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KONTROLLIERTES BRENNEN

Das Feuer als 6kologischer Faktor

In den USA hat sich ein Wissenschaftszweig in der Waldpflege ent-
wickelt, der sich mit der Okologie des Feuers beschiiftigt. Die Be-

trachtung des Feuers als okologischen Faktor sprengt den Rahmen des

herkommlichen Denkens, weil wir hier in Mitteleuropa gewohnt sind,
das Feuer im Wald nur mit all sej-nen negativen Folgen auf die Um-

welt zu betrachten als extremstes Beispiel den Waldbrand. Es ist
allerdings erwiesen worden, daB das Feuer in der Evolution dazu bei-
getragen hat, einige der heute noch vorhandenen Vegetationsformen
auf der Erde entscheidend zu priigen. So gibt es Wald- und Steppen-
gebiete (2. B. in Afrika, Australien und Nordamerika), die ihre
Existenz dem Feuer verdanken und in ihrem Weiterbestehem vom Feuer

abhiingig sind. In diesen "Feuer-6kosystemen" haben sich einerseits
Eigenschaften entwickelt, die die Pflanzengesellschaften leichter
brennbar machen: Langsamer biologischer Abbau in diesen trockenen

Gebieten fi.ihrt zv einer Anhdufung von hochentztindlichen Nadeln,

Bliittern mit Gehalt an iitherischen OIen (Eucalyptus), Borkenrest
und Gras. Andererseits haben sich die darin dominierenden Arten
weitgehend dem Feuer angepaBt, z.B. durch starke Borkenbildung bei
Nadelholz- und Eucalyptusarten oder durch Regenerationsfiihigkeit
mit Hilfe hormonaler Mechanismen.

In periodischen Abstiinden treten in diesen Feuer-dkosystemen durch

Blitzsohlag verursachte Feuer auf. Sie haben die Funktion, die ange-

sammelten Vegetationsreste immer wieder zv entfernen, so daB es

zu keiner grofJen Anhtiufung kommen kann. Durch ihr hiiufiges Auf-
treten bleibt letztlich die Intensitiit dieser Feuer sehr gering,
so da6 sie sich wegen der stiindigen Entfernung des brennbaren

Materials meist aIs leichte Bodenfeuer darstellen. In den ltrtildern

k6nnen diese ',kalten" Lauffeuer daher nur selten in die Kronen

iibergehen und ein "hej-Bes" Vollfeuer entwickeln.

Wenn nun der Mensch systematisch das Feuer aus.diesen Pflanzenge-
sellschaften heraushiilt, dann veriindern sich diese. Es kdnnen dann

pflanzenarten einwandern, die nicht resistent gegen das Feuer sind
und die die ursprUngliche Vegetation verdriingen. ifberdies kommt

es regelmiiBig zur Ansammlung abgestorbener organischer Substanz,
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die nicht abgebaut werden kann. Bei einer EntzUndung reicht dieses
angehiiufte'rEnergie-Potential" aus, ein gefiihrliches Schadfeuer
zu entwickeln. fn feuergefiihrdeten Waldgebieten bedeutet das die
vollige Vernichtung riesiger Flaichen und damit auch den Verlust
der Schutzfunktion des Waldes.

Feuer-Management: Kontrolliertes Brennen

In Nordamerika gibt es viele Waldgebiete, die sehr ausbepriigte
Feuer-Okosysteme darstellen. Dabei handelt es sich hauptsiichlich
um Kiefernarten. Aber auch die Mammutbiiume und Douglasien verdanken
ihre Existenz dem Feuer. In den USA hat man nach dem 1. Weltkrieg
durch unbesehene Ubernahme des europiiischen forstlichen Gedanken-
gutes, zu dem auch das Dogma der strikten Feuerverhtitung und -be-
kiimpfung gehorte, einen sehr schlagkriiftigen Feuerbektimpfungs-
Apparat aufgebaut. Erst nach mehreren Jahrzehnten entdeckte man,

daB man vielen Landschaften dadurch einen nattirlichen Regulations-
faktor entzogen hatte. Denn in diesem Zeitraum hatten sich viele
Wiilder durch eine sttindige Anhiiufung abgestorbener organischer
Substanz sehr vertindert. Gleichzeitig stieg damit die potentielle
Feuergefahr trotz der Kontrollma8nahmen immer mehr, und das Resul-
tat waren immer heftigere und schwerer zu kontrollierende lllald-
briinde.

