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Wenig Veränderung in der Entwicklung der Lavaströme, die 

fast 1.000 Hektar bedecken 

 Weiterhin günstige Bedingungen für den Flugbetrieb 

 Der PEVOLCA hält die Empfehlungen und Präventivmaßnahmen in Los 

Llanos de Aridane aufgrund der schwankenden Schwebstaubwerte 

aufrecht 

 Die Entsorgung der Asche durch Privatpersonen darf nur auf begehbaren 

Flachdächern erfolgen, um Unfälle und Stürze aus der Höhe zu vermeiden 

 Auch heute werden die Straße Cuestas de Hermosilla nur bergab von der 

Gemeinde El Paso nach Los Llanos de Aridane und die Inselstraßen LP-2 

und LP-3 nur bergauf befahren werden dürfen 

Der Leitungsausschuss des Sonderplans der Kanarischen Regierung für den 

Katastrophenschutz und die Notfallversorgung aufgrund von vulkanischen Risiken 

(PEVOLCA) unter dem Vorsitz des Ministers für öffentliche Verwaltung, Justiz und 

Sicherheit, Julio Pérez, hat heute auf der Grundlage der Daten des Berichts des 

Wissenschaftlichen Ausschusses beschlossen, die Empfehlungen und 

Präventivmaßnahmen bezüglich der Luftqualität aufrechtzuerhalten. Die PM10-

Werte blieben zwar an allen Messstationen auf der Insel auf einem guten bis 

einigermaßen guten Niveau, aber an der Station von Los Llanos de Aridane gab es 

weiterhin tägliche Schwankungen dieser Werte mit einem ungünstigen bis sehr 

ungünstigen Qualitätsindex, weshalb auf das Tragen von FFP2-Masken und 

Schutzbrillen im Freien bestanden wird. Die Entwicklung der Lavaströme hat sich 

kaum verändert, sie bedecken jetzt fast 1000 Hektar in einem Umkreis von etwa 56 

Kilometern. 
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In Bezug auf die Schlussfolgerungen des Leitungsausschusses berichtete Miguel 

Ángel Morcuende, Technischer Direktor von PEVOLCA, dass zwar ein Rückgang 

der Seismizität in den mittleren und tiefen Erdschichten zu verzeichnen ist, aber 

immer noch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass im Laufe des Tages Erdbeben 

spürbar sind, die die Intensität V und höher erreichen können. 

Die Schwefeldioxidemissionen sind trotz einiger Phasen anhaltenden Rückgangs 

weiterhin hoch. 

In den letzten Stunden erhielt der primäre Lavastrom große Mengen an 

Lavanachschub, durch den es im Lavastrom 3 zu dem einen oder anderen Überlauf 

kam, der eine kleine Ausweitung des Lavastroms verursachte. Im oberen Teil des 

Lavastroms 11 wurden ebenfalls nur geringe Veränderungen registriert, was bedeutet, 

dass die Situation praktisch die gleiche geblieben ist wie gestern. 

Die Sprecherin des wissenschaftlichen Ausschusses und nationale Direktorin der 

Vulkanüberwachung des Nationalen Geographischen Instituts (IGN), Carmen López, 

erklärte auf der heutigen Pressekonferenz, dass seit gestern am Nordhang des 

Hauptkegels Schwefelablagerungen zu sehen sind, die auf die Kombination der vom 

Vulkan ausgestoßenen Gase Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid 

zurückzuführen sind, die unter günstigen Abkühlungsbedingungen Schwefel und 

Wasser produzieren und beim Übergang vom gasförmigen in den festen Zustand 

diese gelben Ablagerungen erzeugen, die heute und bei früheren Gelegenheiten 

sowohl auf dem Vulkankegel als auch überall dort, wo es Fumarolen oder 

vulkanische Gasemissionen gibt, zu beobachten sind. 

In Bezug auf die Entwicklung des eruptiven Prozesses wies sie darauf hin, dass die 

heute um 08:45 Uhr gemessene Höhe der Aschedispersionswolke 2500 Meter 

beträgt, dass der vulkanische Tremor auf niedrigem Niveau anhält und dass an der 

bei Jedey gelegenen Messstation eine Episode lokaler vertikaler Deformation von 

etwa 9 Zentimetern aufgezeichnet wurde, die bereits rückläufig ist. Weiterhin 

bleiben differenzierte Muster an den näher und weiter vom Ausbruchszentrum 
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entfernten Messstationen bestehen, wobei bei den letzteren eine leichte Deflation 

anhält.  

