stclLt gleh dl,e h'agc, ob kontrolllertos Brennen als
Pllcgouethode geclgneit lst und das sehr aufwendlge Llähen
und Abräunen des [Iäht:utcs (bct frtther als TJles€n gonutz-
ten tlalbtrockenrasen) ersetzen kann. Dezu wurde der §tn-
f,luß untcrschlcdllch hetßer Br[nde eul,i dcn Pflanzenbe-
stand untcrgucht. Brä,nde bel trockcn-warmer TJl'tteruag
habeu höäc loulrraturon zur Folgc; dle gesamtcn ober-
lrdlschcn PllanzentelLe gterben ab. §ohon naeh elnnall..
gen Brenntn zslchnet slch elne rrnersünschte §slektlon
aut tcuerreslstentc Ar'ten ab. Nech dern Brennen bet teucht-
kühler TJlttorung kaun dagcgen untcr bostlrmtcn Yoraus-
satzungcn olne günstlgerc Progno!$€ dcr ktlnttlgen Ba-
standeeentvlcklung gcgebcn verdon. Dennoch lst es selüer-
hln treglteh, ob elne durch rogelmäßlgL,e Ualid geprägte
Blococnocs als solchcr ulttels Feucr er:"halten btelben
kann. f,ontrolllertcs Brennen Ln ltralbtr:ockenrasen wird
dcshalb vor&ussichtllcb nur ln Verblndung mlt andcron
Ptlegcnsthoden ang€wandt verden könnerr.



faldbrand und Invertcbratentauua tn liletcrnforuten
der Lüneburger Belde

K. tllntcr, NLedersäcbslsche Forstllchc Versuchcanstalt,
Götttngen

§ett Anfang Lg76 wsrden 1n elnem abgobrannten Klefern-
bestand und einer Verglelchsfltiche Untersucbungen tlbcr
dle Abundanzdynamlk von Invertetrraten, lnsbesondere In-
sekten, durchgeftlhrt.

i)urch Elneatz vorschledensr Fangraethi:,den wle Boden-
proben, Bodeafallen, Boden- unrl Baum.-Pbotoehleüoreu vird
dte Iltrbellosonfauna sämtllcher' §tra':en ertaßt.
Es rlrd gczetgt, daß der T/aldbrand die Indlvlduen-
dlehte stark gesenkt hat: Ltz^76 schlüfrf,tcn auf der
tsrandtläcbe nur 25 70 dcr Zahl pterygoter Insekten ln
d6r unverbrannten Yerglelchsf,ltlcbe" lJtnlgc .Insekten-
Bruppen (Ephydrfdae, etntge latbrldtJ.dae, elno
Sntnthurtdenart ) kamen nur ln dsr Bru.ndflä,cho vor und
errelebten hler hohe PopuletlongdlchtGn,.



Zur Wlrkung von kontrolllerten I'eue;i, auf Arthropodcn

IV. Bless, Bayerisches Amt ttlr Uwel'l;schutz, .trlllrocben

§slt der Erdentstelrung roehr oder nl,:;rder lrcrlodlsch aut-
tretendc I'euer beelnträchttgten zse:i.fellos dle betrot-
fenen Arthropodenpopulatlonen, ele :;l(lhrten, Jedoch auch
zur Evolutlon von Verhaitenswelsen, dle dan Tleren'eine
posltive Besktlon auf, dS.esen rt glt:tiaktor ernögllchte.
Durch den voo lilenschen festgelegtcn Zeltpunkt und dle
Art elnepkontrolllerten Pcuerelngat::ss lat sowohl eln
fördernder a1s aueh el.n reduzlercnd, rr Elntluß aul dle
Populatloncn der Gltederfll8ler nÖgl .clr.

In dem vorgss€hsnen Beferat werden r,rtgene Unter-
suchungsergebnlsse dargostellt und,;ln lJbcrbltck llber
d1e Veröftcntllchung€D auf dlegcn G rlrlet gegeben.



Anwendung des Feuers ln der Forstwlrtschaft

George I[, Stanley, Klrby Lunber Corporatlon,
Houston ./ Texas

Elnleltune
Der Gegenstand meines Bertehtes 1st dle Anvendung des
Feuerg ln der Forstwl.rtschaft. Da lch aus dem etldlLehen
Tell der Verelnlgten Staaten korrner so das kontrollierte
Brennen am hä,uflgsten durchgeltlbrt wlrd, möcbte Lch zu-
nächst elnige Angairen tlber dle 15 Stldstaaten rnachen. Von
den 2C7 [1111. ha F1äche von Florlda, Vlrglnla 1m Osten
bls nach Olslahoma und Texas lm I'Jesten nachen 78 lJtll. ha
I?ald ungefähr 49 % der gesamten Wlrtscbaftswaldfläche
der Verelnigten §taaten aus. Dlese Region hat den größtan
Ante::1 an Prlvatland ln den USA und wlrd als zukUnttigerrFaserholztaseherr betraehtet.

Feuer var eJ.n wertvolles iTerkzeug be1 den nordarnertka-
nlschen fndianern, lange bevor d1e ergten europäischen
Plonlere in der neuen lVelt el,ntrafen. Jahrrlnge von
§equolen Ln Nordkallfornl.en erzählen us§,, daß Z4S a.d.
Feuer brannten, dle stcb über tausende von EoktareD er-gtreektea. Zwelfellss vlrrden elnlge dtescr trouer dureh
Blltze verursaeht, aadere vrrden rabrschclnllch durch
dte fndlaner golegt - elne si,rksane !,lethode, das Vlld
berauszutrelbcn oder dle Vegetatlonsg&ngc zu zoretörenn
um Platz ftlr Feldfrucht und $etde zu erhalten. Dlese
Fsucr srrden nlcbt elngesehränkt, doeh Bäune und andere
Pflaozen sledelten slch schlleßllch rl.eder an, vle dle
feuerbcgtlnsttgten [Feuerartenn Plnus ual]rs§fi und
andcre nchr. 

-E\rropälscbe Ploniere sctzten dle Bgnutzung des Feuerg
als Bodungstechnlk fort, und selbst vor 80 oder g0
Jahren betracbtete nan den l{ald lmer noch als uner-
rtlnschte Barrlere. §obald der Boden erschöpft var,
turdan noue F1ächsn gerodet.

Dleg änderte slch in verschledeaen Bcglonen als 1e?1
slne Sägeverk-Stedt la tTtskonsl.n mit thron 1.500 Etn-
wohnern durch Feuer zergt6rt rurde. Als Feuurstürne
Buuderttsusends von Eektarcn Tlaldflfche verbrannten,
ä,ndortc slclr dle Elnstellung grundsätzrtch: Elne stitrteAntlfeuerpol.ltlk entstand mlt dem zletr, Feuer gänzltch
und ftlr lnnor zu elinlnleren.
rm stldcn vurden Kahlschläge slcderholt Ln Bre,nd gesctzt,
um Ti'cl.de odor Jagd- oder rnsektenbekänrpfung zu tördern.fn den 3Cer Jahren varon Llllltonen von Hektarenr' dlefr{lher voll lrlt Kleternboständen bestockt saren, unbe-vlrtschafte'ü. Klefernanllug var nur dort geschützt, vo
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Feuer ntcht brann.ten, wle tn den flachen ßüstenzoncn,
während J.m Hügelrand der ßlefernJungrniehs praktlseh z,er- ..

stört wurde.

Selt dleser Zett wurden llüaßnahmen zur Vermeldung von
Feuern getroffen. Dle amerlkanlsche Foretvtrtgchaft trat
1n elne Perlode des absoluteu Feuerschutzes. Binlge vcnl.ge
T/lssenschaftler und Forstleute benutzton dlese Gelegen-
hett, dle Auswlrkung kontrollterbarer Feuer zu unter-
suehen. Sle fanden heraus, daß das Feuer, venn €s'perto-
dlsch unter korrtrolllerten Bedlngungen gelegt wlrd, vlel
utenlger Schaden am Jungmchg anrlchtete. Eg rurde Gben-falls testgcsQsllt, üß dle Wlldäsung llberall dort sebi
verarmter uo Feuer von den Fläehen veggehalten vurdo. AB
wlehtlgsten allerdlngs $ar, daß ean ermlttolte, daß dle
verschr.edenop Klefernarten a,n bcgten dort rsgrenerlerten"
ro sls nleht mlt LaubhölzerD zu konkuryleren hatten.
Tleltere Forschung entdeekte, dBß Feuer dle Ausbreltung
gevlsser Pllzerkrankungen s1e den bretruflecklgon Nadelgevlsser Pllzerkrankungen s1e den bretruflecklgon Nadel-
rost (§eotorla aclcola) verhlnderte und daß das kontrol-
Iterte-ffindlg var, vo ln gletcbaltrlgcn
Illcfernbeständcn dor potenttell gcfthrllcbe Brebnstott
dor Bodendecke verrlngcrt werdcn mußts.

