
greifender Erosion. Es kommt i 
zu Bodenabtragung, Ver- @ 

31 
schliimmung, Geroll- und c3 
Schuttlawinen. »Das Hoch- ii 

.2 wasser des Fraser-River ist das 
Ergebnis jahrelangen Kahl
schlags in seinen Einzugsge
bieten«, konstatiert »The Glo
be and Mail« (Toronto/ 
Ontario). lnfolge der erhohten 
Belastung <lurch Holzabfalle 
und Sediment treten verhee
rende Gewasserverschmut
zungen ein. Ein unabhii.ngiges 
Gutachten, von der B.C.-Re
gierung in Auftrag gegeben, 
kam im J anuar 1994 zu dem 
Ergebnis, »daE 39 Prozent 
von 211 Fisch-Gewii.ssern, die 
entlang der Pazifikkiiste unter
sucht wurden, groEe oder mit
telmii.Eige Schii.den <lurch die 
mangelhaften Holzeinschlag
verfahren und auf Grund der 
Nicht-Einhaltung der beste
henden Richtlinien seitens der 
Forstbetriebe erlitten«. Nicht 
zuletzt die wertvollen Lachs
bes tii.nde sind davon betrof
fen. 

W
ird der beim Kahl
schlag liegengeblie
bene Abraum ver

brannt - das geschieht auf 
etwa 20 Prozent der abgeholz
ten Flii.che -, so kommt es im
mer wieder zu unkontrollier
ten Waldbrii.nden und zu 
schweren Bodenschii.den. 
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KAHLS CHLAG I N  KA NA DA 

Wissenschaftler haben diese Waldinsel nahe Krasnojarsk (Sibirien) 
in Brand gesteckt 

Feuer und Kahlschlag -
Ost und West forschen gemeinsam 

Seit einigenJahren befaEt sich die 
Forschung in zunehmendem 
Maile mit den okologischen Aus
wirkungen von Feuer und Kahl
schlag. Dem Vergleich dieser bei
den Storungseingriffe wird im 
Rahmen der Diskussion iiber die 
»Natiirlichkeit« des Kahlschlages
besondere Aufmerksamkeit ge
widmet. Wenn dabei auch die bo
realen N adelwii.lder im Vorder
grund stehen, deren Stabilitii.t und
Produktivitii.t besonders <lurch
Feuer geprii.gt wird, ist <loch das
lnteresse fiir die nordlichen
gemii.Eigten Nadelwii.lder, wie je
nen am Clayoquot Sound, glei
cherma�n groE.
Unsere Aufnahme zeigt einen
Ausschnitt aus einem Feuerexpe
riment, das im Juli 1993 in der
Region Krasnojarsk (Sibirien)
stattfand. Dieses unter kontrollier-

ten Bedingungen entziindete Feu
er war gleichzeitig das erste Ost
West-Waldbrandexperiment. Es 
wurde von dem Freiburger Feuer
okologen Johann G. Goldammer 
(Max-Planck-Institut fiir Che
mie/Universitii.t Freiburg) ko
ordiniert. Bei diesem Waldbrand 
untersuchten die W issenschaftler 
nicht nur die unmittelbaren oko
logischen Auswirkungen und die 
Eigenschaften der Rauchemissio
nen. Der Versuch - an dem auch 
kanadische Experten beteiligt sind 
- ist vielmehr fiir einen Beobach
tungszeitraum von 200 Jahren an
gelegt; das entspricht ungefahr ei
ner natiirlichen Waldgeneration
beziehungsweise einer bis zwei
Umtriebszeiten in der Forstwirt
schaft. Dabei sollen vor allem
auch Fragen des Kohlenstoff
Kreislaufs untersucht werden.




