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Protokoll Waldforum 

 
Einleitung: 
 
Ob als Rohstoffproduzent, Lebens- oder Erholungsraum – der hessische Staatswald erfüllt viele Funktionen. Umso wichtiger ist es, die 
Interessen derer zu kennen, die den Wald nutzen und schützen. HessenForst bietet deshalb eine transparente Plattform zum Dialog: 
 
Beim Waldforum informiert der Landesbetrieb über die mittelfristige Forstbetriebsplanung für den Staatswald eines Forstamtes. Damit stellt 
er die Weichen für die Entwicklung des Waldes innerhalb der nächsten zehn Jahre.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Naturschutz, Sport, Holzverwendung, Tourismus und Jagd konnten im Rahmen eines 
Beteiligungsverfahrens Fragen stellen, Hinweise geben und Vorschläge für die Planung machen. Das Forum hilft dabei, die Anliegen aller 
Interessengruppen zu erfassen und bestmöglich zu berücksichtigen – immer im Sinne von Wald und Gesellschaft. 
 
 

Es wurden 14 Organisationen eingeladen. Vier Organisationen haben am Waldforum teilgenommen: 
 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) KV Darmstadt-Dieburg 
 

  

Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) 
 

  

Landesjagdverband Hessen (LJV) 
 

  

Naturschutzbund Deutschland (NABU) Kreisverband Dieburg   
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Protokoll Waldforum 

Institution / Vertreter  
oder Vertreterin 

Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, Herr 
Wittenberger 

1. Anteil Nadelholz. Es wird angeregt, den Anteil 
des Nadelholzes erheblich zu senken und dabei 
langfristig die Fichte aus der Rhein-Main-Ebene zu 
verbannen, da dieser Baum ursprünglich in diesen 
Lagen nicht in den Wald gehört. Dazu zwei 
gegensätzliche Aussagen: Auf Seite 16 heißt es 
„derzeitige Verteilung soll in etwa erhalten bleiben, 
auf Seite 15 heißt es „Nadelbaumanteile sollen auf 
geringerem Niveau als bisher…“.  
 

Hier wird zwischen langfristigen und mittelfristigen 
Zielen unterschieden. Aus den beiden zitierten 
Aussagen kann jedoch ein Widerspruch herausgelesen 
werden. Dieser wird im Text der Zielvereinbarung 
behoben. 
 
Ziel ist eine Absenkung des Nadelholzanteiles. Wie aus 
der Aussage auf Seite 16 zu schließen, ergibt sich die 
Möglichkeit dazu aus natürlichen 
Auflösungserscheinungen in der Baumart Fichte. Diese 
werden langfristig zu einer Abnahme des Nadelholzes 
führen, da der Ersatz durch andere Nadelbäume (z. B. 
Douglasie, Lärche, Kiefer oder Tanne) auf diesen 
Flächen nicht im vollen Umfang erfolgen soll, sondern 
grundsätzlich Mischbestände aus Laub- und 
Nadelbäumen angestrebt werden. Es ist in der 
Einleitungsverhandlung dementsprechend beschrieben, 
die Anteile von Douglasie, sowie Eiche, Buche und 
Edellaubholz zu erhöhen.   

Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, Herr 
Wittenberger 

2. Waldzusammensetzung in Deutschland. Nach 
der dritten bundesweiten Waldinventur ist der 
deutsche Wald im gegenwärtigen Zustand aufgrund 
seiner Baumartenanteile, 
Baumzusammensetzungen und aufgrund der 
Bewirtschaftungsintensität als weitgehend 
„naturfern“ einzustufen…..Alte, der potenziellen 
natürlichen Vegetation entsprechende Laubwälder 
(über 160 Jahre) nehmen lediglich 2,4 Prozent der 
deutschen Walfläche ein (siehe Hennenberg 2017).  

Die Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur zeigen 
für den gesamtdeutschen Wald sehr naturnahe (14%) 
und naturnahe (21%) Strukturen. Immerhin noch 40% 
der Wälder sind bedingt naturnah. Für Hessen sind die 
Werte sogar noch besser. Der Hessische Wald 
(insgesamt gut 840.000 Hektar) wurde in der letzten 
Inventur mit 24% sehr naturnah und 20 % naturnah 
beurteilt.  
Die Befunde einer einzelnen Bundeswaldinventur 
stellen einen aktuellen Zustand dar, dies ist sehr wichtig 
um die Ausgangsposition zu kennen und zu verstehen. 
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Institution / Vertreter  
oder Vertreterin 

Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Hinweis: Solche grundsätzlichen Erhebungen 
müssen Auswirkungen in den einzelnen 
Bundesländern haben, nicht nur in den 
Staatswaldungen, sondern auch in den 
Kommunalwaldungen, die u.a. in gewisser Weise 
auch von Forst betreut werden. 
 

