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Was kümmert uns der tropische Regenwald? 27.2: Dje Zerstörung

des tropischen Regen-

watdes in Zah[en:

Pro Minute geht eine

Fläche von 35 Fuß-

batLfeLdern tropischen

Regenwaldes un-

wiederbringLich ver-

[orenl (1n der Zeit, in
der wir das Wort

,,fünfunddreißig" aus-

sprechen, ist es über

die Hälfte eines Fuß-

baLtfetds!)

Jähr[ich sterben im
tropischen Regenwatd

ca.300 Baumarten

aus. Jede Baumart

wird von 600 Insek-

tenarten besiedeLt,

die nur hier Leben

können. Jedes Jahr

sterben somit

ca.180000 Insekten-
arten aus.

sind.

§täck-

Beben

n, die

geeig-

Ihlich
er be-

rraubt

,an ei-

Inicht
ir- Der

) und

§chul-
ps der
I

i

!asbe-
d den

h den

En Bo-

ifilägt,
ir Glas

hsten.

!n 
d_"n

Frvas-
lieder-

bnnst
!

frgens,

I

i

I

I Wild wachsende tropische Heilkräuter lie-

fern Medikamente gegen Zuckerkrankheit, Blut-

hochdruck, Malaria und vieles mehr. Tropische
Organismen sind auch die Grundlage fur über-

lebenswichtige Antibiotika. Über die Hälfte aller

weltweit verschriebenen Medikamente enthalten
pflanzliche Wirkstoffe, zumeist aus tropischen
Arten. Aber nur ein Prozent der Regenwald-

pflanzen sind bisher auf ihre medizinische Wir-
kung getestet worden.

2 Über 8o%" aller weltweiten Nutzpflanzen
sind tropischen Ursprungs, wie z. B. Banane

oder Kakao. Die halbe Menschheit ernährt sich

sogar von nur drei Pflanzen; neben Weizen von

den kopischen Arten Reis und Mais. Kultur-
pflanzen neigen immer häufiger zu Krankheiten

und Schädlingsbefall. Das kann zu Hungers-
nöten fuhren. Kreuzt man die Kulturpflanzen
mit wiid lebenden Arten aus dem Regenwald,

werden diese gesünder und widerstandsfähiger.

J' Über zooo Pflanzenarten besitzen dank ihrer
Inhaltsstoffe so gute schädlingskontrollierende
Eigenschaften, dass sie als Schädlingsbekämp-

fungsmittel eingesetzt werden können.

{ Regenwälder funkionieren wie Riesen-

schwämme, die Regenwasser aufsaugen und es

über die Blätter wieder ,,ausschwitzen". Sie pro-

duzieren ihre eigenen Wolken und sorgen auch

in weit entfernten Trockengebieten für lebens-

notwendige Niederschläge. Wissenschaftler ver-

muten einen Zusammenhang zwischen der Ver-

nichtung der Regenwälder und der Zunahrne
von Dürrekatastrophen.

J Regenwalder entziehen der Luft l(ohlenstoff-
dioxid und produzieren lebenswichtigen Sauer-

stoff. S/enn sich als Folge der Abholzung des

Regenwaldes COr.in der Atmosphäre anreichert,
ftiürt dies zum so genannten Treibhauseffekt.
Das bedeutet eine allmähliche Klimaerwärmung
mit schwervrriegenden Folgen ftir das Wetterge-

schehen. Außerdem spielen die Regenwälder eine

wichtige Rolle für den gesamten'Wasserkreislauf
der Erde. Wo der Regenwald verschwunden ist,

wird es windiger und trockener.

6 u.r," schätzt man die Urbevölkerung des

Regenwaldes auf nur noch zwei Millionen Men-

schen in weltweit etwa rooo Stämmen. Es sind

Waldvölker wie die Pygmäen in Afrika, die In-

dianer Südamerikas (2.B. die Yanomami), die

Volksstämme der Penan und Dayak auf Borneo

und viele mehr. Alle Ureinwohner haben sich

dem Leben im Wald perfekt angepasst. Der Re-

genwald liefert ihnen alles, was sie brauchen.

Ohne ihn sind sie verloren.

p Seit über 6o Mio. fahren gibt es Regenwäl-

der. Unzählige seltene Tier- und Pflanzenarten

haben hier bis heute überlebt. Im tropischen
Regenwald leben vermutlich 9o%o allerTier- und
Pflanzenarten der Erde. Die meisten von ihnen
sind noch nicht einmal entdeckt worden.

& N"b"., den Edelhölzern bietet der Regenwald

eine riesige Vielfalt an pflanzlichen Rohstoffen:

Öle aus Palmenkernen oder Nüssen, Fasern für
Kleidung, Milchsaft für Gummi (Kautschuk),

Rattan (Kletterpalmen) fiir Möbel, Harze für Ker-

zen, Farben, Schminke und vieles mehr.
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O Abb. 21.1 nennt acht Gründe für den Erhalt des

tropischen Regenwaldes. Welcher Tert (t bis 8)

passt zu welchem Stichwort?

@ rindefurieden der achtTerte eine passende

Überschrifi..
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21.1: Funktionen des tropischen RegenwaIdes


