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Natur und Wissenschaft

Smog durch Feuer rn den Tropen
Luftbelastung wie in Industrieldndern / Wirkung auf Klima und Wasserhaushalt

Mitunter staunen auch Wissenschaftler.
Eigentlich waren sie nach Amazonien ge-
flogen, weil sie dort - fernab von den Indu-
strieregionen der nordlichen Halbkugel -
ein Reinlultgebiet der Erde vermuteten. Es
sehe aus wie iiber Los Angelos, wunderte
sich dann jedoch der Pilot angesichts des
Dunstes in der Luft, und Messungen erga-
ben bald: Der brdunliche Schleier sieht
nicht nur aus wie der Smog iiber Los Ange-
los, er enthdlt auch dieselben Substanzen -
Kohlenmonoxyd, Ozon. Stickoxyde, Me-
than, Schweleldioxyd. Diese Beobachtung
des Mainzer Atmosphdren-Chemikers
Meinrat O. Andreae ist nun sieben Jahre
her. 1988 stellte der Forscher dann bei
MeBfliigerr riber dem Kongo fest, da8 die
Lult dort wd.hrend der Brdnde der Trok-
kenzeit so reich an Schadstoffen ist wie die
riber Frankfurt. Satelliten der Nasa zeigen
zudem, da8 zwischen August und Oktober
eine ausgedehnte Ozonwolke iiber den siid-
lichen Atlantik wandert, mit Konzentratio-
nen, die andernorts zu Smogalarm fiihren.
Die einzig plausible Erk-ldrung dalir sind
die gigantischen Feuer, die Jahr Itr Jahr in
Afrika und Siidamerika entziindet werden.

Der Mensch beeinflu0t die Zusammen-
setzung der Atmosphdre nicht nur durch
die Industrie, sondern aueh durch solche
Brinde viel stdrker als man lange annahm,
hob Paul J. Crutzen vom Max-Planck-In-
stitut flr Chemie in Mainz auf der jiingsten
Berliner Dahlem-Konferenz hervor. Dort
haben sich Wissenschaftler verschiedener
Disziplinen eine Woche lang mit den Aus-
wirkungen von . Feuer auf die Umwelt be-
faBt. Die siidliche Halbkugel hat dabei be-
sondere Bedeutung, obgleich es auch im
Norden seit alten her immer wieder ausge-
dehnte Brdnde gbt. Etwa 6000 Quadratki-
lometa Wald brennen jedes Jahr rund ums
Mittelmeer, 50 000 Quadratkilometer in
Nordamerika. Auf der s[dlichen Halbkugel
aber, so schiiut man, steheo derzeit Jahr
f[r Jahr etwa 400 000 Quadratkilometer
Regenwald in Flammen, um neuem Acker-
land Raum zu gebeir. Dazu werden jihrlich
etwa l0 000 000 Quadratkilometer Savanne
in Brand gesetzt, damit junges Gras fiir die
Herden sprie8e.

Schon solche Zahlun freilich sind sehr
unsicher. Nur schwer lassen sich die Briinde
und ihre Ausdehnung erfasssn. Seibst Sa-
telliten helfen dabei nur wenig da ihre Sen-

soren nicht fiir diesen Zweck gebaut sind.
Bis geeignete Instrumente ftir die Ferner-
kuodung zur Verfiigung stehen, dtirften in-
des zehn bis ltinfzehn Jahre vergehen. So
versucht man, sich einstweilen mit Detekto-
ren an Bord amerikanischer Wetter-Satelli-
ten zu helfen. die Wirmestrahlung messen
k6nnen. Sie reagieren jedoch schon auf re-
lativ geringe .Temperaturen und kdnnen
Feuer nicht erkennen. wenn die Umgebung
w6.rmer als 50 Grad ist. Zudem werden sie
von Wolken behindert.

Nlessungen vom Boden und von Flug-
zeugen aus sollen dazu beitragen, die Beob-
achrungen aus dem Weitraum richtig zu
deuten. Immer deutlicher wird dabei auch,
ude stark die Zusammensetzung der Atmo-
sphire tatsdchlich von der brennenden
Pflanzendecke geprdgt wird. Bedeutsamer
noch als die Feuer im Regenwald dfirften
dabei nach neueren Erkenntnissen die Sa-
vannenbrdnde in Afrika sein, bei denen auf
riesigen Fliichen meterhohes Gras und klei-
ne Striucher in Flammen aufgehen. Insge-
samt verbrennen nach iiberschlagigen
Rechnungen in den Tropen jedes Jahr drei
bis frnf Millionen Tonnen Kohlenstoff. Da
es ungeregelte,,,schmuuige" Verbrennun'
gen sind, entsteht dabei nicht nur das
Treibhausgas Kohlendioxyd, sondern auch
viel Rauch und manches andere Spurangas

-je nach der Temperatur des Feuers, dem
Brennmaterial, der Feuchtigkeit und den
Windverhdltnissen.