Jedoch ist gerade auch der Vergleich zwischen den 
Bundeswaldinventuren interessant, um die 
Bemühungen der Forstbetriebe zu bewerten. Hier zeigt 
sich ein durchaus positiver Trend hin zu mehr 
Laubbäumen und Naturnähe. 
 
HessenForst ist bemüht, eine möglichst naturnahe 
Waldbewirtschaftung durch verschiedene Konzepte 
sicherzustellen.  
 
Hierzu gehören unter anderem die Naturschutzleitlinie 
mit Habitatbaumkonzept und die 
Naturwaldentwicklungsflächen (Kernflächen 
Naturschutz), welche inzwischen auf 10 % der 
hessischen Landeswaldfläche ausgewiesen sind. 
Bei der Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen 
verfolgt HessenFost konsequent das Programm 
"Mischwald für morgen". Kernaussage ist hierbei die 
Begründung von künftig klimastabilen Mischwäldern 
unter der Beteiligung von mindestens 3-5 Baumarten je 
Fläche. 
 
Im Kommunalwald ist der Wille des Waldbesitzers, also 
der betreuten Kommune, maßgebend für unser 
Handeln als Dienstleister. 
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Institution / Vertreter  
oder Vertreterin 

Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, Herr 
Wittenberger 

3. Naturverjüngung. Das sich „selbst überlassen“ 
nach Sturmschadensereignissen und 
Schädlingskalamitäten ist eine bislang in den 
Mittelgebirgen Schwarzwald und Bayerischer Wald 
erprobte sehr positive Maßnahme zur 
Naturverjüngung. Genauere Ergebnisse in der 
Ebene scheinen noch nicht vorzuliegen.  
Anregung: Daher wird vorgeschlagen, dringendst 
solche Flächen zur Forschung auch in den 
Staatswaldungen (Forstamt Dieburg) einzurichten. 
Dabei darf ein Abräumen der Flächen nicht 
erfolgen, da sonst wichtige Pionierbaumarten 
fehlen. Auch die von Schädlingen befallenen Bäume 
(Nadelholz) bleiben nach den bisherigen 
langjährigen Untersuchungsergebnissen vor Ort, da 
die Schädlingspopulationen von ganz alleine 
zusammenbrechen. Es muss natürlich auch 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, um den 
„nicht aufgeräumten Wald“ (vielfach 
Bürgermeinung) zu erklären. Statt 
Neuaufforstungen ist zu überlegen, diese 
finanziellen Mittel in eine Eingatterung zu 
investieren. 
 

Ausgewählte Flächen (verschiedene Standorte 
repräsentierend) sollen einer natürlichen Entwicklung 
überlassen werden.  
 
Das Programm "Mischwald für morgen" berücksichtigt 
grundsätzlich auch die Möglichkeit des "Liegenlassens" 
von Flächen und das damit verbundene Abwarten auf 
Sukzession. Allerdings sind nicht alle Flächen gleich 
geeignet für dieses Vorhaben. Je nach standörtlicher 
Ausgangssituation können Flächen schnell vergrasen 
bzw. verunkrauten. Eine Waldentwicklung ist dann auf 
natürlichem Wege lange unmöglich. Insbesondere auf 
diesen Standorten ist eine rasche und aktive 
Wiederbewaldung wichtig. Aus standörtlichen Gründen 
kann hier auf auch die aktive Begründung von 
Vorwäldern gesetzt werden. 
 
Angepasste Wildbestände sind eine 
Grundvoraussetzung für die Neuanlage von 
klimastabilen Wäldern, egal ob es sich um Sukzession 
oder aktive Neukulturen handelt. Zäune sollen 
grundsätzlich die Ausnahme bleiben und sind dem 
Schutz seltener und besonders Verbiss gefährdeter 
Baumarten wie z. B. Eiche vorbehalten. Insbesondere 
bei Großflächen können Zäune keine generelle Lösung 
sein, da sie zum einen den Wilddruck auf der 
verbleibenden Fläche erhöhen und zum anderen kaum 
dicht zu halten sind. 
 