Nachdem die Forderung vieler Okologen zuniiehst ungeh6rt geblieben
war, die natUrlichen periodischen Feuer brennen zrt lassen, hat
sich die Auffassung des U.S. Forest Service und der Privatwaldbe-
sitzer in den letzten Jahren geiindert. Die Erkenntnis der Notwen-
digkeit der periodischen Feuer in vielen Wiildern hat dazu geftihrt.
da8 ein Feuer-Management entwickelt wurde, ir dem der Mensch durch
kontrolliertes Brennen ("controlled burning") diese Feuer aktiv
steuert.

Unter bestimmten, vorgeschriebenen Bedingungen wird z.B. in Kiefern-
wiildern aIle vier bis sechs Jahre ein Bodenfeuer gelegt. Durch die
Auswertung langer Erfahrungen muB dabei ein bestimntter Index der
Boden- und Luftfeuchtigkeit beachtet werden, und auch Windrichtung
und -geschwindigkeit spielen eine RoIle. Viele Farmer und Waldbe-
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sitzer im Si.iden der USA haben allerdings bereits so viel Erfahrung
im Umgang mit dem Feuer, daB sie gar:z'rgefUhlsmiissig" damit in den
Wald gehen. Trotzdem gibt der U.S. Forest Service regelmiiBig ent-
sprechende Wetterberichte heraus und empfiehlt bestimmte Zeiten fUr
das kontrollierte Brennen. Der Erfolg zeichnet sich bereits ab:.
Die Waldbriinde wurden in diesen kontrolliert begrannten Gebieten
nahezu ausgeschaltet. Inzwischen werden jiihrlich in den USA etwa
1 Million ha Kiefernbestdnde unter menschlicher Kontrolle durchge-
brannt.

Technik des Brennens

Bevor in einem Wald ein Bodenfeuer entztindet wird, miissen einige
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Mit einem Scheibenpflug
werden Brandschutzstreifen um den Bestand herum gezogen. Zusiitzlich
werden im Bestand ( uer zur Marschrichtung des Feuers in bestimmten
Absttinden einige Schutzstreifen gezogen, damlt sich das Feuer im
FaIle eines unkcntrollierten Entgleitens "totlaufen', kann. Die Ub-
liche Methode ist das Gegenwindfeuer, das so angelegt wird, daB
seine Front gegen den Wind I?iuft. Als Ausgangslinie werden oft eine
StraBe, ein Wasserlauf oder ein Schutzstreifen gewiihlt, die dem

Feuer nicht errauben, mi.t dem wind zu laufen (s. Abb. im Anhang).
Der Wind soIlte eine Geschwindigkeit von 6 bis LG km/li haben. So
kann man unter normalen Bedingungen mit einer Vormarschgeschwlndig-
keit des Feuers von etwa 2o bis 6o m/h rechnen. Durch den stetigen
Wind werden die Flammen dicht am Boden gehalten und der Rauch gut
verteilt (das ist wichtig, wenn man in der Niihe von StraBen und
Flugpliitzen brennt!). Da das Feuer gegen den Wind liiuft, wird ein
Vorheizen des Kronenraumes verhindert, und deswegen kommt es nur
serten vor, daB das Feuer einmal in ej-nen wipfel ubergreift. Es
muB darauf geachtet werden, daB das Feuer niemals hangaufwtirts
liiuft. Denn bei loo Geliindeneigung verdoppelt sich die Marschge-
schwindigkeit des Feuers bereits, bei 2oo Neigung vervierfacht
sie sich !

AIs EntzUndungsmittel haben sich Brennstoff-Facke1n bewiihrt. Das
sind handliche Brennstoffbeheilter mit einer langen Austaufrohre,
die es gestattet, das Feuer in aufrechter Gangart zu legen. Am

Ende der R6hre befindet sich ein Brenner, durch den der auslaufen-
de Brennstoff fIieBt und sich entzUndet. Der Brennstoff besteht
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aus einer Mischung von Dieselkraftstoff und Benzin (3:2). Mit
diesen Fackeln kann man sehr schnell eine Feuerlinie legen.

