
© Martin Kessler USA – Wyoming: Yellowstone Nationalpark 
 
Ökologie und menschliche Eingriffe 
Es dauerte ziemlich genau ein Jahrhundert, bis der Weisse im Yellowstone erkannte, was das 
ökologische Gleichgewicht ist und welche Bedeutung ihm für die Erhaltung der Natur zukommt. 
Allzu lange wusste er nichts von den Auswirkungen seiner Eingriffe, die letztlich auch ihm schaden 
müssen. 
Neben dem fehlerhaften Verhalten gegenüber Bränden griff der Mensch auch in das ökologische 
Gleichgewicht ein, indem er den Artenreichtum veränderte: Einerseits wurden fremde Hölzer 
eingeführt, anderseits Insekten, Wölfe und Berglöwen ausgerottet. Dadurch vermehrten sich die 
Huftiere, die die Pflanzenwelt zu stark beanspruchten, worauf man in den 1960er Jahren Jäger auf 
die Wapitis losliess, was zu Protesten und endlich zur genaueren Erforschung des natürlichen 
Gleichgewichtes führte. Heiss diskutiert wird die Wiederansiedelung der Wölfe. 
Der erste grosse Eingriff erfolgte, als Anfang 20. Jahrhundert Brände künstlich gelöscht wurden, da 
die vordringende Holzindustrie ihre Ressourcen bedroht sah. Vorerst war die Brandbekämpfung 
allerdings recht erfolglos, da die Feuerwehrleute auf Pferden oder zu Fuss oft manche 
Tagesmärsche zu überstehen hatten, bis sie zu den Brandherden gelangten. Später erleichterte der 
Einsatz von technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel von Helikoptern, den Kampf gegen 
Grossbrände.  
Anfang der 1960er Jahre erkannten Parkaufseher und Naturwissenschaftler die Bedeutung der 
Regeneration durch Feuer und ein Umdenken begann. Mit Erstaunen stellte man endlich fest, dass 
weinige Jahre nach einem natürlichen Feuer in jungen Wäldern der Artenreichtum am vielfältigsten 
ist, dass Brände wie Dürren und harte Winter wichtige Teile im grossen Zyklus der Natur sind. Dies 
erkannte der Mensch in seiner Kurzlebigkeit zu wenig. 
Die Erkenntnis, die Natur müsse sich selber überlassen werden, um das natürliche Optimum zu 
garantieren, bewirkte, dass man ab 1972 versuchte, in abgelegenen Gebieten die Brände nicht mehr 
zu löschen. Diese Regelung bekam nach vier Jahren Gültigkeit für den ganzen Park. Fortan wurden 
nur noch Brände gelöscht, die bei besiedelten Gebieten ausbrachen, um Mensch und Infrastruktur 
zu schützen, wenn sie von Menschen entfacht wurden oder wenn sie wertvolle Ressourcen 
bedrohten. Die meisten der 235 natürlich gezündeten Brände (durch Blitzschlag) zwischen 1976 
und 1987 erloschen von selber. Kaum wurden dabei mehr als 40 ha Wald zerstört. Nur gerade acht 
Brände 
vernichteten mehr 
als 400 ha. Bevor 
die Menschen ein-
griffen, loderte an 
jeder Stelle im 
Durchschnitt alle 
20 bis 25 Jahre ein 
kleines Feuer. 
Grossbrände ereig-
nen sich etwa alle 
dreihundert Jahre, 
was an Jahrringen 
und Brandnarben 
ablesbar ist. 
 
