Klimawandel ist nichts Neues in der Erdgeschichte und primär nicht negativ besetzt. Ganz im Gegenteil, jede Veränderung
birgt immer auch große Chancen. Die hohe Artenvielfalt der Alpen ist ein Ergebnis der letzten Eiszeit, viele Erfindungen der
Menschheit wurden durch die schlichte Notwendigkeit, einer Misere zu entkommen, angekurbelt. Schon die Griechen wussten –
„panta rhei“ – alles fließt, alles ist einem ständigen Wandel unterworfen. Aber was passiert, wenn die Geschwindigkeit der
Veränderung zum limitierenden Faktor für Anpassung und Ausweichmanöver wird? Was sieht und spürt man aktuell in den
Alpen, in denen die Jahresmitteltemperaturen schneller steigen als global? Wo liegen die Schwierigkeiten, glaubwürdige
Prognosen zu erstellen und warum reagieren wir Menschen so empfindlich allein auf das Wort „Klimawandel“?

3200 m

Nivale Stufe

2400 m
2500 m
Alpine Stufe
1900 m
1800 m
Subalpine Stufe
1200 m
Montane Stufe
1000 m
400 m
Kolline Stufe

Illustrationen: Roman Hösel

54 / bergundsteigen #100 / herbst 17

Bevor ich versuchen werde, einen Einblick in die Veränderungen im
Alpenraum zu geben, sei eines vorausgeschickt: alles, was mit dem
Thema „Klimawandel“ zu tun hat, ist unglaublich komplex. Physikalische und chemische Faktoren müssen ebenso berücksichtigt werden wie sozioökonomische. Wechselwirkungen, positive wie negative Rückkopplungen und Systemleistungen einzelner Arten sowie
ganzer Ökosysteme spielen größere Rollen als angenommen. Datenreihen müssen von Messfehlern bereinigt werden, Auswertungen
und Analysen brauchen genormte Bezugspunkte und Prognosen,
tja, die sind das schwierigste überhaupt. Aus diesem Grund ist das
Bestreben, das ganze System, angefangen von der Sonne, der Erdgeschichte, astronomischen Einflüssen, den Meeresströmungen,
dem Gletschereis, den Alpenpflanzen bis hin zum aktuellen Wetter
zu verstehen, von riesigem Interesse. Nur wenn man annähernd verstanden hat, was und warum was bisher war, kann man einen Blick
in die Zukunft riskieren – ein Blick, der für uns Menschen enorm
wichtig ist. Schließlich sollen sich daraus Anpassungsstrategien
ableiten lassen, wirtschaftliche Berechnungen gestellt und Versicherungssätze angepasst werden.
Allein wie das System „Klima“ im Detail funktioniert, sprengt den
Rahmen dieses Mediums bei Weitem. Ein Blick auf die Website der
ZAMG sei aber jedem Interessierten sehr ans Herz gelegt, denn dort
findet man eine Fülle an sehr gut aufbereiteten Informationen. Eine
Zusammenfassung der Zusammenfassung quasi finden Sie im Kasten „Klimaantriebe“.

Klimasystem – der Blick in die Vergangenheit macht
das System verständlicher

Abb. 1 Beispiel Vegetationsstufen der Zentralalpen:
aktuelle Situation (li.) und Temperaturanstieg von 2°C
(re.). Die Vegetationsstufen mit ihren typischen Pflanzengemeinschaften wandern generell nach oben. Obwohl in den
Zentralalpen aufgrund ihrer Höhe genug Platz für alle Vegetationsstufen nach oben hin bleibt (in den Randalpen z.B.
wird bereits bei subalpin Schluss sein), werden auch hier vor
allem die sehr gut angepassten Arten der alpinen Stufe verschwinden. Pflanzen niedrigerer Stufen wandern ein und verdrängen alteingesessene Arten, die es aufgrund ihrer langsamen Reproduktion nicht schaffen, mit der Geschwindigkeit der
Veränderung Schritt zu halten. Vorerst täuscht allerdings eine
kurzfristig höhere Biodiversität in der alpinen Stufe über den
schleichenden Artenverlust hinweg.

Um das aktuelle Klima zu verstehen, muss man erst einmal die Klimageschichte verstehen. Das sogenannte Paläoklima kann recht
gut mittels Eisbohrkernen, Pollenanalysen und Baumringauswertungen sowie Isotopenanalysen rekonstruiert werden. Damit erhält man
einen Einblick in die groben, zeitlichen Abläufe, in denen sich maßgebliche Veränderungen, wie der Wechsel zwischen Eiszeitalter und
Warmzeiten, abspielten. Je näher man der heutigen Zeit kommt, desto genauer werden die Messreihen und lassen seit der instrumentellen Messung (Beginn ca. vor 250 Jahren) – vor allem der Lufttemperatur – schließlich auch jahrgenaue und regional abgestimmte Aussagen zu. Insbesondere dann, wenn die Daten bereinigt wurden,
d.h. wenn Fehler aufgrund von Instrumentenwechsel, Standortwechsel, Verstädterung, etc. aufgehoben wurden – eine unglaublich mühevolle Kleinstarbeit, die aber z.B. die „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik“ – kurz ZAMG - in Wien sehr akribisch mit dem
Projekt „HISTALP – Historical Instrumental Climatological Surface
Time Series of the Greater Alpine Region“ verfolgt.

Christina Schwann ist Ökologin und hat über 14 Jahre beim Österreichischen Alpenverein gearbeitet. Seit Anfang 2017
ist sie mit dem Büro „ökoalpin“ auf selbständiger Basis in Sachen Regionalentwicklung unterwegs. www.oekoalpin.at

