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Die Hürden für
nachhaltigen Stahl
überwinden
Leobener CD-Labor setzt auf
CO2-Reduktion mit Stahlschrott.

Die metallurgische und metallver-
arbeitende Industrie ist einer der
energieintensivsten Sektoren mit ho-
hem Kohlendioxidausstoß. Bis 2050
sollen Stahlkonzerne entsprechend
der EU-Klimaziele CO2-neutral pro-
duzieren. Die Grundlagen zur Pro-
duktion von Hochleistungsstählenmit
reduziertem ökologischen Fußab-
druck werden ab sofort in einem neu-
en Christian-Doppler-Labor (CD) an
derMontan-Uni Leoben erforscht.

Der Einsatz von Stahlschrott ist
vielversprechend, bringt aber eine Er-
höhung von unerwünschten Begleit-
und Spurenelementen mit sich. Das
wirkt sich ungünstig auf die Qualität
aus, weswegen sich das Leobener
Team dem Einfluss der Verunreini-
gungen imDetail widmet. (APA/cog)

Läuft auf Schiene:
Gleisbauarbeiten
ohne CO2-Abgase
Viele Dieselgeräte könnten auf
emissionsfreie Antriebe umstellen.

Bahnfahren gilt als klimafreundlich,
doch bei der Instandhaltung der Glei-
se kommen große Spezialbaumaschi-
nen zum Einsatz, die mit Diesel be-
trieben werden. Am Institut für Eisen-
bahnwesen der TU Graz wurde be-
rechnet, dass Gleisinstandhaltungs-
arbeiten in Österreich 9600 t CO2 pro
Jahr produzieren. Das Team um Mat-
thias Landgraf beschreibt detailliert,
wie der Umstieg auf fossilfreie Gleis-
bauarbeiten funktionieren kann.

Gut 35 Prozent der verwendeten
Maschinen könnten elektrisch über
die Oberleitung versorgt werden. Wei-
tere Geräte sind für Hybrid-, Batterie-
oder Wasserstoffantrieb geeignet.
Dies reduziere nicht nur die Abgase,
sondern auch Feinstaub- und Lärm-
belastungen der Anrainer. (vers)
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IN ZAHLEN

1 bis 2 Zentimeter sinkt der Pegel der Donau
jedes Jahr. Das gefährdet die Schifffahrt und

könnte zum Austrocknen der Auen führen.

25 Prozent weniger Wasser wird der Rhein
künftig bei extremer Trockenheit führen –

mit fatalen ökologischen und ökonomischen Folgen.

10 Kubikmeter Durchfluss erzielt man im
neuen Wasserbaulabor der Boku Wien –

ganz ohne Pumpen. Man nutzt dazu den Niveau-
unterschied zwischen Donau und Donaukanal. Das
gibt es sonst weltweit nirgends.

TECHNIK
FÜRS
KLIMA

„Wir verlieren mehr
Stauvolumen, als
wir bauen“
Reportage. Schwindende Flüsse gefährden nicht nur dort
lebende Fischarten. AuchWasserkraft und Schifffahrt sind
betroffen. Im neuenWasserbaulabor der BokuWien arbeitet
man an Lösungen, die vielen Bedürfnissen genügen müssen.

VON ALICE SENARCLENS DE GRANCY

D ie Liebe zum fließenden Gewässer
wurde ihm beinahe in die Wiege ge-
legt. Helmut Habersack kommt aus

Hainersdorf nahe dem steirischen Fürsten-
feld. „Ich bin auf einem Bauernhof aufge-
wachsen, daneben war ein Bach“, erzählt er.
Wenn es regnete, trat dieser über die Ufer.
Sein Vater habe dann als Kind den Haartrog,
in den sonst Borsten, Haare und Klauen von
Schweinen kamen, als Boot benutzt. Er
selbst liebte es, Krebse aus ihren Höhlen zu
holen oder Fische und Eisvögel zu beobach-
ten. Dann wurde der Bach zwecks Hochwas-
serschutz mit Betonschalen in ein Dreiecks-
profil gezwängt. „Das war ein halbes Ster-
ben“, erinnert sich Habersack.