Freiflächen stellen uns in Zahl und Ausprägung derzeit 



 

 

6 

Protokoll Waldforum 

Institution / Vertreter  
oder Vertreterin 

Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

vor große Herausforderungen. Eine sofortige 
Kulturbegründung auf allen zu verjüngenden Flächen 
wäre auch aufgrund mangelnder Verfügbarkeit 
geeigneten Vermehrungsgutes unmöglich. Gleichzeitig 
ist zu unterscheiden zwischen Flächen mit 
Restbestockung (z. B. nach Trockenschäden oder 
Windbruch) und geräumten Flächen sowie Flächen mit 
hohem Aufkommen von Konkurrenzvegetation (z. B. 
Brombeere, Gräser) und ohne. Es ist auch immer der 
Arbeitsschutzaspekt zu beachten, so sind 
Kulturmaßnahmen unter stehenden, toten Bäumen nur 
sehr eingeschränkt bis gar nicht durchführbar. 
 
Wo natürliche Entwicklung zur Etablierung 
standortgerechter Bestockung, gerne auch unter 
Beteiligung von Vorwald bildenden Pionierbaumarten, 
Erfolg versprechend ist, ist dies eine praktikable und 
interessante Methode. Das Prinzip des "sich selbst 
Überlassens" ist zudem bekannt aus dem 
Referenzflächenkonzept nach FSC-Standard, nach dem 
der Betrieb zertifiziert ist. 

Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, Herr 
Wittenberger 

4. Waldbauliche Mittel (Klimawandel). Der 
Ökophysiologe Wolfgang Brüggemann an der 
Goethe-Universität in Frankfurt forscht dazu. Dabei 
wird die Flaum-Eiche (Quercus pubescens) als ein 
möglicher Baum im Rahmen des Klimawandels für 
sehr geeignet bezeichnet. [Hense, Stefanie 2020: 
Wie sieht der Wald der Zukunft aus. – UniReport 
53(1), 7, Frankfurt.]. Wird die Flaum-Eiche in 

Die Erforschung der Klimawandeltoleranz von 
Baumarten ist nur bei langfristiger Betrachtung möglich. 
Diese Aufgabe übernimmt in Hessen die 
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-
FVA).  Die Anbauerprobung bzw. großflächige 
Anbauversuche von klimaresistenteren Baumarten 
werden durch die NW-FVA koordiniert. Dies geschieht 
ggf. auch in Kooperation mit anderen 
Forschungseinrichtungen.  
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Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Dieburg berücksichtigt? 
 

Bei der aktuellen Wiederbewaldung ist der 
Landesbetrieb aufgefordert insbesondere auf heimische 
Baumarten zu setzen. Bei fremdländischen Baumarten 
sind derzeit nur solche in die Wiederbewaldung mit 
einzubeziehen, bei denen bereits eine langfristige, 
gesicherte Kenntnis über ihr Wachstum vorliegt. Zu 
diesen Baumarten gehören neben der Douglasie die 
Küstentanne und die Roteiche. 
 
In der Baumartenplanung des Staatswald Dieburgs 
findet die Flaumeiche daher derzeit keine besondere 
Berücksichtigung. 

Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen, Herr 
Wittenberger 

5. Klimaresistente Baumarten. In aktuellen 
Veröffentlichungen zum Kinzigtal werden neben 
der Flaum-Eiche weitere klimaresistente 
Baumarten genannt: Zerreiche (Quercus cerris), 
Ungarische Eiche (Quercus frainetto, evtl. 
Steineiche (Quercus ilex). Diese Eichen sind 
stockausschlagfähig. 
Fremdländer wie Robinie und Götterbaum werden 
mit Vorsicht genannt. 
Speierling (Sorbus domestica), Elsbeere (Sorbus 
torminalis), Edelkastanie (Castanea sativa) und 
Walnuss (Juglans regia) sind ebenfalls 
stockausschlagfähig. 
Frage: Welche dieser Baumarten sind in welcher 
Größenordnung im Staatswald vorgesehen? 
 

Siehe auch Punkt 4.  
 
Bei den genannten Baumarten gehören nur die beiden 
Sorbus-Arten zu den heimischen Baumarten. Ihr Anbau 
ist insbesondere von einer guten Nährstoffversorgung 
im Boden abhängig. Dort, wo diese vorhanden ist, 
bieten sie grundsätzlich eine Alternative zu anderen 
Edellaubbäumen wie Kirsche oder Ahorn. 
Dies wird auch in der laufenden Forstbetriebsplanung 
berücksichtigt. 
Die Robinie oder auch der Götterbaum werden 
aufgrund ihrer nachweislichen invasiveren 
Wuchseigenschaften nicht gezielt angebaut. 
Die künftige Eignung von Esskastanie und Walnuss wird 
derzeit noch in Versuchsanbauten (NW-FVA) geprüft. 
Ein gezielter größerer Anbau ist (s. o.) aktuell nicht 
vorgesehen. 
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oder Vertreterin 

Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Dr. Lothar Jacob NABU 
Kreisverband Dieburg  

Dr. Wolfgang Heimer HGON 
Arbeitskreis Dieburg 

 

Eine Anmerkung haben wir zu den drei genannten 
Zielen. Das im Dokument genannte „Oberstes Ziel“, 
die nachhaltige Mehrzwecknutzung eines am 
Boden und Klima angepassten, stabilen Waldes, 
tragen wir inhaltlich mit, solange die Kernzonen 
und Natura 2000-Gebiete davon unangetastet 
bleiben und keine Pestizide oder Chemikalien zum 
Einsatz kommen.  
 