Hinsichtlich der Wetterbedingungen wies der Leitungsausschuss darauf hin, dass die 

Bedingungen für die Flugnavigation und den Flughafenbetrieb aufgrund der 

Verstärkung des Passatwindes und der Basis der thermischen Inversion oberhalb von 

1500 Metern günstig sind. Die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses fügte 

ihrerseits hinzu, dass ab morgen ein Anstieg der PM10-Partikel aufgrund der Ankunft 

von Saharastaub möglich sei. 

Grundversorgung 

Was die Grundversorgung betrifft, so berichtete der Leitungsausschuss, dass in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Arbeiten zur Reinigung der 

Regenwasserkanalisation in den Gemeinden Los Llanos de Aridane, El Paso und 

Tazacorte durchgeführt werden. 

Darüber hinaus werden die Maßnahmen zur Beseitigung von Asche und zur 

Reinigung von Dächern und Flachdächern in der Zone Süd in Abstimmung mit der 

UME, der Feuerwehr und dem Infrastrukturdienst des Inselrates weiter verstärkt. Es 

wurde auch betont, dass die Entsorgung von Asche durch Privatpersonen nur auf 

begehbaren Dächern erfolgen darf, um Unfälle und Stürze aus der Höhe zu 

vermeiden. Darüber hinaus sollten zum Schutz FFP2-Masken und Schutzbrillen 

getragen werden.  

Andererseits wird die Instandsetzung der Zufahrtsstraße nach Puerto Naos 

fortgesetzt, und auf den Straßen LP-2, LP-212, LP-215 und LP-213 sowie in 

städtischen Gebieten werden dringende Wartungsarbeiten durchgeführt. 

In Bezug auf den Verkehr wurde darauf hingewiesen, dass am heutigen Samstag ein 

Einbahnstraßensystem gilt, bei dem der Leichtverkehr bergab von El Paso über die 

Straße Cuestas de Hermosilla nach Los Llanos de Aridane fährt und bergauf über die 
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LP-2 und LP-3.  Der Schwerverkehr wird in beiden Richtungen auf der LP-2 und LP-

3 verkehren.  

Die Besucher sollten im Straßenverkehr vor allem in der Gegend um den 

Aussichtspunkt von Tajuya besonders vorsichtig sein und die Autofahrer besonders 

auf die Fußgänger achten, denen empfohlen wird, stets reflektierende Warnwesten zu 

tragen. 

Die tägliche Kontrolle der Wasserqualität wird weiterhin vom Amt für 

Wasserwirtschaft der Insel durchgeführt: Das Wasser ist weiterhin gut und es wurden 

bisher keine Zwischenfälle festgestellt. 

Bei der Stromversorgung gab es gestern eine Störung im Gebiet von El Charco bis 

Puerto Naos, die in der letzten Stunde behoben wurde. 

Betroffene Flächen 

Das betroffene Gebiet umfasst weiterhin etwa 983,44 Hektar und die maximale 

Breite zwischen den Lavaströmen beträgt in den untersten Höhenlagen etwa 3100 

Meter. Der Umfang des von der Eruption betroffenen Gebiets wird auf 56,23 

Kilometer geschätzt. 

Nach den Angaben des Katasteramtes sind bisher 1446 Gebäude betroffen, davon 

1171 für Wohnzwecke, 147 für landwirtschaftliche Zwecke, 66 für industrielle 

Zwecke, 33 für Freizeit und Gastgewerbe, 13 für öffentliche Zwecke und 15 für 

sonstige Tätigkeiten. 

Was die Straßeninfrastrukturen anbelangt, so sind schätzungsweise 63,84 

Straßenkilometer betroffen, hauptsächlich Ortsstraßen und Zufahrtsstraßen. Die in 

Mitleidenschaft gezogenen Anbauflächen belaufen sich auf etwa 283,6 Hektar, 

wovon der größte Teil mit 158,83 Hektar Bananenplantagen sind. 
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Die Zahl der in Hotels untergebrachten Personen beträgt 465, eine weniger als am 

Vortag. Davon sind 398 im Hotel in Fuencaliente und 67 in Los Llanos de Aridane 

untergebracht. Darüber hinaus werden 43 pflegebedürftige Personen in den Sozial- 

und Gesundheitszentren der Insel betreut.  