von Christina Schwann

Grundsätzlich ist die Sonne für das Klima auf der Erde verantwortlich. Größere Klimaschwankungen der Vergangenheit stehen fast
immer im direkten Kontext zur Sonnenaktivität, sprich mit der Intensität ihrer Strahlung, die – wie man heute weiß – einem Zyklus –
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Äußere Antriebe
 Die Sonne: Sie strahlt heute heller als am Beginn der Erdgeschichte vor geschätzten 4,6 Mrd. Jahren, weil die Wasserstoff-Helium-Fusion erst einmal richtig in Schwung kommen musste. Die
Sonnenaktivität ist zudem zyklischen Schwankungen unterworfen –
z.B. die Anzahl der Sonnenflecken, die im Rhythmus von 11 Jahren
zu- und abnimmt.
 Die Erdumlaufbahn: Auch die Schwankungen der Erdumlaufbahn
– die sich aus der Summe mehrerer Parameter ergibt – sind gewissen Zyklen unterworfen und man geht davon aus, dass sie in Kombination mit positiven Rückkopplungen massive globale Klimaschwankungen anstoßen können.
 Treibhausgase: Sie lassen die einfallende kurzwellige Sonnenstrahlung durch, reduzieren jedoch die Abstrahlung der langwelligen
Strahlung. Ohne Treibhausgase gäbe es kein Leben auf der Erde. Wir
hätten im Mittel ca. -18° C – also kein flüssiges Wasser. Erst durch
gewisse Gase in der Erdatmosphäre entsteht der natürliche Treibhauseffekt, der uns im Schnitt angenehme +15° C beschert. Das mit
Abstand wichtigste Treibhausgas ist Wasserdampf (H2O), weiters
spielen Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N20), Ozon (O3) und Methan
(CH4) eine Rolle. Obwohl CO2 bei Weitem nicht das aktivste Treibhausgas ist (d.h. wieviel an Strahlung es pro Wellenlänge absorbieren kann), ist es aufgrund der Häufigkeit seines Vorkommens Spitzenreiter unter den klimaaktiven Gasen.
 Vulkanismus: Der Ausbruch eines Vulkans ist nur dann klimarelevant, wenn die Aerosole, feste oder flüssige Bestandteile, in großer
Menge in die Stratosphäre gelangen. Dort werden sie verfrachtet
und können sich bis zu mehreren Jahren halten, was zu einer Verminderung der Einstrahlung und dadurch zu Abkühlung führt, die
in der Regel größer ist als die Erwärmung durch die ebenfalls durch
einen Ausbruch verursachten Treibhausgase.
Energietransporte
 Atmosphärische und ozeanische Zirkulation: Wärmetransporte,
wie sie in der Atmosphäre, aber vor allem in den Ozeanen stattfinden, beeinflussen das Klima ebenso. Der Golfstrom ist das bekannteste Beispiel aber auch das Phänomen „El Nino“ kann mehrjährige
Schwankungen verursachen.

Negative Rückkopplungen
Sie puffern äußere und interne Klimaantriebe ab und sind dafür verantwortlich, dass das Klima über lange Zeit erstaunlich stabil bleibt.
 Stefan-Bolzmann-Gesetz: Die Wärmeabstrahlung eines Körpers
steigt mit der 4. Potenz der absoluten Temperatur. D.h. warme Körper geben die Strahlung nach und nach wieder ab und fangen starke Temperaturschwankungen ab.
 Pflanzendecke: Ein warmes und feuchtes Klima – angereichert
mit CO2 – fördert das Pflanzenwachstum immens. Dieses bindet
CO2 und gibt Sauerstoff ab.
 Wolken: Sie haben eine ambivalente Wirkung: Einerseits verhindern sie die Wärmeabstrahlung – z.B. sind wolkenverhangene
Nächte wärmer als klare, andererseits verhindern sie durch ihre
abschattende Wirkung ein Aufheizen der Oberfläche. Die Wolkenbzw. Tröpfchenbildung ist allerdings noch wenig erforscht und nur
schwer in Klimamodelle einzubeziehen.
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Abb. 2 Temperaturmittel/Jahr von Österreich (schwarz)
und der Welt (rot). Darstellung in Einzeljahren und 20jährig
geglättet. Grafik: ZAMG/www.zamg.ac.at/histalp
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Positive Rückkopplungen
Sie verstärken äußere Klimaantriebe oft erheblich und sind daher
sehr oft für massive Klimaschwankungen verantwortlich.
 Eis-Albedo-Rückkopplung: Helle Oberflächen, wie Schnee und
Eis, reflektieren mehr Sonnenlicht als dunkle Flächen. Kommt es zu
einer Erwärmung, schmelzen Schnee und Eis und die dunkleren Flächen tragen zu einer weiteren Erwärmung bei. Auch Rückkopplungen können sich selbst noch positiv verstärken – wenn z.B. nicht nur
Inlandeis taut, sondern auch Meereis: Das führt dazu, dass es zusätzlich zu einem Wärmeverlust aus dem Ozean kommt, dieser sich
durch seine dunkle Fläche weiter erwärmt und noch mehr Wärme
abgeben kann.
 Wasserdampfrückkopplung: Die Löslichkeit von Gasen ist temperaturabhängig. Wenn es wärmer ist, gasen Teibhausgase – vor allem Wasserdampf – aus dem Wasser der Ozeane aus und daraus ergibt sich eine klare Selbstverstärkung.
 Methan: CH4, oder Sumpfgas, entsteht überall dort, wo es zu
Fäulnisprozessen kommt: in Sumpfgebieten, Mooren, Reisfeldern
und Kuhmägen. Eines der größten Vorkommen an Methan dürfte
sich in den weiten Tundraebenen des hohen Nordens befinden. Aktuell bindet der Permafrost das Gas. Taut das Bodeneis auf, könnte
eine sehr große Menge an Methan, das immerhin ein 30-fach höheres Treibhauspotential als CO2 aufweist, in die Atmosphäre gelangen.
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oder eigentlich mehreren sich überlagernden Zyklen – unterworfen
ist. Umfassende Klimaänderungen, wie der Übergang von einer
Warmzeit zu einer Eiszeit und umgekehrt, dürften ziemlich sicher mit
periodischen Schwankungen der Erdbahnparameter zusammenhängen, die die Solarstrahlung durch die Neigung der Erdachse veränderten und damit eine Reihe weiterer Phänomene inklusive Rückkopplungseffekten, wie vor allem dem Eis-Albedo-Effekt, auslösten.
Aber auch Wärmetransporte in der Atmosphäre und den Ozeanen
unterliegen Schwankungen, sind aber groß genug, um über längere
Zeiträume auch für globale Anomalien zu sorgen. Zusätzlich spielten
auch immer starke vulkanische Aktivtäten eine Rolle. Staub und Ruß
verdunkelten die Sonnen und in Folge kam es zu dekadischen Kaltphasen inklusive Missernten und Hungersnöten. Herausragend ist
das Jahr 1816, welches als „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte
einging.
Umgekehrt kann man heute mit Sicherheit sagen, dass der Mann
aus dem Eis, der Ötzi – vor rund 5.200 Jahren schneefrei über das
Tiesenjoch vom Schnalstal ins Ötztal gekommen wäre, wäre er nicht
seinen Verletzungen erlegen. Der sensationelle Fund einer 6.000
Jahre alten Zirbe im Herbst 2014 am Fuße der Pasterze (die übrigens
seit Juli 2017 in der Ausstellung „Gletscher.Leben“ auf der KaiserFranz-Josefs-Höhe besichtigt werden kann) bestätigt zudem die
Theorie, dass die Baumgrenze einmal aufgrund der höheren Temperaturen zwischen 200 und 300 m höher lag als heute. Ein Blick
in die Sahara verblüfft aber dennoch sehr: Durch das Vorhandensein
von letzten Eiskörpern im Norden und einer wechselnden Ozeanzirkulation wurde das Monsunsystem Nordafrikas grundlegend verändert. Zwischen 11.000 und 6.000 Jahren vor unserer Zeit gedieh in
diesen heute hochariden Gebieten eine üppige Pflanzenvegetation
– was unter anderem durch Felszeichnungen bestätigt wird. Seit
rund 5.000 Jahren ist der langfristige Klimatrend des „Holozäns“ –
der aktuellen Warmzeit – dann eigentlich sehr homogen - eher auf
leichte Abkühlung eingestellt. Ausnahmen bildeten zuletzt das mittelalterliche Optimum (Weinanbau) oder die Kleine Eiszeit (Gletschervorstoß um 1850).