Warum wird die Waldbrandgefahr durch kontrolliertes Brennen
vermindert.

Das kontrolllerte Feuer beseitigt nicht nur die gefiihrliche AnhEiu-

fung toter organischer Substanz, die fi.ir den HumifizierungsprozeB
sowieso nicht von Bedeutung ist. Durch Ansengen der Nade1n und
Aste im unteren Kronenbereich wird oft der Kronenansatz weiter
nach oben verschoben, ferner werden unterdrtickte und abgestorbene
Bdume durch wiederholte Feuer verbrannt.

Dadurch wird die Bildung von rrFeuer-Leitern" verhindert, die ein
Bodenfeuer auf die Kronen springen lassen. Die Hauptwirkung Liegt
allerdings in der Entfernung des Brennmaterials von den B6den. Denn

im Waldbestand kann niemals ein Vollfeuer entstehen, wenn es nicht
durch ein heiBes Bodenfeuer geniihrt wird. Ein Kronenfeuer bricht
ohne "Vorheizen'r rasch zusammen.

Kontrolliertes Brennen aIs waldbauliche MaBnahme

FUr die NattirverjUngung vieler Kiefernarten spielt das Feuer eine
groBe RolIe, da die Samen den freigelegten mineralischen Boden
aIs Keimbett ben6tigen. Bereits eine zwei-- bis dreijiihrige Nadel-
streu mit Gras reicht ans, um die Keimung des Samens ztJ verhindern.
Um eine erfolgreiche Naturverjtingung einzuleiten, wird unter den
belassenen Samenbiiumen die Bodenauflage durch ein kontrolliertes
Feuer reduziert.Somit kann der Samenanflug eines Mastjahres zut
vollen Entfaltung kommen.

Es gibt sogar Kiefernarten, die sich ohne Einwirkung von Tempera-
turerh6hung durch ein Feuer nicht aussiien konnen. Die Schuppen
der Kiefernzapfen sind mit Harz derma8en verschlossen, daB sie
sich erst bei Temperaturen um 6ooC 6ffnen und den Samen freilassen.
Gewdhnlich reicht der Temperaturschock eines Bodenfeuers dazu aus.

Auch Bestandeskrankheiten bekiimpft man erfolgreich mit Feuer. Die
Stimlinge einer Langnadelkiefer werden in den ersten Jahren sehr
stark von einem PiLz, einer Trockenftiule, bedroht. Durch kontrol-
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liertes Brennen in den Jungkulturen wird die Masse der Krankheits-
Ubertriiger rernichtet, und die Infektion kann somit etwa zwe1. Jahre
lang unter Kontrolle gehalten werden.

Feuer im Habitat-Management

Viele Tierarten stellen ganz bestimmte Anspriiche an ihr Habitat,
den Lebens- und Verbreitungsraum. Auch die vom Feuer beeinfluBten,
offenen und frei zugiinglichen Kiefernwiilder stellen ein bestimm-
tes Habitat dar, das von Schalenwild untl von der Wachtel, einem
beliebten Jagdwild, bevorzugt aufgesucht wird. Wenn man diese Wal-
der nun vor dem Feuer"totschitzt", dann werden sie immer undurch-
dringlicher und verfilzter. Mit der Verdruingung bestimmter Vege-
tation, wie einige Grdser, krautartige Pflanzen und HUlsenfriichte,
die die Wachtel zur Asung bendtigt, und der Verdeckung des Bodens,
dessen Freilegung die Wachtel aIs Scharer bedarf, verschwindet dann
auch diese Art. Auch das Schalenwild verzieht sich bald aus diesen
Bestiinden, die wenige Grenzlinien aufweisen.

Da es stEindige Erneuerung und VerjUngung der Vegetation bewirkt,
i* das Feuer somit ein brauchbares Werlzeug in der l{ildbestandsbe-
wirtschaftung, mit dem man sehr differenzj-ert arbeiten kann.

fst kontrolliertes Brennen auch bei uns moglich?