Tagesbericht des Wissenschaftlichen Ausschusses 

Vor der Sitzung des PEVOLCA-Leitungsausschusses trat der Wissenschaftliche 

Ausschuss des Plans zusammen, dessen Mitglieder ihre Schlussfolgerungen über die 

Entwicklung des Ausbruchsgeschehens seit dem Vortag präsentierten. Der 

Wissenschaftliche Ausschuss wird von der Generaldirektion für Sicherheit und 

Notfälle der Kanarischen Regierung koordiniert und setzt sich aus Vertretern des 

Nationalen Geographischen Instituts (IGN), des Obersten Rates für wissenschaftliche 

Forschung (CSIC), des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln (Involcan), 

des Spanischen Instituts für Geologie und Bergbau (IGME), der Staatlichen 

Meteorologischen Agentur (AEMET), des Spanischen Ozeanographischen Instituts 

(IEO), der Universität von La Laguna und der Universität von Las Palmas de Gran 

Canaria zusammen. 

Die Schlussfolgerungen lauteten: 

 

„Der Spaltenausbruch weist weiterhin einen strombolianischen Mechanismus auf, d. 

h. einen Mechanismus mit gemischtem Charakter, bei dem explosive Phasen 

pyroklastische Ablagerungen und effusive Phasen gleichzeitig Lavaströme erzeugen. 

Der Ausbruchsrozess kann Episoden zunehmender und abnehmender 

strombolianischer Aktivität sowie Impulse phreatomagmatischer Aktivität aufweisen. 

 

Gestern waren am Nordhang des Hauptkegels Schwefelablagerungen zu sehen. 

Dieses Phänomen war bereits bei früheren Gelegenheiten in anderen Teilen der 

Eruptionszone aufgetreten. Die Laven bedecken weiterhin den zentralen Bereich des 

betroffenen Gebiets und fließen in Richtung Nordwesten, wobei sie gelegentlich 

einige der bestehenden Vulkanröhren und -kanäle überfluten, ohne dabei neue 
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Flächen in Mitleidenschaft zu ziehen. 

 

Gegenwärtig sind mehrere Ausbruchsöffnungen weiterhin mit intermittierender 

Aktivität (sowohl Pyroklastika als auch Lava) aktiv, die sich in Abhängigkeit der 

Konfigurationsveränderungen der Ausbruchszone ändert. Das Auftreten neuer 

Ausbruchsöffnungen in der Umgebung des Hauptkegels innerhalb der Sperrzone ist 

nicht auszuschließen. 

 

Die heute um 8:45 Uhr gemessene Höhe der Aschendispersionswolke beträgt 2500 

Meter. 

 

Anhaltender Nordost- bis Ostwind von der Oberfläche bis auf 5000 m. Die Asche- 

und SO2-Wolke wird sich voraussichtlich südwestlich vom Eruptionsherd ausrichten. 

Das bedeutet, dass die Lage für den Flugbetrieb weiterhin günstig ist. Heute besteht 

an den Nord- und Osthängen von La Palma die Wahrscheinlichkeit von 

gelegentlichen schwachen Niederschlägen. Morgen sind in denselben Gebieten 

leichte Niederschläge nicht ausgeschlossen. Ab Sonntag oder Montag könnte 

herangetragener Saharastaub einen Anteil an den PM10-Partikeln in der Luft haben. 

 

Die Seismizität hat sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen vermindert. Sie 

befindet sich weiterhin in denselben Zonen in Tiefen zwischen 10 und 15 km, sowie 

in Tiefen von mehr als 20 km. Die maximale Magnitude betrug 4,0 mbLg bei einem 

Ereignis um 01:10 Uhr in einer Tiefe von 11 km, das mit einer maximalen Intensität 

von III-IV (EMS) wahrgenommen wurde. Die Stärke des vulkanischen Tremors weist 

weiterhin ein niedriges Niveau auf. Das derzeitige Seismizitätsniveau deutet 

weiterhin auf die Möglichkeit hin, dass sich weitere spürbare Erdbeben ereignen, die 

die Intensität VI (EMS) erreichen und kleine Erdrutsche in Hanggebieten verursachen 

können. 

