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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

speziell in Kiefernwiildern wirtschaftlich und okologisch nLitzlich

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

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

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

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

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

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

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

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

okolog ischen Eigenschaften.

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

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

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



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

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

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

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

(AFz/iub)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottfried Pabst von Ohain

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




