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Für den Waldbesitzer stellt sich 
die Frage, ob und wie sehr 
sein Waldbesitz von Wald-

bränden gefährdet ist. Generell 
kann bei extremen Wetterverhält-
nissen selbst in Auwäldern eine 
Waldbrandgefahr nicht ausge-
schlossen werden. Allerdings ist 
die Wahrscheinlichkeit relativ ge-
ring, und es müssten besondere 
Umstände vorhanden sein. Aus 
der Erfahrung der bisherigen 
Waldbrände in Mitteleuropa hat 
die Forschung einige Parameter 
herausgearbeitet, mit deren Hilfe 
sich das Waldbrandrisiko sehr gut 
abschätzen lässt. Gleichzeitig er-
gibt sich daraus auch die Notwen-
digkeit, Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Waldbrandrisiko zu sen-
ken.

Einflüsse auf das 
Waldbrandrisiko

Die wichtigsten Parameter des 
Waldbrandrisikos sind:

 ■ Region,
 ■ Jahreszeit,
 ■ Bestandeszustand,
 ■ Bodenvegetation und
 ■ aktuelle Witterung.

Region: Innerhalb Mitteleuropas 
gibt es einige Hotspots, in denen 
es besonders häufig brennt bzw. 
in denen die schwersten Wald-
brände bisher verzeichnet wur-
den. Liegt der Waldbesitz in einer 
solchen Region, dann ist das 
Waldbrandrisiko dementspre-
chend höher als in Regionen, in 
denen es bisher kaum brannte. 

Jahreszeit: Es gibt Monate, in 
denen es besonders häufig 
brennt. Der Grund hierfür liegt in 
der Lufttemperatur, im Nieder-

schlag, in der Luftfeuchtigkeit und 
der Bodenfeuchte. Am häufigsten 
brennt es – etwas überraschend – 
zwischen März und Mai, danach 
folgen Juli und August. Am ge-
ringsten ist die Waldbrandgefahr 
von November bis Februar.

Bestockungszustand: Nadel-
holz brennt leichter und schneller 
als Laubholz, Monokulturen bes-
ser als Mischbestände, dicht be-
stockte Bestände stärker als auf-
gelichtete. Diese Bestandseigen-
schaften beeinflussen das Wald-

brandrisiko. Das gibt dem 
Waldbesitzer aber auch die Mög-
lichkeit, aktiv durch einen geziel-
ten Waldbau das Waldbrandrisiko 
zu vermindern, etwa durch den 
Anbau brandresistenter Baumar-
ten, die Förderung von Laubholz 
oder durch regelmäßige Durch-
forstungen. 

Bodenvegetation: Große, grü-
ne Blätter brennen äußerst 
schlecht, ebenso dicke Moosauf-
lagen, die viel Wasser enthalten. 
Ganz anders stellt sich die Situati-
on dar bei dürrem Gras und tro-
ckenem Reisig, die ein exzellentes 
Substrat für Waldbrände bieten. 
Dasselbe gilt für dürren Farn, Hei-
dekraut, Preisel- und Heidelbeere. 

Aktuelle Witterung: Einen 
ganz wichtigen Beitrag zum Wald-
brandrisiko liefert die aktuelle 
Witterung. Lange Dürreperioden 
mit hohen Lufttemperaturen und 
trockenen Winden lassen selbst in 
Wäldern, die sonst kaum von 
Waldbränden gefährdet sind, das 
Risiko stark ansteigen. Wie der 
Sommer 2018 gezeigt hat, ist es 
mittlerweile in ganz Mitteleuropa 
möglich, dass Dürreperioden ent-
stehen.

Handeln nach 
Gefahrenklasse

Aus den bekannten Parametern 
lässt sich nun ein Index errech-
nen, der Auskunft über das Risiko 
eines Waldbrandes gibt (Tab. 1). 

Bei der aktuellen Witterung 
zählt jeder Parameter, da die ein-
zelnen Einflussgrößen wie Wind 
und Niederschlag unabhängig 
voneinander sind, mit ihrem Auf-
kommen aber das Waldbrandrisi-
ko stark ansteigt. So kann es 
durchaus windstill bei geringer 
Luftfeuchtigkeit sein. Ist die Luft-
feuchtigkeit aber sehr gering und 
kommen noch trockene Winde 
hinzu, so steigt die Waldbrandge-
fahr dementsprechend stark an. 

Zählt man die einzelnen Werte 
zusammen, so kommt man auf 
Summen zwischen 3, das wäre ein 
Laubholz in einer Region mit ge-
ringem Waldbrandrisiko zwischen 
November und Februar, und der 
Höchstsumme von 39, was einem 

Wie gefährdet ist 
mein Bestand?

Wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Feuers ist, hängt von vielen Faktoren 
ab. Anhand einer Reihe von Parametern kann jeder Waldbesitzer beurteilen, 

wie groß das aktuelle Waldbrandrisiko in seinem Revier ist.

Das Waldbrandrisiko ist in Nadelholzmonokulturen während Trockenperioden am höchsten. In solchen 
Beständen sind daher Vorsorgemaßnahmen unbedingt erforderlich.

Bodenfeuer breiten sich zwar rasch aus, wie groß der 
anfallende Schaden ist, hängt aber vom Zustand des 
Bestandes (Alter, Baumarten) ab. FOTOS: BERNHARD HENNING

Jungwälder mit tiefen Kronen sind besonders 
gefährdet. Das Bodenfeuer hat es nicht weit zu 
den leicht brennbaren Nadeln.
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jungen Nadelwald in einem wald-
brandgefährdeten Gebiet entsprä-
che, der dürres Gras in der Boden-
schicht aufweist und in dem die 
aktuelle Witterung äußerst un-
günstig ist (kein Niederschlag, ge-
ringe Luftfeuchtigkeit, heiß mit 
trockenen Winden). Daraus lassen 
sich vier Klassen der aktuellen 
Waldbrandgefahr für jeden Be-
stand berechnen (Tab. 2).

Klasse 1: Wälder der Klasse 1 
sind Laubholzbestände, in denen 
es äußerst ungünstiger Witte-
rungsbedingungen bedarf, damit 
ein erhöhtes Waldbrandrisiko ent-
steht. Es sind keine Maßnahmen 
nötig.

Klasse 2: Bei ungünstiger Witte-
rung kann das Waldbrandrisiko 
stark ansteigen, weshalb durch 
waldbauliche Maßnahmen wie 
Förderung des Laubholzes und 
Durchforstungen das Risiko mini-
miert werden soll. 

Klasse 3: Auch ohne ungünsti-
ge Witterung sind diese Wälder 
aufgrund ihrer Bestockung und 
ihrer Lage stark gefährdet, wes-

halb auch technische Maßnah-
men wie die Anlage von Löschtei-
chen notwendig sind, um nicht 
nur das Waldbrandrisiko zu mini-
mieren, sondern ausgebrochene 
Waldbrände schnell einzudäm-
men.

Klasse 4: Diese Wälder sind 
derart von Waldbrand gefährdet, 
dass jeden Sommer ein ständiges 
Monitoring durchgeführt werden 
muss und der Waldbesitzer alle 
Vorbereitungen (barrierefreie 
Forststraßen, Löschteiche, Wald-
brandversicherung) treffen muss, 
um sich auf die Bekämpfung eines 
Waldbrandes vorzubereiten.

Bernhard henning, Gmünd

In einer der nächsten Ausgaben 
beenden wir die lose Serie zum 
Thema Waldbrände mit einem 
Beitrag zur Wiederbewaldung von 
Waldbrandflächen. 
Bisher sind erschienen: 
„Vorsorge gegen Brände“ in  
Ausgabe 20/2022 und 
„Waldbränden vorbeugen“ in 
Ausgabe 25/2022.

Parameter Punkte

Region 

Bayern, Schleswig-Holstein 1
Niedersachsen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-

Vorpommern
2

Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 
Thüringen, NRW

3

Jahreszeit

November bis Februar 1
September/Oktober 2

Mai/Juni 3
Juli/August 4

März bis Mai 5

Bestockungszustand

dichtstehende Nadelholzkultur bis 40 Jahre, ohne 
Mischung und mit Durchforstungsrückstand

5

Nadelholzbestände über 40 Jahre, trockenes Material 
vorhanden, Dichtstand

4

mittelalte Nadelholzbestände, Laubholzanteil bis 20 % 3
Mischwälder mit Nadelholz bis 30 % 2

Laubwälder 1

Bodenvegetation
dürres Gras, trockener Reisig 5

dürrer Farn, Heide, Heidelbeere 4

Aktuelle Witterung 
(sofern vorhanden 
zählen alle Parameter)

Niederschlag seit mehr als 30 Tagen ausbleibend 5
Luftfeuchtigkeit unter 50 % 5

Lufttemperaturen über 30 Grad und länger als eine 
Woche andauernd

5

trockener Wind 5

TABELLE 1

Parameter zum Ermitteln des Index, der Auskunft 
über das Risiko eines Waldbrandes gibt

Summe Klasse Gefährdungsgrad

3 bis 11 1 keine aktuelle Gefährdung, keine Maßnahmen notwendig
12 bis 20 2 geringe Gefährdung, waldbauliche Maßnahmen notwendig
21 bis 30 3 hohe Gefährdung, technische Maßnahmen notwendig

