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Waldbrände sind ein natürlicher Bestandteil eines jeden Waldökosystems. Seit 1993 wurden 

über 10.000 ha Wald durch Brände vernichtet, der geschätzte Schaden beträgt über 41 

Millionen Euro. Um Forstwirte in der Prävention von Waldbränden zu unterstützen wurden 

verschiedene meteorologische Waldbrandrisiko-Indizes entwickelt. In Brandenburg, als 

einzigem bisher untersuchtem Bundesland, deuten Studien auf ein zunehmendes 

Waldbrandrisiko unter sich wandelnden Klimabedingungen hin.  

In meiner Studie habe ich sechs gängige Waldbrandrisiko-Indizes auf ihre Vorhersagegüte am 

Beispiel monatlicher Anzahl von Waldbranden und Fläche geschädigten Waldes in 

gesamtdeutschen Bundesforsten in den Jahren von 1993 bis 2003 untersucht. Einige dieser 

Indizes wurden bisher noch nicht in Deutschland angewandt.  

Von den untersuchten Indizes wiesen der in Deutschland offiziell gebräuchliche modifizierte 

M-68 sowie der in Kanada gebräuchliche Fire Weather Index (FWI), angepasst an 

europäische Verhältnisse, die größte Korrelativität zu den beobachteten Brandereignissen auf. 

Außer den Waldbrandrisiko-Indizes wurden von mir verschiedene Wettervariabeln auf ihre 

Korrelativität zu den beobachteten monatlichen Brandereignissen getestet.  

Relative Luftfeuchtigkeit zeigte sich als der Faktor, der am stärksten korreliert, mehr noch als 

Temperatur, Niederschlag oder die Ergebnisse der einzelnen Waldbrandrisiko-

Modellierungen. Untersuchungen zur Häufigkeit von Bränden zeigten ausgeprägte 

Hochrisikoperioden im Frühjahr und Sommer. Die Anzahl der monatlichen Brandereignisse je 

Risiko-Klasse korrelierte stärker mit den beobachteten Waldbränden als mit dem gemittelten 

Jahresdurchschnitt der Simulationsergebnisse, welche normalerweise in vielen Studien zum 

Thema benutzt werden. 

Der modifizierte M-68 Index wurde benutzt, um zukünftige Waldbrandrisiken (2031–2060) 

unter verschiedenen Niederschlags -, Temperatur -, und Luftfeuchte - Szenarien auf 

Grundlage von Wetterdaten des regionalen Klimamodells STAR zu schätzen und mit 

Waldbrandrisiko-Studien einer Referenzperiode von 1961–1990 zu vergleichen.  

Nur ein Zeitraum extremen Brandrisikos pro Jahr wurde in den Daten der Referenzperiode 

beobachtet — im Frühjahr, während im Sommer das Waldbrandrisiko nur halb so groß war. 



Im Unterschied dazu weisen die Ergebnisse der Zukunftsprognosen auf eine Steigerung des 

Brandrisikos während der Sommerzeit hin; bis zum Erreichen des Risikoniveaus der 

Frühlingsperiode, welches für sich auch um einen kleinen Teil ansteigt. Einher mit der 

Risikosteigerung geht eine mögliche Ausdehnung der Waldbrandperiode in die Monate 

Februar und November, welche unter heutigen Bedingungen noch nicht als Risikomonate 

eingestuft werden. 
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