 

Bei der Bodendeformation zeigen sich weiterhin die differenzierten Muster an den 

näher und weiter vom Ausbruchszentrum entfernten Messstationen, an welchen 

letztgenannten sich eine leichte regionale Deflation fortsetzt. An der in der Nähe von 
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Jedey gelegenen Messstation wurde eine lokale vertikale Deformation von etwa 9 cm 

festgestellt, die sich bereits wieder in der Phase ihrer Rückbildung befindet. 

 

Gestern (05.11.) registrierte die in Verbindung mit der Vulkanfahne (sichtbare 

vulkanische Gasemissionen) stehende Schwefeldioxidemission (SO2) einen Wert von 

26000 Tonnen pro Tag, der mit Hilfe von miniDOAS-Fernsensoren von einer 

mobilen Position vom Meer aus geschätzt wurde (normalerweise tief geschätzter 

Wert im Vergleich zu Satellitendaten). Trotz der Aufzeichnung dieses 

Schwefeldioxid (SO2)-Emissionsimpulses während der vergangenen Tage zeigt die 

zeitliche Entwicklung der auf Basis von Satellitendaten geschätzten Schwefeldioxid 

(SO2)-Emissionen seit dem 25.9. einen Abwärtstrend. 

 

Bei der diffusen Emission von Kohlendioxid (CO2), die mit dem 220 km2 großen 

Vulkanrücken der Cumbre Vieja in Verbindung steht (nicht sichtbare Emissionen 

vulkanischer Gase), wurde vom 12.10. bis zum 22.10. eine absteigende Tendenz 

dieses geochemischen Parameters beobachtet, aber seit dem 22.10. ist eine 

aufsteigende Tendenz zu verzeichnen, die am 05.11. eine diffuse Emission von 

Kohlendioxid (CO2) von 1900 Tonnen pro Tag erreichte. An der Messstation von 

Los Llanos de Aridane (LP10) wird ein leichter magmatisch-hydrothermaler Anteil 

im Kohlendioxid (CO2) in der Bodenatmosphäre festgestellt, während dieser Anteil 

an der Station Fuencaliente (LP08) praktisch gleich Null ist. Alle diese 

geochemischen Beobachtungen stehen im Einklang mit dem aktuellen 

Eruptionsprozess. 

 

Gestern war die Luftqualität aufgrund von Schwefeldioxid (SO2) - ein mit dem 

Eruptionsprozess zusammenhängender Schadstoff – weiterhin an allen Messstationen 

auf der Insel gut oder einigermaßen gut. Derzeit sind die Luftqualitätsnwerte an allen 

Messpunkten gut oder einigermaßen gut, außer an der Station Puntagorda, wo um 

12:00 Uhr ein Wert gemessen wird, der den stündlichen Grenzwert überschreitet. 

 

Bei den Partikeln mit einer Größe von weniger als 10 Mikrometern (PM10) wurden 

gestern an der Station Los Llanos de Aridane mit einem Tagesmittelwert von 213 
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µg/m³ (Tagesgrenzwert von 50 µg/m³) die zweithöchsten Werte der gesamten 

Messreihe gemessen, weshalb die Niveaus an dieser Messstation weiterhin sehr 

ungünstig sind. Die Aufzeichnungen an dieser Station wiesen gestern zwischen 08:00 

und 21:00 Uhr sehr hohe Werte auf, die in den frühen Morgenstunden des heutigen 

Tages wieder abnahmen, obwohl sich im Moment das aufsteigende Muster der 

Vormittage - ähnlich wie an den vorangegangenen Tagen - mit hohen Werten 

wiederholt. Der gleitende 24-Stunden-Durchschnitt liegt auf einem sehr ungünstigen 

Niveau und spiegelt  die Ausbruchsdynamik und Windverhälnisse des Tages wider. 

Auch für heute wird kein Rückgang dieses Wertes erwartet. An den übrigen 

Messstationen sind die PM10-Luftqualitätswerte gut oder einigermaßen gut. 
 