Das Neoklima – so sieht es heute aus
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts steigt die Temperatur weltweit
allerdings wieder an und zwar um rund 1° C seit 1900. Man geht davon aus, dass dieser Temperaturanstieg im direkten Zusammenhang
mit der plötzlich stark gestiegenen Emission von Treibhausgasen
einhergeht – also vom Menschen mit verursacht wird. Die wertvollen
Messdaten aus den Alpen, die bis in die vorindustrielle Zeit zurückreichen, zeigen, dass dieser Temperaturanstieg nicht stetig erfolgte,
sondern immer wieder Phasen rascher Erwärmung mit Phasen der
Abkühlung aufeinanderfolgten (Abb. 2). Höchst interessant ist die
Verschneidung dieser Daten mit jenen der Wirtschaft: Anfang des
20. Jahrhunderts kam es zu einer Erwärmung aufgrund der Industrialisierung. Mitte des 20. Jahrhunderts schwächte sich dieser Prozess
durch den massiven Ausstoß von Aerosolen aus der Verbrennung
von Kohle und Erdöl sowie einer Stagnierung der Sonnenaktivität
wieder etwas ab und überdeckte die bereits begonnene Erwärmung
durch den anthropogenen Treibhausgasausstoß, der jetzt als der

wirksamste Klimaantrieb angesehen werden muss. Zudem zeigt ein
Vergleich der globalen Werte mit jenen der Alpen einen fast doppelt
so hohen Anstieg der Mitteltemperatur in den Alpen – also rund 2°C
seit 1900. Abgesehen davon, dass die Änderungen des Klimas in
den verschiedenen Regionen der Erde sehr unterschiedlich stark
sind, kann der doch deutliche Anstieg in den Alpen einerseits mit
der Tatsache erklärt werden, dass sich Landmassen schneller erwärmen als Ozeane. Andererseits diskutiert man aber auch die Möglichkeit einer Nordwestverlagerung des subtropischen Hochdruckgürtels, die zu einer Zunahme von Lufthochdruck und Sonnenschein
führt. Markant ist in den Alpen zudem ein sich nochmals deutlich
beschleunigender Anstieg der Temperatur ab 2000. Die Jahre 2016
und 2015, sowie 2014, 2010 und 2005 waren die wärmsten Jahre seit
Beginn der Messreihen. Diese hohen Mittelwerte gehen stark auf die
Tatsache zurück, dass sowohl die Sommer als auch die Wintermonate wärmer wurden (davor folgte auf einen heißen Sommer meist
ein strenger Winter, der die Jahresmitteltemperatur entsprechend
relativierte).

