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KUELL
Wenn der Regenwald brennt

Freiburger Forstwissenschaftler als Feuerwehrmann

Erinnern Sie sich noch? Nur 112.004 Hektar IIald verbren- grofSte Bedrohung der letzten
wenige Monate ist es her, da nen jeihrlich in Spanien, etwa groAen Waldreserven der Erde
jagLen sich in den Medien die 100.000 Hektar sind es in ist" (coldammer) - in den
Schlagzeilen. Itaiien. Tropen.
Kein Tag vergingran dem nicht
von riesigen waldbranden in
Stideuropa berichtet 'wurde.
Noch ni.e verbrannten in Laufe
eines Sommers so viel-e Bdume.
100 " 000 flektar lvaren es
allein in Griechenland, vier
mal mehr als im Durchschnitt
der Jahre zuvcr. Mehr als die
H;ilfte davon war vlirtschafts*
wald. Riesige finanziefle
Schiiden frir Eigent[jmer und
Staat waren die Fo1ge.

Weltk r i eg e ingeschl eppte r

Vergleichsweise klein wirken
diese groJlen ZahIen jedoch,
wenn man di.e WaIdfl dchen
betrachtet, die Jahr fur Jahrj.n den iropen und Subtropen
vernichtet werden. 20 Mi1lio-
nen Hektar sind es im
j rihrl ichen Durchschnitt, die
iiberwiegend durch Brandrodung
und davon ausgehende Feuer
sterben. Selbst der tropische
Regenwald kann in trockenen
Zeiten brennen. Im siidosta-
siati,schen Raum und in
Australien verbrennen jedes
Jahr mehrere Millionen Hektar
Wa1d.
Zum Vergleich: die gesamte
Waldflriche der Bundesrepublik
ist mit knapp siebeneinhalb
Mill- ionen Hektar ungef iihr
doppel t so g rofs !

Trotzdem ist es ein DeuL-
scher, ein Freiburger Forst-
wissenschaftler, der zu den
i nte r nat i onal anerkannten
Fachleuten in punkto Wald-
brandforschung zeihlt. Seit
Jahren schon hat sich Johann
Georg Goldammer, trotz viel-er
Warnungen von Ko11egen, den
Waldschutz und die Eeuer-
okologie zur Aufgabe 9e-
macht, um die weltweite Zer-
storung von waldfldchen auf-
halten zu helfen.

Die Stanmscheibe einer Zwei sich ergiinzende Ar-
Benguet-Kiefer aus dem beitsschwerpunkte hat der
Eochland von Luzon/ Philip-
pinen gibt nicht nur Auf-
schliisse trber das Alter und
die zuwachsleistung des Bau-
mes, sondern auch iiber die
I{aldbrand-Chronik. Die Brand-
wunden weisen stiirkere Boden-
feuer in den Jahren 1930,
1956, 1963 und 1968 nach-

Freiburger Wi ssenschaftl e r
sich derzeit gesetzt: Die
technologische Seite der
Waldbrandbektimpfung in der
Bundesrepublik, und die Un-
Lersuchung der okologischen
Folgen dort, wo die Wiilder in
viel groAerem AusmaA ver-
brennen, wo das Feuer "die

Ausgewahlt hat er zum Bei-
spiel ein Waldgebj.et im nord-
lichen Teil der Philippinen.
Interessant s ind die
Philippinen f0r ihn deshalb,
weil dort ein im zweiten

Schiidling, der zur Gattung
der auch bei uns bekannten
Borkenkafer gehdrt, das dko-
logische Gleichgewicht, und
damit di.e WAlder bedroht.
Goldammer versucht nun der
komplizierten Wechselbe-
ziehung zwischen Feuer,
Schadinsekten und den be-
drohten Baumen auf die Spur
zu kommen.

