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,,\Tohltetig

ist des Feuers

Macht, wenn sie der Mensch
bezdhmt, bewacht ...' Fried-

rich Schiller dachte an

das

trockene Holz vom Fichtenstamm, wo der Mensch mit

Feuers Hilfe schafft, was
dauern wird in spdt'ren Tagen. Der Forstwissenschakler und Feuerdkologe Dr. lohann &eory fioldammer von
der Freiburger Universitlt
denkt heute an die griinen
Kiefernwiilder auf den fernen Philippinen, die es ohne
regelmii8ige Valdbrande gar
nicht geben wiirde - und an
jene Valdbriinde in den Tropen, deren nachteilige Folgen auch die Industrienarionen heute schon spi.iren.
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schen Untersuchungen auf
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Wenn der lllald brennt

Trockenjahren r.uie im
Sommer 1988 werden selbst
die Nadelwcilder des leana- den Philippinen und in
dischen Nordens z,on lVald- Nordost-China festgestellt,

der, deren Holz vor allen ein vielseitiges, durch Feuer
Dingen fiir den Bergbau be- geprdgtes Valdbild. Die Erbranden beimgeswcht.
dafi es \Taldtypen gibt, die gehrt ist. Birke, Erle und kenntnisse aus den philippiiiber Jahrhunderte hinweg \7eide, die auf frisch uber- nischen Bergen und aus
Oben rechts:
periodisch durch Feuer be- brannten Flachen der ndrdli- Nordost-China lassen sich,
Brandrodungsfl;cbe im tropi- einflufit wurden. In den chen Nadelwilder Chinas so Goldammer, durchaus
schen Regenr.uald z,on Borneo. Hochlagen der Cordilleren
schnell auftauchen, verfiigen auch auf andere \TaldgesellDie Brcinde r.aerden gelegt, auf Luzon, Nord-Philippi- tiber Regenerationsmecha- schaften n6rdlicher Breiten

wm Acker- oder Weideflcichen

zu schffin oderfitr Bidenspekwlationen in Erzoartung con
Bodenschatz.funden.

nen, forderten beispielsweise
die von den Bergbewohnern
haufig gelegten Bodenfeuer

die

Entstehung besonders

feuerresistenter Kiefernwlil-

nismen wie Stockausschlag anwenden.
und reichhaltige Samenproduktion. Zusammen mit den
,,feuerharten" Larchen und
Kiefern ergibt sich insgesamt dazu gefi.ihrt, da8 der \Vald
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Zum Thema

Dogma entwickeln, und die- 150 Millionen Hektar
ses Dogma wurde auch in Brandflache in den tropidie Vereinigten Staaten ex- schen Valdern gegeniiber,

portiert. Die Folgen waren die zum grdflten Teil

ab-

zum Teil verheerend. Als im sichtlich gelegt werden. Ob
letzten Jahr im Yellowstone man mit dem Durchbrennen
National Park rund 8OO OOO der \Talder Gras fur den
Hektar \7ald in Flammen Veidebetrieb gewinnen oder
aufgingen (zum Vergleich: den \7uchs junger SprofiBaden-\Tiirttemberg hat 1,3 linge zur Blattproduktion fiir

Millionen Hektar \7ald),

die

Zigarettenherstellung

brachten selbst die Amerika- fordern will, - meistens stekner das Feuer nicht mehr un- ken kurzsichtige Uberlegunter Kontrolle. Zu viel Brenn- gen dahinter. Die lahrtaumaterial hatte sich ange- sende alte Brandrodung, die
hauft, welches sonst von in fruheren Zeiten nur relativ
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S;h;i; ,;; kann dieses Problem erhel- ffi;;;;i;tt;h. vah.e.,d sich
Springen bringt, ohne die ren'
die Savannen an haufige
Samen darinzu beschadigen. l;lach Johann Goldam- Feuer ,,gew6hnr" haben,
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bewachsenen Savannen. Die Vereinten NationJn urr, d.- Schreibtisch, ro"alr" vor
V_erbrennungsprodukte, gas- ren
im \Tissen- Ort bei der ireldfors.hr.rg i.,
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schaftstransfer liegt. Eben- den Tropen, vornehmlicli'in
Kohlendioxid, Kohlenmono- falls ftir die vereinten Natio- Stidostasien:
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llrwald-Forsehung

den ;m Mitteleuropa

kann

man zu kennen, unrer denen er Vald. Im sudlichen

Entwicklungslendern _sp^re- t nur noch auf winzigen
chen alles andere als diftir. ! Flachen in sehr abgele-geHier ist zunichst einmal in- nen Gebirgsregionen U.*atterdiszipliniire Forschungsar- der finden, die nicht vom
_
beit notig, in der sich neben Menschen beeinfluflt sind.
^
den Forstwissenschaftlern Das liegt daran, daf3
vor
die Atmospharenchemiker etwa 2OO Jahren der Vald in
und die Klimatologen zt- Mitteleuropa durch Ubersammenfinden werden. Der nurzung und \Taldweide
Arbeitsbereich,,Feuerokolo- stark verlichtet und teilweise
gie" will im Mai dieses Jah- sogar vollig zerstort worden
res mit seinem dritten Inter- war. IJnter gro{3en Anstrennationalen Symposion einen gungen gelang es der ForstBeitrag dazu leisten.
wissenschaft, diese Odflai{3 der Arbeitsbereich chen wieder aufzuforsten.
,,Feuerdkologie" _ sich Zur Anpflanzung eigneren
nicht ausschliefllich im sich abei ,rrr -.iig. Brr-Elfenbeinturm der For- arren) so da8 d[ nariirschung bewegen kann, liegt liche Baumarren-Zusammenauf der Hand. Die Anfragen serzung stark verd.ndert
von internationalen Organi- wurde. Im Laufe der Zeit
sationen oder auch - den machte sich aber bemerkbar,
Forstverwaltungen von Ent- da8 die so entstandenen Valwicklungslandern betreffen der gegen Insektenbefall und

gedeiht.
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Ito- auch-ge"gensturm-undSchnee- ein \Vald, der Uber Jahrhun- -Arawkarien-Wald
waren. derte hinweg
"o" ^i.rrr"h.r,
tung..und.Bekampfung von f,ereits um-die Jahrhun- unbeeinflu8i gewachsen
ist,
\Taldbriinden oder der or- lfdertwende Segrrrn.r, das beste LJhr- und Anganisationdes\Taldschutzes. H
die ersren Forstleute schauungsmaterialliefert. Er
Freiburger Feuerdko- zu begreifen, da{l man einen machte "sich also auf die
P..
loge selbst
bleme, wie etwa die

Verhti- schaJei anfallig
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arbeitet ehren- Vald- nicht bewirtschaften Suche nach eine- lroo
ftir die in- kann, ohne die Bedingungen Menschenha"d ,"b.rtihrt.,

amtlich nicht nur
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