
BEISPIELE:

Am 7. Februar 2009 erreichten die Tempera-
turen in Melbourne, Australien, Rekordwerte 
und die Luftfeuchtigkeit fiel auf bedenkliche 
6% – in den daraus resultierenden Bus-
chfeuern kamen 171 Menschen ums Leben.3

Im Sommer 2011 erklärte der Leiter des Texas 
Forest Service in Austin, Texas, angesichts 
ähnlicher Umstände: „So etwas ist noch nicht 
dagewesen. Niemand auf dieser Erde hat je 
zuvor Feuer unter solch extremen Bedingun-
gen bekämpft.“ 4

1. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a8pdA6Wy9FOA
2. http://www.agu.org/pubs/crossref/1994/94JD00019.shtml
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Saturday_bushfires
4. http://www.cbsnews.com/2100-500202_162-20101919.html
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110727131407.htm

Wald- und Buschbrände erreichen heute 
sogar Ökosysteme, die bislang während der 
gesamten Menschheitsgeschichte verschont 
geblieben waren. In den letzten paar Jahren 
jedoch haben riesige Brände sogar in der 
arktischen Tundra gewütet – einer Vegeta-
tionszone, die normalerweise viel zu nass und 
kalt für solche Ereignisse ist. „In der Tundra 
gab es in den vergangenen 11.000 Jahren so 
gut wie keine Brände, doch jetzt nehmen sie 
an Häufigkeit zu – wahrscheinlich eine Folge 
der Klimaerwärmung“, erklärt Syndonia 
Bret-Harte, Ökosystem-Expertin am Fair-
banks Institut für arktische Biologie der         
Universität von Alaska.5



MEHR
BEDEUTET FATALERE 

WALD- UND 
BUSCHBRÄNDE

Während wir unseren Planeten immer weiter aufheizen, steigen 
Anzahl und Ausmaß von Wald- und Buschbränden rund um die 
Welt. Als Brandsaison in den amerikanischen Rocky Mountains 

galten immer die Monate Juni bis September – heute sind die Teams 
oft von April bis November im Einsatz. Vermehrter Blitzeinschlag in 

diesen trockenen Gebieten ist oftmals der Auslöser und wie eine 
Studie zeigt, führt jedes extra Grad Celsius zu einem Anstieg von 

Blitzeinschlägen um 6%.²  Ist ein solches Feuer dann erst einmal 
ausgebrochen, kann seine Bekämpfung aufgrund der Trockenheit 

und der extremen Temperaturen zu einer echten „Mission 
Impossible“ werden.

Das Zaca-Feuer von 2007 (hier im Bild) war das 
zweitgrößte in der Geschichte Kaliforniens.

Ken Frederick,Sprecher des U.S. 
Bureau of Land Management und 
ehemaliger Brandbekämpfer 1

"WIR SIND 
HIER IN DER  
FEUERHÖLLE."


