Vie

D i e

u n s e r e r

Erde
Aus d e m
Französischen

v o n

Dora Toblach

KNESEBECK

8

58

110

OZEANE

WÜSTEN

OFFENE
LEBENSRÄUME

Ob Meere, Flüsse,

Die Wüstenbildung

Zu dieser Kategorie

Korallenriffe oder die

schreitet voran, vielerorts

zählt man die großen

Tiefsee - die Meeres-

ist diese Naturlandschaft

»offenen« Umwelt-

welt, die siebzig Prozent

durch Erdölbohrungen

milieus, die Steppen und

der Erdoberfläche aus-

in Mitleidenschaft gezo-

natürlichen Prärien,

macht, ist in schlechtem

gen. Das Ökosystem

aber auch die verän-

Zustand. Überfischung,

Wüste, das für den Men-

derten Ökosysteme wie

Wassererwärmung,

schen rau und hart ist,

landwirtschaftlich ge-

Verschmutzungen aller

beherbergt eine beson-

nutzte Naturräume.

Art haben das biolo-

ders asketische Flora

Die beiden erstgenann-

gische Gleichgewicht

und Fauna. Ihre Anpas-

ten sind zunehmend

ernstlich in Gefahr ge-

sungsfähigkeit an das

anfällig geworden, weil

bracht. Der Fischbe-

feindselige Milieu hat

sie vom Menschen in

stand verringert sich in

Modellcharakter und

landwirtschaftliche Nutz-

dramatischem Aus-

könnte uns dabei helfen,

flächen umgewandelt

maß. Der Kabeljau etwa

Strategien für die Zu-

worden sind. Doch auch

könnte am Ende dieses

kunft zu entwickeln.

die letztgenannten könn-

Jahrhunderts schon

ten Refugien für alle

nicht mehr auf der Liste

möglichen Lebewesen

der existierenden Arten

sein, wenn der Mensch

vertreten sein... Doch

sich entsprechend darum

auf dem Meeresgrund

bemühte.

könnten die Antworten
für die Zukunft unseres
Planeten liegen.

200

252

292

FEUCHTGEBIETE
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