 

PFLICHTEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
MARINE VULKANFAHNE: 

 

 Es wird geraten, die Windvorhersagen genau zu beachten, um mögliche 

Änderungen der Ausrichtung der marinen Vulkanfahne zu überwachen und 

entsprechend zu handeln, insbesondere bei Personen mit geschwächten Atemwegen 

(z. B. Asthmatikern), da diese durch niedrigere Konzentrationen stärker gefährdet 

sind.  

 Nach jeder Aussetzung wird außerdem eine Augenspülung empfohlen, da die 

Symptome oft erst später bemerkt werden.. 

 Diese marinen Vulkanfahnen können bis zu mehrere Kilometern von der Quelle 

entfernt wahrgenommen werden, wenn auch in geringerer Konzentration. Sollte diese 

Vulkanfahne bewohnte Ortschaften erreichen, sollte man möglichst zuhause bleiben 

und alle Türen und Fenster schließen.  

 Für die sichere Navigation von Forschungsschiffen, die in diesem Gebiet 

wissenschaftliche Arbeiten durchführen, wird empfohlen, einen Abstand von 

mindestens 500 m zu den aktiven Zonen der Lavadeltas (mit Lavaströmen und 

sichtbaren Erscheinungen) einzuhalten und diesen Abstand in den stabileren Zonen 

auf 200 m zu verringern. Die Schifffahrt zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen 
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der Notfallbekämpfung kann auf kürzeren Entfernungen unter der Verantwortung des 

Eigentümers und des Kapitäns oder Schiffsführers durchgeführt werden, sofern sie 

von der Technischen Direktion der PEVOLCA und der Seekapitänschaft genehmigt 

wurde.  

 

LAVASTRÖME:  

 

 Es wird auch empfohlen, sich den Lavaströmen nicht zu nähern, da die Gefahr 

besteht, dass man den austretenden Gasen, möglichen Steinschlägen und hohen 

Temperaturen ausgesetzt ist. 

 Angesichts der an manchen Stellen beobachteten großen Mächtigkeit der 

Lavaströme kann es zu Einbrüchen der Lavastromfront kommen, die in steileren 

Gebieten zur Bildung großer Lavastromfragmente führen können, die sich plötzlich 

von der Stromfront lösen und je nach der Topografie mehrere Meter Entferung von 

der Lavastromfront erreichen können. Auch können in steil abfallenden Gebieten 

kleine pyroklastische Ströme auftreten. 

 

HERABFALLENDE PYROKLASTIKA: 

 

 Es wird daran erinnert, dass ein Sperrradius von 2,5 Kilometern um die 

Ausbruchsöffnungen herum festgelegt wurde, um das Risiko durch herabfallende 

Pyroklastika und von Vergiftungen durch die ausströmenden Gase zu minimieren. 

 Bei verstärkter explosiver Aktivität ist es möglich, dass einige heftige Detonationen 

zum Bruch von Fensterscheiben führen können. Es wird empfohlen, sich von 

Fenstern in bis zu einem Radius von 5 km vom Vulkankegel zu entfernen. 

 In von starkem Ascheregen betroffenen Gebieten (deutlich zu beobachtete 

Ablagerung am Boden) und erst recht dann, wenn eine Dunstwolke zu beobachten ist, 

wird empfohlen, in Innenräumen zu bleiben. Im Freien wird außerdem die 

Verwendung von FFP2-Masken und Augenschutzbrillen empfohlen.  

 Für den Fall, dass die Asche andere Inseln erreicht, wird den Menschen auf diesen 

betroffenen Inseln empfohlen, chirurgische Masken zu tragen. Es wird empfohlen, 

Dachterrassen zu reinigen, auf denen sich Asche in einer Dicke von mehreren 
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Zentimetern angesammelt hat. Es wird darauf bestanden, dass das vom 

Katastrophenschutz angegebene Verfahren zur Beseitigung der Asche von 

Dachterrassen und Böden (Asche leicht befeuchten, Augenschutz, Tragen einer 

Atemschutzmaske, Schutz der Haut, usw., vgl. beigefügte Dokumente) genau 

eingehalten wird. Bei der Beseitigung der Asche müssen FFP2-Masken und 

Handschuhe getragen werden, die Asche muss beim Kehren leicht befeuchtet werden 

und der Einsatz von Gebläsen ist zu vermeiden, außer bei der Reinigung von 

Flughafeneinrichtungen durch Fachpersonal mit entsprechender persönlicher 

Schutzausrüstung. Durch den Einsatz von Gebläsen werden die 

gesundheitsschädlichsten Partikel verstärkt aufgewirbelt.  