Obrohl nigsongchaftllche Bevelso ftlr des Cegentell vor-
ltegen, lst der heutlgc Forstmann nlt deo nachecnden
öffentllchen Denken und Bcstrlktlonen ln der Bcwlrt-
schaftung von l/aldflächen kontrontlert. Trotzdem mrß
das Feuer al.s Ylerkzeug des Bessource-tlansgensnt veltet-
hln benutzt werdon.

I(ontrolllertes Brennen vlrd tn den Stldstaaten ln zunehmon-
dem Umfange angGr€ndet. Von etva IOO.OCO ba Jährlleh
zwlschen 1950 uod 1960, stlog dle abgebrennte Flüche
von 1960 b1s 1970 aut 1 Blltl. b8 und hat seit dleser
Zett noeh zugenormen. DLese lIaßnahmen habcn dte rsa-ta-
strophalen Tllrkungen des TJaldbrandes reduzlert, sle
haben mehr Litndralboden ftlr begsero Kstnuug. der Sarnon
fretgclegt und den ä,gthctlachen Pcrt aai Wetder cbenso
gefOidert, vle lntolcrante Geräehse

Earl L. Stone hat gssagt, daß kontrolllcrtas Brcanen ta
Illakis dsn !.llnoralboden-nür oberflächllch und lelcht cr-
httzt; vährond 'rdle gesemte organlsche Dtratcrle 'uud der
§tlckstoftgohalt duroh rlederbolte lelchte Feusr nlcht
reduzlert verdeo, nlcht elnmal bel Jäh.rllchen Brtnden
tlher elnc Perlodc von 2O Jehrcn.n Inagesent slnd dle Yor-
rlll.te an Bagen und ' l1l§Ot8l-tlährstoffen rcnlg dureh kon-
trolllerteg Breanen bctrsttan. Porosltüt uad Pcümablll-
tät slnken dort, vo der Mlnoralboden vollständlg frelge-
legt vlrd; lelchte Feqer exponieren d1s Bodenoberfläcf,e
Jndocb gewöb.nlleh ntehi und- dle lglederlrcdeckung lat
schnell. Dle hydrologlschea Wlrkungen des kontrolllerten
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Brennens erschelnen gorlng auf den melsten Bodentypen ln der
Ktlrstenebene. Inforrnatlonen {lber Lllkroorganlsmen und Tlere ze!-
B€Dr daß kontrolllertes Brennen keine vesentLlchen qualltati-
ven I7eehse1 veruf,sachen und daß dle Ihpazltät ftlr schnelle
Iltlederbesledlung gegeben lst. rr

Der amerlkantsche Forstverein beschrelbt das kontrollLerte
Brennen als r'kontrolllerte Anwendung des Feuers zur Beseltl-
gung brennbaren Materials ln entweder;el'ngs nattlrllcheu oder
geänderten Zustande unter solchen lTetterbedlngung€Dr Brennstoff-
feuchttgkelt, usw. o dle es erlauben, daß das Feiuer auf elne
vorgeschtlbbene Fläche begrenzt blelbt und glelchzeitig nur eine
solche Intensltät an Hltze produzlert, daß dle waldbaullchen
Ztele, dle lllldbewlrtschaftung, dle lfelde und dle Reduzterung
des Feuerrlslkos gefördert werden. Es versucht, das Feuer
wlssenschaftlleh- elnzusetzenr eo daß ein Maxlrmrm förderllcher
Wlrkung be1 akzeptlerbaren Kosten elne. MLnimum an Schaden ge-
gentlber steht. Unervtluschte rrYtlldfeuer[ produzleren gewöhnlleh
I?lrkungen, dle lm Gegensatz zu den Zlelon des Tllrtschafters
stehen

Anwendune des Feue,rs
Es glbt grundsätzlich acht Grtlnder. kontrolü.ertes Feuer ln be-
waldeten Flächen ftlr eln Preggourco-l\[anagement elnzusetzen:

1. Beeeltlgung organlschen Materlals (Brennstoffes), das elne
Gefalrr fttr den ltlald, das lttlld oder andere Itllrtschaftszlele
bedeutet.

2. Vorbereltung von F1üchen zur Aufforstung.
3. Um unernrünschte Baumarten oder unerwünsehte Vegetation aus-

zuschlle8en und Konkurrenz %u vermelden.
4. Um dle Auswlrkung von Ineekten und Pllzkrankhelten zu r€-

duzlergn.
5. Um gltnstlge Bedlngungen ftlr dle ilsung zu scbaffen.
6. Um dle ?/aldwelde zu verbessern.
7. Aus landespflegorlsehen Gründen.
3. Um Slcherhelt und Zugängltchkeit zu verbessern.

1. Itiährend ln der Llteratur vorwlegend festgestellt wlrd, daß
kontrolLlertes Brennen aus Grtlnden elnes gerlngen Rlslkos
gewöhnllch lm Tllnter durchgeftthrt wlrd, so lst es unsere Er-
fahrung ln den latzten Jahren, daß köntrolIlertes Brennen
das ganze Jahr hlndurch angewendet werden kann und lm wesent-
Llchen abhängtg lst vom Alter des BestanGes, dem Feuchtlg-
keltsgehelt des Brennstoffes und den TJetterbedlngungen (lns-
besondere gtlnstlgen I'Ilndverhältnlssen) zrlrn.rt Zeltpunkt des
Brennens. Am meLsten wlrd das kontrolllerte Brennen ln den
Sttdstaaten zur Reduzlerung des brennbaren $Iaterlals ange-
wendetrund das Brennen wlrd gewöhnIlch 1n zwel- bls fttnf-
Jährtgen Intervallen durchgefübrt (1n abhanglgkelt von der
Anhäufung brennbaren }laterials). Dlese perlodlschen Brände
verzchren gentlgend Brenngtoft euf rl.em lIaldboden, um dle Ge-
fahr der Tläldbiände zu reduzleren und erletehtern eine Belhe
von Maßnahmen wle d1e Ernte und andere ralCbaullche Maßnahoen.
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2. Bodenvorbereltung. Kontrolx.lertes Brennen zum zwecke der
Bodenvorbereltung wird gewöhnlleh !.n KomblnatLon mlt ande-
ren Technlken durchgeftlhrt wle z.B. dem mechantsehen Aufhäu-
fen oder Zerkletnern von Vegetatlongresten mtt Traktoren.
Zweeli Lst dabel, das Lend ltlr d1e Auflorütuog vorzuberetten!
Feuer 1st allgemeln dle wlrksamste und bllllgste Methode,
den Abraum nach Erntehleben zu beseLtlgen. Andere nechanl-
sche Methoden wle der llolz-Chlpper werden aueh benutztr uB
den Abraum zu verring€rn; zumal. der lVert der Feser als Ener-
glequelle stelgt. Dennoch 1st gegenwärttg lrontrolllertes
Brennen dle elnzlge ökonomlsche Form der Bodenvorbereitung
fttr Auf,forstungen! Holz-Chlpplng lst ledlgltch eine Ergän-
zung.

Dle stldllchen Klefern sind Subkllmax-Arten, f{lr deren Tlaehs-
tum und nachhaltlge Nutzung [Iaßnahmen zwingend slnd, um dLe
Kllmar-(Laubholz-)Arten zurtlckzudrä,ngen oder zu kontrollle-
ren. Im Gegensatz zu den quelttattv hochwertLgen raubholz-
Arten, die ln Fluß- und Sumpfnlederungen wachsen, slnd dle
südltchen Laubhölzer, dle ln dle typlschen Klelern-Stand-
orte des Stldens elnwandern, melstens von gerlngerer euall*tät (melst §W. gg. und Llouldambar sp. ), deren llutz-
wert unbedeüE-nä-Ist pertoEffiEnnän- frrrrt, dle Klo-
fern-Arten zu erhaltenr, lndem das Abtöten oder zumlndest
Zurüeksetzen der dtinnborklgen Laubhölzer den l(lefern er-
laubt, Domlnanz z.rt errlngen.
I{le berelts zuvor ervähnt unrde, let dle Anwendung des kon-
trolllerten Feuers zur Bekämpfung fnsekten und Pllzerkran-
kungen besondörs elndrueksvoll bel der Bekämpfung des braun-
lleeklgen l{adelrosts, der äle Sämlloge von !. oalugtrls
lnftzlert. Cerade dle Jungen Pflanzen, d1e noch ln dcm
Stadlum glnd, 1o dem sle noch nl.eht tlber dle Bodenvegeta-
tton hlnausgevchsen sind, slnd besonders reslgtent gegen
Feuer, und dle Flarrnen versengen dl.e lnflzlerten }Iadeln
und reduzl,eren somtt erhebllch dle Anzahl von Sporen, die
durch den PlLz erzeugt verden. I(ontrolllertes Brennen schelnt
ebenlalls elne Mögllchkel! zur Bek&imptung von @. annosusr
zu seln, dessen lYurzelläule dle s{tdl1chen i(lefern stark-Te-
elnträcht1gt.
Das Eabltat verschtedener t'illdarten wlrd ebenfalls ver-
bessert , oft als Nebenprodukt anderer Zlelsetzungen, yenn
das Feuer ln den stldllchen lltätrdern benutzt vlrdf ln eLnlgen
Gegenden lst dies aber prirüre Zl.e]".getzung ftlr das I'Illdltfe
&lanagernent. Das Nahrungsangebot slrd durbU elne gute Brenn-
technlk verbessert, lnsbosondere ftir Scha1enwlld, Ilachtel,
Trutbahn und Taube. Generell lst eLn Brenn-Intervall von
etwa dret bls fttnf Jahren fttr dle melstan Arten ln der Be-gel ausrelehend, ledlgltch bet der Bewirtschaftung des
I{achtel-Habltats lst elne sln- b1s zwetJährlge.Anwendung er-forderllch. Dle Größe der Bronnflächsn ist oauer ebentalls
zu beachten, wobel z.Bo das Optlmum beLm Sehalenwlld- oder
Truthahn-Eabltat bei etwa 81 ha llegt. Belm kontrolllerten
Brennen zum[*;eck des I'Illdltfe Habltat lJanagement lst es
wlchttg, Bandstellungen an FlUßnlecierungen und klelne
Dickungen an feuchten Stellen zu beLassen, dle den I'Illd als

