
| \\-a)CbranCe gelren heute nicht mehr als
iuni,.'dingte Kaiastropher, die r .n unter allen
I Umstiinden vermeiden nuB. In jtngster Zeit hat
sich bei Forstleuten una Biologen die Erkennt-
nis durchgesetzt, daB fi:rr viele \\'aldtlpen und
Heicien regelmii8iges Brennen normai und
notu.endig ist, und sehwere Brandschdrien
vermeiden hilft. Die biologischen Sch&den
halten sich in Grenzen. 1n vielen Ldndern wird
schon planmii8ig und iD groBem Umfang
gebrannt, konnte Ean krlrzlich auf eiDem
Slmposium,,Feuerokologie" an der Universitdt
Freiburg lernen.

Die vielleicht ratione-llsten l\{ethoden zum
kon'rrollierten Abbrennm ihrer Wtilder haben
sich die Australier aurgedacht. Dort werfen
Flugzeuge Entziindungskapseln in regelmii8i-
gen Abstiinden auf lvt*}dgebiete ab, um die
Bodenstreu der Eukaly*uswiilder in Brand zu
setzen. Die einzelnen Funktleuer u'erden erst
nachmittags angelegt, sc dicht, da8 sie im LauJ
des Abends auf die Nahbarfeuer treffen und
erl6schen. Ein Flugzeug kann an einem Tag
8000 bis 12000 Hektar Wald in Brand setzen.

Die Feuer werden dort gelegt, wo die
Bodenstreu aus Laub r:rd Fallhoiz nicht zu
miichtig ist. Boden und Streu sc,u'ie die Luft
mrissen feucht sein. Dann brennt das Feuer
,,kalt" (der Boden rru-ird nar auf einige hundert
Grad erwiirmt), da es sid nicht durch zu hohe
Streuaullage zu einem ,hei8en" Feuer ent-
rrickeln darf, mit bis zu 1000 Grad am Boden.
Das rtrde die Bdume arfwdrts steigen, in die
Wipfel greifen und sich dort mit groBer Hitze
ausbreiten. Das Holz der Biiume r+trde zerstort
und eine unkontrollierbere Kataslrophe in Gang
gesetzt.

Kein Schaden fiir Euka\rytusbdume
Das ,,kalte, Feuer kann den Eukallatusbiu-

men nicht schaden. Ihre Rinde ist so stark, da8
sie das lebende innere Holz isoliert. Um zu
tiberleben, darf das Holz nicht rnehr als 50 bis
60 Grac rvar-rn werden.

Austreiien begann sch.on in den Drei8igerjah-
ren mit der ,,\\'aldpileg*" durch kontrolliertes
Brennen. 1964 waren e: schon knapp 80000
Hektar, die gebrannt w'urden, und 196? bereits
etwa 400 000 Hektar. DasBrennen muB alle vier
bis sieben Jahre liederlolt u'erden.

Forscher haben die Bedingungen frir die
EntzrinCung unC die Fc)gen der Briinde unter-
sucht. die Technik des B;+nnens isr eingespielt.
Die ,,Brandfluqzeuge" xtrden mit mobilen
Bodenf unkstaticrnen dirig:ert, Sicherheitstrupps
stehen bereit, um eine urerwlinschte Ausbrei-
tung aus den Feuerpunhen zu verhindern.