Heute steht er in einem künstlichen
Fluss in dem neu errichteten Wasserbaula-
bor am Brigittenauer Sporn in Wien und er-
klärt einen Versuch. Das Spannungsfeld zwi-
schen Sicherheit, Ökologie, aber auch öko-
nomischen Interessen so nahe erlebt zu ha-
ben hat ihn geprägt – und in eine For-

schungskarriere geführt. Seit 2011 leitet der
international vielfach ausgezeichnete Wis-
senschaftler das Institut für Wasserbau, Hy-
draulik und Fließgewässerforschung der Bo-
ku Wien. Die Unesco widmete ihm zudem
2014 den Lehrstuhl für Integrated River Re-
search and Management, mit dem er den
Zustand der großen Flüsse weltweit erfasst
und an einem nachhaltigen, globalen Fluss-
management arbeitet. Schon als Jugendli-
cher habe er sich gedacht, es müsse einen
Weg geben, das Miteinander von Mensch
und Natur besser zu lösen, sagt er. Nun ver-
folgt er dieses Ziel gemeinsam mit seinem
Team jeden Tag.

Versuche sind nahe an derWirklichkeit
Die Forscherinnen und Forscher sind eben
erst eingezogen, noch stapeln sich die Kisten
vom Übersiedeln. Doch im „Big Flume“, wie
die Forscherinnen und Forscher das große
Gerinne in der unteren der beiden Versuchs-
hallen nennen, testet man bereits, wie sich
das Flussbett mit der Strömung verändert.
Ein Teil der Steine stammt aus der Donau,
ein Teil wurde zugekauft. „Wichtig ist, dass
alles den realen Gegebenheiten entspricht“,
erklärt Habersack. Das tut es hier auch. Mo-
delle können die Wirklichkeit verfälschen, in
der hundert Meter langen, 25 Meter breiten
und 14 Meter hohen Halle kann man Versu-
che weitgehend an die Realität anpassen.
„Fische lassen sich nicht verkleinern. Hier
können wir sie unter natürlichen Bedingun-
gen beobachten“, erläutert Habersack ein
Projekt zur Biodiversität imWien-Fluss.

Seit Jänner koordiniert Habersack das
EU-Projekt „Danube4all“. Darin arbeiten
40 Partner aus allen Ländern des Donau-
raums an einem Aktionsplan zum Rückbau
des Flusses. Habersacks Befund: „Die Donau

ist komplett gestört.“ Nur zehn Prozent ihres
Verlaufs seien im Gleichgewicht. Was pas-
siert? Der Fluss gräbt sich immer mehr ein.
Sein Pegel sinkt jährlich um bis zu zwei Zen-
timeter – und damit der Grundwasserspiegel.
Da die Veränderungen auch den Schiffsver-
kehr gefährden können, schüttet man ton-
nenweise Schotter in die Donau. Er sammelt
sich in den Stauräumen von Kraftwerken, wo
er oft wieder herausgebaggert werden muss.
„Je nach Situation ist zu viel oder zu wenig
Material im Fluss“, schildert Habersack.“ Die
nüchterne Bilanz: „Momentan verlieren wir
mehr Stauvolumen, als wir bauen.“ Ein Teu-
felskreis, der bisher aber nur der Fachwelt
bewusst sei und auch die Sandstrände ver-
schwinden lässt. Wurden früher 40 bis
60 Mio. Tonnen feiner Sand ins Schwar-

Die „moralische Meteorologie“ erklärt so manche Anomalien
Geschichtsforschung. Vergangene Schriftzeugnisse berichten, dass bei frevelhaften Vergehen der Menschen der Himmel zürnte. Zwei Wiener
Wissenschaftler legen nun erstaunliche Zusammenhänge zwischen historischen Ereignissen und atmosphärischen Phänomenen offen.

VON ERICH WITZMANN

D er byzantinische Kaiser Konstantin
VI. wird seines Augenlichts beraubt,
seine Mutter, Irene, setzt sich an die

Spitze des oströmischen Reiches – und zeit-
gleich mit der Blendung im August 797 ver-
dunkelt sich die Sonne für 17 Tage.