Die Besonderheiten von Natura 2000-Gebieten (und 
auch anderen Schutzgebietskategorien) sind bei der 
Bewirtschaftung und Pflege des Waldes 
selbstverständlich stets zu beachten. Die Pflege 
orientiert sich hierbei an der Planung des vorliegenden 
Managementplans. 
Mögliche Zielkonflikte zwischen Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion sind im Zuge der 
Forstbetriebsplanung gemäß der Vorgaben der 
Richtlinie über die Bewirtschaftung des Staatswaldes 
(RiBeS) 2018 aufzulösen. Schutz- und Biodiversitätsziele 
haben dabei Vorrang vor Nutz- und Erholungszielen. 
 
Der Einsatz von Pestiziden unterliegt zum einen den 
Maßstäben einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, 
wonach diese auf ein Minimum zu reduzieren sind und 
darüber hinaus den Regeln des PEFC- und FSC-
Standards. Der FSC-Standard verbietet den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, es sei denn, der Betrieb ist 
aufgrund einer behördlichen Anordnung dazu 
verpflichtet. Das ist gegenwärtig nicht der Fall. Im 
Forstamt Dieburg werden aktuell keine Pestizide oder 
Chemikalien eingesetzt. 
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Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Dr. Lothar Jacob NABU 
Kreisverband Dieburg  

Dr. Wolfgang Heimer HGON 
Arbeitskreis Dieburg 

 

Wenn wir das richtig verstehen ist mit einem 
ausgeglichenen Betriebsergebnis ein weiteres Ziel 
angestrebt, welches dem obersten Ziel 
untergeordnet ist. Diese Priorisierung begrüßen wir 
ausdrücklich.  
 
Ebenfalls einverstanden sind wir mit der Aussage, 
dass die zum Schluss der Zusammenfassung 
hervorgehobenen „besondere Ziel“ beim Schutz 
von Arten und Lebensräumen Vorrang haben. Hier 
stellt sich aber die Frage was passiert, wenn zum 
Erreichen dieser „besonderen Ziele“ ein negatives 
Betriebsergebnis zu erwarten ist. Wie wird mit 
diesem Zielkonflikt umgegangen und was bedeutet 
die in 5.3. getroffene Feststellung, dass immer das 
ökonomische Prinzip zur Zielerfüllung anzuwenden 
ist? Es wäre zum Beispiel kontraproduktiv für die 
durchzuführenden Maßnahmen einer erfolgreichen 
und nachhaltigen Waldentwicklung, wenn die 
Betriebskosten durch Personalabbau gesenkt 
würden. Damit die Nutzungsmöglichkeiten im 
Rahmen der Nachhaltigkeit und unter Beachtung 
der Biodiversität und Naturschutzziele 
ausgeschöpft werden können, bedarf es viel 
Fingerspitzengefühl und Ortskenntnis. Gerade 
dafür ist es wichtig, weiterhin fachkompetentes 
Personal zu haben. 

Das angestrebte finanzielle Ziel ist ein "möglichst 
ausgeglichenes Betriebsergebnis". Die Zielvereinbarung 
hält allerdings auch fest, dass dieses Ziel vor dem 
Hintergrund der Kalamitätsentwicklungen und der 
notwendigen Waldumbaubemühungen, "nur bedingt 
realistisch" erscheint. Es besteht somit Einigkeit 
darüber, dass auch ein negatives Betriebsergebnis 
toleriert werden kann, wenn dies zur Erreichung der 
angestrebten Ziele notwendig ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das ökonomische 
Prinzip einzuordnen. Es bedeutet, dass wir als Betrieb 
effizient sein wollen und die gesetzten Ziele mit 
angemessenem Aufwand (Personal, aber auch 
Sachmittel) erreichen wollen. Wir streben ein optimales 
Verhältnis von Aufwand und Ertrag an. Die festgelegten 
Ziele sind dabei aber maßgebend und werden nicht aus 
den Augen verloren.  
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Hinweis für HessenForst 
Wie wird HessenForst mit  
den Hinweisen umgehen? 