Subjektiv oder objektiv? –
Veränderungen in den Alpen
Was verändert sich aktuell im Alpenraum und im Speziellen in Österreich? Sind wir bereits so sensibilisiert, dass wir hinter jedem warmen Tag, jedem heftigen Gewitter und wieder einer Meldung über
einen Steinschlag den Klimawandel vermuten? Dabei muss man immer eines im Auge behalten: Wetter ist nicht gleich Klima! Um Veränderung im Klima nachzuweisen, braucht es lange Zeitreihen und
eine fundierte – von Fehlern bereinigte – Analyse. Modellrechnungen für die Abschätzung des zukünftigen Klimas sind extrem schwierig, da nicht nur die Fülle der einzelnen Faktoren schwer zu erfassen
ist, sondern vor allem die Komplexität der Beziehung der Faktoren
untereinander.
Um aber endgültig den Sprung von der Theorie in die Praxis zu
schaffen, möchte ich der Frage nachgehen, was man aktuell an Veränderung in den Vegetationsstufen der Alpen sieht und spürt, inklusive einem vorsichtigen Blick in die Zukunft. Dazu habe ich mit diversen Personen gesprochen und mir einige Forschungsarbeiten zu
Gemüte geführt. Dennoch möchte ich gleich eines festhalten: das
hier ist nur ein Einblick in eine unglaublich breite Materie und erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Schnee – eben nicht nur gefrorenes Wasser
Das wohl am emotionalsten diskutierte Thema in Bezug auf den
Klimawandel in den Alpen ist die Verlässlichkeit des Schneefalls.
Gerade in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und in vielen anderen Alpenregionen mit großen Schigebieten hat man sich in den letzten Jahrzehnten sehr vom Wintertourismus abhängig gemacht. Aus diesem
Grund sorgen Ansagen der Klimaforscher in Sachen Schneefall und
Schneedeckendauer für große Emotionen.
Es dürfte relativ klar sein, dass sich bei einem Temperaturanstieg
auch die Schneefallgrenze nach oben verschiebt. Ausschlaggebend
ist zudem die Dauer der geschlossenen Schneedecke und die nimmt
jedenfalls ab. Bei allen Modellrechnungen muss zudem auf die zukünftige Entwicklung von Hoch- und Tiefdruckgebieten inkl. Föhnein-
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Abb. 3 Phänologie - die Verschiebungen der Vegetationsperiode.
Dargestellt ist die Phänosaison 2017 bezogen auf den Zeitraum von 1981 bis 2010 (mit Extremwerten seit 1946). Grafik: ZAMG
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brüchen, die Niederschlagsverteilung über das Jahr (mögliche trokkene Herbstmonate) und die räumliche Verteilung (mehr Niederschlag im Nordwesten als im Südosten) geachtet werden. Aus diesen vielen variablen Faktoren Prognosen zu erstellen, ist extrem
schwierig. Einzig die letzten 10 Jahre zeigen recht deutlich, dass
der Trend nicht nur zu wärmeren Sommern, sondern auch zu wärmeren Wintern gegeben ist. Selbst wenn mit neuen Methoden auch
bei Plusgraden beschneit werden kann, so verliert der Winter doch
seinen Reiz, wenn neben dem Kunstschneeband kein Schnee liegt.
Das wirkt sich jedenfalls klar negativ auf den Wintergast aus, der in
den seltensten Fällen alleine wegen der sportlichen Betätigung
„Schifahren“ kommt, sondern auch seine Sehnsucht nach der perfekten Winterlandschaft erfüllt sehen möchte. Und möglicherweise –
eine Theorie, die mir noch niemand bestätigen konnte – steigt durch
schneearme Winter mit schlechtem Schneedeckenaufbau bei gleichzeitiger Zunahme der Touren- und Schneeschuhgeher auch die Unfallbilanz durch Lawinenabgänge.
Eine geschlossene Schneedecke hat aber noch viele andere Effekte:
Einerseits führt Schnee zu Rückkopplungseffekten durch den bereits
erwähnten Albedo-Effekt. Andererseits ist Schnee aber auch ein
Wärmeisolator für die Pflanzendecke und ein Wasserspeicher, der
v.a. das Grundwasser speist.
Vegetationsperiode – zwei Wochen länger Zeit
Phänologische Beobachtung – also wann Pflanzen auszutreiben
und zu blühen beginnen – gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Tatsächlich hat sich die Vegetationsperiode um ein
bis zwei Wochen verlängert (Abb. 3). Blühbeginn und Blattentfaltung
haben sich seit Beginn des 20. Jahrhundert um 2,3 bis 5,2 Tage pro
Jahrzehnt vorverschoben. Damit einhergehend haben sich auch der
Vogelflug, die Brutzeiten sowie das Auftreten von Insekten im Frühling nach vorne verschoben. Dies gilt unter anderem für Schmetterlinge – deren Auftreten und Häufigkeit aber vor allem von geeigneten Habitaten abhängt – und die sind in der letzten Zeit rar geworden. Dr. Johannes Rüdisser, Ökologe und Leiter des Projektes „VielFalter“ betont: „In der ganzen Klimadiskussion darf der Biodiversitätsverlust nicht aus den Augen verloren werden – schon gar nicht
darf der Klimawandel den Naturschutz ausspielen, beide Anliegen
müssen sich immer ergänzen.“ Eine Art von vielen, die steigende
Jahresmitteltemperaturen und längere Vegetationsperioden sehr
begrüßen dürfte, ist übrigens die Tigermücke. Ursprünglich in den
Subtropen beheimatet, hat sie im vergangenen Jahr von Südtirol aus
die Hürde „Brenner“ genommen. Man kann davon ausgehen – wie
auch Tropenmediziner Dr. Gernot Walder bestätigt -, dass sie sich
bei uns ansiedelt. In Südtirol zählt die schwarz-weiß gestreifte blutsaugende Mücke, die das Chikun-gunya- und Denguefieber sowie
möglicherweise auch das Zika-Virus überträgt, bereits zu den heimischen Insektenarten. Gleichzeitig wandert auch die Zecke nach
oben. „Im letzten Jahr hatten wir einen dokumentierten Fall einer
FSME-Infektion auf 1.900 m,“ so Dr. Walder. In günstiger Lage, sonnig aber nicht zu trocken, könne man davon ausgehen, dass Zecken
mittlerweile bis zur Waldgrenze hinauf vorkommen.
Bewirtschaftungsänderungen – Wein in Nordtirol
Nicht nur die Zugvögel kommen früher, sondern auch die Landwirtschaft legt einen deutlich früheren Saisonstart hin. Möglich macht