Für die Chronisten dieser Epoche ist die
Himmelserscheinung im Zusammenhang
mit dem Anschlag auf den Kaiser sowie der
erstmaligen Machtübernahme einer Frau
ziemlich klar. Es handle sich um ein göttli-
ches Missfallen. Im Jahr 800 folgte extreme
Sommerkälte in weiten Teilen Europas,
dann aber deutete sich das Ende des „dunk-
len Zeitalters“ an: Am 25. Dezember 800
wurde Karl der Große in Rom zum Kaiser
eines neuen Reichs gekrönt.

Die Verbindung von außergewöhnli-
chen Naturphänomenen mit historischen
Daten – z. B. jene aus den Jahren 797 und
800 – wurde stets als literarische Erfindung
abgetan. Zwei Wissenschaftler zeigen nun
das Gegenteil. Johannes Preiser-Kapeller
von der Akademie der Wissenschaften und
Ewald Kislinger von der Uni Wien konnten
nachweisen, dass an diesen historischen
Einschnitten sehr wohl Naturereignisse
stattfanden. Mithilfe der Naturwissenschaf-

ten können Vulkanausbrüche und Kälte-
perioden exakt datiert werden, auch aus der
Zeit des Frühmittelalters.

Dazu werden Baumringe von bis zu 2000
Jahre alten Bäumen herangezogen, die, so
Preiser-Kapeller, Anomalien der Natur bis
auf das Jahr genau anzeigen. Ebenfalls liegen
Auswertungen von in Grönland vorgenom-
menen Eiskernbohrungen vor, durch die
sich Jahrhunderte zurückliegende witte-
rungsmäßige Unregelmäßigkeiten bis auf
drei Jahre genau datieren lassen. Gleichzei-

tig untersuchten die beiden Wissenschaftler
die schriftlichen Zeugnisse des Frühmittelal-
ters. Natürlich wäre es Zufall, sollte sich ge-
rade am Tag der Blendung Konstantins die
Sonne verdunkelt haben. Preiser-Kapeller
spricht hier von einer „moralischen Meteo-
rologie“. Wenn die meteorologischen Ereig-
nisse schon nicht genau am Tag dieses Ereig-
nisses stattfanden, so wurden doch die
knapp davor oder danach stattfindenden
Anomalien dem historischen Tag zuge-
schrieben bzw. auf ihn verlegt.

Preiser-Kapeller und Kislinger können
bestimmte atmosphärische und klimatische
Phänomene dieser Jahre angeben. Im März
797 gab es über Konstantinopel eine Son-
nenfinsternis, im August eine atmosphäri-
sche Trübung. 799 bis 800 erfolgten Klima-
Anomalien nach gleich drei Eruptionen auf
dem Vesuv und den Liparischen Inseln. Die
dabei in die Atmosphäre ausgestoßenen
Aschenteilchen trübten für eine längere Zeit
das Sonnenlicht, Kälteperioden, Missernten
und eine Endzeitstimmung bei den betroffe-
nenMenschen waren die Folge.

Sternensturz als Himmelszeichen
Auch als der Bosporus 763/64 zugefroren
war, deuteten dies die Menschen als ein bö-
ses Omen. Aber hier sorgte ebenfalls ein
Vulkanausbruch für eine Kälteperiode.

Eine großflächige Wandmalerei aus dem
16. Jahrhundert im Athos-Kloster Dionysiou
hält gleich drei Anomalien fest: Die Erde
bebt, die Häuser stürzen ein, die Sterne fal-
len vom Himmel. Die letzte Erscheinung
kann Johannes Preiser-Kapeller auch für das
8. Jahrhundert festmachen. Im März 764
stößt die Erde durch einen Kometenschweif,
es kam zu einem besonders intensiven Per-
seidenschauer. Die Menschen deuteten dies
als Sternenfall und als ein Himmelszeichen.

Die Erde bebt, die Welt
bricht zusammen:
Fresko aus dem Athos-
Kloster Dionysiou, kre-
tische Schule, 16. Jhdt.
[ Wikimedia]

KLIMA
IM
WANDEL

Vor dem Versuch: Helmut Habersack,
Herr der neuen Wasserbauhalle, im

Bett des Forschungsflusses. [ Ákos Burg]