Nur aul ebenem Geliirde
w-as besonders u''ichtig ist: man kann nur auf

ebenem Geliinde brennen. Ein Feuer, das einen
Hang von 15 und mehr C*ad hoch steigt, kann
durch den Auf*,iirtsxrncidm flan!' sehr schneli
au8er Kontrolle geratel. In noch gr68erem
Umfang rrird in den USA abgebrannt, wenn
auch die Entziindungste'chnii<en ncch nicht so
stark rationalisiert sind xie in Australien. Dort
bedieat man sich hin;+gen des rraturlichen
Waldorarrciiegers, des F.;:tzes. In dem gro8en
Nationalpark Fioridas, den,Everglaiies", becb-
achtet mcn die aul natur. rhe \\'eise orir'r durch
iahrii.ssige Brandsti{tung en'.stehenden Briinde
und enrscheidet, ob sie eii:,,lUanagement-Feuer"
zur \1-airibehaniiung ur:.'er Ir.onlrolie weiter-
brennen diirlen, n'ir slch der Freibr,rrger
Forsiu'irt und,,Fr:ueri:k.ioge" Johann Georg
Cold.il)nler an Crt r.r:i,j Steii.-r ver!,eu"isse:.i;
konnt",

flie ,,I.r'crglades" s;nd tin r'on l{a:jseiarmei
d*rch"J.()i., enes s,:.irn ri1 I r,i-s Ilarl: ulld i I e i ner sehr
gi't"ii'in'; it i'- i;r:ir 7.1,,r , r ,111 ,1r',ti; C,,.:ltoliii,:,,
r.i'rt,ttr g;.r11 uird t.-L,liir;.;eils |,e,walri,-.i. IJ.lii;e

\Yaldbrand zum Schutz der Wf,Ider
In rielen Lflndern wird das Abbrennen zum Erhalt von Pflanzenarten eingesetzt

sorgten dort in der Zeit von 1972 bis 1978 inr
82 Feuer, 44 Feuer wurden kiin-stlich aesetzt.

Durch das Brennen soli die ursprti'ngliche
Naturlandschalt erhalten werden. Denn die
Wiilder der Everg)ades - vor ailem iichie
Kiefernwiilder mit Biiumen, die wie die Euka-
llptusbiiume Austraiiens durch dicke Borke
eine Hitze-lsolation tragen - sind durch Feuer
geprigt, blitzentzr.indete Brdnde sind normal
und wenn sie nichtund wenn sie nicht gentigen, mu-B nachgeholien
werden. Au8erdem ist das natrirliche Ukosv-natrirliche Okosy-

uns" se{iihrdet, dastem jetzt durch ,,Uberfremdung" ge{iihrdet,
die iandrv-irtschaltliche Nutzung der Um gebu n g
den Wasserspiegel um bis zu zwei Nletern
gesenkt hat. In dea Kiefernwiildern und auf den
Grasebenen siedeln sich Laubbtiume an, die
noch als JungSmrchs durch die Bodenfeuer
vernichtet vr'erden missen.

Eher lebensnotwendig als katastrophal
Vermutlich sind Blitzfeuer in den Wiildern

eher lebensnotwendig als katastrophal. Schon
die Bernsteinwiilder des Baltikums erlebten vor
50 Jahrmillionen Waldbriinde. In Minnesota
r,r'urde nachgeu,iesen, da8 seit Beginn der
modernen Bewaldung vor 9000 Jahren immer
die gieiche Waldiormation wuchs, in der es
immer u.ieder brannte. Zahlreiche Kielernarten
Nordamerikas haben ZapIen, die durch Harz
so fest verhlebt sind, da8 die Samen nicht
ireigegeben werden. Erst bei Temperaturen von
50 bis 60 Grad cif{nen sich die Zap{en.

Die Samen Iinden in der n5hrstoffreichen
Asche ein vorziigliches Saatbett. (Sie k6nnen
Temperaturen bis 400 Grad ertragen), bis die
Asche erkaltet ist und das Keimen biologisch
z*'eckmdBig ist.

Jedenfalls r,,v-ird das Feuer heute nicht mehr
ausschlie8lich als Feind der Wdlder und der
Naturlandschaft gesehen, sondern als,,normales
Ereignis" im Leben der Wiilder.