► Upper Geyser 
Basin 
 
 
 
 
 
 



Der Grossbrand von 1988 
Der letzte dieser Grossbrände ereignete sich 1988 und vernichtete innerhalb von drei Monaten etwa 
ein Drittel des Parks. Er galt als eine der Jahrhundertkatastrophen und wurde zu einem weltweiten 
Medienspektakel. Berücksichtigte man die ökologischen Gesetzmässigkeiten nicht, sah man sich 
um einen der letzten Flecken unberührter Natur beraubt. Touristen aus aller Welt und die 
einheimische Tourismusindustrie bangten während des Infernos um eines der attraktivsten Reisziele 
der USA. 
Nicht die 110 Millionen Dollar teuren, gigantischen Löschaktionen, sondern der herbstliche Regen 
und der erste Schneefall im Spätherbst beendeten die Feuer. 
Natürliche Brände entstehen, wenn im Sommer der Boden ausgetrocknet ist und Blitze aus 
Gewittern einschlagen. Der Regen löscht allerdings kleine Feuer bald wieder. Nachdem nun der 
Frühling des Jahres 1988 besonders viele Niederschläge erhielt, war der Sommer der trockenste seit 
der Gründung des Parks. In den Monaten Juni, Juli und August fiel kein Regen. Abgestorbenes 
Holz und Gras dörrten aus. Die ersten frühsommerlichen Brände wurden nur beobachtet, aber nicht 
gelöscht, da sie natürlicher Art waren. Aber da eben kein Regen fiel, brannten im Juli bald mehr als 
zwanzig Feuer auf einer Fläche von rund 35 km2. Da das Ausmass innert Tagen verheerend wurde, 
entschied die Parkleitung am 21. Juli, ausnahmsweise sämtliche Feuer zu bekämpfen, da man den 
Park in grosser Gefahr sah. 
Streitkräfte aus Heer und Marine lernten in einem zweitägigen Intensivkurs, wie die zivilen 
Feuerwehrleute zu unterstützen seien. Helikopter, Flugzeuge und mehr als 9000 Menschen wurden 
eingesetzt. 
 
Heisser Ökokrimi 
Besonders starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h trieben die Feuer durch die 
alten Wälder. Am 20.August, dem „Schwarzen Samstag“, vernichteten Feuer, von Winden von 80 
bis 110 km/h angetrieben, eine grössere Fläche als während der letzten zehn Jahren. Nun waren 
bereits 1600 km2 Wald abgebrannt. Die Brände vereinigten sich und bedrohten bald auch 
Gemeinden an der Parkgrenze. 
Ausgedörrte Wiesen brannten innerhalb weniger Minuten lichterloh. Das Feuer drang als teilweise 
bis zu sechzig Meter hohe Wand 15 bis 20 km pro Tag vor. Die restliche Feuchtigkeit der Pflanzen 
verdunstete in der Hitze von über 500oC sofort, die Pflanzen loderten wie Zunder. 
Durch die Hitze entstanden neue thermische Verhältnisse, was zu zusätzlichen Stürmen führte, die 
die Brände schürten. Brennendes Material wurde bis zwei Kilometer weit davongetragen, wo es als 
Feuerregen niederging und neue Brandherde entfachte. 
Während Kleinbrände nachts infolge erhöhter Feuchtigkeit 
zurückgehen, fehlte nun diese nächtliche Feuchtigkeit. 
Die Feuerwehrleute konnten auch Ende August mit 
feuerhemmendem Schaum und Millionen von Litern 
Wasser, die Helikopter in die Gluten gossen, die Brände 
nicht in Schach halten. 
Am 7. September kam es quasi zur Entscheidungsschlacht, 
als das North Fork-Feuer das altehrwürdige Old Faithful 
Inn bedrohte. Der Grosseinsatz unter rauchgeschwärztem 
Himmel gegen Rauch und Feuerbälle, unterstützt durch 
eine DC 6, die in gefährlichem Tiefflug Löschchemikalien 
versprühte, wurde nur zum Teilerfolg, weil sich das Feuer 
selber in eine andere Richtung verzog. 
Das Inferno wütete bis Ende September und vernichtete 
4000 km2, davon 3200 km2 im Nationalpark. Verschonte 
und verbrannte Flächen lagen wie Mosaikstücke 
nebeneinander. 
► Das Bild zeigt verschiedene Wachstumsstadien der 
Lodgepoles (Nadelbäume) nach einem Waldbrand (Norris 
Geyser Basin). 