Meer: WarmesWasser
macht die Fische kleiner
ImMeer bei Rhodos liegen biologische
Archive, also Ablagerungen von vor
800.000 bis 700.000 Jahren, als es in
der Zwischeneiszeit warm in Europa
wurde. Forschende der Uni Wien ver-
glichen darin Gehörknöchelchen von
Fischen aus der Tiefsee (Proceesings
Royal Soc. B). Sie fanden, dass Tiere in
der Wasserschicht, in die kaum Licht
kommt, rasant an Körpergröße verlo-
ren, als es wärmer wurde. Die Fische
waren bis zu 35 Prozent kleiner als in
kühlen Zeiten. Dass Wassertiere mit
wärmerem Klima an Größe verlieren,
war bekannt, doch das Ausmaß über-
rascht – und bereitet Sorgen für unser
Klima: Denn kleinere Fische fressen
weniger Plankton, in dem CO2 gebun-
den ist. So sinkt der CO2-Abbau der
Meere, wenn es wärmer wird.

Wald: Neue Bäume sollen
das Klima stabilisieren
Der Regenwald der Österreicher und
die Tropenstation La Gamba in Costa
Rica machen sich für die Wiederauf-
forstung stark. In einem weltweiten
Projekt der ETH Zürich pflanzen For-
schende der Uni Wien und 30 anderer
Einrichtungen junge Bäume und be-
gleiten die Entwicklungen wissen-
schaftlich. Das österreichische Team
nutzt eine Fläche bei San Miguel in
Costa Rica, um 1600 Bäume zu setzen.
Bisher fehlen Erfahrungswerte, für
welche Pflanze wo der richtige Ort ist.
Nun werden Wachstum, Überleben,
Erholungsrate der Artenvielfalt und
die langfristige Widerstandsfähigkeit
der neuenWälder gegenüber dem Kli-
mawandel erstmals bestimmt.

Stadt: Ozonbelastungmuss
neu berechnet werden
In der Innsbrucker Innenstadt ragt ein
40 Meter hoher Messturm empor: Am
Innsbruck Atmospheric Observatory
(IAO) wurde entdeckt, dass bodenna-
hes Ozon anders abgebaut wird als in
Lehrbüchern beschrieben. Das Team
um Thomas Karl (Uni Innsbruck) be-
legt, dass Ozonschätzungen im städti-
schen Raum für Prognosemodelle bis-
her überschätzt werden. Durch viele
Dieselfahrzeuge in europäischen Städ-
ten gibt es mehr Stickstoffmonoxid als
gedacht: Dieses wandelt bodennahes
Ozon in Stickstoffdioxid um.
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ze Meer gespült, so sind es heute gerade
noch 15 bis 20 Mio. Tonnen. Auch an der
Adria ist das schon spürbar.

DasWasser kommt direkt aus der Donau
Einige der Steine, auf denen der Forscher
steht, sind pink bemalt und nummeriert. So
lässt sich mittels Kameras, die von außen in
den künstlichen Fluss schauen, feststellen,
wie schnell sie mit der Strömung wandern. In
manchen Versuchen schwimmen auch „in-
telligente“, also mit Sensoren ausgestattete
Steine mit: Mit ihnen lassen sich Wirbelbe-
wegungen exakt nachvollziehen oder Kolli-
sionen beobachten. Zudem testet man, in
welchemWinkel und welchen Abständen so-
genannte Buhnen, das sind Bauwerke, die
den Flusslauf regeln und den Wasserspiegel

anheben, aufgestellt werden müssen. Für die
Experimente nutzt man das bis zu drei Meter
große Gefälle zwischen Donau und Donau-
kanal. Durchflüsse von zehn Kubikmetern
Wasser pro Sekunde ohne Pumpen sind hier
möglich. „Wir lassen das Wasser einfach auf
der einen Seite hinein- und auf der anderen
wieder herauslaufen“, erläutert Habersack.
Das gibt es sonst nirgends. Schon der Zufluss,
in dem ebenfalls Versuche stattfinden, ist mit
fünf Metern Breite und drei Metern Tiefe der
größte Forschungsfluss der Welt. Auch das
Bundesamt für Wasserwirtschaft nutzt diese
besonderen Bedingungen und forscht hier.