Etwa halb so viei Kohlendioxyd wie
durch die Nutzung fossiler Brennstoffe ge-
lan4 nach Schdtzungen von Crutzen und
Andreae durch Verbrennen von Biomasse
in die Luft. Zuden stammt aus diesen
Br6nde etwa ein Zehntel des Methans in
der Atrnosphdre, das ein sehr wirksames
Treibhausgas ist. F[r das giftige Koh-len-
monoxyd gelten die Wald- und Buschbriin-
de gar als die wichtigste Quelle. Das Gas ist
allerdings nicht sehr bestiindig. Innerhalb
weniger Monate reagie,rt es mit anderen Be-
standteilen der Luft, vor allem mit dern Hy-
droryd-Ion, das nach einiger Zeit die mei-
sten Schadstofle unschiidlich macht und
deshalb als ,,Waschmittel der Atmosphiire"
gilt. Die Emission gro8er Mengen an Koh-
lenmonoxyd birgt deshalb nach Crutzens
Worten auch die Gefahr, d"R dieses

.Waschmittel der Atmosphi.rc* abnimmt
und sich die Lebendauer anderer Schad-

stoffe verli.ngert. Bislang ist ein solcher
Trend allerdings nicht nachzuweisen.

Deutlich zugenommen hat dagegen das
Ozons in den unteren Luftschichten, der
Troposphdre der Tropen. Dieses Spuren-
gas. das ebenfalls giftig ist und in der unte-
ren Atrnosphire als Treibhausgas wirkt,
entsteht bei den Brdnden zwar nicht direkt,
bildet sich jedoch - unter dem EinfluB des

in den Tropen reichlich vorhandenen ultra-
violetten Lichts - aus anderen Verbren-
nungsprodukten. Dabei kommt es zu kom-
plizierten Wechselwirkungen. Die Konzen-
trationen von Methan. Kohlenmonoxyd,
Stickoxyden, Ozon und Hydroxyd-lonen
hdngen voneinander ab.

Bedeutsam dirlten auch die Rauchparti-
kei sein, die in den brennenden Wrildern
und Savannen in gro8er Menge entstehen.
Vermutlich beeinflussen sie unter anderem
den Wasserhaushalt der Tropen, da sie als
Kondensationskerne in Wolken dienen. Je

mehr solcher Kondensationskerne vorhan-
den sind, um so kleiner sind die Wasser-
tr6pfchen - und um so seltener regnen sie

ab. M6glicherweise verlingern die ausge-
dehnten Brdnde auf solche Weise die Trok-
kenzeit. Zudem veriindert die Vielzahl klei-
ner Tr6pfchen die Reflexion und damit den
Strahlungshaushalt. Nach den Wortel von
Andreae gibt es Hinweir darauf, da8 die-
ser Effekt gar in derselben Gro8enordnung
liegt wie der Treibhaus-Effekt des Kohien-
dioxyds und dessen Wirkung aufheben
kdnnte. Noch sind dies a"ilerdings nur Ver-
munmgen - die Physik und Chemie hoch
tber unseren Kdpfen ist kompliziert und
schwer zu ergrinden.

Fortschriue crhofft man sich von zahlrei-
chen Forschungsprojekten des,,Internatio-
nalen Geosphiire Biosphire Programms"
IGBP. Mit ,,Safari* (Southern Africa Fire-
Atmosphere Research Initiative) wollen
Wissenschaftler aus drcizehn Lindern zum
Beispiel in diesem Herbst die Feuer in Bra-
silien und im sidlichen Afrika erkunden.
Am Boden soll experimentiert und gemes-

sen wcrden; ferner will man die Luft in
mittleren H6hcn von kleineren Flugzeugen
aus untersuchen. Ein Forschungsflugzeug
der Nasa schlieBlich soll die Ozonwolke
frber dem sfrdlichen Atlantik zwisohen bei-
derr Kontinerrterr erkunden.
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Smog durch Feuer
Die gro8fldchigen und zunehmenden

