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Chne ffildbrcftd
keine Wclder
5o widersinnig da s klingt:
Es stimmt tatsiichlich!

Die nordomerikonischen Wtil-
der mit den riesigen Mommut-
boumen zum Beispiel konnte es

ohne regelmciBige Woldbronde
gor nichtgeben. Im Schotten des
Unterholzes hcitten die Somen
der Mommutboume nicht die ge-
ringste Chonce, zu keimen und
gro9 zv werden. Ohne Wqld-
brond wiirden die groBen Wdl-
der irgendwonn vergreisen und
obsterben. Nur die stondigwie-
derkehrenden Feuer sorgen
doftir, doss die Somen der
,,Mommuts" hin und wieder
g"nrg offenen Boden zum Kei-
men vorfinden.

Es ist, ols ob die Mommutbdu-
me wilssten, doss ihre Somen
erst noch der Voro rbeit der Flom-
men eine Chonce hoben: lhre
Zopfen offnen sich erst noch der
Hitze eines Woldbrondes.

Donn ist der verkohlte Boden
Uberscit m it den Boumsomlingen
der Riesen. Die Boumriesen
selbst schiitzen sich mit einer bis
zu holbmeterdicken Borke vor
der Hitze. Sie pocken sich ein-
foch dick ein - wie i-ibrigens
ouch unsere Kiefern und die spo-
nischen Korkeichen. Auch sie
hoben sich ouf wiederkehrende
Feuersbriinste ei ngestellt.

Aber dos ist noch gor nichts
gegen die oustrolischen Euko-
lyptusboume. Die scheinen
gerodezu versessen dorouf zu
sein, vom Feuer liberronnt zu
werden: ln ihren Blottern produ-
zieren sie Ole, die in der Som-
merhitze verdompfen und ex-
trem leicht Feuer fongen. Ein
Blitzschlog genUgt uniein Eu-

kolyptusboum steht explosions-
ortig in Flommen. Brennende
Borke plotzt in Stiicken ob, wird
von den heiBen Aulwinden bis
zu einem Kilometer weit mitge-

rissen und entzlindet onderswo
neue Bronde.

Doch schon wenige Toge noch
dem Brond treiben"die E"ukolyp

tusbBciume ous ihren verkohlten
Stcimmen oder Wurzelstocken
neu ous, und ein poor Wochen
spoter sieht ein obgebronnter
Eukolyptus-\ fold ous wie dos

> Dem Feuer folgt dos ,,Feuerkrout": Wei-
,, denr6schen besiedeln ols Erste den ver-

kohlten Wold.



tfl8s glbt E lm Jull?
F-:

> ln dieser dicken
Moos- und
Kroutschicht
hcitten Boumscim-
linge keine
Chonce (Mitte
oben). Erst noch
einem Woldbrond
(Mitte unten) ist fijr
sie dos Feld frei.

= Trouerdrongos
lernen schnell,
doss es on der
Feuerfronl vor

fliichtenden
lnsekten nur so

wimmelt (rechts).

tesonbeterinnen und Mistkcifer on der Feuerfront die fluchten-
hoben Sinnesorgone, die wie den lnsekten direkt ln den
hochempfindlicheRouchmelder Schnobel [liegen.
funktionieren. Nehmen sie
Rouch in der Luft wohr, verkrie- Wer fliegen konn, hot wenig zu
chen sie sich im Boden. Erde ist befurchtin.wosoberistmiiden
ncimlich ein ousgezeichneter Vierbeinern? Die meisten kon-
lsolotor. Ein 200brod heiBes nen ousweichen. Woldbronde
Bodenfeuer ist in ondertholb hinterlossen immer ein Mosoik
Zentimetern Tiefe nur noch ols ous verkohlten, ongesengten
Erwcirmung von l0 Grod mess- und fost unversehrten Flecken.
bor. Auf diese _Woldinseln konnen

Auch pftonzen rouchen serne in t,ir*;i*:ixxd:t*
sichere Tiefen ob: Die somen in gioBeren woldbrondin ret-
siidofrikonischer Zwiebelpflon- tunlslosverloren. wcihrendder
zen, die io ouch seitUrzeiten mit Buschbrande, die vor einem
sovonnenbrcinden klorkommen holben Johr in Austrolien wiite-
mij.ssen,-.keimen. zwor on der ten, storben vermutlich einige
Erdoberflache, ober ihre Wur- Tousend Koolos in dIn

iohr wie Gummibcinder etliche
Zentimeter tief in den Boden :s

It::,^ 
- in feuersichere Berei- 

r 
_ _ eTes.lw. _

b[;hende Leben. Nurdie unzoh-
Iigen Boumkeimlinge, die ouf
dos Stortzeichen Feuer,,gewor-
tet" hoben, verroten noch, doss
es hier gebronnt hoben muss.

