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Feuerdkologie

Wenn der Wald brennt
Die Evolution hat den Blitzschlag einkalkuliert

- r zie ein Vald bremt cinc Heide oder ein

W m*' Fm*l:'Hl-fi,:l"l ft ;
Ut"..i",:li F*lbutg rchoo mihrfrch miterlebt' Sic

;"j;;;'il,;[ iiche Briinde muwillig, beuf-
sichdeeo sie don aber. Dem vefficll birco
ri"[- F-t,i[.. a.t ugwmden FeueriiLologie zu

ihrem zweirn inremadonden Sympostum'

DaB ein !(ildfocr gu Leine Nauf,aurcgne
ist. rcndem eio gilz oariirlicher -oko-l'oqrsDq
Fiitor, iut wic da-. Klima odcr dre l'odeob€-

;T"ff;til; ist den Okologen cnc io dcn lcm
;;;'i"L;" b<*Bt g&ordcn. In rlles bc-

i*-h"G.i Ludschefteo immelt sich abgesrorbc-

na Pflmrenmaarid u und d'tim rus, rc da'6

iiik;;; und Pllze o oicht rroo komeo'
hi"r- iria.- Blitz, nrch Enrtehung der.-entcn
l-dofluzo im splan Si.lur vor 4@ Miltuonen

iii-#, ."i,t *a rirehr eine iikologrxhe.Au{gabc
ionryuhm: Er mkt dea Zundcr berrettcn u'--lV^ J* Ni*..naprehend gochieht'' ruBe
dei Ja Riimr Cicrd, ,soll mu zu den.guen
Dingen Gh[cn." Beim Feucr im Wdd oder m
i".itfri*"Uie wu dier R:r bis in die Ge-

".r**-Ui"!; 
rbwer zu befolgm Deh ir dcr

i.. tir*t, ru iiber viele Jahre, *o von Narur

il;;;; *iti dm saimelt sich gefdhrlich

.iel oreuishq Meerial u. Nun kon ruch <lq

;i;;"*;-[ Jeo h.isen, verheerenden Bmd
;;,f-il, dm kein wald mchr gcwrch*a ist'--iil"-i.-*iw.s wtre, in rc-rg{iltigea Srodicq

dm mti.irlicheo Rtrvthmu zu emireln" E dm

"-l"i 
it-.i* i-a*le{t Feuer eimellt, ud s in

"io*- -I"o.-tti.rcn Bremm" oder "Fhmmm';;;;rih-;;. tt. rclchen ExPcrimenan berich-
t[" i" n*iUr." uncr andcrern Skudinarier' Pe
i."---C.i*h.t, Ialener, Frrozo*n, Spuicr, Por-

o-gi*! und'Siiddeusbe--uod-Lomeo im we-

ifirti"t"o-t* Gutes micilen Thrcric ud Tah-
i[-a.i L"*-a*o Feueriikologic itdqfh tF9-
mo augefohoe au den fzueehcuetr verernlt-
m Srucu-* 

ii"I*-i", dic Tall Timber Resmb Stedon in

G;t;;;; sich der Kiefemfost' wcm jcds
wliiIaia siloscht *ird' allmlhlich ia eine Bu-

;;:ii;;3il;-c;lkLdt,m*ud'lt. "us 
d"

J" -fut".. vemhwindct. iihnliche Erfahrungen

n*hten ai" Naturchutzfachlote in den Ever-

"'i"ao 
*" n.;a+ die 1947 zum Netiomllwk er-

fu:in und die nqh bis 1972 srrikt getil v.ildteucr
vercidigt mrden. Der ugesmr wald flroc
,"r i-"riit"[." bubhitlr:m verdi:ngt, und. dic

Feuchteibi# verbwhen ebenrc wte dre Lrchen-

S;;;:;A-..id' eine alr Narurlmdshafr' die

tr[ tit Loo.-ltiertem Bremen wieder hergc-

srl.lt wird.-- 
Unt.*h.nt ist auh bundsdomhen Narur-

r.h-u'ia-- t"'ho" mucha Schutzgebiet abhandeo

sekommm, indm sich etwa ein buncr Tgkctr-
i*i -ii1ia- Arun durch Femhahn de Feu-

:;;."il.'i7i;; verumdelt hat' auf dcr uu.nch
weaiqe. nicht rhutzwiirdige Am domeretr'
ilai A- Focr rcinigt den-Boden nicht nur voo

i;; *d Pflru*"bl"il, es PriS und ff4t k-
bensg€meinrhaftm mit ,Brudptlmn- wr f'I-
chen"odc Kiefem, die eine Fseres$Eoz efror-
6ii.hib;;;; ,B;dtiem', die dm cireq odq
eoderen Nuueo au dem llammcndo (.,klEm-