Feuer in den Tropen beeinflussen freilich
nicht nur die Zusammensetzung der Atmo-
sphire und das giobale Klima, sondern
auch die Region und ihre Vegetation.
Schon ist der Regen dort d.hnlich sauer wie
in den Industriegebieten - mit unbekannten
Folgen lur die Pflanzenwelt. Experimente
am Mar-Planck-lnstitut iiir Chemie in
llainz deuten zudem darauf hin, da8 den
tropischen Okosystemen durch die Feuer
Nihrstoffe entzogen werden. Etwa vierzig
Prozent der Stickstoff-Verbindungen wer-
den danach in Luftstickstoff umgewandelt,
den die Pflanzen nicht nutzen konnen. Wel-
che Folgen dies aul ldngere Sicht tlir die
Fruchtbarkeit hat. ist noch umstritten.

Feuer ist gewiB kein neuartiges Phdno-
men. Seine Spuren lassen sich nach den
Worten des Freiburger Feuerokologen Jo-
hann Georg Goldammer vielmehr minde-
stens 150 Millionen Jahre zuriickverfolgen.
Vielerofis hat es die Dynamik und Zusam-
mensetzung der Pflanzendecke seit jeher
entscheidend geprdgt, manche Arten sind
regelrecht von ihm abhiingig und vieie Kul-
turlandschaften hat der Mensch erst mit
seiner Hilfe schaffen konnen. Wie in ande-
ren Fdilen auch, gibt erst das AusmaB An-
la8 zur Sorge. Die starke Zunahme der
Brinde in den Tropen krinnte liir diese
seibst und liir den ganzen Planeten unlieb-
same Folgen haben. Die Wissenschaftler
rvollen die Zusammenhinge nun genauer
erkunden, um Vorschlfr.ge fiir sinnvolles
Handeln zu entwickeln. Vielleicht konnten
sie, wie auf der Dahlem-Konferenz ange-
regt, eines Tages in eine ,,Neue Feuer-Ord-
nung" fiii die Erde mtnden, welche die
Verbrennung lossiler Energietrager und le-
bender Vegetation gleichermaBen einbe-
zieht. CAROLINE MOHzuNG

Beschrcinkt
Gilt auch der Forscher nichts im

eigenen Land? Enttduschung und
Resignation schwingen durchaus
mit, wenn einige international aner-
kannte Wissenschaftler aus Deutsch-
land iiber ihre jirngsten Erfahrungen
berichten. Ma8geblich haben sie die
Chemie der Atmosphdre und die
Klimalorschung vorangebracht, ge-
meinsam mit anderen fthrenden
Forschern der Erde dann internatio-
Programme formuliert, mit denen
man den Verdnderungen der Luft-
htille'aufl die Spur kommen und
Grundlagen lir politische Entschei-
dungen legen will. Gern hitten sie
sich auch an den Forschungsarbei-
ten beteiligt und planten - errnuntert
vom Bundeslorschungsminister - ei-
nen Beitrag, der sich sinnvoll in das
Projekt .,lnternational Global At-
mospheric Chemistry" ftgte. Er h6t-
te uber sechs Jahre verteilt 65 Millio-
nen Mark gekostet - und wurde ab-
gelehnt. Man bat die Wissenschati-
ler. sich auf cias Ndtigste zu be-
schrdnken, mit der Einheit der Deut-
schen seien die Mittel knapp gewor-
den. Sie entwarfen also einen neuen
Plan, liir drei.Jahre und i5 Miliio-
nen. Nun hieB es, dieser sei nicht
riberzeugend und profiliert genug.
Ein weiterer Antrag sei notig. Ist es

nur verletzter Stolz, wenn sie sich im
eigenen Lande nicht ernst genom-
men fiihien, wdhrend Amerikaner
und Franzosen ihre Ideen aufgreilen
und ihren Rat bei der Vorbereitung
von MeBkarnpagnen erbitten? Ist es

nur Mi0gunst, wenn sie darauf hin-
weisen, da8 zur selben Zeir ein
Landsmann fflr ein Vielfaches der
Summe die Schwerelosigkeit im
Weltraum erprobt? Oder fragen sie
zu Recht, nach welchen Kriterien
hierzulande [iber wissenschaftliche
Vorhaben entschieden wird? Auf ei-
nem so wichtigen Gebiet kann man
rasch den AnschluB verlieren. cm.