3.

4.

5.
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6. So vle das Feuer dazu belträgt, günstige Bedlngungen fttr dae
Mld zu sehaf,fen, lst es ebenso rlchtlg, dle Futterproduktlon
(Gras und Verblß-Dlät) ftlr lfelilevleh zu erhöh€n. Dle abge-
storbene Substanz, deren Nährwert sehr gering 1ot, nlrd ver-
brannt und ermögltcht so trlsehes und produktlveres lfachs-
tum. Untersuchungen haben herausgestellt, daß das Futter
elnen höheren Gchalt an Phosporr Calctum und Proteln hat,
elne Voraugsetzung ltlr bessere Gewlcbtszunahme.

Unter Umständen wlrd das Feuer auch aufgrund der Beacbtung der
Vl.elfachnutzung (multtple uses) elngesetzt, um of,lene und
parkähnltrche Bestände zu erhalten, obwohl es nlcht dcm prl-
mären ökonomtscben 23,e7. der kornmerzletr len Holzerzeugung ent-
sprlcht, närnllch zum Zweck der Erholung und aus ästhetlschen
Grtlnden. Kontrolllertes Brennen ln dlesem Berelch beslrkt
zwelerlel: Eln Angtelgen der Slchtbarkelt eln- und zwelJäh-
rlger blühender Pflanzon und elne Erhöhung der Attraktlvltät
ftlr eine größere Dlversltät der Tlerwelt durch Vorbandengeln
zahlrelcherer Vegctatlonstypen, ln denen dte Tlere wlederum
auch aufgrund lehlenden Unterstandes Lelchter glchtbar slnd.

Kontrolllertes Brennan vor dem Auszelchnen und der Eolzernte
ksnn d1e Effektlvltät des elngesetzterr Fcrsonals vergröpern,
da Elnslcht und Zugängllchkelt vesentllch verbassert-rerden.
Ifell dle §lcht verbessert wlrd, kann eln höher€s Maß an §lcber-
helt erelcht worden, und dag Blslko elnes §cbadfeuers dureb
Holzernte-Operatlonen wlrd verglelchsweLse reduzl.ert.

BN.ENN-TECENIIGN:

Dle Ausvehl der gtlnstlgsten Brenn-Technik hängt von lTetterbedln-
gungen (ITlndgeeehwlndlgkelt und -rlehtung, relatlve tuf,tfeuch-
tlgkelt, Temperatur, StablLltät der Luf,tmasgen) und der Feuch-
ttgkelt des Brennrnaterlals ab. Tlenn unter Berllckslcbtlgung
dleser Tatsachen eln Tag als rBnenn-Tagr klasslllzlert vordcn lst,
kann der Manager nun das Ceblet aussuchen, ln dem er optlmale
Ergebnlsse von gelner Planung errarten kgnn.
ITenn der Plan tertlggestellt lsi., glbt es elulge Brenn-Technlken
oder MögllchkeLten, m1t densir das kontrolllerte Feuer ln Gaag
gesetzt werden kann, um dle gewünschte Ausbreltung und Verbrennung
zu errelchen; dles glnd:

1. Gegenwlndfeuer
2. Lauffeuer (Mttrrlndfeuer)
3. Sirelfen-Lauffeuer
4. Flankenteuer
5. Rtngfeuer
6. Ptrnktfeuer
'7. Sternförmlges Feuer

I. Dlo Gegenwlndteuer-Technlk lst elnfachheltshalber an elncm
I?eg, clnem Brandsehutzstrelfen, elnem llasserlaul odcr elnem
andergn Hlndernis anzusctzen, wobcl das Feuer, nla der Nanp
schon sagt, gegen elen I'Ilnd laufen kann. Dlese ,Art des Feuers
Läuft Langaamei als andere, und weDn oine größere Fläche ge-
brannt werden soll, rntlssen lnnerhälb clleser noch elnlge zu-
sä,tzllehe Llnlen gelegt werden. Well G,egEnwlndfeuer langsamer
laufen, slnd sle tn Bodennähe allgemeLn helßer und verbrennen
das verftlgbare brennbarc Materlal vollständlger. §le benötlgen

?.
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auch allgemeln etwas stärkoren ItrLnd (otrra 6 - 16 lrrrrt/b), um
dtc IEonenvers€ngung zu minlmletren, womlt dlese Brenntechnlk
slch ftlr dcn Gcbrauch ln Aufforstungen und NaturverJengungen
lm Dlckungsalter eLgnet. GogenwLndfcuer sind wlrkungsvoll
lm Verbrennungsgrad organlscher Substanz, tm Lllnlmleren von
Insckten- und fnfektlonsproblem€n, geelgngt zur Sehatfung
günsttger Ipbensbedlngungen ltlr Wlld und llsung; lerner er-
ttlllen sle dle Zrecke der Landschaltsästhetlk und Erholung
ln Zusamnenhang mit der Zugängltchkelt uud dles alles mlt-
elncm mlnlmalen Beschädtgungsgrad des verblelbenden Bestan-
des.

2. Lauffcuer werden auf der Luvgelts der zu brennenden.Fläche
gclegt und können gich go mlt dem l[lnd ausbrelton. Vorslcht
muß man valten lnssen bel der Begrenzung der Flanken des
Feuers und belm Aufhalten am Ende (Leeselte) der zu brennen-
den Fläeho. Iaulteucr benötlgen gerado sovlel lIlnd, der ge-
nügt, das Feuer vorrpärts zu trelben (etsa 3 I kmlh); eln zu
starker i?lnd könnte bevlrken, daß der Grad der Kron€rvot-
sengung zu stark vtrd und des Feuer möglleberrrelse Stcbcrunga-
strolfen tlbersprlngt, vell cs slch zu schncll ausbreltct.
Dleoc Methodc lst geclgnct zur Bekärnpfung des braunllecklgen
Nadelrostes und kann sosohl lm Somer als auch lm lYinter zur
Bessltlgung unerwllnschter. laubhölzer elngesetzt werden.

3. Strelfen-Lo,utteuer rrerden als §erlc von FeuerllnLen quer zum
I[1nd angelegt, lndem man slch damlt von der tee- zur Luvselte
der Fläötre vorarbeitet. Der Abstand der Streifen lst versehle-
den und hängt von Bestandestyp und der Bestandesdlcbte, der
Menge und der Vertellung dea Brennmaterlals und den ZLel-
setzungen ab, normalerwelse beträgt der Abstand zwlschen
2O und 60 Mcter. Je enger dle §treLfen.zusafluoonltegen, desto
wenlger ZeLt hat dae Feuer, sleh zu elnem frel Laufenden
Leuffeuer zu entwl.ckeiLn. Auf Jeden Fal1 sollte darauf htn-
gewlesen verden, daß es .belm Zusanunentreffen von lauf- und
Cogenvlndfeuer zu elnem Elnaufschlagon der FLarmen komaen
kann. Dlese'spezlelle Brenntechnlk lst lm Allgemelnen b1111-
B€rr da sle.venlger Brandsehutzstrelfen erfordert und dem
Forstmann ermögllcht., größere Elächen schneller zu tlberbran-
nen als mlt elnem Gegenwlndfeuer. Eln andersr Yortell besteht
darln, daß .das Feusr-sleh lelcht nach klelneren Scbwenkungen
des ltllndes bls zu 4S'oausrlehtet. IVle das Lauffeuer 1st das
Strelfen-Isuf,teuer wirkungsvoll bel «ler Bekä,mpfung des Nadelros-
tes und.der ßeduzlsrung uncrwünschter laubhölzer.