dies vor allem ein warmer März, der allerdings meist von einem kühlen April und Mai gefolgt wird. Spätfröste in der Zeit der Blüte machen Wein- und Obstbauern sehr zu schaffen und führen zu massiven Ernteausfällen. Markant war dies in den Jahren 2016 und 2017.
Dazu kommt auch ein Wechsel im Anbau. Getreide und Gemüseanbau gewinnt an Bedeutung – nicht nur wegen des milderen Klimas,
sondern natürlich auch, weil der Markt für einheimisches Gemüse
direkt vom Bauern endlich wieder steigt. Interesse hat bei mir aber
der wiedererstarkte Weinbau in Nordtirol geweckt. Der Familienbetrieb „Weingut Flür“ im Tiroler Oberland in Tarrenz macht es vor: Seit
rund 20 Jahren nutzt er die Sonnenhänge des Gurgltales auf rund
900 m wieder für den Weinanbau – wieder, weil tatsächlich belegt
ist, dass hier bereits im Mittelalter – eben im aus der Klimageschichte beschriebenen Klimaoptimum – bereits Wein angebaut
wurde (Abb. 4).
Auf Anfrage, ob sich der Klimawandel im Weinbau bemerkbar mache, antwortet Georg Flür mit einem sofortigen und gänzlich überzeugten „Ja“. „Vor 10 Jahren lag der Zuckergehalt unserer Trauben
bei 15 – 16 KMW (Klosterneuburger Mostwaage) und liegt momentan bei 17 und 19 KMW“, so Georg Flür. Zudem würden die Sorten Pinot Noir und Chardonnay spät austreiben, was sich in Kombination
mit der Seehöhe von 900 m in Bezug auf Spätfröste positiv auswirke; die Ausfälle lägen 2017 bei nur 20 %. Das Weingut Flür produziert aktuell im Jahr rund 2.500 Flaschen Wein.
Waldbewirtschaftung – Naturverjüngung in Extremlage
Deutlich zu sehen ist zudem, dass sich in der Waldbewirtschaftung
sehr viel tut. Schon seit etlichen Jahren reagiert man auf die spürbar
steigenden Temperaturen, mit denen die Fichte nicht gut zurechtkommt. Man verzichtet auf große Kahlschläge, bemüht sich um eine
natürliche Waldverjüngung und einen reich strukturierten Stockwerksaufbau, der für einen gesunden Wald unverzichtbar ist. In
Bann- und Schutzwäldern muss der natürlichen Waldverjüngung
meist ein wenig nachgeholfen werden, denn die zarten Knospen
und Blätter der Laubbäume schmecken auch dem Wild besser als
die Fichtennadeln.
Um aber einen Einblick in die tägliche Arbeit im Wald und speziell an
Extremstandorten, wie Sonnenhängen und Windwurfgebieten zu bekommen, habe ich Marcella Ziesch, Revierleiterin Forstrevier Attergau, gefragt, was sie persönlich an Veränderungen beobachtet bzw.
wo sie ein gewisses Gefahrenpotential erkennt. Am Beispiel eines
Windwurfgebietes oberhalb des Attersees erläutert sie, was sich auf
diesem der Sonne stark ausgesetzten Hang zur Zeit abspielt: „Die
Naturverjüngung hat es hier sehr schwer. Der Hang weist wenig Bodenmächtigkeit auf, Mai und Juni waren durch starke Trockenheit gekennzeichnet – gerade in der Zeit, wo die jungen Pflanzen ihre Wurzeln ausbilden sollten. Der Verbiss durch Gams, Hase und Reh ist
hoch. Auf die Trockenheit folgten Starkniederschläge, die den ohnehin geringen Bodenaufbau erodierten.“ Außerdem sehe sie eine Gefahr in den warmen Märzwochen, die die Bäume zum Austreiben
„verleiten“ würden. Fällt im April oder Mai nasser Schnee, führe dies
zu Ast- und Wipfelbrüchen, was die Pflanzen schwäche, Krankheiten
fördere und gute Bedingungen für den Borkenkäfer schaffe, der bei
warmen Temperaturen nicht nur früher unterwegs sei und mehrere
Generationen pro Jahr produziere, sondern auch weiter nach oben
wandere – tatsächlich bereits bis zur Waldgrenze.
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Verschiebung der Waldgrenze – muss die Alm weichen?
Alles wandert nach oben. Pro Grad Erwärmung um rund 150 m, d.h.
bei +2° C würde die natürliche Waldgrenze 300 m höher liegen als
heute. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Almen verschwinden werden. Die Almflächen sind ohnehin ein Ergebnis der
Kulturlandschaft. Man darf nicht vergessen, dass die natürliche
Waldgrenze auch heute je nach Standort zwischen 1.800 und
2.400 m anzusiedeln wäre. Das uns bekannte alpine Landschafsbild ist allerdings geprägt von einer deutlich niedrigeren Waldgrenze, die durch Mahd und Beweidung über die Jahrtausende
geschaffen wurde. Ändern könnte sich aber die Artenzusammensetzung der Almwiesen, weil auch Pflanzen aus weiter unten liegenden Bereichen plötzlich über 1.400 m gute Bedingungen vorfinden.
Der zunehmende Sommertourismus in den Bergen – vor allem
durch sogenannte Hitzeflüchtlinge aus den großen Städten –
könnte den Almen und den Produkten aus der Berglandwirtschaft
sogar eine echte Chance bieten, sprich die Almwirtschaft ist in erster
Linie eine wirtschaftliche Entscheidung. Sieht man sich allerdings
zusätzlich die Modelle für die zukünftige Niederschlagsintensität
und räumliche Verteilung an (Regenarmut an der Alpensüdseite),
könnte es vor allem im Süden und Südosten aufgrund trockener
Sommer zu gravierenden Einbußen in der Almwirtschaft kommen.
Alpine Spezialisten - nicht schnell genug, nicht hoch genug
Verschiedene Monitoringprojekte beschäftigen sich zur Zeit intensiv
mit dem Vorkommen von Pflanzen und zum Teil auch Tieren oberhalb der Waldgrenze. Diese Projekte sollen den aktuellen Status des
Vorkommens diverser Arten festhalten, um über die Jahre hinweg
