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Feuer in der Umwelt

Die Entwicklung der globalen Umwelt und der okologischen Bedingungen au.f der Erde werden in
zunehmendem MaBe durch die Auswirkung von Verbrennungsprozessen bestimmt. Das

*iiii"r.t ifltiche, offentliche und politisch-e Interesse befaBt siih derzeit noch iiberwiegend mit
dem Problem der'zunehmenden tedhnologen Emissionen, die aus der Verbrennung fossiler
Energietrlger entstehen.

Die Rolle des Feuers in der nattirlichen Umwelt, etwa in Wiildern und Savannen, ist erst im
n.frrJn OJ.Tropenwaldverbrennung in das Bewu8tsein der Offentligh{e1t.geriickl. Diese Feuer

aer geiietten Wa'ldverbrennung im fropenraum sind allerdings nur_ein kleiner Ausschnitt aus der

umfissenden und seit etwa 3Od uittion^en Jahren nachgewiesenen Einwirkung dieses nattirlichen
famois auf die Vegetation der Erde. Vor dem Eingrafen des Menschen in den Naturhaushalt

waren es im Weseritlichen Blitzschlagfeuer, die die Vegetation in Abhiingikeit vom jeweils

vorherrschenden Klima zwischen den Tropen und der subarktisctren Tundra geformt und

;hh^lirg beeinflugt haben. Diese nattirlichen Feuersprren sind in entlegenen Waldgebieten bis

heute sicfi'tbar und erkldren die Zusammensetzung und-Dynamik von Wiildern, die heute als

natiirlich und schtitzenswert gewertet werden.

Mit dem Beginn der ErschlieBung und Nutzbarmachung der nattirlichen Umwelt durch den

Menschen sitttt die Anwendung der Feuers bis heute ein wichtiges Werkzeug. dar. Unter dem

zunehmenden Druck der Bev6f<erungsentwicklung auf der Erde, angesichts der knapper
werdenden Resourcen an Wald und anderer nattirlicher Vegetation und im Kontext der
technogenen Umweltbelastung ste{en sich. heute aber-dringende Fragen einer erneuten

Unterslchung und Bewertung des Feuers in der nattirlichen Umwelt und der
BiomasseverSrennung insgeslmt. Denn die zunehmende Tropenwaldverbrennung und die
feuerbedingte Degrad'ieruig anderer tropischer_Vegetation, w-ie etwa der Savannen, und auch.die
gro8fliichifen WitObrlinde'in den nordlichen Nadelwildern zwischen Nordamerika und Purasien,
6i" d"uastii,renden jiihrlichen Wald- und Buschbrd.nde in der Mittelmeer-RegLo.n, weltweit
insgesamt auf mehieren hundert Millionen Hektaren, tragen wesentlich zur Belastu[g ler
Atfiosphiire mit Kohlendioxid und anderen Spurengasenb-ei, die einen erheblich-en leitrag.zur
qualitativen Veriinderung der Lufthtille der Erde und moglicherweise auch des globalen Klimas
leisten.

Die Dahlem-Konferenz iiber "Feuer in der Umwelt: Die natiirliche, klimatische und

atmosphdrenchemische Bedeutung von Brd.nden in Waldlandschaften und im liindlichen Raum"
(Fire in the Evironment: The Ecological, Climatic and Atmospheric Chemictlmportance of
Burning in Wildland and Rural Landscapes") hlt sich zum 7.^iel gesetzt, diese Fragen der
Auswiikungen des Feuers in der Umwelt interdisziplindr aufzuarbeiten und Konzeptionen fiir die
zuktinftigelorschung zu erstellen. Hierbei sind 48 Wissenschaftler aus acht Nationen beteiligt,
deren H[rkunft eine 

-gro$e Bandbreite von Disziplinen reprisentiert, vor allem Feuerokologie,
Biogeochemie, Atmo-sphdrenchemie, Klimatologie, Ur- und Fnihgeschichte, Forstwissenschaft,
Fernerkundung und Modellierung.

Einberufen wird die Konferenz von Prof. Dr. Paul J. Crutzen (Max-Planck-Institut ftir Chemie,
Abteilung Luftchemie, Mainz) und Dr. Jotr_ann Cgo_tgSqldammer 6p.rtu$- 4t!":lt^g^.,ryp:.
Feuerokdlogie und Biomassverbrennung, UniversitiiiFreiburg, Bertoldstr. 17, W-7800 Freiburg.'