Die Situation in den kUnstlich begrtindeten Kiefern-Monokulturen
Mitteleuropas iihnelt derjenigen der natUrlichen, feuerabheingigen
Kiefernwillder: Durch Fortfall des Brennholz-Sammelns und durch
die gro8en DurchforstungsrUckstiinde liegt bei uns ebenfalls sehr
viel brennbares Material auf den Waldbdden, das nicht gentigend
schnell biologlsch abgebaut werden kann. Wie die Brandkatastrophe
des sommers T975 in Norddeutschland gezeigt hat, sind unsere
Klefernweilder sehr fUr den Waldbrand disponiert. Wenn daher der
Ruf nach einer sauberen Waldwirtschaft wleder laut wird, so bietet
sich das kontrollierte Brennen als wirtschaftliche Alternative
zur mechanischen Entfernung des Brennmaterials an. Da die Kiefer
sehr feuerresistent iS und da von okologischer Seite keine Be-
denken bestehen, sollte man den Einsatz des Feuers auch hier er-
w2lgen. Konventionelle MaBnahmen der Waldbrandverhutung wie Baum-
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artenwahl oder Feuerschutzstreifen werden unter den heutigen
Bedingungen der "Sozj.albrache'r des Schlagabraumes nicht mehr
ausreichen, da sie das Energiepotentiat nicht beseitigen.

Vorschlag zur Situation in Niedersachsen

Der Verfasser ist sich im Klaren, daB hier in Deutschland nicht
ohne weiteres mj-t dem Feuer geaBbeltet werden kann, da das Dogma

"Feuer aus der Landschaft ! " sehr starke psychologische Barrieren
geschaf f en hat. Deswegen dtirf te zuniichst der Einsatz des Feuers
in der Landschaftspflege (nrfralten anthropozoogener Pflanzenge-
sellschaften) und im Forstschutz nur in begrezntem Rahmen moglich
sein. Ansatzm<iglichkeiten ergeben sich bei der Sicherung der geplan-
ten Feuerschutzriegel, wie z.B. hier im Klosterforstamt MieIe.
So ist man bei der Dimensionierung der geplanten Feuersicherungs-
rigel (Stieleiche/Buche) von vornherein eingeengt. Dies ergibt
sich aus der Besitzstruktur des lVaIdes und der ausfallenden Pro-
duktionsfliiche fiir Kiefer, deren Anbau letztlich die einzige 6ko-
nomische Mdglichkeit darstellt. Ein Riege1 von 15o 2oo Metern
Breite wird aber leicht von einem Feuer Ubersprungenf dies hat
die Erfahrung der letzten Jahre immer wieder gezeigt.
Deswegen wird vorgeschlagen, daB entlang der Riegel in einer Breite
von etwa 2oo Metern in den neu entstehenden Kiefernaufforstungen
bzw. den bereits bestehenden Bestiinden in der oben beschriebenen
Weise kontrotllert gebrannt wird." Dadurch wird eine zuslitzliche
"Pufferzone" geschaffen, in der sich ein Feuer totlaufen kann
bzw. ein laufendes Wipfetfeuer wieder auf den Boden gezwungen
wird. Diese MaBnahme ist sicherlich zuniichst eher durchfUhrbar,
als die groBfliichige Behandlung von Kiefernwiildern.

Vorbereitende Versuche in dieser Richtung werden vom Verfasser am

Forstzoologischen Institut der Universitiit Freiburg vorbereitet.
Im Rahmen von Vorlesungen und Seminaren wird der Komplex der Feuer-
dkologie dort ebenfalls behandelt.
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"Arbeltspepier zrrn ftrerna