4. Flankenteuer ertordern dag Iagen cLner Belhe von Ituerllnien
ln den Tllnd, die dann lm rechten tJlnkel nach außen brennen,
was letztIlöh eln Stretten-Iaufteuer, gedreht um 90o, darsisllt.
Dlese Technlk crfordert ebenfalls wenlger geplltlgte Brand-
schutzstrelfen und ka:.:n relatlv sehnell gelegt wärden',: AIbr-
dlngs slnd dabet lllndrlehtung und konstante Tr'indgeschwlndlg-
kelt krltlsehe Faktoren und wlchtlg zum Erreichen des Zleläs.
Flankenteuer slnd wentger lntenslv aLs eLn lauf- odcr Stret-
fenfeuer, sle erlauben aber eLner l.lannschaft, größere Flächen
reletlv schnell zu brennen. Sle werden oft dazu benutztr FIan-
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5.

ken von la,uffeuern. oder Strelfen-Lauffeuern abzuslehern und
werden auch zur Erftlllung der glelchen Ztelaetzungon vGr[en-
dst. Dlese llethode lst, was dle KoordLnatlon der Mannschalt
anbelangt, wesentlleh riskanter als die melsten anderen Me-
thoden, und elnc gut ausäcbr.ldete llannschaft lst hlerbel elno
wlchtlgs Voraugsctzung.

Das Btngteuer wtrd nur dort angowendetr BO eln sehr helBcs
Feuer, ervllnseht lst, lnsbesonderc bel der Schlagraumbesol-
tlgung vor dem Pf,lanagn. Dlese Technlk wLrd ganz elntach da-
durch eusgetührt, lndem der gesamte Band um dl,e zu brennende
Fläcbe herum angeztlndet wlrd und man das Feuer lns Z€ntrum
leufen läßt. Ihrch das Feuer vlrd eln Sog und eln Aufvärtg-
Zug erreicbt, yenn dle Flaaünen von allen SsLten nach lnnen
brennsn, vas eln schnelles und gehr helßes Feuer zur Folgc
bt, das elne Konvektlons-Srömung erzeugt, dle rolst dom
Baueh gut ln dte Atmosphäre abttlhrt. T[€nn nur lelcbter oder
tlberhaupt keln lftnd hemscht, können ein oder mehrere Punkt-
feuer ln der Nähe des Zentrums dazu beltragen, den äußeron
Rtng nacb Lnnen zu zleben, vas dann den ortordorllchen [lnd
bewlrkt, Es sollte darauf hlngewlesen nsrden, daß dtess Art
des Brennens lelcht zu elnem Nlederschlag von hrnken t{lhren
kann; es vurde bekannt, daß dles dle Urseche von Brandhcrdcn
ln elner Entternung bls zu'elner Mells war.

Dte Technlk des Punktfeuors (od. r'Damebrett-Feuersn) vtrd so
durchgeftlhrt, lndcm eX.ne Serle von klelncn Puntteuern gelegt
wlrd, dLe von allcn Solten zusarunentllltßen, und gomlt dle Mög-
llchkeit verhlndert vh'd, daß lrgendelnes davon gentlgcnd
Ilucht und Intensttät zu stnem 'rhot run,tr bekomnt. Zeltllcbe
Abstlmtrung und der rlchtlge Abstand slnd tler Schltlgse1 zur
erfolgrelehen Anrcndung dlcser Methode. Norraalerr€lao werdcn
dle Fsucr ln elnem Abstand von ctna 40 bls 60 Mctern gelegt,
und a,ufgrund der Elgenttlnllehkelt dLeser Technlt lat ln dor
Regel cine bssger ausgeblldete Mannaehalt als bel den sndcrGn
errrähnten Mothodsn notvendl.g. Dlc T6ehnlk lst relatlv btlllg,
und el,n großes Geblet Eenn damlt tn Etlrzester ZeLt g€brannt
*'erden. Sle kann zur Erf,tlllung der melsten Manggement-Zlcl-
setzungen benutzt werden. Allerdlngs können auch helße Eerde
entstehen, vonn die Punktleucr nteht In korrektem Abstaud ge-
legt lrerdon.

Dle spezielle Sternfeuer-Toehntk lst geelgnct zum Brennen aut
Kuppen oder auf dsm Grat von Erhebungan. Gfundsätzltch steUt
sle eln Flankenfeucr-Konzept dar, mlt dcr Augnahme, daß dle
Feuerllnlen nlcht parallel verlaufen. Dße vcrschledsncn Feuer-
llnlen sollten glelehzeitlg von der Spttze öer Erhebuag ge-
startet wcrden und hangabwärts vorlauf:'en. Dles€r Ilp des kon-
trollLerten Feuers f,lndet kelne selte Anwendung Ln der Küsten-
ebene dos §tldsrxt, gondcrn lgt auf, htlgollges Golände und dle
Pledmont-Gcblete beschränkt. Dlese lrcchntk dlent ln erster
Llnle der Reduzlerung des Brennmaterlals und der Besettlgung
von Laubbölzern.

6.

7.
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Kosten des kontrolllerten Brennens:

Kostenangaben von vsrsehledenen Quellen aus den §tlden um;
fassen dle große Relchwelte von etwa 1111 bis 11!.120 Dol-
Lar,/Hektar. Dabei entstanden d1<i höehsten l(osten fllr eln
Versucbs-Brennen (2613 ha) ln den Bergen, dle gertngsten
Kosten bel .elnem Brennen von el.ner F1äche von 22.300 ha
ln der Ktlstenebene, unter Elnzuzlehung elner erlahrenen
llannscheft. Insgesamt llegen dle l(osten wohl durchschnltt-
ttch znlschea 7 r41 und 12136 Dollar,/ha. In Iitrby (mlt
elnem lfaldbesl.tz von etwa 255.0i)O ha) wurden seit 1971
tlber 55.000 ha mlt durchschnlttllchen t(osten von etrva
t, rt;7 Dotlar,/ha gebrannt. Unser derzeltlges Aufforstungs-
piogramn sleht äine F1äclre von etwa 12.5OO halJahr vor !

Unrnreltwlrkungen des Feuers :
Auf lange Stcht wllrden kulturelle Tät:'.glreiten v1e das
Brennen und dle Verschaffung wlssenschaftllcher Ergeb-
nlsse von gerlnger Bedeutung sein. Aber aufgrund der
Umwe1t-Gesetzgebung sind wlr nieht 1n der Lage, ordnungs-
gemäße Forstvlrtschaft zu betrelben, und dles vird
Stctrerllch die Verftlgberkelt und Aussahl von Lelstungeu
der Forstwlrtschaft beetnträctrtigen, derer slch die All-
gemelnheit Ja heute allgemeln erfreut"
Bedenken tlber dle Auswlrkungen des kot.rtrolllerten Bren-
nens auf dle Umwelt hat bisher eine s{;arke Barrl.ere dar-
gestelltr uß dieses sehr wlrkungsvolle,r flerkzeug ln der
lntenslven Forstwlrtschaft mehr zu nu';zen. DLe Qualltät
von Luft, I?asser und Boden wtrd durch Tlaldbrände stark
beelnträehtlgt, ebenso stark auch das Erschelnungsbtld.
Dle unmlttelbaren Auswi.rkungen olnes L*ontrolllerten Bren-
nens s nd, aus öffentllcher Steltt und vom ungetlbten Be-
obachter her gesehen, nornralerwetlse a".s negativ zu be-
trachten, dle Ergebnlsse erschetnen a..so als recht schäd-
I lch

Das tst elne emotlonale Reaktion, und zwar elne solehe,
dle der Forstrnann erkennen mußr tronn Grr ln Gegenden
brennt, dle lelcht von der Öffentllchl:elt elnzusehen
sind. Dle r'§chsärze'r a19 Fo1ge elnes i:lrennens kann nlcht
elnfach vertusebt werden, sle tst Ja trln unvermeldbares
Ergebnls des Programsns. Um nun dleses Problem llisen zu
können, müssen die TJohlfahrtsvir:kungerr des kontrollterten
Brennens notwendlgerrrelse erläutert wojflgar uffi eln bes-
seres Verständnls tlber Vorteile und Br nutzung des Feuers
zu erlangetr, damlt dle Bedanken der ö:ifentltchkelt üet-
st.r6ut verden.