Vergleiche zu Vorkommen und Standort ziehen zu können. Auch der
Österreichische Alpenverein ist vor wenigen Jahren mit dem Projekt
„Vielfalt bewegt“ in dieses schwierige Thema eingestiegen und versucht, einen Beitrag zur Datenverbesserung zu leisten. Interessierte
Laien können sich anmelden und ihre Beobachtungen mit GPS-Daten des Standortes melden.
Es gibt mittlerweile sogar schon Projekte, die sich mit der Synchronisierung der Datenerhebung befassen, denn das große Problem bei
der Laienerhebung liegt meist in der unterschiedlichen Datenerfassung, die eine vergleichende Datenanalyse kaum zulassen und zu
groben Fehlern führen können.
Ein Monitoringprojekt sticht jedenfalls unter den vielen maßgeblich
heraus: „GLORIA - Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments“. Das Projekt weist drei große Vorteile auf: Das Monitoring wird von Wissenschaftlern durchgeführt. Es findet weltweit
statt und es kann bereits auf eine längere Zeitreihe zurückblicken.
GLORIA wurde 2001 von den Vegetationsökologen Georg Grabherr,
Michael Gottfried und Harald Pauli ins Leben gerufen und wird von
der Akademie der Wissenschaften und Universität für Bodenkultur
Wien getragen. Ziel sollte es sein, ein internationales MonitoringNetzwerk zu gründen, das nach streng vorgegebener Methodik
Langzeitbeobachtungen an der Hochgebirgsvegetation durchführt,
eine vergleichende Erfassung garantiert und so die Analyse und Beurteilung der Veränderungen von Vegetationsmustern unter dem
Einfluss des Klimawandels dokumentieren kann. 2001 startete man
mit 18 Untersuchungsgebieten in 13 europäischen Staaten. Heute
existieren auf Berggipfeln in 130 Regionen weltweit Dauerbeobach-
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tungsflächen, auf denen alle 5 bis 10 Jahre die Veränderungen in der
Pflanzenartenzusammensetzung und -häufigkeit erhoben werden.
In einigen Gebieten, wie beispielsweise am Schrankogel in den Stubaier Alpen, werden schon seit 1994 alle 10 Jahre auf hunderten von
Flächen – nicht nur am Gipfel – Vegetationsveränderungen dokumentiert. Zusammengenommen können bereits zwei wesentliche
Ergebnisse abgelesen werden: Europaweit zeigt sich auf Berggipfeln
eine Verschiebung hin zu wärmeliebenderen Arten, d.h. Arten aus
tieferen Regionen wandern nach oben. Und vorhandene, kälteliebende Arten nehmen an Häufigkeit ab.
Dr. Manuela Winkler, GLORIA Koordinatorin, hat mir zudem einige
Fragen beantwortet und damit einen ganz besonders wertvollen
Einblick in die Interpretation der Daten bzw. Ausblick auf die Zukunft
zukommen lassen. Tatsächlich scheint es nämlich so, dass die Biodiversität auf Berggipfeln zunimmt. Dr. Winkler verrät mir, dass eben
zu diesem Thema im Juli 2017 eine wissenschaftliche Studie bei
Science eingereicht wurde – also top aktuell -, denn bereits Anfang
bis Mitte des vorherigen Jahrhunderts wurden von hunderten europäischen Gipfeln Pflanzenartenlisten erstellt, und diese Listen gibt
es noch! Dazu wurden insbesondere in den letzten drei Jahrzehnten
auf diesen Gipfeln Wiedererhebungen durchgeführt, die nun einen
Vergleich zulassen. So hat z.B. auf sechs Gipfeln der Ötztaler Alpen
die Artenzahl im Zeitraum 1950 bis 1990 pro Dekade um 1,5 Arten
zugenommen, von 1992 bis 2014 bereits um 5,7 Arten pro Dekade!
Diese Ergebnisse sind sensationell, weil sie zeigen, dass die Entwicklung immer schneller vonstattengeht.
Tatsächlich steigt die Artenzahl aber nur kurzfristig, denn wenn das
Klima nicht mehr passt, überdauern zwar langlebige Pflanzen noch
einige Zeit, es werden aber immer weniger und sie können sich nicht
mehr fortpflanzen - so ist ihr Verschwinden vorprogrammiert. Besonders drastisch sind die Veränderungen in den niedrigen Randgebirgen, wie z.B. der Rax, die gerade einmal 2.007 m erreicht. Hier verschwindet die alpine Stufe schlichtweg gänzlich, weil sich die Waldgrenze nach oben verschiebt. Damit sind endemische Arten, die nur
in diesen niedrigen Gebirgen vorkommen, bedroht. Auch am
Schrankogel gibt es Verlierer: Gletscherhahnenfuß, Alpen-Mannschild und Moos-Steinbrech zählen dazu. Auf der anderen Seite
gibt es aber auch Gewinner wie das Stängellose Leimkraut, den
Gelbling oder den Mittleren Felsen-Schwingel.
Dr. Manuela Winkler gibt noch einen weiteren ganz wesentlichen
Hinweis, der äußerst bedenklich stimmt: Sie ist der Ansicht, dass die
aktuelle Temperaturerhöhung so rasch vor sich geht, dass vor allem
langlebige Pflanzen nicht nachkommen – weder durch ihre Wanderbewegungen nach oben oder nach Norden, noch durch eine genetische Anpassung. Über kurz oder lang wird das einen drastischen
Rückgang oder gar das Verschwinden vor allem von kälteliebenden
Arten zur Folge haben. Den Klimawandel zu begrenzen, sei daher
von immenser Wichtigkeit.
Eis – von wegen „ewig“
Der Rückgang des „ewigen Eises“ ist weltweit und speziell im Alpenraum deutlich sichtbar (Abb. 5) und durch den Gletschermessdienst
des Österreichischen Alpenvereins sowie auch des Schweizer Gletschermessnetzes GLAMOS äußerst gut dokumentiert. Gletscher reagieren zeitverzögert auf Veränderungen der Lufttemperatur. Einzig
die spezifische Massenbilanz stellt eine direkte, unverzögerte Reaktion der Eismasse auf den klimatischen Energieeintrag bezogen auf