FEUERc rO&OGIE

a;.r}?i8}ioh tLer Exlrurslorl der
f;,osel"lseheft fiir Clfelogte

ln dle Lilaeburger Heid.e

a,n 20. September 1976

Iqg Eqner al"s Skol-g6tschqr-I'atjEjlr

T,a don us.[ ha,t sioh ein uiseeuschaftszreig entylokelt, d.er Eio]r nit
d,er OkologC.o ctoe Feuers beeef;iiftlgt. nle Setrachtunguwotse des For**
ers a1r dkologleohea Fa.ktor geht tiber d.ae boi uns gevoknte p1*g hJ&*
ruel Esrlrtimrsr"loht, dle Funkt i on d.es Feuers iad.erTqnet-
schaft tmd. Ln vereohLedenen Yegetatlonsfoxluen zu erkl$rpn. Xle Ex*-
kenntni.Ese tiber ci.Le Bolle d.ee Soeuers aIs evolutLon&irer Faktor r:nri
ihne Sod.eutrxrg in d.er Er*raltung beute rror*rand.ener Feuer,"d)leosysteme
naaht man slch ln zunehmond.en MaBe bei der Ses.trtsohaftun6i ven $ar
YII$JI€R-; Cras- und Ualdggbietea zunutze.

IEueruillane.fianent I Koatrolllertes Stennen

Ile nordanerikani.sahen Kiefen:rH,lder sind. ru& g"roBen Teil in ftrt-
stehung und. Erhaltrrng abhding:-g von periodieehen Feuesrr. $i.e etellen
nd:alich ej.nen s'ukzessions- od.er subklimax-zuetand aar ("tr,tre crlmarxw),
der eleh nach Aussehaltung d.es Faktors l'euer in ej.ne w:e::niinsehte
ILlchtr:ng lin uetterentviekeln wii:d.e. Elnerseite entstehen in nianchen
Reg:ioaen (2.3. in Florid.a) tauUnolz-Ualdgesellschafteno 6ie von Stand.*
punkt dkonomlscher Berj.rtschaftung geeehen uninterossant sind". ZtE&
and.ertn fiihrb &le htwlcklrug in trockeneren GobLeten d*.hjqgehend.n
d.a$ sioh d:[e Beetand.esstruktur d.urch zunehmende .{n]:.fri,ufv*rg abgestorba*
ner organischer Substans mehr und mehr vertind.ert. Ienn hj.er hatte
d.as Feuer d.as Ungleiobgericht zrrischen ru langpa"uaen bi*Iogischem
Abbau und iiberx&iEiger Nachlj.eferung oxgarrischer Substenu dr:rct eein
t perlod.isohee Auftr.eten komBensiert"
lureh kontrolllerles Bnonnen ("rira by proseriptionr) sj.rd. iu Feuen*
Mana6oment d.:ie Bre:rruaaterial*:rhiiufunp-' verhfurdert * r:xd. eomit rrerd.*a
d.lese Klefe::nwsleLer letstlloh sicher vor einem s*i:a&feuer (apriela;
!{ald.brand.} gpms.chtn }ie wirkur:g }le*'h i::r d.er &:*f,ersu*rg **a }****
nater,iale vum Uald.bod*n* Ionn :im Waldbestaid" kasrn niem&&e ej.n V*tr1.*
feuer eatatehen, uenn es ni"$ht dureh el.m E*d"enf,eue.p gsm.H&.:r* w*rd.*
Ei.:a Kronenfeuer brfcht oh::s etlbrheizenr vsla u::ten rase5 fr1.1sasine@n.

ILe Situatlon ln ilen kiinetltch begriindeten Kiefern-Monokg.ltr:.nen
MttteLeuropas Hlnel"t ilerJ enigen der natiirrichen, fsuerabhiinglgen
Kiefer:rrc,ld.err Drnrch ForbfaLl d,ee }:rerrnhola-saunerns und d.urc[ aie
SroBen }urchfor*tungnriiekstiind.e ltegt bej" rias ebeafalls sehr vieL
brennba:nes llaterill auf den \{ard.btiden, d.as nleht genii6und schneLl
blologlsch abgebaut werd.en kann. lllle &is Brasrdkata.etro3rhe d"es s-ffi*
mers 19?5 in Norrcld"eutschland. gerel"gt hat, slnd urssm K:tr"efexr:w#,ld.er
sehr fiir d"en Waldbrand d.lspoaiert