31 bis 39 4
höchste Gefahrenstufe, während der Waldbrandsaison  

ständiges Monitoring nötig

TABELLE 2

Vier Klassen der aktuellen Waldbrandgefahr 
aus den Punkten von Tabelle 1

Eschentriebsterben

Aggressiver Pilz
Die Gemeine Esche, eine seit 

Jahrtausenden in unseren 
Breiten genutzte Baumart, ist be-
droht. Sie wird in den letzten Jah-
ren zunehmend durch den aus 
Ostasien stammenden Pilz „Fal-
sches Weißes Stängelbecher-
chen“ (Hymenoscyphus fraxi-
neus) in ihrer Verbreitung und 
Entwicklung beeinträchtigt. Der 
Schlauchpilz ist der Auslöser des 
sogenannten Eschentriebster-
bens. Folgende Symptome sind 
typisch bei einem Befall:

 ■ Welkeerscheinungen,
 ■ Rindenverfärbungen,
 ■ Blattflecken,
 ■ Änderung der Verzweigungs-

struktur der Kronen,
 ■ Holzverfärbungen im Quer-

schnitt des Triebes,
 ■ Absterben von Trieben und
 ■ Stammnekrosen.
Die Infektion erfolgt jedes Jahr 

neu. Die Entnahme erkrankter 
Eschen schützt die beachbarten, 
noch gesunden Bäume nicht.

Wichtige Laubbaumart

Die Gemeine Esche (Fraxinus ex-
celsior) gehört neben Buche und 
Eiche zu den bedeutendsten ein-
heimischen Laubbaumarten. Seit 
2002 tritt die Erkrankung des 
Eschentriebsterbens an heimi-
schen Eschen in Deutschland auf 
und sorgt seitdem für einen drasti-
schen Rückgang der Eschenvor-
kommen in hiesigen Wäldern.

Mit dem sukzessiven Sterben der 
Gemeinen Esche gehen wirtschaft-
liche Einbußen für die Forst- und 
Holzwirtschaft einher. Das qualita-
tiv sehr hochwertige Eschenholz 
wird unter anderem für die Herstel-
lung von Fußböden und Möbeln, 

Sport- und Turngeräten sowie von 
Werkzeugen verwendet. Aus wald-
baulicher und ökologischer Sicht 
fehlt die Gemeine Esche zuneh-
mend als Stabilisator von rutschge-
fährdeten Hängen, speziell von 
Bach- und Flussufern. Durch ihr 
weitverzweigtes Wurzelsystem mit 
tiefreichenden Pfahl- und Senker-
wurzeln schützt sie vor Bodenero-
sion und befestigt Uferböschun-
gen. Zudem bietet die Gemeine 
Esche zahlreichen Insekten und 
Vögeln Lebensraum und Nahrung 
für Wildtiere, die sich von Zweigen 
und Knospen der Jungpflanzen er-
nähren.

Forschungsbedarf

Dem noch offenen Forschungsbe-
darf begegnet die Wissenschaft 
durch verstärkte und länderüber-
greifende Anstrengungen. Das 
2021 beendete Verbundvorhaben 
ResEsche konzentrierte sich auf 
die Auswahl von vitalen Eschen, 
die eine hohe Resistenz gegen das 
Eschentriebsterben zeigten. Das 
Ziel des Projektes war es, diese 
Plusbäume gezielt durch Klone zu 
vermehren, genetisch zu untersu-
chen und auf Grundlage dessen 
eine Samenplantage für zukünftige 
Eschengenerationen aufzubauen.

Mit Fördermitteln aus dem 
Waldklimafonds startete im Juli 
2020 mit dem Demonstrationsvor-
haben „FraxForFuture“ ein neues 
Forschungsprojekt. Insgesamt ver-
eint es fünf Forschungsverbünde 
unterschiedlicher Fachdisziplinen 
mit 27 Teilvorhaben. Das gemein-
same Ziel ist, die Gemeine Esche 
als bedeutende Ökosystem- und 
Wirtschaftsbaumart zu erhalten.

Fnr/red

Schadbeurteilung 
belaubter Eschen: 
links Schadstufe 0 
(gesund) und rechts 
Schadstufe 3 (Blatt-
verlust 61 bis 75 %, 
zahlreiche Totäste).

Betroffener Ast einer absterbenden Esche. (l.). Der Pilz: Falsches Weißes 
Stängelbecherchen an Blattstielen von abgefallenen Eschenblättern (r.).
 FOTOS: IMAGO/BLICKWINKEL (2), ETTA PAAR, NW-FVA