In den letzten Jahren vurden Unterlag{j,n zugafinengestellt,
dle zelgen, daß kontrolllertes llrennetr ln großem Llaße dle
Anzahlr-daä'Ausrnaß und dle Befti.gkelt von llaldbränden tm
§üdei: reduzlert. UOBLEY stellt f,est, i|aß "ln dsn Gegenden
der I(üstenebene, ln denen häutig §char;feuer auftreten,
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wahrschelnltch dle Schadfeuerfläche ohne eln intenslves
Feuer-[Ianagement um das siebenlactre anstetgen vürde.n
Durch das Beduzlsren der Feuersgefahr ln l(iefernbestän,.
den, lnsbesondero ln den dlcht bestoekten Aufforstungen,
verhtlten perlodische kontrolllerte Feuer ln den nelsten
FäIlen die zerstörenden Wtrkungen eLnes Schadfeuers bzw.
vermlndern ..s1e.

Kontrolllerte Feuer slnd |tkaltr lm Verglelch zu he1ßen
Sehadfeuernr die einen starken Bauch erzeuger) und den
mlnerallscben Boden frellegen, und thn somlt der Eroslon
prelsgeben. Dte starke Ettzeentrylcklung el.nes Schad-
feuers kann Veränderungpn der Bodenstruktur verursachen,
und dles kann die Tllederbesledlungsmögllchkelten nlcht
nur ftlr Bäume, sonöern auch für d1e tlbrtge Vegetatlons-
decke beunen; auch dles kann dle berelts beetehenden
Eroslons-Prob1eme noch verstärken. DLe lTasserqualttät
kann beslnträehtigt verden, wenn nach elnsm §chadfeuer
Aschereete oder mlnerallsche Bodenbestandtelle tn dte
lVasserläufe geraten. Iflld-Hebltate yerdcn wegentllch
stärker geschädlgt und beetnflußt als durch kontrolller-
tes Brennen.

Dle atarken Auswlrkungen der lfaldbrände rle tuftverun-
relnlgung, Beelnträehtlgung cler flasserqualltät, Ausvlr-
kungen auf den Bodsn und auf dte Tlenrelt slnd eln Tell
der tiberlegungen, rsnn der Forst-Dlanagär selnen Feuer-
l.lonegement-Plan eretcllt: Dsnn dlese llmu,eltvirkungen ver-
den grö8tentells vermlndert, renn dss kontrolllerte Bren-
nen unter geegLneten BedlnguDgen durchgeftlhrt vlrd. Er-
falrrung und exakte Planung vermlndern die Gofalrr, daß
hontrolllerte'Feusr sich so zeratörend auoslrken n1e
Sebadfeuer.

Probleme durch Rauchentwlcklung :
AlIe Waldfeuer (Schadfeuer und kontroLllerte) erzeugen
Bauch. Da das offene, kontrolllerte Feuer elne unvoll-
komtene Verbrennung zu Folge hat, besteht der aufstel-
gende P,aucb von dlesen Feuern zuselst aus liasserdampf ,melst als welßer und dtlnner Schleler. Bet Verstärkung
des Rauches kann dle Farbe über duukel.grau 1n schverz
uechseln, u,etl (so bel den mel.sten Schadfeuern) vlele
unverbrannte Tellchen darln enthalten glnd. IJOBLET bo-
richtet, d^eß I'dls Partlkelnlm Raucb voa lTaldfeuernr ob-
glelch sle melstens mlkroskopl.sch kleln slnd, slchtbar
werden, wenn s1e von etner llasserhtllle urhgeben verden oder
magslv ln elner Rauchwolke oder elner l(onvektlonssäule
auftreten, rle sle manchmal tlber elnern helßen Feuer ent-
stehen. Elne der augenfälllgsten Beelnträchtlgungen durch
Rauch lst die tellwelse elngeschränkte Slcht. fn la.gen,
ln denen stch Rauch am Boden ansamelt, kann der Straßen-
verkehr stark gefährdet werden. Luftverkehr kann blsrrellen
durch raucherftlllte Luft beblndert rerden, besonders ln
der Nähe von Flughäfen 
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Verunrelnlgungen, dle lm Raueh durch Ilolzverbrennung er-
kannt worden slnd, slnd Koblerunonoxyd, Rauchpartlkel,
Kohlenwasserstoffe und. §tlckstoff-Oxyde. §tlclrstotf-
Oryde werden beim kontrolllerton Bren;flfr normalenrelse
nlcht erzeugt, höehstens bet elnem Blngleuer. Itohlen-
monoxyd, das als Gas bel.m kontrolllerten Brennen trel-
gelassen wtrd, lst volumenrdßlg unter den vsrunrelnl.o
genden §toften am stärksten vertreten, es vertellt sich
allerdlngs rasch Ln der Atmosphäre. Partllrol rerden
durch Konvektlon hoehgerlssen, und die schvereren gehla-
gen elcb etsas schneller wl,ader nleder; klelnere [Iengen
von Aerosolen blelben allerdlngs zlemlleb und unbestlun-
ber lange ln der Luft und Oberbrtleken große Entfernungen.

Iilelne Hengen von Kohlenwasserstoffen verden durch Rald-
feuer etzeugtr und obwohl sie nur wenlger als t Vo det
gesamten l(ohlenvasserstoff-Emleslon ausmachen, sind sle
bis zu elnem gewlssen Grad verantvortllclr ltlr dte Ent-
stehung von Smog. Es wurde festgestellt, daß elne Tonne
Benzln etva 65 kg der unenytlnschten l(ohlenvasserstoffe
beL der Verbrentrung freiläßt, eLne Tonne Brennstolf aus
dem tlald dagegen nur etwa 1Sr5 kg.

I(ohlendloxyd vlrd beim Verbrennungsprozeß zyar auch ge-
bildet, dleses Cras lst aber ln einer bestlnurten llonzeo-
tratlon ständlg Ln der tuft vorhanden, und da es Be-
stendtell der Erdatmosphäre tst, wird es nlcht als Verun-
relnlger angesehen.

Beuchttgkelt des Brennmaterlals, der Typ des Brennstotfs,
der verbrannt werden soll, und d1e atnosphärtselren Be-
dingungen slnd dle bestlraenden.Faktoren des Rauch-
Llanagement. Nachdem eln Plan unter der Bortlckslchtlgung
von'gosetztrlchen Auflegen erstellt worden lst, Lst es
ledigllch das Tfetterr. das bestlmtr,,ob etn befrtedigendes
Ergebnls mlt elnem Hlnlüun an Rauchentvlcklung erzlelt
werden kann.

Begelungen und Bestrtktlonen bei der ltauchentstehung:
Dte Luftqualltät lst ln vl.elen Tellen der Verelnlgten
Staaten und lnsbesondere ln der Umgebung der großen
§tädte zu eilieo großen Problem gevorden. Der tfClean
Alr ActI von 1963 rnlt selnon Ergä,nzungen von 1965, 1966,
L9O7 und 1970 erkannte dle Luftvoru.ürelnlgung als eln
starkes natlonales Anllegen und var d1e erste ln elner
Serle von Uuweltschutz-Aktlvttäten.
Luftverunrelnlgung besteht diflnltlonsgemäß dann, vennt'Glftstoffe ln solehen Mengen und 1n solcher Dauer vor-
handen slnd, daß sle gefährllch für Henschenleben und
Vegetatl.on. slnd oder zu geln drohen, oder IYolrlbsflnden
oder Elgentum gefährden.r' Problem solcher Deflnltlonen
lst, daß sie elner sehr uelten Interpretatton ausgesetzt
slnd, und was ftlr dLe §lnen alg runvernllnftlgn ersehelnt,
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Elag tür Andere vollkotmen bedeutungslos ssln. Ilas alleg
Iäuf,t auf dle Tatsache hlnaus, daß der Fgrstraann, der
das kontrolllerte Brennon an$endet, mlt ausgoaprochen un-
etnhettllcher öffentllcher Beaktton rechnen muß. Das tät
e1n Grundr. dLe Rauch-1,lamgoopnt-Technlk uelter zu vG!-
beggern.

D1e rnelsten Stldstaaten haben entsprechende gesetzllche'
Begelungen oder rnachen Genehmlgungsn zun Brenn€n erlor-
derllch. Dlege Bestls&rungen vermlndern dle en sleh schon
geringb Anzahl von Brenn-Tagen, dle dem Forstmann zur
Verftlgung stehen. Dennoch betttrsorte lcb und holte es
für besser, wenn zwar d!.e Brenn-Tago vermlndert, aber
glelchzeltlg damtt dle l(ontrolle tiber dle Luftverunre{,-
nlgung verbcssert rvlrd, bevor rnan das ga,nz,e Brennen auf
natfonaler Ebene total verbletet. Schtltzen wlr das Becht
und die trlögllchkelt dieses llerkzeug zu unserer Verttlgung
zu baben!