Aberwos ist mit den Tieren, die
von einer Feuerwolze iiber-
roscht werden? So seltsom es
klingen mog: Viele werden
Uberhoupt n icht iiberroscht.
Zecken, Spi,nnen, TousendfiiB.',,
ier und ein ige Giillenorten,,G6f-'

t\ w^l t etd, clewiun Well

Doch nicht ieder J.:?r.noch i ,n,u, der Erde wlirden, -t r ,. I I I ! vt ilgt \lEt LI \JE vyul Llvl I

unfen entKommen. Vrele lnsek- . ,

I r fl. I tttJvAtstt Itt t\uuLtt gt )ItLt\(,tt.
Ien mussen vor oem reuer flte- 1

hen. Wenn die ofrikonische So- Stimmt = TH

Zeiten on. Donn'lossen sie sich i

r r r r.. I {vonne Orennl/ brecnen rur lrOU- r

eidroagos,,Storche, Troppen i Sfimmt nicht = ffiL
unct Kuhrether porodresrsche 
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Austrolien wie die Kcingurus,
gehortzu Nordomeriko wie die
Bisons, Feuer ist schon immer
ein Teil der Notur gewesen, und
Tiere und Pflonzen hoben sich
on die Bronde ongeposst, wie
sie sich onderswo on Kcilte, Tro-

' ckenheit und Uberschwemmun-
gen onpossen mussten. Hotte
mon es olso in Austrolien ein-
foch brennen lossen sollen?

Notiirlich nicht - schon desholb
nicht, weil Leben und Besitz un-
zohliger Menschen in Gefohr
wor. Austrolier pflonzen leider
gerne Eukolyptusbciume in ihre
Gorten. Dos ist ungefohr so, ols
wiirde mon sein Hous neben ei-
nem Treibstofftonk bouen. Sie
stehen sofort in Flommen! Wo
die Buschfeuer sich on solche
Siedlungen heronfressen, muss

mon den Flommen unbedingt
Einholt gebieten.

ln den USA sieht dos onders
ous. ln den menschenleeren
Wcildern der Notionolporks
sind nicht gleich Menschenle-
ben oder Siedlungen in Gefohr,
wenn der Blitz in einen Boum
einschlcigt. Schon vor etwo 40
Johren onderten die \/erwoltun-
gen der Notionolporks desholb
ihre Ansichten iiber Woldbrcin-
de. Riickte zuYor die Feuerwehr
mit Loschflugzeugen ous, ok-
zeptierte mon Feuer ietzt ols Teil

der Notur und beschloss, sie

rlr
Lcss es hrennen!
Es ist noch kein halbes
Jahr her, da schien in Aus-
tralien ddr leulel los, zu
sein. Der Feuerteufel.

Besser ols on Weihnochten
2001 (Hochsommer.cuf der
onderen Seite der:t'Erd,kugell
hotten die Stortbedingungen fiir
einen Woldbrond goi nii'irt sein
konnen: Die Temperoturen er-
reichten Spitzenwerte iiber 40
Grod, ein stqrker Wind wehte,
die Pflonzendecke wor ousge-
dorrt. Am zweiten Weihnochts-

feiertog flockerten die ersten
Buschfeuer ou[. lnnerholb der
nochsten 23 Toge froBen sich
die Flommen durch 6500 Quo-
drotkilometer Formlond und
Wold. lZ0 Houser wurden ver,
nichtet, bis zu 

.l0000 
Feuer-

wehrleute woren im Einsotz.

