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M an könnte sie als GGebirggss-
fliege bezeichnen,, die es
gern kühl hat: Die TTaauuflie-

ge Drosophila niggrroosspparsa kommmmtt
in Höhen voonn cca. 2000000 MMetern in
den Alpen vor. Sie wird erst ab
17Uhr aktiv, vor allem imAugust,
mittags ist sie unsichtbar. Droso-
phila nigrosparsa ist relativ lang-
sam in der Entwicklung, braucht
neun Wochen vom Ei zum adul-
ten Tier und ist vergleichsweise
langlebig, was bei einem Droso-
phila-Leben fünf Monate bedeu-
et. Sie ist auch nicht so fruchtbar
wie andere Fliegen: Im Durch-
schnitt legt ein Weibchen zehn
Eier pro Tag. Doch inwieweit wird
die Fliege vom Klimawandel be-
einflusst, der in den europäischen
Alpen zu einer Erwärmungum1,1
Grad im 20. Jahrhundert führte?
Die Fliege könnte ein idealesMo-

dell für dieAnpassungderTierwelt
andenKlimawandel in denBergen
sein, dachten sich die Ökologen
Birgit Schlick-Steiner und Florian
Steiner von der Uni Innsbruck
Und begannen mit einem Team
von Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern die Strategien
der Anpassung der Fliege an wär-
mere Temperaturen zu studieren.
Grundsätzlich können alle Tie

re auf mehrere Arten auf den Kli-

mawandel reagieren: Die simpels-
te ist eine Verhaltensänderung,
nämlich von der Sonne in den
Schatten, von einer wärmer wer-
denden in eine kühlere Region zu
wandern Mit dieser Strategie
scheint aber sehr bald die Grenze
der Möglichkeiten erreicht.

In Richtung Bergspitze
Am deutlichsten zeigt sich das

in den Bergen: Tiere wandern in
Richtung Bergspitze, wenn es ih-
nenzuwarmwird. 100Meternach
oben bedeuten schon 0,6 Grad
Celsius weniger. Das kann die Si-
tuation bereits verbessern, vor al-
lem, wenn man die in unserem
Jahrhundert bevorstehende Er-
wärmung von vier bis sechs Grad
auf 2000 Meter Höhe in Betracht
zieht. Aber: Je höher die Tiere
wandern d sto enger wird der
Raum, den sie zur Verfügung ha-
ben. Vertreter der Art finden dort
wenigerRessourcen fürdieErnäh-
rung vor, die Populationwird frag-
mentiert, die genetische Drift
wirkt dadurch stärker, und gene-
tische Vielfalt geht innerhalb der
Art verloren. Experten sprechen
von der Gipfe falle“.
Eine zweite Anpassungsmög-

lichkeit ist die phänotypische
Plastizität: Ist sie sehr hoch, dann

hat die Umwelt einen starken Ein-
fluss auf das Aussehen, das Ver-
halten oder andere Eigenschaften,
also den Phänotyp, des Individu-
ums. Vertreter der gle chen Art
können so an zwei verschiedenen
Orten durch die dort herrschen-
den unterschiedlichen Umwelt-
einflüsse stark unterschiedliche
Phänotypen entwickeln.
Schließlich wäre da noch die

Möglichkeit der evolutionären
Anpassung – sie kann mehrere
Millionen Jahre dauern, es kann
aber auch schnell gehen,wenn ge-
nügend genetische Variation in
der Art vorhanden und der Selek-
tionsdruck stark st. Auch der Zu-
fall muss ein wenig mitspielen,
um bei geänderten Umweltbedin-
gungen zur altbekannten Fitness
zu gelangen. Wenn aber die Er-
wärmung schneller geht als diese
Anpassung, dann wird es für die
vom Klimawandel gestresste Art
eine Überlebensfrage.
Die Innsbrucker Ökologen stel-

len in einer im vergangenen Som-
mer im Fachmagazin Science of
The Total Environment publizier-
ten Arbeit fest: Fakten über Droso-
phila nigrosparsa wie die langsa-
me Entwicklung gelten als evolu-
tionäre Strategien, um im kühlen
Bergklima fit zu bleiben. Nah-

rungsengpässen dürfte die Fliege
ebenso gewachsen sein wie Kälte-
und kurzen Hitzephasen Die For-
scherwollten imLaborabergenau-
er untersuchen, inwieweit die
Taufliege sich auf höhere Tempe-
raturen einstellen kann.
Sie arbeiteten mit drei Linien:

Eine wurde mit der aus Höhen-
lagen gewohntenTemperatur kon-
frontiert, eine mit erhöhter Umge-
bungstemperatur, und die dritte
wurde künstlich graduell er-
wärmt, bis ein Drittel der Tiere ins
Hitzekoma fiel. Die restlichen Tie-
rewurden dann in die gleicheUm-
gebung wie die zweite Linie ent-
lassen. All das wurde über viele
Fliegengenerationen durchge-
führt, dann wurde getestet: Linie
zwei und drei schnitten ähnlich
und schlechter ab als jene Linie,
die keinem Temperaturanstieg
ausgesetzt war.

Höhere Hitzetoleranz
Schließlich wurden beide Ver-

suchslinien in Temperaturen frei-
gesetzt, die unter den gewohnten
Umwelttemperaturen lagen. Die
Hitzetoleranz war dadurch zwar
höher, sie lag aber unter jener der
besagten Kontrolllinie, die unter
gewohnten Bedingungen gedei-
hen konnte.