Abb. 5 Taschachferner im Juni 17.
Foto: Christina Schwann

Abb. 6 Blockgletscher Muragl im Oberengadin.
Foto: Jeanette Nötzli, PERMOS
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die Einheitsfläche dar. Ein flüchtiger Blick auf das Ende des 21. Jahrhunderts zeichnet ein eher düsteres Bild für die Alpengletscher:
13 bis 20 % der Gletscher werden noch vorhanden sein, in Österreich überhaupt nur noch 7 %. Lediglich von den großen Gletschern
wie dem Gepatsch- und Hintereisferner, dem Sulzbachkees und der
Pasterze werden noch Reste erhalten bleiben. Interessanterweise
hat der Rückgang der Gletscher in Österreich weniger Einfluss auf
den Wasserhaushalt, die Energieversorgung oder die Trinkwasserverfügbarkeit als angenommen, da die aktuellen Eismassen von
etwa 17 km3 weniger als 1/5 der mittleren Jahresniederschlagsmenge
Österreichs entsprechen.
Die Gletscher haben aber vor allem einen großen Wert für das Landschaftsbild, sowohl für den Tourismus als auch für jeden Einheimischen, der sich mit der alpinen Landschaft und dem gewohnten Bild
der Gletscher stark identifiziert. Gletscherschigebiete werden demnach auch nicht ewig bestehen – da wird weder eine künstliche Beschneiung, das Anlegen von Schneedepots, noch die Abdeckung
des Eises mit Folien viel nützen. Im Bereich des Alpinismus tun sich
im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder neue Herausforderungen auf, wenn sich plötzlich anstelle von Schneebrücken riesige Abgründe auftun, die gesetzten Leitern von vor drei Jahren längst zu
kurz sind oder Anstiege durch Geröll anstelle von Schnee viel mühsamer werden. Ein anderes und weit weniger lang dokumentiertes
Phänomen von gefrorenem Wasser ist der Permafrost. Es gibt bereits
alpenweite Karten, die zumindest die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens von Permafrost festhalten, aber detaillierte Untersuchungen und entsprechende Nachweise gibt es nur an wenigen Standorten. Für die Schweiz geht man davon aus, dass ca. 5 % der Fläche
Permafrost aufweisen.
Neben dem europäischen Projekt „PermaNET“, in dem Forscher aus
dem gesamten Alpenraum an einem Langfrist-Monitoringprojekt
und fundierten Karten für die Permafrostverteilung arbeiteten, ist
in Sachen Permafrost- und Blockgletscher-Forschung „PERMOS –
Swiss Permafrost Monitoring Network“ mit Sitz an der Universität
Freiburg Spitzenreiter. PERMOS erforscht, dokumentiert und beobachtet die Veränderungen des Permafrostes im alpinen Bereich,
nicht zuletzt, um auch die Gefahren für Infrastrukturen und Tourismus abschätzen zu können. Auch hier zeigen die Messungen insbesondere der letzten 7 Jahre, dass sich durch den Anstieg der Lufttemperatur auch der Permafrost erwärmt.
Die Leiterin von PERMOS, Dr. Jeanette Nötzli, ist überrascht wie
schnell sich z.B. Blockgletscher heute bewegen. Sprach man früher
von wenigen cm bis dm, bewegen sich viele Blockgletscher in den
Schweizer Alpen mehrere Meter pro Jahr (Abb. 6). Die Gründe dafür
sind eindeutig: das Jahr 2016 war bespielweise auch in der Schweiz
eines der 10 wärmsten Jahre seit Beginn der Messreihen. Die Auswirkungen von sich erwärmendem Permafrost im Gebirge, so Dr. Nötzli,
würden sich vor allem auf zwei Bereiche beziehen: Einerseits die
Verfügbarkeit von Schutt oder Fels, der vom Berg runterkommt und
Darunterliegendes gefährden kann. Andererseits Infrastruktur, die
im Permafrost steht – wie Bergbahnen, Lawinenverbauungen oder
auch Gebäude – und deren Bau oder Unterhalt durch Bewegungen
oder Setzungen viel aufwendiger wird. Natürlich könne nicht jeder
Felssturz unmittelbar mit dem Auftauen des Permafrostes in Verbindung gebracht werden, aber tatsächlich könne man seit 2000 sehr
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viele Ereignisse beobachten, wo man Eis in den Anrisszonen gefunden hat. Beispiele, was passieren kann gibt es zur Genüge: Das Observatorium am Sonnblick auf 3.106 m drohte 2001 selbst abzustürzen, da die gesamte Gipfelpyramide des Sonnblicks aufgrund des
Auftauens des Permafrostes zu bröckeln begann. Das seit 1886 bestehende Observatorium konnte nur durch umfangreiche bautechnische Maßnahmen mit Stahlankern und reichlich Beton gerettet werden.
Die Forschungsergebnisse von PERMOS wie auch von PermaNet
sind jedenfalls für die Wirtschaft wie auch für den Tourismus von
großem Interesse. Bauen in Permafrostgebieten ist aufwendig, teuer
und kurzlebiger als anderswo. Gut zu wissen also, worauf man baut.
Für den Tourismus in den Bergen ergeben sich aktuell außerdem
nicht abschätzbare Risiken durch Steinschlag, nicht zuletzt, weil zur
Destabilisierung einiger Bereiche auch Unwetterpotentiale mit punktuellen Starkniederschlägen und vor allem ein Mehr an Gästen gezählt werden müssen.

Und dann? – was bringt die Zukunft?
Über die Folgen und Anpassungsstrategien zu reden, bedeutet immer auch den Menschen, seine Wahrnehmung und seine Vulnerabilität im Auge zu behalten. Nicht alles kann 1:1 dem Klimawandel umgehängt werden: Änderungen in der Produktion von Lebensmitteln
hängt vor allem mit der Marktnachfrage zusammen. Hochwasser
und Überschwemmungen sind sehr oft ein Ergebnis unüberlegter
Flussverbauungen, Murenabgänge und Steinschläge bedrohen
heute Siedlung, wo früher keine standen. Heftige Gewitter überraschen uns heute am Berg öfter, weil mehr von uns draußen unterwegs sind. Waldbrände, Orkane, Dürrekatastrophen erscheinen uns
gehäuft vorzukommen, weil wir mehr weltweite Nachrichten erhalten. Zudem bietet das Thema „Klimawandel“ unglaublich viel Platz
für Spekulation in alle Richtungen – von Angstmacherei bis Verharmlosung, von Negation bis zu völlig anderen, meist jedoch absolut unwissenschaftlichen Theorien (Stichwort „Kalte Sonne“) ist
alles dabei.
Auch wenn man sich auf der Klimakonferenz in Paris 2015 erstmals
verbindlich auf das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf unter
2° C zu begrenzen geeinigt hat, wird weltweit und im Besonderen in
den Alpenländern nicht mehr nur über die Möglichkeit der Reduzierung von Treibhausgasen gesprochen, sondern vor allem über notwendige Anpassungsstrategien nachgedacht. Das ist auch gut so
und unbedingt notwendig, bedenkt man, dass das Klimasystem
träge ist und sämtliche Maßnahmen, die wir heute treffen, erst Jahrzehnte später ihre Wirkung zeigen werden. Außerdem – um das Ziel
der Begrenzung von +2° C zu erreichen, müsste der anthropogen
verursachte Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2060 auf 0 reduziert
werden. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob in dieser Rechnung
auch die Rückkopplungen von z.B. Methan aus den Sumpflandschaften der Tundra oder der Rinderhaltung berücksichtigt wurden. Dass
die Anpassung eine zunehmend wichtige Rolle spielt, zeigt sich z.B.
ganz deutlich in den Klimaberichten einzelner Länder, die sich konkret mit dem Leben und Wirtschaften der Menschen im Alpenraum
auseinandersetzen. In der Landwirtschaft geht es um neue Sorten,