IYenn man {lber d1e Beseltlgung dar llaldbrandgetaht naeb-
denkt, eo lst stclrerlleh der-Elnsatz elnes Öanzbauu-
Ilackers denkbar, um bestffinte laubhölzer zu zetlteekcn und
zu vertellen, dcsglelctren auch anderen Unterstand, aber
unter dcu heutlgen Llarktbedlngungsn.und ln Anbetracbt
der ökonomLochen §ltuatlon lst es verglelchsvolse zum
Elnsatz des Feuers lmpraktlkabel. §elbst bel noch so
guter Bodenvorberettuug ttlr dte Tltederauttorstung blelbt
luncr noch sehr vlcl §chlagraum llcgenr der aus Gründen
der Vcrnlnderung <ies Energlepotentlals und der Inseltten-
gefahr besser vor dcm Pflenzcn verbrannt werden sollte.
Bekämptung konkumlerender Arten lst eln andereg Geblet,
ln dem mschanlsche, cbenlseho und Brr:nn-l,letboden be-
nutzt rurden, urn unerrrtlnschte laubbolzbestände ln Sttden
zu bekämpfen. I(!.rby hat elnlge Jahre Ldng BauaolnJektlon,
Sprtlhen und auch llrennen angewendet, uB dl.e tlachstums-
bedlngung€n unserer lilefernbestände zu verbessern. Bs1
entspreehenden Untersuchungen stellte slch beraus, daß
dte gebranntsn Versuchsflächen den 21q,slSWüen Durch-
npsserzuwactrg aufwlesen, auf troekenen Standorten dte
beste Laubbolz-Bekämpfuug dargtellten und bel reltem
d1e beste NeturverJtlngung zetgton. (Gebrannte Fltcben
hatten lm Durchsclrnltt 848 Sämltnge,/ha, unbehandelte
Kontrollllächon nrrr 39O Stllck/ha mlt elnen un 11 %
nledrl,geren Durchmesserzuwachs 1n der drelJährlgen Beob-
aehtungsperlode ) .

§elbst renn kontrolltertes Brenncn r ocb so bllltg durcb-
zufllhren Lst, und ayar ueaentllch b- lltger ala chcal.gche
InJektlon oder §prtlhen, . so muß dte,,beoische Behandlung
dcnnogh an besondr*s feuehten Stelk n angovendet verden,ofor dortr ro elnlge wenlge starke i.aubh6lzer relt vcr-tellt stehen und somlt ntcht erlolgroicb dureb des Feum
abgetötet verdan. ALs §ichlußhetrachtung kaou nan tclt-
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stellen, d8ß selbst bel bestebenden Alternativen zum
Brennen und der Notsendtgkelt zu dereu Etnsatz das
Fsuer ein sehr vlehtlges Tlerkzeug tn der Forstwlrtschatt
der Yerelnlgten Staaten lst, das wegen llbertrlebener
Umwelt-RegelungeD zu verllereu wlr uns nl,cht lctsten
können.

Abschlleßcnd kann nun ml.t Sleherheit seg€n, daß das
Feuer el.n domlnlerendor Faktor ln der ökologle der süd-
llchen l(lefernwälder tlbcr hunderte oder sogÄr tausende
von Jahren gewesen lst. Ohne dtescs F€t$, §chadfeur
oder kontrolllertes, wtlrden dLe nutzbaren Subkll.ner-
Illefernvälder von lleute nlcht exlstteren oder elcb ln
ktirzeeter Zett vleder zu elnem I(tefern-I^o,ubho1z-Bestsnd
oder sogbr zu elnem relnen Laubholzbestand velterent-
wl.ckeln.

Anhäufung tron Brennmaterlal geschteht J.n der Natur unter
Jedem Bestand" Ohn,e dlese partodlsche Entlernung durch
kontroLllertos Brennen lst dle Gefabr der totalen Zet-
störung durch e1n §chadteuer sehr groß und bedrobt demlt
Lebsn und Elgontum,

Rlchtlg ang€rvondot, hat das kontrolllerte Brennen aur
geringe Ausvtrkungen auf Boden, IYssger und Wtld-Eabltat,
und wänn auch Rauch,dabei si.ehtbar vlrdr so lagscn Pald-
feuer doch wÖnlger Verunrelnlgungon trel als zun llsl-
sp1el l§aftstotf. '/ILLIAIJ§ stellte fest, daß rdls Zu-
kunft des kontrolllerten Brennene verautllch davoa ab-
hängt, v1e gut und w1e schnell eln Großtetl der Bevöl-
kerüng, ebonso wle Repräsentanten der ölfentllchkelt und
der Behördein, über dlo praxisbezogcnen Tatsacben lntor-
mtert verdsn. I?srnB nlcht nur dj.e landbesltzer, sondcrn
auch dle Gesellschaft tn Lhrer Gesarat,helt tllrer dlc Vor-
telle des kontrolllerten Brennens vtsgan, dann werden
zwelfelsohne vie!.e Leute dle Fortlllhrung dleses Vor-
gehens beftlnvort€n,r

Es mrß gesagt werden, daß das kontrolllerte Breanen nlcht
das elnzlge I7e:rkzeug des Forstmannes dargtetlt. Es
vrlrd Ihnen slcher rllsweilen dargestellt, daß mscbanlachG
Entfernung oder dle l(onblnatlon versehiedengter clrenlscher
tsehandlungan die glei.che Autgabe crttlllen könnten - dles
muß al,er autgewogan werden gegon d1e ilosten, dle Zlel-
setzung, Erhaltung des Etgentunns, Auswlrkungen aut dle
IJrwelt und die tTaldökologle, genauso dle gesetzllchen Bo-
schränkungcln, bevor mnn das Fcuer aufglbt uad zu Alter-
natlv-lJethoden gre:Lft" Nach Betrachtung dleser Alterna-'ttven wlrd es schv€l^fallenr das verntinftlg angevendete kon-'trolllerte Feuer 1n f'rage zu,g{f!,16a.



Brandstrtschaft lm \Yaldbau

p.J. Vlro, The Flnnlsh Forest Besearch Inetitute,
Eelslnkt,/Finnland

Brandvlrtschaft lm ltaldbeu lst auf der alten, lrtlher tn
ür Isndrirtschalt lrenutzten Sebvendslrtsehaft beeründct,
bel der dte Eolzascbs als olnerallecher Dtlnger vlrkte.
ZLel des Abbrennens lst etnmsl dle Boseltlgung der von'
dcr Flchte auf nledrlger Bonitä.t verursachten dlekcn
Eunnrsschlcbt, und zum airdoren dle Vernlchtung der alten
unproduktlven Flchtenbestandes aul aroeo Boden. Dle
Fläche ylrd sodenn mlt elner begser geelgnotsn Eo1zert,
Itlefer odor Blrke, bevaldet.

Dle abzubrennende Fläcbe wlrd lu Spätsoorer kahlgeecbla-
B6trr der Schlagabraun l,o nächsten'FrtlhJahr verbrennt rurd
dte Stelle golrald vle nögllch rlederbewaldet. Dlo lbube-
valdung dcr abgcbrannten Fläcbe geschlabt ln den.Nor-
dlschcn lÄndern durclr Kl.efer, dle Blrkc pflanzt slch durch
Ilttdbesamurog fort, und dle Ftclrte gehört dort ntclrt hl,n.

Das Abbronnen varbessert alle äußeron lgaebstnogtaktoren
der llaldfläche: Wagscr-r Tläroo- und llährstof,f,verh&lt-
nlsse. Etnc dleke Hunusgchlcht hält bekanntllch vlel
Ilasscr zurtlck, behlndcrt d1e Erwärtung dcs Bodsns 1o
FrühJahr, und enthält auch vlel Näbrgtoffc, aber tn un-
brauclrbarcr Form. Ohne dtre Brandvlrtschaft verseblech-
tert slch dle Sltuatlon lmner nehr, uad dle Kllmaxphase
des Bestandes lst elne Ftcbtendl.ckung nlt sogar negatlvem
Zusacbs.

Feuer lst dte effektlvste und bllllgste Blaßnabrne. zur Ver-
besscrung dcr Sltustlon^ Ohne das Abbrentlen könnte man
dleser l(rlse ntrr Eerr werden durch Eolzartenwcchsal
(Btrke anstatt Flehte) und aucb, abcr sehr langsam, dureb
starke llalkung



Baucbna'nagoment ln dcr Forstwlrtseheft

John N. Plerovtch, U.§. Porest Servlce, Llecon./Gcorgla

In den Veretnlgten §taaten haben dle Forstleute gelcrntr
daß slc Feuer bekämpfcn mtissen, abcr daß'sle es ulcUt
aussehllcßen solltenr üfi lhre l9äldcr zu bovlrtcchaftGn.
Beldes, ökologlsche ünd ökonomleehe tlberlegungcn llegen
der l[ah1 ,Feuer als eln lflerkzeug zu benutzcn, zugrunde.

