
Feuer unter Kontrolle
Ein Symposium im Forstzoologischen Institut

In der vergangenen Woche fand in
Freiburg zum zweiten Mal ein interna-
tionales Symposium zu Thema ,,Feuer-
Okologie" statt. Veranstaltet $,urde
diese zweitdgige Tagung vom Forst-
zoologischen Institut der.Universitdt
Freiburg. Bei einem Empfang in der
Geriehtslaube begrri8te Bi.irgermeister
Berthold Kiefer den l,eiter des Insti-
tuts, Professor Jean-Pierre Vite sowie
rund drei8ig Gdste aus versehiedenen
europdischen Liindern-

Feuer-Okologie - das ist die Wissen-
schaJt von Brandauswirkungen auf
Waidbestbnde und die ribrtge Flora in
noch wenig besiedeiten Gebieten. Jo-
hann Georg Goldammer, Leiter djeses
Arbeitsgebiets und Assistent an der
hiesigen Universitat. erlduterrc in ei-
nem Gesprdch mit der ,,B.2" die vielf6l-
tigen Aufgaben dieses Forschungsbe-
rerchs.

Wie bekannt sei, so Goldammer.
kirnnen gerade \4'aldbr6nde verheeren-
de Vernichtungen beu'irken. Die Auf-
gabe, die sich die Forscher nun gestellt
haber-r, bestehe darin, die Foigen mdg-
Iichst einzudammen. Ern TeilnehmJr
aus den USA, Professor Robert E. Mar-
tin, einer der erfahrensten \i'aldbrand-
Experren, wu8te wiihrend cireses Sym-
posiums davon zu berichten, da8 viele
der Feuerkatastrophen durch Blitz-
schliige entstehen - ohne menschliche
Einwirkung also. Gerade aui dem
nordamerikanischeri, Kontinent - dhn-
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lich auch in Australien - hdtten die Ex-
perten lange Erfahrungen mit solchen
Phdnomenen gemacht. Ganz im Ge-
gensatz etwa zu den meisten europ6i-
schen !.dndern, wo man mit vergleich-
baren Katastrophen noch nicht io gut
umzugehen versteht.

,,Kontroiliertes Feuer", so Goldam-
mer, sei eine Methode, flie sich in ver-
schiedenen Bewirtschaftungsformen
bewdhrt habe. Damit ist eine Form der
Brandbekiimpfung gemeint, bei der im
Spiitwinter gezielt sogenannte,,Durch-
forstungsabfiille" verbrannt werden,
um einem mciglichen Brand erst gar
keine Nahrung mehr zu bieten. ,,Kon-
trolliertes" Feuer kann Wachstumsbe-
dingungen f6rdern. Wichtig bei dieser
Methode sei, da8 sie nur von Speziali-
sten angewandt werden konne.

So wirkungsvoll gerade diese IIetho.
de in Australien und Nordamerika bis-
lang eingesetzt werden konnte, so
u'ichtig erscheint es den Experten,
miigliche Folgen zu Ciskutieren. So
geht es wiihrend dreser Tagung etwa
auch um ,,Auswirkungen des AbftAm-
mens von Weinbergbcischungen im
Kaiserstuhl auf die Fauna" oder auch
um die Auswirkungen des kontrollier-
ten Feuers auf Vegetation und Stand-
ort auf verschiedenen Brache-Ver,
suchsfliichen.

Liber den konkreten Gegenstand
hinaus soll diese Tagung. so Goldam,
mer. auch dazu beitragen, innerhalb
der Europdischen Gemeinschaft sol-
che Aktivitdten zu koordinieren. bih
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Feuer unter Kontrolle
Ein Symposium im Forstzoologischen Institut

In der vergangenen Woche fand in
Freiburg zum zweiten Mal ein interna-
tionales Symposium zu Thema,,Feuer-
Okologie" statt. Veranstaltet wurde
diese zweitiigige Tagung vom Forst-
zoologischen Institut der Universitiit
Freiburg. Bei einem Empfang in der
Gerichtslaube begrii8te Biirgermeister
Berthold Kiefer den Leiter des Insti-
tuts, Professor Jean-Pierre Vite sowie
rund dreiBig Gdste aus verschiedenen
europdischen Liindern.

Feuer-Okologie - das ist die Wissen-
schaft von Brandauswirkungen auf
Waldbestdnde und die iibrige Flora in
noch wenig besiedelten Gebieten. Jo-
hann Georg Goldammer, Leiter dieses
Arbeitsgebiets und Assistent an der
hiesigen Universitiit, erliiuterte in ei-
nem Gespriich mit der ,,B.2" die vielfiil-
tigen Aufgaben dieses Forschungsbe-
reichs.

Wie bekannt sei, so Goldammer,
kcinnen gerade Waldbrdnde verheeren-
de Vernichtungen bewirken. Die Auf-
gabe, die sich die Forscher nun gestellt
haben, bestehe darin, die Folgen mdg-
lichst einzud6mmen. Ein Teilnehmer
aus den USA, Professor Robert E. Mar-
tin, einer der erfahrensten Waldbrand-
Experten, wuBte wdhrend dieses Sym-
posiums davon zu berichten, daB viele
der Feuerkatastrophen durch Blitz-
schliige entstehen - ohne menschliche
Einwirkung also. Gerade auf dem
nordamerikanischen Kontinent - dhn-

lich auch in Australien - hiitten die Ex-
perten lange Erfahrungen mit solchen
Phdnomenen gemacht. Ganz im Ge-
gensatz etwa zu den meisten europdi-
schen Liindern, wo man mit vergleieh-
baren Katastrophen noch nicht so gut
umzugehen versteht.

,,Kontrolliertes Feuer", so Goldam-
mer, sei eine Methode, die sich in ver-
schiedenen Bewirtschaftungsformen
bewtihrt habe, Damit ist eine Form der
Brandbekiimpfung gemeint, bei der im
Spdtwinter gezielt sogenannte,,Durch-
forstungsabfiille",verbrannt werden,
um einem mciglichen Brand erst gar
keine Nahrung mehr zu bieten. ,,Kon-
trolliertes" Feuer kann Wachstumsbe-
dingungen fiirdern. Wichtig bei dieser
Methode sei, da8 sie nur von Speziali-
sten angewandt werden konne.

So wirkungsvoli gerade diese Metho-
de in Australien und Nordamerika bis-
Iang eingesetzt werden konnte, so
wichtig erscheint es den Experten,
m<igliche Folgen zu diskutieren. So
geht es wiihrend dieser Tagung etwa
auch um ,,Auswirkungen des Abfldm-
mens von Weinbergbdschungen im
Kaiserstuhl auf die Fauna" oder auch
um die Auswirkungen des kontrollier-
ten Feuers auf Vegetation und Stand-
ort auf verschiedenen Brache-Ver-
suchsfliichen.

Uber den konkreten Gegenstand
hinaus soll diese Tagung, so Goldam-
mer, auch dazu beitragen, innerhalb
der Europdischen Gemeinschaft sol-
che Aktivitiiten zu koordinieren. bih
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EINE BUCHHANDLUNG in der Griinw6lderstra8e ging gestern nachmittag
aus noch ungekliirter Ursache in Flammen auf. Die Feuerwehr, die iiber eine
Stunde im Einsatz war, muBte aus dem ersten Stockwerk drei Menschen eva-
kuieren. Den Gebiiudeschaden sch$tzte sie auf etwa 60 Ofi) Mark. Wie hoch der
Schaden bei den verbrannten Biichern ist, wird erst in den niichsten Tagen
feststellbar sein. Bild: Richter




