tiere im feuer
Sani Bonani, liebe VDIni-Freunde!
Ich war im Sommer in Australien, als bei euch Winter war. An der Ostküste
gab es große Buschbrände. Das war natürlich schrecklich. Aber einer hat sich
gefreut: der australische Feuer-Prachtkäfer.
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Die Feuerqualle zerfällt zu Asche, wenn sie an Land gespült wird.
Die Feuerameise heißt nur so, weil ihr Gift auf der Haut brennt.
Feuersalamander können durchs Feuer gehen.
Mammutbäume haben Brandnarben.
Der Feuer-Prachtkäfer ist Vorbild für einen neu
entwickelten Roboter-Lösch-Käfer namens OLE.
auflösung im nächsten vdini-club-magazin!

Die Eukalyptusbäume sind übrigens nicht wirklich
tot. Es verbrennen nur die schuppige Borke, der Bast
darunter und die mentholhaltigen Blätter. Aus dem
unversehrten Inneren der Bäume sprießen nach
dem Brand neue Triebe hervor.
⁄ foto: Merimna atrata, quelle: Yuna

Er ist nur 2 cm klein und lebt in und an Eucalyptus-Bäumen. Er legt seine Larven in den Bast
der Bäume. Das ist die Schicht unter der Rinde. Die Larven fressen Gänge in den Bast. In gesundem Eucalyptus würden die Larven vom Harz zerquetscht und getötet. In frisch verbranntem
Holz gibt es aber kein Harz. Deshalb fliegen die Prachtkäfer dorthin, wo es brennt, paaren sich
und legen die Larven in die teilweise noch glimmenden Holzstämme.

Der Eukalyptus mag das Feuer genau wie der
Käfer. Die Bäume werfen sogar Äste ab, damit das
Feuer bei einem späteren Buschbrand in ihrer Nähe
besonders heiß ist. Denn nur dann platzen die
Samenschalen des Baums, die nötig sind,
damit wieder neue Bäume wachsen können.
Heiß, oder? Sala kahle,

Der Prachtkäfer kann ein Feuer in 50 km Umkreis wittern! Er hat einen Sensor, der die infrarote
Wärmestrahlung von brennendem Holz wahrnimmt. Dann fliegt er sofort los, um beim Buschbrand zu sein, bevor das Feuer aus ist.

UNSICHTBARER feuerlöscher
das brauchst du:

{ ein Teelicht
{ Streichhölzer
{ Backpulver
{ zwei GLäSer
{ Essig

Õ Schütte erst etwas Essig und
dann das Backpulver in ein Glas.
” Sieh zu, wie das Pulver zu Schaum wird.
á Stelle das Teelicht in das zweite Glas und zünde es an.
à Nun tue so, als ob du etwas aus dem Glas mit dem
Schaum in das Glas mit dem Teelicht füllen wolltest.

à

Õ

”

á

Was passiert?
In dem Glas mit dem Schaum siehst du eine chemische
Reaktion. Die beiden Stoffe, Backpulver und Essig,
„reagieren miteinander“. Dabei entsteht das unsichtbare
Kohlendioxid. Das ist schwerer als Luft. Es verdrängt
die Luft im Glas und lässt keine neue Luft mehr ans
Teelicht heran. So wird die Flamme erstickt.