Tundn wie die Heide, und auch der Euketlprur
*Jd e.ktn zu diesen "Feuer-Ohosy*emen"'Dii Kiefer durchserzt den..nordorcparechen
Vald nu dqhalb, weil sie mit ihrer dickm llorke
f;;;:ir,; i*'und obendreir .oziindelt": wo
tl" 

"b*irfr. 
krumme Nadeln und Asr, Borkc uod

Zep{eo, bedeckt luftig locker gelagen den,bodco
,nd ist leicht enrflmmbu. Dre lrchteo degcgen

sind feuerempfindlich und leisten.mir drchtgelag€r-

rem dickcm und rh*er entzi'indbuem Nad€lRP-

pich dm Fzuer keineo Vomchub So brennt srch

[il-ri.i.i .i*t Freinum in den Fichrowald'"'B"i,i-il;i; verheilter Brodnnden uralrr
Bi;;;- k; der kh*ede Z:ckrisn zu dm
i-r,rrri, a"r-i.a. Fliche in Nordeurcps valdem

zweimal pro Jahrhunden brenot Andere hnd-
Lh.ften'brerinea riel ci{ter' -Asbest-Vilder"
;:;;il ia den usa die Pukmgeu Pondc-

mse-Kie{em*ilder (GelbLie{er), ir denen e
ii,..rtrJ-i"uJ Jle acht Jahre bremr' ldal
i;"-;-;;"8, irt die hnd;adelkiefer au dem

ilj;;;";'d". USA. Ali Keimlinq stoppt-sie ,ihr
Hiiheowrkrum, wem sic uch elD Pe wNnen
eine Spune Iang geworden isr' Mit ihrm lmgen

i.lid.-lr{ li.iU, ire" drei bis sieben Jehre einem

Grsbult ehnlich, legt sich erne dicke Borke zu

*JLi"t*, Resryerioffe h die groBe. tiefe wur-
*t. pi. ..,"" durchziehenden-Brinde reinigen

d.n *u*".h*.hs von den Enegem dcr braun-

flrkisen Trmken{iule Spirr sctuelJ€a dre baume

-ii*"flJ."t.tU Meerc prc Jehr rchnell iiber die

iioi.i-". tt"*.g' in 'der -es 
se hr hei( wendcn

kas-*il-. 
T**--*n direkt m Erdboden sind bei

WilJi.ue-'*i. auch beim konrrclliercn Brnncn
*iti "i.aa*. s€me$en u den mcbr als 1000

C."i. ai.-u.l dlabrinden aufueten. Doch rhon
."i"-f*r.o.*t*k von 40 bis +5 Gnd crh<iht

iI C#* a" Muutionsate. In einem tlber-
ii.i"-..t"i"i *"t,"t der Freiburgcr Fogrykologe
Dr lohun G@R (;oldmm€rr da[ bet a€men-
J* V.i*n auch'mit elektrirchem Strcm Mutm-
i.i'.-.ii-*ia... li-hnlich gesaigme.gel*i*hc
Verinderuneeo brohten Vime- und t'lektro-
*-f'*U "rit, bei der Taufliege DroophiJa . 

Da

iis ., n"he zu vemuEn' da8 die Begleiterchet-
nu"oe.o eino Narur(euen - Blitz und Hirzc - ds
;;;I;;";;-p" von Feueranpssungen mgeheizt

achtcn, wic beim Hemiickeo 6"t.p"ts1li*,die
verechiederoen GliederttilSler (SPmen'. tr{er'
Vurn, Hewhrrckcn uw.) konrn!ruch aur

d'ii*"'."t-*ir, - di.t"o wenigsens ein. bis

nei Mser hinrufklenem und sich dm tunter

il.-'R;;;;.;;"i.n oder abfliegen " Der Zmlo-
I"'.Iaia"ti *.i.r Vild{oer n"ch kontrollienes
il;;:;;;, beide ijnlich bcgreut bleiben, eine-p"""ia* i* GliedcrfiiBlcr aisroncn kiinnen''"ft*T a". n.."r scl.len sich die Nutznic8er

.d;;.;;itlg.t;'eia; ei"e rlehte die nur auf

Holrfoil. sicditn kam, der Brandpllz.Pyrcnma
oder - shs bis acht Wahen sPiter - dre 

"kohle-[;id*; iil;. Kohle-Nabeling ud Kohle-Fa-

*SFL 
.io* Fcua in \rdd, Heide odcr Gru-

f"Ji*L* 
"uf 

der Axhe eiwei8- ud niihnalz-

;;h;-;"hl tur du wild rucb rchmacklaftere

i,Il'*io. D- Effekt geeigercr Fonpflmzungs-
ncn. dcr i.iber mehnre Jahre udauen' st tur
EilJ'"o. Rcbhuhn bis zum EIch nrhgwixn'
Velseir m wichtigsten aber isr dic ,klerne tlm-
mc' kootrcllienen Feuec zur B€sellttunt-der
Veldbmdeefahr. Dem io beschleurugt.em M.a15