In einem weiteren, von der Weltbank fi-
nanzierten Projekt geht es darum, Donau,
Niger (Westafrika) und Mekong (Südost-
asien) zu untersuchen. Allerorts merke man
die Veränderungen durch den Klimawandel,
berichtet Habersack: Durch die gestiegenen
Temperaturen verdunstet mehr Wasser, zu-
gleich gibt es weniger Niederschlag. In den
Alpen fehlt künftig auch das Schmelzwasser
der Gletscher. Das Forschungsteam beob-
achtet Trockenperioden zu ungewöhnlichen
Zeitpunkten. Am Mekong erodieren die
Küsten im Flussdelta. Das Wasservolumen
des Niger nimmt ab – und das in Regionen
mit explodierender Bevölkerung.

Auch an einer der verkehrsreichsten
Wasserstraßen der Welt spürt man den Kli-
mawandel. Seit vier Jahren ist Habersack
Präsident der Internationalen Kommission
für die Hydrologie des Rheingebiets. „Der

Rhein wird in Zukunft in Trockenzeiten bis
zu 25 Prozent weniger Wasser führen“, sagt
er. Ein Problem für die Schifffahrt. Doch
nicht nur das: 70 Prozent weniger Feinmate-
rial kommt im Delta an, auch hier erodieren
die Sandstrände. Vor allem im nahe am
Meeresspiegel gelegenen Holland wird das
zum immer größeren Problem. Der Mensch
muss Sand aus dem Meer baggern und an
die Küste schütten, um sich buchstäblich
vor demUntergang zu schützen.

Gibt es angesichts dieser apokalypti-
schen Szenarien überhaupt noch Auswege?
„Ja. Aber wir kommen aus dieser Situation
nur mit großen Kraftanstrengungen“, sagt
der Wasserbauer. Dabei könne jede und je-
der Einzelne etwas dazu beitragen. Er sieht
die Versiegelung des Bodens als Riesenpro-
blem: „Wir bauen immer mehr – und brau-
chen immer mehr Hochwasserschutzmaß-
nahmen.“ Hier gelte es einzulenken – oder
wenigstens darauf zu achten, ein Haus nicht
nahe einem Gewässer zu errichten. „80 Pro-
zent der natürlichen Überflutungsflächen
der Donau sind abgetrennt.“

Wenn Habersack Ausgleich für die eige-
nen Kraftakte sucht, fährt er übrigens bis
heute gern auf den elterlichen Bauernhof.
Und genießt die Ruhe der Natur, die dort
noch übrig ist.

LEXIKON

Sparkling Science 2.0 heißt das im September
2022 gestartete Programm vom Wissenschafts-
ministerium und der OEAD (Agentur für Bildung und
Internationalisierung). In den Projekten arbeiten
Forschende mit Schulklassen zusammen.

Citizen Science bindet Bürgerinnen und Bürger in
wissenschaftliche Forschung ein.

11,5 Millionen Euro stellt das Wissenschafts-
ministerium für das Sparkling-Science-Programm
zur Verfügung. Davon werden 34 Projekte in ganz
Österreich gefördert (max. 350.000 Euro/Projekt).

HTL-Schüler bauen Reaktor, der Treibhausgase eindämmt
Chemie. Im Sinne von „Jugend forscht“ binden Spezialisten der Montan-Uni Leoben Schulklassen in die Wissenschaft ein. Die Jugendlichen helfen,
CO2 als Rohstoff sinnvoll zu verwerten, und basteln an einer breiten Informationskampagne zu dem Klimaschutzthema.

VON VERONIKA SCHMIDT

V iele Jugendliche fragen sich, wie ihre
Zukunft aussehen wird und ob sie
überhaupt eine Zukunft haben“, sagt

Christoph Rameshan vom Lehrstuhl für
Physikalische Chemie der Montan-Uni Leo-
ben. Er leitet das Sparkling-Science-Projekt
„Vom schädlichen Abgas zur Ressource –
CO2 als wertvoller Rohstoff“, das vom Wis-
senschaftsministerium finanziert wird.

Wie bei allen Sparkling-Science-Themen
arbeiten hier Forschende mit Schülerinnen
und Schülern zusammen. Gerade in den
Fragen zu Klimawandel und Treibhausga-
sen sind Jugendliche hoch motiviert, der
Wissenschaft Beistand zu leisten. „So kön-
nen sie ihre eigene Zukunft mitgestalten“,
sagt Rameshan, der seine jugendlichen
Teams in Workshops seit Oktober schon
kennengelernt hat. Das Projekt fährt auf
zwei Schienen und hat – zusätzlich zur Päd-
agogischen Hochschule Tirol, die den päd-
agogischen Teil betreut – zwei sehr unter-
schiedliche HTL als Partner im Team.