Verordnung zur Erhaltung der tuftqualltät, Prozesee und
Btlrgerschattsektlonen goste dcr elgene Sinn ttlr Verant-
wortllchkelt gsgentibär dsr lhre1t haben dle Forstlcute
veranlaßt, ttefgehende Fragsn zu etellen, lD welcher
{'orm dsr Rauch behandelt werden kann. Auf dtese lVer.ge
entstand eln spezlelles rSmoke [Ianagenent Besearch and
Dcvelolment Progra^an" belm Waldfeuer-Lgboratorlur des
Bundesforstdlengtos. .

Dag an dlelen laboratorlum durchggftlhrte Prograrm be-
steht aus drel Elementen: Chemle und Physlk; atrnospbä- .

rlsche lllssenschaften; Vereuchsanvsndungsn. T7l,e oan er-
varten kann, untcrsuchen unaarc Chemtkcr und Physiker
dle quantltatlven und qualltatlven Aspekte des Feuers
und Brenustotles ln tbren Bezlehungcn zur Hltzeentrrlck-
lung und zu den Verblndungon, dle ln der Verbrennung
cntstehen. S1o ntlsscn slch ebenlalls olt atnospbürlsehcn
Ilcchsclbezlehungen bslasson und vle slch dlege ln dor
Umrelt ausrlrken. 'Dle Moteorologen beantrorten Fragcn,
dle mtt deu Transport ug! der Dlsperglon des Raucher
zusarmonbängenl slo entwlckeln glelcbzeitlg llethoden,
un dcn Forstleuten spezlelle und örtlleho Angaben tEer
die Tletterentwtcklung geben zu können.

1976 ka,men gentlgend Infomatlonen zurarüncn, so daß etnrrForetllchcg Bauehmanagsront-Esndbuch.r ln Druck gcgGbon
nerden konnte. Es sprlcht nun ellerdlnge nlcht rebr da-
von, deß "Ilaldrauch guter Bauchn gci; Eunderte yon vlcb-
tlgen Rriuchbestandtellen sind elles andere als gut.
Elnlgc., sle z. B. gloobpyren sl.nd Karzlnogeue. And{rs,
wlo Stlckstoffoxyde, stnd Bestandtello .ttlr photoche-
mlschcn t'strlogn. Felnsto Bauchpartlkcl vcrden lllr oln-
Itmungsfählg gehalten und thre Elgensehatten lassen v€r-
muten, deß sle auch unerstlssshte Vcrblndungen von der
Atmosphäre oufnohmon und tlef 1n dle Lungen ltthrlcn,

Dennoch, sol.lte angeslchts all dleser Inlornatlonen keloe
}\roht entstehen. t/tr stod heute ln der .Lage, Produktlon
und Dlgpersloaaraten auszudrtlcken und ul'r äfiuUsn, da,ß
Bauch aus d€m Walde Ln den Grlft gtenoüaan rerden kann.
Bel rlchtlger Anwendung dcr l,Iaßnahmsn können dle Forst-
loute eln Uberladen der nattlrllchen §äuberungsmchanisoen
der Umwelt und dte Belastung des renschllcben Organl.snns
vcrmeldgn. 
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Unsere Arbett lst kelneswe§ vollsttindlg. Dle neue
Teehnologle rmrß anwendbar auf vl.e1e Brennstoffe und
Feuersltuatlonen gemacht werden. Dle emplrlseh erbal-
tenen Tlerte atlssen durch matheuatlsche l,lodelle ersetzt
werden, dle alle Varlablen elnschlleßen. Vorläuflge
Ergebnlsse mtlssen weiterhLn Sgteffifgt verden. Es tst
unsers Abslcht, veltorhln alle vlchttgen Fakten zu be-
rlchten, dle elne Baurtej lung aller Etnfltlsso prlauben,
der guten wle der sehlechten; sle golleu dea Forstlouten
helfen, durch rBarrclrmanagement' elne produktlve und ge-
sunde Umwelt zu erhalten.



Feuer lm Habitat'Lla.nagemeat

H. Gossov, Untversltät ftlr Bodenkultur., ITien

itrre ursprtlngllchen AnstÖSc uncl Anregr.lngon haben dle
f'auerökologle (als Grundlaifenfclrschunl;;) und vor allen
das hescrlbed Burning (a1s anlfevandt:r Dlszlptln) lnter-
essenterrelse besonders vom Tllldllfe 1,haasenpnt her bc-
komen. Schr vesentllch war iffiäfäiä ffiä,s Etn-
sIcht, deß dem Jewelllgen Eabltat der verschledencn Wlld-
tterarten elne vlel vescntllchere Bol.i.c als Voraussctzung
zum tlberleben, zur Erhaltung und zu oirtlmalen Fort-
pflanzungsraten zukomrt, als. ledtgltcl'r §chutzvorscbrlf-
ten oder Jagdllch-hegerlsehe Bemllhung*n (2.8. Baubzeug-
bekänpfung) dles verm{lcbten. In dleserr ZusarmcDhang be-
komen nattlrlleb tile lanr:Lgchaftsorhal i;eaden und suk-
zeaglonsvarändarnden T[tf.gkelten dss ]irorstvlrts rle des
landmannes eLne bes,ondero BedcutuDg f .rr dle Erhal,tung
der Wlldtlerf,auna wi.e der l?lld-Flora
Da vle1o Wlldtlerarten (lusbesondcre lsrnblttter) thre
Lebensansprtlche J.n mehrer€n, ott rect,,; vergchl,cdcnertl-
gen Blotoptypen (oder §ulizessi.onsstad:.€n tnnorhalb der-'
selbcn) befrledi,gen, aber glei.chzeltt{. ln lhron AktXons-
radlug aueh irgendro begranzt slnd (K,trpergrü8e ; blo-
energettsch; Fortbe§'cgungpratse; SozL,.rbl,ologtc), lat di.a
örtllche Tragfählgket.t s'bark von dcr, ,ievslllgcn Gerenge-
l.ge dor betroftenden Blotolr abbängl,; (sogo grenz-
llnlenvlrkuqq oder redge,gffcctH).

Da lylldltfe ilanagou,ent doshalb z;uaebr rnd els Elldlüe
Eabltat-Sarlsecm§,g3 begrlffea wird - o,.ler aucnE[G
von Jagd und Naturselrutz dl.e Bedoutun: elner Landschetts-
tylrnerbaltung und Blotg,qElEle&s als w:i.rksamste [laßnabne
ln Artensehutz wle ln dsr. I7lldheg€ nc. rr und oohr erkannt
wlrd - , slnd tiberlegungon und Untere'rchungen angebracht,
ln relchen Fällen ülrd rol.t wclchon §tr,::tegien Jesell's auch
bel una (Nttteleu,rolle) kontrolllorteg Erennen als Uabl-
tat Ltranagement bzw. Blotoppflege vert 'gtbar seln könnts.
Denn anders al.s Ln ausgeprägten Rurer 'ökoaystooon (dtc
bol uns fehlen) lat Fauer sonet praEt .sch auf Jsd6 Or-
ganLsmngruppe wldersprtlcirli.chs El.nvi,kungen. Insofcrn
kann solns Verrendung beL uns (als Ua rd- odcr llctdearsatz
bztr. Waldbrandprophytaxe) nur lm il1nb,lck auf ganz bogtlmüc
Multlple Use-Korqxomlsss ävontuell ve'trctbar scln.



Feuer-llanagement lm Evergl,ades Ilatlonal Park,/Flortd,a

Jo G. Goldanmer, UnLversttöt Freiburg 1. Br.

Der Everglades llatlonalparll ltegt im stidliclrsten Ter.I der
Itralblnsel Florida. Er vrurde \947 elngerichtet. Es bandelt
slclr um eln weitläuflges, selehtes Flußgeblet nlt eLnge-
streuten Inseln aus troplschen LaubgehöLzen. Auf höher
gelegeneu TeLlen gtbt es ausgedebnte KlelernsäldEr (souttr
Flortda Slash Plne, &i§, ellottit varo §ensa, )

Feuer lst ein nattlrllcher Falitor Ln den Everglades. Vor
der llEsLedlung durch die Europäer waren es dle Feuer,
durch DlLtzschlag und dle indiaaische Bevölkenrag lrer-
beLgeftlbrt, durch velche dle Kiefernyälder fortbeetehen
konnten. Wasger und Feuer erhLelten dle welten Gras-
ebEnen.

Durch «lte Eingrlffe der Europäer ä,nderte sich cler Clra-
rakter der Everglades; Dränterung - Absenkung des llassor-
splegels .ä als Folge scbwere ScludfEuer.