Dazu muf! man wissen, daJS in
diesen Gebieten das Legen
kleiner, kontrollierter Feuer
ztJ den anerkannten I{ethoden
zdhIt, die Wiilder vor
wirklich grof5en Schadfeuern
zu schiitzen (das Unterholz
wird so herausgebrannt , ein
Schadfeuer kann sich weniger
gut ausbreiten). fn den
nordphilippinischen Wdldern,
in denen die Kiefer in den
letzten Jahrzehnten durch
Besiedlung und Kultivierung
zur dominanten Baumart
geworden ist, hat sich der
Borkenkafer rapide vermehren
konnen. Der Grund: brennt es
in den Wdldern, so greifen
danach die Borkenkdfer die
Kiefern an und zerstoren auch
die Baume, die das Feuer
problemlos [berlebt hatten.
Das gleiche geschieht
nat0rlich auch, wenn ein
kontrolliertes Feuer gelegt
wird.
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Der Freiburger Forstwissen-
schaftler versucht zu klaren,
wieso sich der einge-
schleppte Schadling so be-
drohlich vermehren kann. "Ein
Lehrbuchbeispielf um die Aus-
wirkungen des Feuers auf
Boden und Baum zu unter-
suchen" , wie Goldammer sagt.
Der Forstschutz dort habe
globale Bedeutung, fiihrt er
fort, und belegt das auch mit
Zahlen.
So sind 1982/83 in Indonesien
bei einem Grol3feuer etwa
drei.einhalb Millionen Hek-
tar tropischer Regenwald ab-
gebrannt. zum Vergleich: eLwa
8.600 Hektar WaId wurden beim
bislang grol}ten Waldbrand in
der Bundesrepublik 1975 in
Niedersachsen, zerstort.

Aber auch der Waldschutz hier
bei uns gehort zu Goldammers
Arbe it .
Nach dem grof\en Brand in
Niedersachsen wurde von der
Bundesregierung ein Feuer-
loschr0stsatz fLir Transall-
Transportflugzeuge der Bun-
deswehr in Auftrag gegeben.

Das Land Niedersachsen wlrd
vier dieser Loschgerdte kau-
fenrdie in der Zwischenzeit
konstruiert wurden.

Goldammer will jetzt zusam-
men mit dem Land und in Ko-
operation mit dem Flug-
zeughersteller dazu beitra-
gen, da15 diese cerate optimal
und effektiv eingesetzt wer-
den konnen.

Welches Loschmittel sdll man
verwenden, wann sind der Feu-
erbekdmpfung aus der Luft
Grenzen gesetzt?

Das Transportflugzeug TRANSALL C-160 ist der Trager eines
Systems .zur Waldbrandbekimpfung aus der Luft. I{irkungsgrad
und Konzeption dieses von der deutschen Luftfahrtindustrie
entwickelten FeuerI<ischsystems sind Gegenstand des techno-
logisch orientierten Teiles des Freiburger Forschungspro-
grammes.

Bei der Beantwortung dieser
Fragen kann er auf viel
Erfahrung und seine Mitarbeit
in internationalen Gremien
zurLickgreifen. So ist er Mit-
glied und Berater bei Aus-
schtissen der EAO, der "Food
and Agricultural Organiza-
tion" der Vereinten Natio-
nen.

Ftir die Bundesrepublik aller-
dings ist die Waldbrandbe-
kiimpfung aus der Luft
v61liges Neuland, und Erfah-
rungen aus den Vereinigten
Staaten, Australien oder
Siideuropa kann Goldammer kaum
ribernehmen.
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Das Ultimatum.
Nach dem Roman "Viper Three"
Von Walter Wager.
Regie: Robert Aldrich.
vF/K 85/29

viridiana.
Span. -mexikan. Spielfilm aus
dem Jahre 1961.
vF/K Bs/32

weber, Carl Maria von
Der Freischutz.
Chor der Staatsoper Dresden,
Staatskapelle Dresden
Dirigent: wolf ttauschild
vF/K Bs/3t

zum einen herrschen dort
andere klimatische VerhAlt-
nisse, zum anderen sind die
Wiilder in Mitteleuropa anders
strukturiert. So sind zum
Beispiel die Baumkronen hier
dichter. Sie fangen das
Loschmittel auf, das auf den
waldboden gelangen muA, damit
der Waldbrand erfolgreich be-
krimpf t werden kann.

um aus eigener Erfahrung die
Moglichkeiten und Grenzen der
Waldbrandbekrimpfung aus der
Luft besser beurteilen zu
k6nnen, hat Johann Georg
Goldammer eigens einen Pilo-
tenschein gemacht.

Das Studentenwerk Freiburg
hat einen Drehbuchwettbewerb
ausgeschr ieben.

Das beste Drehbuch soll unter
Mitarbeit des Autors die
Vorlage fr-ir einen Videofilm
geben, der von einer studen-
tischen Videogruppe ins Bild
gesetzt wird.

Der Filmstoff sollte einen
Uberblick i.iber die soziale
Lage der Studenten an der
Unlversitiit Freiburg geben
und iiber die Arbeit des
Studentenwerks berichten.

Die Drehbiicher k6nnen beim
Studentenwerk,Frau Heyberger,
einqereicht werden.
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