Zweilellos f iihrt das Feuer zu schweren
Verlusten in der Fauna. Bei Fluginsekten etwa.
Untersuchungen von W. fues (Miincben) in
Florida zeigen ledoch, da8 etw.a 90 Prozent
Spinnen und Insekten ein Feuer tiberleben,
melst im Boden verborgen. Dieser isoliert gut,
bei ,,kalten" Bodenfeuern, wie sie beim kontrol-
lierten Brennen angestrebt werden, steigt die
Bodentemperatur oft nur auf 100 Grad. In einem
Zentimeter Trele ist sie nur ein paar Grad hoher
als normal. Schon einige Wochen nach dem
Feuer ist die Biomasse der Insekten deutlich
hoher als sie war.

Insekten ergreilen rechtzeitig Flucht
Vielen Insekten ermoglichen besondere In-

irarot-Organe die Ortung herannahender Feuer
und damit rechtzeitige Flucht. Der auch in
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lr{itteleurc;pa voikornsrende Feuerkiiier ailei"
dines benuizt seine Intr;;ctsensoren anders. Er
erhennt Waldbrainde schon aus ein paar Kilo-
metern Entfernung und {iiegt zu den Brandste}-
len, um in das noch waime Hoiz seine Eier
abzulegen.

Viel{ach ra'ird das planmiiBige Abbrennen ii-
den USA auch zur SchHdiiagsbekiimpluni:
benutzt. So v'errien Jungnflanzungen de;
Sumpikiefei abgebrannt, um die Nadeln abzu-
t6ten, die von einem Rostpilz befallen sind. Der
Rostpilz stirbt mit, die Pflanze iedoch lebt
gesundet r+'eiter.

N{it Feuer steigert man euch die WilCbe-
stiinde planmi8ig. In Schottland werden noch
heute die Heidekrautfliichen der Hochmoore
so abgebrannt, r,r.'ie man es in dem vorigen
Jahrhundert um trineburg mit der Heitie
machte, die alle i0 bis 15 Jahre brennen muBte
Das alternde Heidekraut verholzt und bietc.,
keine Nahrung mehr. In der Lr.ineburger Heide
sorgte man f',ir Nahruag der Heidschnuciren-
herden, in Schottland erhiilt man dem Moor-
schneehuhn (einem r*ichtigen Jagrir*'ild) sein
Futter. Dort vermehrt sich aucb das Rotu'ild
au{ den neu gebrannten und mit lrischem
Heiriei<raut begriinten Fliichen wietier viel
besser.

In einem Heidekraut-Naturschutzgebiet llol-
lands, dessen Heide durch Uberalterung dege-
nerierte und von KieJern und Birken iiberwu-
chert wurde, war durch die Umweltveriinder':ng
und Heidekraut-Verholzung der Birkr",ilCbe-
stand bedroht. Nach dem Abbrennen wurden
45 balzende Birkhrihne dort gez&hlt. Vorher
waren es I}ur neun.

Diskussion iiber Fiir und \{.rider
In der Bundesrepublik lr-ird das Fiir und

Wider der Ann'endung des kontrollierterr
Brennens noch dishutiert. Mi'r Brandversuchen
im Kaiserstuhl wurde versucht, die dortise
,,mittelmeerische. Natun'egetation rJes,,Hal"h-
trockenrasens' aufzufrischen, dcch leiden dabei
die Orchideen, die zu dieser Flora geh6ren.

in den \A'dldern lr{itteleuropas gibt es haum
,,feuergepriigie" Waldformationen, die ilan
durch kontroiliertes Brennen be*'irtschaiten
und so vor gro8eren Brandkatastrophen ber+'ah.
ren k6nnte. Eine Ausnahme sind vermutlich
nach Auiiassung der Feuerdkologen Kiefern.
u'iilder Norddeut"schlands. lr{oglicherw-eise wird
man auch die immer weiter r*'achsende ,,Sozial-
brache' durch Feuer vor der volligen Verw-il.
derung bertahren konnen. Sie er{a8t heute
schon mehr als 3000 Quadratkiiometer armen
landi,r'irtschaftlichen Bodens, der von den Bau-
ern aufgegeben wurde, wetl er nicllLi. genug
Ertriige bringt. Harald Steiaert
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