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Waldbrand hilft
Waldbr5nde gelten heute nicht mehr unbedingl als

Katastrophe. In jringster Zeit har sich bei Forstieuten
und Biciogen die Erkenntnis durchgesetzt, dass fi,lr
HeiCen und bestimmte Waldrypen regelmissiges
Brennen ein Naturereignis ist, das mehr nutzt als

schadet, beispielsweise GrossbrAnden vorbeugen hillt'
ln vielen L5ndern wird deshalb schon planmassig ge'
brannt.

Die Australier diirften die besten Methoden rum
kontrollierlen Brennen ihrer W6lder entwickelt haben.
Sie setzen Flugzeuge ein, die Entzirdungskapseln ab'
werien und damit die Bode.r.streu der EukalyptuswAl-
der in Brand stecken. Die einzelnen Punkifeuer wer-
den sc angeiegt, dass sie im Lauf des Tages mit ande-
ren Punktfeuern zusammentreffen und am Abend er'
idschen. Ein Flugzeug kann auf diese Weise an einent
Tag 8000 bis 12 000 Hektaren \\/aid entztnden. Die
Feuer werden geiegt, wenn durch hohe Boden- und
Luftfeuchtigkeit das Feuer nur .ikalt) brennen kann,
das heissr, lcdigiich einige hundert Grad Celsius heiss

u,ird. (Kaltes Feuer> kann den Eukal;"ptusb5umen
nicht schaden: ihre starke Rinde bildet einen Hitze-
schild fiir das lebende Bauminnere, das bereits bei
Temperaturen von 50 bis 60 GraC Celsius absterben
wiirde. Die lichren Eukalyptuswilder Australiens sind
nach Aufiassung der <Feuerokologen> eine Wald-
form, die durch regeimEssige natijrliche \r'aldbrtnde
entstanden sind: Biitzschlage erzeugen immer wieder
hiifreiche <ikalte> Bodenfeuer. Die Anhiiulung von
zuviel Bodenstreu wird so verhindert, und es fehlt da-

mit auch das Brennmaterial liir <<heisser> Feuer mit
den verheerelden Wipfelbriirrder.

Australien beganr schon in den dreissiger Jahrel
rnit einer S'alripfiege durch kcntroliieries Brennen.
Urn 1953 *'urden knapp 9000 Hektaren gebrannt, um
1954 schon en a 80000 und 196? ungtfLhr 4trC000
I{e}rta:cit. Das Brerinen n'irci alle vier bis sieben Jahre
r"iede rhcli. Irn hr.igelgen Gebiei *ird nur nrit Erosser
Vorsicht geb:lnni. ci:r Feuer u'ird hier meisl von
Iisnd geirgr, r'on den Hohe n aus beginnend: ein Feu-

9:. das einen Abharrg hillaiifsteigt, ste igerl sich niinr-
iirh durch d:n Auiq',i,'isrvind am Harig sehr schneil
urd l:nn ausit,r Iiont-roile gsrat*n. Norh umfarigrci'
ciier isi <Jie Anuendung de: kontrollierieii Ererrnens

gegen Waldbrand
in den US,{. J[hrlich werden hier {rber eine Million
Hekraren planmiissig abgebrannt. Freilich tst die Ent-
zilndungstechnik noch nicht so weit entwicLelt wis in
Ausralien, Man nutzt den nati!rlichen Brandstifter,
den Blitz, aus. Beispielsweise im grossen Nationalpark
Floridas, den Everglades, werden jiihrlich etwa 4000
Hektaren planmBssig gebrannt, und der grdsste Teii
der unfreirx'illig entstandenen Feuer wird als <<Mana-

gement- Feuer> kontrolliert weitergebrannt.

, Zwar liisst sich nichr abstreiten, dass Waldbr6nde
sch$,ere Yerluste im Tierbestand verursachen k6nnen

- vor allem bei den fliegenden Insekten. Doch die

abgebrannten Fiiichen werden schneli wieder besie-

delt. Untersuchungen van W. tiess, Mtinchen, in
Nordflorida zeigen, clas-. ungefahr 90 Prozent der In-
sekten und Spinnen iiberleben - meist irn Eocien ver-

borgen: Die Bodenoberflache erhitzt sich bei Cen kon'
troliierten <<kalten> Feuern nur auf etua 100 Grad
Celsius. Yielfach wird das Abbrennen schorr benuta,
um bestimmten Wildarten bessere Lxbensbedingun-
gen zu verschaffen, oder - vor allem in den USA -
um krankheitsgefiihrdete Baumbestinde zu sanieren.

Dort werden zum Beispiel Jungpllanzungen del
Sump*iefer, die von einem Rostpilz befallen sind,
abgebrannt: dabei sterben nur die Nadelrt ab, die
Pilztrdger sind; die Pf'lanze lebt gesund ueiter.

In grossem Urnfang werden in SchottlanC die Hei-
dekrautflichen der Hochmoore Sebrannt- Sie wurden
fruher durch Schafe beveiCet unci n:ussten et$'a alle

zehn Jahre atrgebrannt werden, weil das verhoizie

Heidekraut keine Nahrung mehr bot, Die Schalbswei-
dung hat fast aufgehort, doch di: Heidelandschalt
muss weiter abge!'lammt werden, um nicht zu degene-

rieren. Vor allem schalii rnan dadurch dern wichtip-
sten Jagdwild, dem 14c,crschneehuhn, *ieder Ae-
sungsrn69lichkeiten. In den \\IiiiCern N{itteleuropar
gibt es kaum feuergeprlgte WalClormalonen, die

rnan durcb kontrollienes Brennen bes'inschafter:
oder vor grbsseren Brandkatastrophen bewahre;:
kOnnte. Eine Ausnahm: bilden ve:rruliich ge*ir:e
Kiefernwlider Norddeutschlai:ds. Es kirnnte auch

rnSgiich sein. die grilss:r werdenden Sc:ialbrl:chtrr
(sie r,achen beute schon mehr ais 3[:ix.t kmi in rArecl-

<iectschlanC aus) mii kcntroi[ertem Feutr vor der

Verwilde;-un8 zu ber,'';thrcr,. jl,clter Ltillit.c