 

Zur Sicherheit der an Land innerhalb der Sperrzone arbeitenden Wissenschaftler wird 

diesen empfohlen, einen Abstand von mindestens 1000 m zum 

Hauptausbruchszentrum einzuhalten. Annäherungen in geringerer Entfernung sind für 

wissenschaftliche Beobachtungen zu Zwecken der Notfallbekämpfung mit 

Genehmigung der technischen Direktion des PEVOLCA möglich 

 

Vom derzeitigen Ausbruchszentrum im südlichen Sektor aus muss bei Entfernungen 

von weniger als 3 km und innerhalb der Sperrzone besonders auf alle beobachtbaren 

Phänomene geachtet werden, wobei jede Aussetzung auf Minimum zu reduzieren ist.  

 

SEISMISCHE ERSCHÜTTERUNGEN:  

 

• Der wissenschaftliche Ausschuss PEVOLCA überwacht kontinuierlich die 

vulkanische Aktivität.  

• Ergreifen Sie sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz vorbeugende Maßnahmen: 

Verstärken Sie Regale, befestigen Sie Lampen und entfernen Sie große Gegenstände 

von den Möbeln.   

 

Im Freien:  

 

Wenn Sie sich im Freien aufhalten und ein Erdbeben registriert wird, suchen Sie 
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einen offenen Platz auf und halten Sie sich von Konstruktionen, die auf die Straße 

stürzen könnten, und von erdrutschgefährdeten Bereichen fern.  

 

Befolgen Sie die folgenden Ratschläge, um sich zu schützen: 

 

• Begeben Sie sich in offene Räume.  

• Halten Sie sich von Gebäuden, Balkonen, Ampeln, Laternenpfählen, 

Stromleitungen und Bäumen fern. 

• Halten Sie sich von Zonen fern, in denen die Gefahr von Steinschlägen besteht. 

• Folgen Sie den Empfehlungen der Behörden und informieren Sie sich über offizielle 

Kanäle und die Medien.  

• Wenn Sie sich in einem Fahrzeug befinden, verlangsamen Sie die Fahrt und stellen 

Sie den Motor, wenn möglich fern von Gebäuden und steilen Geländen ab. Schalten 

Sie das Warnblinklicht an und bleiben Sie im Fahrzeug, bis das Erdbeben vorbei ist. 

 

In Innenräumen:  

 

Wenn Sie in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung von einem Erdbeben überrascht 

werden, bewahren Sie die Ruhe und befolgen Sie die folgenden Ratschläge, um sich 

zu schützen: 

• Gehen Sie für die Dauer des Bebens nicht ins Freie.  

• Suchen Sie Schutz unter einem Türrahmen oder einem stabilen Möbelstück, z. B. 

einem Tisch.. 

• Halten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern auf.  

• Wenn Sie Ihre Wohnung oder Haus verlassen müssen, stellen Sie Wasser, Strom und 

Gas ab. 

• Nehmen Sie im Falle einer Evakuierung die Treppe und benutzen Sie nicht den 

Aufzug. 

• Folgen Sie den Empfehlungen der Behörden und informieren Sie sich über offizielle 

Kanäle und die Medien.  

 

Der Bevölkerung auf der Insel La Palma wird empfohlen, im Freien FFP2-Masken zu 
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tragen. 

 

Die Beachtung der Sperrzonen zu Land und Meer ist nach wie vor unabdingbar, um 

die körperliche Unversehrtheit der Menschen zu wahren.  

Die kontinuierliche Überwachung der vulkanischen Aktivität wurde weiter verstärkt 

und alle wesentlichen Änderungen werden mitgeteilt. Achten Sie bitte ständig auf 

weitere Informationen, die von den zuständigen Katastrophenschutzbehörden 

mitgeteilt werden.“ 
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