neue Anbaumethoden, die Schädlingsbekämpfung und um das Problem starker Ertragsschwankungen und Ernteausfälle. Dazu kommen
Maßnahmen in der Wildbach- und Lawinenverbauung, im Hochwasserschutz, im Städtebau sowie einem Umdenken im Tourismus hin
zu mehr Sommerfrische.
Ein sehr gutes Beispiel, um das Thema in der Bevölkerung zu verankern und Gemeinden und Regionen entsprechende Werkzeuge für
die Umsetzung in die Hand zu geben, ist der 5. Klimabericht der
Akademien der Wissenschaften Schweiz für das Jahr 2016. Ein umfassendes Dokument, das in leicht verständlicher Weise Tipps für
die Vermeidung von CO2 gibt sowie über das Gefahrenpotential
und Anpassungsstrategien spricht.
Persönlich gehöre ich zu jenen, denen der eben stattfindende Klimawandel – obwohl ich den Wein aus Nordtirol schätze - sehr zu denken gibt. Auch wenn die Prognosen für die Alpen keinen generellen
Anstieg von Extremwetterereignissen wie Gewitter mit Hagel und
Sturm, Starkniederschlägen und damit verbundenen Hochwassern,
Murenabgängen und Steinschlägen vorhersagen können (weil diese
Ereignisse meist sehr kleinräumig auftreten und das Netz an Messstellen dafür bei weitem nicht ausreicht), so bleibt dennoch der
Temperaturanstieg ein Faktum. Und zwar kein kontinuierlicher, sondern offenbar einer, der sich exponentiell in extrem kurzer Zeit entwickelt. Und genau das macht es aus: der Faktor Zeit. Wie die Erdgeschichte zeigt, kann man Pflanzen und Tieren und auch dem Menschen sehr viel an Veränderung zumuten. Die belebte Welt hat es insbesondere durch die geschlechtliche Fortpflanzung, die eine
Durchmischung und Neuzusammenstellung des Erbgutes ermöglicht
– immer wieder geschafft, sich an geänderte Umweltbedingungen
anzupassen. Freilich gab es immer Gewinner und Verlierer, aber für
die Art der Anpassung macht es einen großen Unterschied, ob man
Hunderte oder gar Tausende von Jahren Zeit hat oder nur wenige
Dekaden. Als Menschen können wir in gewissem Maße auf Veränderungen kurzfristig reagieren, aber im Endeffekt geht es uns auch
nicht viel besser als den mit dem Boden verwurzelten Pflanzen, von
denen wir eine ganze Menge an Arten verlieren könnten. Das wäre
nicht nur schade, sondern könnte in Folge auch zu veränderten
Ökosystemfunktionen führen (z.B. Wasserhaushalt, Bodenstabilisation und –aufbereitung, Räuber-Beute-Beziehungen, ...), zu einer Destabilisierung von ganzen Landschaftsteilen (Steinschlag, Muren, ...)
und vor allem zur Verarmung des genetischen Potentials mit der gesamten Palette an Gefahren für unsere Nahrungsgrundlage führen.
Fakt ist auch, dass wir die ersten in der Menschheitsgeschichte sind,
die einen Klimawandel nicht nur extrem gut analysieren und dokumentieren können, sondern diesen auch aufgrund seiner Geschwindigkeit hautnah erleben. Ob und wie wir aus diesem „Treibhausgaszeitalter“ herausgehen werden, bleibt offen.
Ich für meinen Teil möchte nicht auf ein Nachlassen der Sonnenaktivität, auf den nächsten großen – zugegebenerweise längst überfälligen – Vulkanausbruch oder gar auf eine Drehung der Erdachse warten ... ich steige weniger oft ins Auto, ich fliege sehr selten, ich versuche regional zu kaufen, wenig Fleisch zu konsumieren und baue
mein Gemüse selber an. Zumindest ein Tropfen auf dem heißen
Stein, der aber leider immer heißer wird.
Wie das Beispiel Dachstein auf den folgenden Seiten zeigt ...

Der Hallstätter Gletscher und der Gosaugletscher am Dachstein in
Oberösterreich halten sich seit der letzten Eiszeit inklusive den bekannten zwischenzeitlichen Vorstößen um 1850 und 1927 trotz der
geringen Seehöhe von aktuell 2.300 m 2.800 m beachtlich gut. Das
hat vor allem drei Gründe, wie Klaus Reingruber, Meteorologe mit
seinem Büro BlueSky, detalliert erklären kann: „Zum einen hängen
die beiden Gletscher nach Norden, was sie weniger angriffig für die
Sonneneinstrahlung macht, zum anderen liegen sie im äußerst niederschlagsreichen Nordstaugebiet mit 2.000 bis 2.600 mm Niederschlag pro Jahr und im Karstuntergrund mit seinen Mulden und
Karren hält sich der Schnee besonders gut.“
Auf beiden Gletschern wird seit 1840 geforscht und seit 10 Jahren ist
das Büro BlueSky auch mit den Messungen der Massenbilanz (Abb. 7)
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gebirgsforschung in Innsbruck beauftragt. Die Karten der Massenbilanzen zeigen deutlich,
dass es Bereiche gibt, die nur noch über wenige Meter an Eis verfügen. „Man kann davon ausgehen,“ so Reingruber, „dass diese Bereiche in den nächsten 10 bis 12 Jahren ausapern werden.“ Prognosen,
wie lange z.B. aber das Skigebiet noch in Betrieb sein wird, könne
man seriöser Weise nicht abgeben. Das hänge u.a. davon ab, wie
schnell die Felsrippe (Abb. 10/11) weiter ausapert und ob es dadurch
zu einer Trennung des Gletschers kommen wird.
Abb. 7 Massenbilanz des Hallstätter Gletscher vom 1.10.2015
bis 30.9.2016. In den roten Bereichen ist die Eisdecke nur noch
wenige Meter dick.
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Der Gosaugletscher um 1907.

Der Gosaugletscher um 2004.

... um 2014.

Abb. 8 Der Gosaugletscher um 2016. Am rechten Bildrand verläuft die Aufstiegsroute auf den Dachsteingipfel. Um 1900 ging man direkt
von der Adamekhütte über das Eis bis zum Dachstein. Heute geht man von den insgesamt 3 h gerade einmal 45 min am Eis. .
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Abb. 9 Der Hallstätter Gletscher um 1900 (oben). Damals noch mit der Bezeichnung „Karls-Eisfeld“.
Abb. 10/11 Der Hallstätter Gletscher 2006 (Mitte) und 2016 (unten). Gut sieht man die Felsrippe im linken Bildteil, die innerhalb von
10 Jahren ausgeapert ist. Die Felsrippe könnte den Hallstätter Gletscher schon bald in zwei unabhängige Teile teilen.
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