Henn d.a.ber d.er Buf nach eiaer sauberen Weldwlrtechaft yied.er lautuird', eo bletet steh d.as kontrolLLerte B:rennen als s{rteehaftt*ehe
.l'1te:r$atlvs eur uechanj^gehen htfe::mun6 des Brennnatarials an" nadie Kiefer sehr feuerreslstent iet rmd. d.a rren dkoJ.ogischer Selte
keine Beclenken beatehen, so1lte nan d.en E:lneatz des Feusrs aueh hLer
e:r*6gen. Konrentionelle Mafuahmen der Wald"brandverhiitran6 rie Barrm-
artenwahl und Feuersohutzstreifen werd.en unter elen Bed.iigrmgun d"ortr$ozialbracben d.ea Sohlagabraumes aietlt raehr ausreJ.chen, cia sie das
hergd"epotential nicht beseitlgen.

Yorachlaa zur sit@aahseJl
}er Yerfaaser ist sicb irn Klaron, daB hier ln Seutsch1anit nleht ohne
woLteras rd.t d.en -$neuer gearbeltet werd.en kann, d.a d.ae }ogna rfFeqetr
aus d.er Landschaft!n sehr starke poyehclogische Berrj.ereu*, geschaf*
fen hat. nesvegen diirfte zuniichst der Einaatr d.es Feuers in der
Land schaftspfle ge (urfrattrmg anthropou ooE€&ar Pflanzengesells ehaf te1i )lmd" im Forstsehut* nur in begrenztem Ralmen mdglich eein. ansatz*
mdgl-feitkeiten ergeben siah bei d.er siche:nmg der geplantea Feuen-
sehutariegsl, rie 2.3. hLor j-u Klosterf,orstaet ruieLe, so le* man bei
der li-nensionisrusg iler gepla.riten Feuereicherwiguriegef (stfeleJ.che,
Buohe) von vonrhereln etngeeng:b, Dies ergibt sieh aue d.er Besitz*
strrkt"ur d.ee Waldos und d.er ausfaLlend.en Prcd.uktionsfLEiehe fiir Ktafer,
d'eren Anhau letatlich die eLnzige dkonouische lEglichkel"t darstellt,
Hin llLegol von 15* - 200 Hetern Snelte rrird. ahor Leicht non eLnem
Feuer iiberupn:n6en; dles hat d.ie Erfahrwg der letzten Jahre tmmsg
uieder gezelgt.
Deeweryn ulr"d vorgeschla8en, daB entlang der Hlegel in ol"ner Br,eite
lron etwa 200 ltretenc in den neu entstehenden Kief,entauf,forstmgun
brr" den bereits bestehend.ea Beetiind.an d.u.rch kontrollL*rte Boien*
feuer d.as Br6nnea,r"erial- eatfernt wird* Sad.urch arird. ej"ne slrsiita*
Lj.qhe rtPuf f e r z on eH geerfoaffenr.tn d.ersieheinFeuertot-
l"aufen kann bsu. ein laufend.es wipfolfeuer uied.er ax.f d.on Bod.en gre*
euung€n vinil. Dieee XaBrrslt&e ist sieherl"lch zrm.iichst eher durehfiihp*bar, a.ls dle groBfltiehige BohEnd"lung v@n KiafernwH,Lderno
Vorbereitende lbrsuche ia d.:!-eser Rlchtung werd.en vom Vbrfasgsr ern
Forstaoologtsohen rnstitut d.er unrversit*it ira hlinter I gT614? ein*
6e1eltet. In Balmen rron Yorlesu.n€Bn rmd. Sead.naren wLsd der'Komplex
d.er I'euer$koJ-o6C.e d.ort ebenfal"ls behandelt"

Iltteressenten steht auf Anfra6e oln aueftihrldcherres &r"beitspapier
crer Yerffuuns ( g s. e m-tt Axrgabe,n '{iher weiterfii}rrer.rd^e lg*eCti*}"
"&nfra6en bit*e ens

Johara Geor6 GoLd.apner
Iorst reologlsohes Instltut
d^er Ualveratt6t Fr,eibu,rg
Bortol-d"stra8e 17

i)=7800 Fmtburg i, Br.
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