Die chemische und verfahrenstechni-
sche Umsetzung wird mit der HTL Krams-
ach bei Kufstein, Tirol, erforscht. „Die Schü-
lerinnen und Schüler, die zwischen 16 und
18 Jahre alt sind, bauen eine kleine Pilotan-

lage, in der CO2 abgeschieden wird“, erklärt
Rameshan. Eine Biofermentieranlage verar-
beitet Biomasse zu neuen Produkten wie
etwa die Alkohole Ethanol und Methanol.
„Das geschieht in großen Firmen in größe-
rem Maßstab, etwa, um die Alkohole auch
grünem Treibstoff beizumischen oder sie zu
weiteren chemischen Produkten zu verar-
beiten“, sagt Rameshan. An der Chemie HTL
Kramsach kann das Team im Kleinen testen,
was gut funktioniert und was nicht.

In solchen Biofermentieranlagen ent-
steht CO2 als Abfallprodukt. „Das fangen wir
ein und entwickeln einen Pilotreaktor, der
dieses CO2 verarbeiten kann“, sagt Rames-
han. Aus dem Reaktor kommen dann nützli-
che Stoffe wie etwa Treibstoffbestandteile
oder auch wieder Alkohole, die aus CO2 ge-
schaffen wurden. „Methanol zumBeispiel hat
einen hohen Marktwert: Von dieser Basis-
chemikalie werden 150 Millionen Tonnen
pro Jahr weltweit hergestellt.“

Die zweite Schiene des Sparkling-Sci-
ence-Projekts zielt auf die Verbreitung des
Wissens in der Öffentlichkeit ab und hat als
Partner die HTL Bau und Design Innsbruck
an Bord. Mit diesen Jugendlichen fokussiert
das Team auf eine Informationskampagne
und die Gestaltung der Homepage
www.co2-umwandlung.at, die derzeit aufge-

baut wird. Hier soll erklärt werden, wie CO2-
Abscheidung technisch funktioniert und wie
man Kohlenstoffdioxid als wertvollen Roh-
stoff nutzbar macht.

Echte Daten aus heimischen Firmen
Eine wichtige Frage ist auch, was es der In-
dustrie bringt, wenn man in solche Techni-
ken investiert. Auch dafür stehen Partner be-
reit, die das Projekt sehr realitätsnah ma-
chen. Heimische Unternehmen aus Tirol
und Niederösterreich kooperieren mit den
Forschenden, um gemeinsam Lösungspro-
jekte zu erarbeiten. Die Firmen liefern ihre
Betriebsdaten, wie viel CO2 produziert wird
und wie die chemisch-technischen Prozesse
gestaltet sind.

Das junge Team berechnet mit diesen
Echtdaten, wie man CO2 am besten abfan-
gen und Nutzbares daraus machen kann.
„Diese Lösungsprojekte zeigen, was das
Ganze kostet und wie die wirtschaftlichen
Gegebenheiten zu den Unternehmen pas-
sen“, sagt Rameshan. Die Ergebnisse wer-
den öffentlich kommuniziert und inModelle
für Prototypen gegossen. Davon können an-
dere Firmen profitieren und die für ihre Ge-
gebenheiten besteMöglichkeit erarbeiten.

Einen weiteren Partner hat dieses Pro-
jekt noch: den Verein der Freunde der öster-

reichischen Chemie-Olympiade. Dieser be-
müht sich um eine Vernetzung der an Che-
mie interessierten Schülerinnen und Schü-
ler in Österreich, und die Forschenden der
Montan-Uni Leoben bieten im kommenden
Sommer Workshops für die jungen Men-
schen an. „Hier können sie mit uns Lösungs-
ansätze zum Thema CO2-Verwertung erstel-
len“, sagt Rameshan. Und wer dabei ent-
deckt, wie spannend das ist, macht vielleicht
die Vorwissenschaftliche Arbeit oder Di-
plomarbeit für den Schulabschluss in Ko-
operation mit den Physikalischen Chemi-
kern in Leoben.