*..den in tnvicklungsllndem zur D-akunldes
Holzbedarfs,ziindelndc" Kiefem gepllmzt' V-s-
serochaftier des Freiburger Forctz@loglschen ln-
stitur habcn gemciasm mit Kollegen der Untver-

vMimir Renaan

sirjt voo Pami lctzt cin neiliihrigc Fonchungs-
orcffi zur ,Sicherung dq s0dbruilrruheo
k;l;;;; d-urch konircllienq Brennen" ab-

serhlosrn,
" ii d.. Bundsrepublik crlaubt dt Gscz our

*, A*".1-.*galungen ixperimene' Es haben

;i;t 
-;h -mt 

denrge" F<i'mtir tur die Fackel er-

*i*,:1. n*a{;kel dr;p rorc}, cinc Eotwick-

lung au den USA. Und dm Narunchiitzer' der

;L;;-*;* zu shiim vorgibt, hiilfc dcr

Air*eis weoie, deB cr cin Naurphloomcn uoter

.rh.bti"h* V"onichrma8regela imitien' Ds so-

"ofo**f. 
f'fo-"oq die i! iahtrbrco 4arho:

ne -isvchischc Bariere'gegen Ieuer und Kaucn'

i,"Ji'jr-a""'F*lu"rser SidPosien nur em Rude
;;;il;;;A;". sc[* die 'Amerikos habco s
ii.[, -fuiiti drc Biirger den werbcwirkmeo
?)ii"'i".i'rri"m i, l"t*o und auf cine ler

i:"-!pii* umitschaltcn. GryE krnn cine Vei
i. .i"' ""L-**i.t-C"Ui" 

nicht als Vchenendziel
;;;i;h1;';;e;". .Di" s.h*l-" als Folge des

Brennero", so eio Tcilnehmcr n Freburg' "Bam
nicht einfach vernscht werden."

G*stav Adolf Hnning

riff ziehen.
" 6** I--a*Urutypen dcr Erdc sind vom pc-

riodischen Feuer wesentlich g$ta'ltel word€tr uod

il-ifr*- E "f*,*a 
geradez-u vom Feuer abhdn-

]" -i."ai. 
-si.r*o 

uid Sr"*.n Zentnle{riks'
3i! z"t* a.iH*laubgoichse am Mitrelmeer'

ii-r'"ti-fi.t, ta.t dt riaalue-lihnhche kalilomi-
;#-e'h;p*[.- E b.emen die Taiga und die

haben...-ilr-dm 
rerbliiffeodstcn Prcdukteo dioer Evolu-

don z:hlt ein aui Vimestrahlung ansprechender

Infrrcr-Sensor bei einem Kdfer. Aus dem I trl
a.i n i,.*r, in dem die 1919 beobechme .PIrc-
nhilie" die-sq Insekr verdffentlichl nrde' klngt
l*T .io *eoie versrindnislose Vemnderung:

-trb.r.i."n be-rcnderr krxsen Fall von Wlme-
ii"s. Li .in", Pruhrkijer'. Die erst vor kuzem
."J*k* Seorcren emdglicho dm Tier, aus

*ib^t.n Kilo*.,.m Endimung einen brennen-

den Wdd zu onen. Aul dm nch wamen, ute-
["U*n Uot. legt er seire Eier ab' und die Lwen
ili."i'J-..,"'- und wegen dcr vime ohne

il;;;;- ,oo dem.s"ubstrat Borkeo- uod

i**rlJt t'-[aon"" geruchlich von Bmdprcduk-
ten. vom Raucb oder von Ausdiinsmg€n gcsha-

direr Blume, mgelckt werden'*$ 
k.-;;; oi.ht in 

"in 
Niemmdslmd; es.gibt

Uberlcbodc. Bei dem eiaem Vildteucr nachge-

abmten konrclliercn Brenoen i'ib€rlebrcB m el-

i.*- ru.i.-to^, der Forsmrs Kleve sogar .80
Prcrent der Ameisemueten Gnllen tnben slch

f0 Zcntimaer del ein und horen nur so l'ngc zu

uirun eu(. wie die Feuerfronr i'iber tre hrnweg-

**- -n.1 eirem konrollieneo V/rldfeuer"' so

e;;-'F;;;k"Gs; Dr. \tculi Riesr vom Miinchner

hi;;; hi, "Ur*"ls.hutr, 
"kann ieder beoF