Feuerökologlsehe Untersuchungen Ln deu Jalrren 1953 lrls
I97L untermauerten dle angenomrneDe Bo1le des Feuers. Sio
zeLgten, daß dto Klefernwälder sich ohue Etntluß des
Eeuers zu tropLschen Laubwäldern wel.terentwLckeln würden"

Auf der ilasLs dloser Ergebnlsse vird sstt LC72 oin Feuer-
Uanagement-Progranrn ml.t-der Ztelsetzung durclrgeftlhrt,
durch Integration der Wasserbevl.rtsclraftung dLeee Klefern-
wälder, dte Blnnen- und die ßtlstengrasländer zu erhalten.

Durcb Blltzschlag und durclr mengchliche Fahrlässtgkeit
verursacbte Feuer und liontrolllertes Brenuen (Preserlbecl
Burnlng) verden ln dieses Prograrrn einbezogen, wenn sLe
dte Ztelsetzung der Erhaltung dieser Pflanzengesellschaf,-
ten erftlllen. Abbängtg ftlr dlese EntscheLdung ist neben
dem §tandort eLn bestlnmter Trockenbeits-Indäx, dte
Bodeufeuchttgkelt und der lrasserstand. alre Feuer, crtesich utcbt mLt den zlelsetzungen des Feuer-Ilanageirent
verelulraren lassen, werden ars sclradfeuer angesähen uudbekämpf,t.

!qr! I}eglnn deg_Progra^mns gab es 21 schadf,euer (92.o@ ha),
29 durch menschllcbe Elnwlrkung verursachte (3.O@ tra),7G BlLtzscblag-Feuer (6.OOO ha) und 177 lrontrollierte-
Brände (10. OOO lra) .



Kontroll iertes Brennet als Pflegemaßnahme

in der Brachlandbewirtschaftung

von K.-F. Schreiber

I

Seit rund 20 Jahren ist der Brachflächenanteil in der Bundesrepublik bis heute auf etwa
300 000 ha angestiegen. Das aus dieser Entwicklung heraus entstandene Brachflächenmanage-
ment bedient sich neben "biologischen" I'laßnahmen, wie Aufforsten oder Sich-selbst-(]berlas
sen - die'sog. natürliche Sukzession - mechanischer Verfahren und extensiver Tierhaltung
(Rind, Schaf, Ziege), deren Kosten sich je nach Umständen zwischen 50 - 150 - > 300 DM/ha
bewegen. Abgesehen von chemischen Verfahren, ist in letzter Zeit auch dafFlämmen h'inzu-
gekommen, wird aber bislang infolge fehlender Kenntnissö und Erfahrungen in I'litteleuropa
meist wildfeuerähn'lich und mit entsprechenden Prob'l€ffi€n; aber kaum in der in den USA zur
Ukotechnik ausgearbeiteten Art des kontro'llierten Brennens anqewandt. Betriebswirtschaft-
liche Kostenermittlungen sind noch nicht erfo'lgt, dürften sich jedoch vermutlich im un-
teren Bereich der oben genannten ha-Sätze bewegen. In Anbetracht der Tatsache, daß wir
nur e'inen Teil der Brachflächen aufforsten oder sich se'lbst überlassen können, verdient
das kontrollierte Brennen als relativ billige Maßnahme deshalb großes Interesse.

Die drei Hauptaufgaben des Brachflächenmanagements im Rahmen der Landschaftspflege,
- Offenhalten der Ku'lturlandschaft (Verhinderung von Verbuschung und Ver'waldung)
- Beseitigung der sonst nicht verwerteten Biomassen - bzw. Streuproduktion
- Erhaltung bestimmter Biotope, ihrer Artenzusammensetzung und ökologischen Eigenschaften,
können nach den bisherigen, jedoch nur kurzfristigen Erfahrungen mit dem Einsatz kontrol-
lierten Brennens allerdings nur teilweise erfüllt werden

Die Beseitigung der Streu durch Flämmen ist bei ausreichend Ianger Vegetationsperiode
nur auf trockenen sowie feuchten bis nassen FIächen erforderlich, da sie auf frnischen,
t opt'ima1 mit Wasser versorgten und zuqleis6 t gut durchlüfteten Standorten offensicht-
lich innerhalb eines Jahres bio'logisch vol'lständig aufgearbeitet wird. Im Gegensatz zu
der herkömmlichen l,leinung entweicht der Stickstoff beim Brennen organischer Substanz nur
tejlweise gasförmig. Die Asche enthält neben größeren Mengen an P und K auch noch in
nennensvlertem l.hnfang N. Die Größenordnung oberf]ächlichen Austrags oder der Auswaschung
müssen noch geprüft werden. In Kombination mit erhöhterr Strahlungsabsorption erqeben slch
die bekannten Düngeeffekte, Verfrühung des Austriebs und Verlängerung der Vegetations-
periode sowie Erhöhung der biologischen Aktivität. Oberflächlich abgetrocknete (< 30%
Feuchte), aber in Bodennähe noch feuchte Streu (> 50%) baut beim Brennen über der F1äche
einen steilen Temperaturgradienten auf, der in Bodennähe meist weniqer als 60oC beträgt.
pie Verbrennung der Streu ist jedoch unvollständig und teilweise sehr lückenhaft. Brehnen
bei weitgehend trockener Streu schädigt offensichtlich die Pflanzendecke, die danach
häufig nur noch eine lUckenhafte Bodenbedeckung aufw.eist. Moder- oder Rohhumusauf'lagen
werden wie bei Waldbränden stellenreise ausgeglüht. Obergräser scheinen zurückzutreten.
Zwar werden bei den hierbei entstehenden hohen Temperatr,rren Bäurne und Sträucher qeschä-
digt oder zerstört, aber die offenen Stellen sind zuglerich wieder Neubesiedlungsflächen
für sie, sofern entsprechender Samendruck besteht (Distänzeffekt).

Möglicher'weise gibt uns aber die Kombination von kontrolliertem Brennen mit anderen
Pflegemaßnahmen ein wirtschaftliches, ökologisch vertretbares Konzept zur Schaffung und
Erhaltung bestimmter Bestandsstrukturtypen sowie ganz bestimmter Biotope.



Stretchholz oder l,tüärnaschlne? Alterna'blven tir Uauage-
ncnt von Naturschutzgebleten

J.A.v.d.Ven, Research Instltute for llu,ture llanagement,
Arnhe lm,/llteder tr ande

Dte nelston Natursclrutzgeblete brauct rln ein zlclgerach-
tes llanagementrwalX dle Verrendung 1r der Yergangenhett
dte blologlscho Bedeuttrng bestlmt ha,t" Ilenn nan gtch
di.e heutlgen Naturachutzgeblete ansteltt, lst es schnell
klar, daß §olzprodrelstton, Schllf- und Blnsenkultur,
Schafzucht, und sogar Tllesen- trnd Ackorkulturcodle blo-
loglsehe lleidsutung Ln manchen Gcbloten ge;tqltet lraben:;

Dle heutlgon Problore slnd darln gelegen, daß cntweder
dle alten Produktlonsmthoden lntensJ'vlert sünd und
desregen große Creblete aus blologlsch,am GEsi.chtspunkt
unlntcrsssant oder siogar nfelndlLGhn garorden slnd odcr,
daß dle Methoden aus retner ßostenfrs,t€ oder Verlus't
dca Intersseee an tlen Produkten nleht mehr lohnend BUg-
geftlhrt verden könnon.

In dcr oraton Gruppe von Problemsn ll'egen ltlr den Natu.rr
sehutz hauptsäfit"Lleh pollttsehe und g,esetzllclrc Ltlsungon.

In dsr zveLten Gruppe von Probleuen i legt dle Lllcung
baupts&ehllch ln e:tnem ztolgcrochten iltrar,agemeat dcr GG;
bletc, vl.e vLr sle beuto kennon und s'ghätzen.

In mäaehsa §tllsn wcrdan dLe g{lnstlgr:'ten blolog!.sehcn
Ergubutss€ errolaht ntt vötr Llg andor(:r [Iaßnohren als
vorber. In anderen Fällen lst og aB ! tlnsttgsten das;
selQe zu tun, aLs es Jabrlrunderte la*g schon passlerte.
Abcr es sel nlcbt gesagt, daß es auch lrer nlt ilen;
selben Mlfteln ausgcftthrt werden soll. Anhand elntger
Belsptela werden Kostontragen und bl.,: loglsche ßonso-
quanzoa angcgoban. ÜUrtgcnö güt dabe t nleht, da8 das
Bllllgste eiuch lmpr das Gllnsttgste r".,!ln vLrd. Dle Ylel-
ttrltlgkelt 1n Netursehutzgobl.etan kar r nlt ebonsovleleo
vtelftltlgen ilaßaalurcn eirbalten verdt:r, obwohl f{lr eln
Gebtet mclritens nur ol;re lresttrrmte Ma ßnahruo am gtlnstlg-
sten sclr wrrcl. Untor rliosan §s8rrahgc..ll.t0§Ft$.',,8iolth$r
ßtähen, Grasen oder (Nl.chtstunil gonanr ü rcrdcn.