Ftir Okologen ist Feuer weder
gut noch bose. Feuer gehort zu

. : ::|::

> Frrlher bekcimpfte die omerikonische Forstfeuerwehr ieden Woldbrond mit Loschflugzeugen



> ... heulewerden Woldbrcinde sogorobsicht-
lich gelegt: Wenn Windrichtung, Feuchtig-
keit und Temperotur stimmen, konn obgefo-
ckelt werden.

brennen zu lossen, wenn sie
vom Blitz entziindet worden
woren. Nur Bronde, die Men-
schen gelegt hotten, wurden
weiterhin bekampft. Die,,Let-it-
burn"-Politik (sprich: Let it born
- ,,Loss es brennen") kom ouf.

lm Johr l gBB ollerdings gerie-
ten die Forstleute ins Kreuzfeu-
er: Noch einem besonders hei-
Ben und trockenen Sommer
bronnten on die 40 Prozent der
Wolder des Yellowstone-Notio-
nolporks ob. Doch spcitere Un-
tersuchungen zeigten, doss
nicht zu wenig, sondern zu viel
Brondbektimpfu n g betrieben
worden wor: Johrzehntelonge
Einsotze der, Forstfeuerwehr hJt-
ten dofiir gesorgt, doss sich ouf

dem Woldboden Mossen von
Abfoll holz ongesom melt hotten,
die cm Tog X wie ein Brondsoiz
in Flommen oufgingen.

Wo immer es um Noturlond-
schoften geht, die on Feuer on-
gepssit sind, schlie8en sich

til8s gibt E lm Juli?

heute die Forstleute der Einstel-
Iung der Amerikoner on: Gele-
gentliche kleinere Brcinde geha-
ren in solchen Lebensrciumen
einfoch dozu. Sie sind keine
Kotostrophe, im Gegenteil: Sie
konnen die wirkliche Kotostro-
phe sogor verhindern.

Wenn der Wqld in Flommen steht, gibt es fUr einen Prochtkcifer der
Gottung Melonophilo (zu Deutsch: ,,Liebt dos Schwarze") nur eins:'
Nichts wie hinl Der fingernogelgro8e Krifer ist iiberqll dortzur Stel-
le, wo es kokelt und q"uolmt]dinn nur. in verkohltem Holz konnen

Aber woher wei8 er ijberhoupt, wo gerode neue Kinderstuben ftir
seine Lorven oufbereitet werden?
Er hot einen geniolen Riecher flir Feuer. Ein Zoo[oge von der Univer-
sitcit Bonn hot herousgefunden, doss dieser sogenhofte Riecher des
Kdfers in zwei Gruben hinter dem mittleren Beinpoor sitzt: winzige
kugelformigeSinneszellen, die so hochempfindlic'h ouf War*ert oil
lung reogieren. doss sie sogor die MessinstrumentederWissenschoft-lungreogreren.dosssiesogordieMessinstrumentederWissenscholt- 5 L %*sre
Ier iibertreffen. AuBerdem nimmt der Ko{er winzigste Wrirmereize B

selbst donn noch wohr, wenn sie nur fur die Douer von zwei tou-
sendstel Sekunden gegeben werden. Und donn besitzt er ouch noch eine Art Filter, der verhindert, doss die Sensoren
schon bei jedem Sonnenstrshl verriickt spielen, der den lnsektenpcnzer oufheizl. Die'sensoren reogieren namlich
besonders'empfindlich ouf genou die Ari lnfrorotstr:ohlung, die fur Woldbrande typisclr ist Nur beiwellenldngen
zwischen zwei und vier Mikrometern (ein Mikromeler ist ein ]ousendstel Millimeter) ,funken" die Sensoren dem Kdfer
dos Stortsignol. Selbst Woldbrcinde in 80 Kilometern Entfernung entgehen ihm nichtl

Ubrigens hot die US Air Force groBes lnteresse on der Kdferforschung: Mit Sensoren q lo Kofer konnte mon NochF
sichtgercite bestUcken oder oulomotische Roketen ousriisten, die selbst in stockfinsterer Nocht gegnerische Fohrzeu-
ge oufspiiren konnien. Aber ouch fi.ir Brsndmelder in Wohnhciusern wciren solche Sensoren 

"i-nritrbo.. 
So oder so:

Die Kafertechnologie wird Korriere mochen.