Die Experimente legen den
Schluss nahe, dass Drosophila ni-
grosparsa nicht über effektive An-
passungsstrategien angesichts des
raschen Klimawandels verfügt.
Wenn man bedenkt, dass die Kli-
maerwärmung in den schlimms-
tenSzenarienbis zu sechsGradbis
Ende des Jahrhunderts beträgt,
kann man von einer starken Ge-
fährdung dieser Art ausgehen.
Dass eine kleine Taufliege dem

Ökosystem wohl nicht fehlen
wird, kann man, wie die Forscher
betonen, keinesfalls behaupten. In
der Natur gebe es Abhängigkeiten
zwischen Blumen und Insekten,
zwischen Insekten und Vögeln, da
könne schon ein Ausfall allein
auch für andere Arten problema-
tisch werden.
Vor allem aber sei wohl anzu-

nehmen, dass andere Arten ähnli-
che Probleme haben werden, sich
so rasch an höhere Temperaturen
anzupassen. Der experimentelle
Aufwand, das zu zeigen, ist aber,
wie man sieht, sehr groß und nur
für Arten mit kurzen Generations-
zeiten überhaupt durchführbar.
Der Klimawandel geht schneller,
als die meisten Arten sich anpas-
sen können – Drosophila nigro-
sparsa sollte als Beispiel dafür rei-
chen.

Innsbrucker Ökologen haben am Modellorganismus einer Taufliege demonstriert, welche Probleme
der Klimawandel für die im Gebirge lebenden Arten verursachen könnte.

Peter Illetschko

Drosophila nigrosparsa hat es
gern kühl: Man sieht sie vor

allem im August auf etwa 2000
Meter Höhe in den Alpen – und

dann erst ab 17 Uhr.
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GEISTESBLITZ

Wälder besser als
Lawinenschutz nutzen

Forstwissenschafterin Michaela
Teich verbessert das Risikoma-
nagement bei alpinen Gefahren.
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Dass viele Gebirgstäler im Winter relativ
lawinensicher sind, ist den Wäldern zu
verdanken. Ein gesunder, dichter Wald

gilt als beste Schutzmaßnahme. Es gibt aber
auchWaldabschnitte mit reduzierter Wirkung.
„Schon Lücken im Baumbestand von zehn,
zwanzig Meter Breite reichen aus, um Lawinen
hieranreißenzu lassen“, erklärtMichaelaTeich
vom Bundesforschungszentrum für Wald
(BFW) in Innsbruck. „KälteundNeuschnee, der
sich nicht gut bindet, können zu Wildschnee-
lawinen führen, bei Erwärmung und Regen
werden Nassschneelawinen zur Gefahr.“
Wie und in welchem Ausmaß der Wald vor

den in Bewegung geratenen Schneemassen
schützt, ist ein Schwerpunkt von Teichs For-
schungen in der Abteilung Schnee und Lawine
am Institut für Naturgefahren des BFW, wo sie
seit 2019 tätig ist. ImMoment steht für die 1980
geborene Forstwissenschafterin das Projekt
„GreenRisk4ALPs“ im Vordergrund. Das vom
BFW geführte Projekt, das durch das Interreg-
Programm der EU gefördert wird, versammelt
13 Partner in Deutschland, Slowenien, Italien,

Frankreich und Österreich. Das Ziel ist ein
„Ökosystem-basiertes Risikomanagement“ für
Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag oder
Hangrutschungen, das die Gegebenheiten der
Natur stärker miteinbezieht und nutzt.
„Es geht darum, den Schutzwald in die Risi-

komanagementkonzepte besser zu integrie-
ren“, sagt Teich. „Der Wert des Schutzwaldes
soll mit anderen Maßnahmen wie Lawinen-
schutzbautenverglichenund inKontext gesetzt
werden. Gleichzeitig sollen Werkzeuge entwi-
ckelt werden, die die Risikobewertung und die
Planung von Schutzmaßnahmen – zu denen
eben auch der Wald gehört – zu verbessern.“
Gleichzeitig soll die Akzeptanz für ein wissen-
schaftliches, ökosystembasiertes Risikoma-
nagement gefördert werden.
Zu Teichs Aufgaben gehört die Erarbeitung

von Tools, mit denen der Effekt des Waldes in
Lawinenmodellen besser bewertet werden
kann.EineProtection forest assessment toolbox
(FAT) soll etwa ausgehend von einer individu-
ellen Topografie und den zu schützenden Ob-
jekten den Einsatz von Schutzmaßnahmen op-

timieren helfen, wobei auch wirtschaftliche
Daten miteinfließen. Die Suche nach kosten-
günstigem Schutz spricht für den Wald.
Dass es Teich, die bei Radebeul nahe Dres-

den im Osten Deutschlands aufgewachsen ist,
einmal in die Berge ziehen würde, zeichnete
sich bereits in Jugendjahren ab, als sie das
Mountainbiken und Snowboarden für sich ent-
deckte. Ein Interesse an Natur und Botanik
führte zueinemStudiumderForstwissenschaf-
ten anderTUDresden. Bereits ihreMaster- und
Doktorarbeit am Forschungsinstitut SLF in Da-
vos und ander ETHZürichwarenLawinenund
Schutzwald gewidmet. Als Postdoc forschte sie
drei Jahre an der Utah State University – unter
anderem zur Auswirkung des Borkenkäfer-Be-
falls auf die Lawinenschutzwirkung des Wal-
des. Aus den USA brachte sie ihren Ehemann
mit nach Innsbruckund indie österreichischen
Alpen. „Ich bin keine extreme Bergsteigerin,
aber noch immer sehr gern mit Skiern, Snow-
board und Mountainbike unterwegs“, sagt
Teich. „Ichkönntenie amMeerwohnen: zuviel
Sand, zu viel Wind, zu flach.“ (pum)

Klimawandel stresst die Gebirgsfliege