Dr. Lothar Jacob NABU 
Kreisverband Dieburg  

Dr. Wolfgang Heimer HGON 
Arbeitskreis Dieburg 

 

Auch die Notwendigkeit der von ihnen genannten 
Schwerpunkte der betrieblichen Tätigkeit im 
Hinblick auf den Umbau der Fichten- und 
Buchenbestände sowie die Vermehrung der 
Mischbaumarten können wir nachvollziehen. 
Gerade auf den durch Windbruch stark betroffenen 
Flächen sehen wir aber auch ein großes Potenzial 
durch eine natürliche Sukzession, durch die sich die 
entsprechenden Bereiche zunächst weitgehend 
ungestört entwickeln können. Durch den 
Strukturreichtum des Geländes mit 
Wurzeltellerresten, Baumstümpfen und 
Bodenlöchern sind hier neue, wertvolle 
Kleinlebensräume entstanden. Hierbei kann zwar 
wenig geplant werden, aber es wäre sehr 
spannend, den Verlauf zu beobachten, 
gegebenenfalls mit kleineren Maßnahmen zu 
unterstützen und die Entwicklung zu 
dokumentieren. 
Wie schwierig insgesamt die diesbezügliche 
Planung über einen längeren Zeitraum ist, haben 
wir anhand der Situation der letzten Jahre 
eindrücklich aufgezeigt bekommen. Inwieweit die 
in der Zusammenfassung genannte „überwiegend 
gut mit Wasser“ und „mittelmäßig mit 
Nährstoffen“ versorgte Bodenbeschaffenheit 
aktuell noch zutreffend ist, sollte eventuell 

Es wird verwiesen auf Punkt 3 von Herrn Wittenberger 
(BVNH), s. o.  
 
Bei der Auswahl geeigneter Flächen für die natürliche 
Sukzession nehmen wir gerne Anregungen entgegen, 
auch bzgl. wertvoller Kleinlebensräume. Die Auswahl 
kann in einem gemeinsamen Projekt mit Experten aus 
dem Bereich Naturschutz erfolgen. Wir schlagen vor, 
dass das Forstamt Dieburg zu diesem Zweck Kontakt 
mit den Vertretern/innen der lokalen 
Naturschutzverbände aufnimmt. 
 
Die Standortskartierung wird im Rahmen der 
Forstbetriebsplanung standardmäßig überprüft. Als 
Reaktion auf die vergangenen Wetterextreme, 
insbesondere die Trockenheit, wurde als neues Element 
der Standortsbeschreibung die 
Standortswasserbilanzkarte eingeführt. Die SWB 
versucht insbesondere der Klimaerwärmung und dem 
damit verbundenen Verdunstungsanstieg bei 
ausbleibenden Niederschlägen in der Vegetationszeit 
mehr Ausdruck zu geben und abzuschätzen, wo künftig 
mehr mit Trockenstress zu rechnen ist. 
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überprüft werden. Sowohl die zunehmende 
Trockenheit vor allem in den Sommermonaten als 
auch die in unserem Bereich besonders 
gravierenden Sturmereignisse der letzten Jahre 
haben in vielen Waldbereichen eine vollkommen 
neue Ausgangssituation geschaffen. Auch seitens 
des Naturschutzes gibt es hierzu keine 
Patentlösung und keine Erfahrung, wie mit solchen 
Ereignissen umzugehen ist. Wir sehen als eine 
wichtige Möglichkeit eine natürliche 
Waldverjüngung, die unbedingt berücksichtigt 
werden sollte. 

Dr. Lothar Jacob NABU 
Kreisverband Dieburg  

Dr. Wolfgang Heimer HGON 
Arbeitskreis Dieburg 

 

Zum Punkt Waldverjüngung möchten wir noch 
unsere Bedenken zum Ausbau der Douglasien-
Bestände äußern (wir konnten keine exakten 
Zahlen sehen, es wäre aber nicht zu unterstützen, 
wenn die Douglasien in dem Maße zunehmen, wie 
die Fichten zurückgebaut werden). Wir gehen nicht 
davon aus, dass eine vermehrte Anpflanzung der 
Douglasie nachhaltig ist. Alle neueren Befunde 
legen nahe, dass diese Baumart nicht geeignet ist, 
die Artenvielfalt zu verbessern und wohl auch nicht 
besser mit den zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen umgehen kann.  
Es bleibt zu hoffen, dass sich vor allem die Buche an 
die trockeneren Witterungsperioden im Laufe der 
Jahrzehnte anpassen kann und die Einzigartigkeit 

Wir betrachten die Douglasie vor allem als 
klimaresistente Alternative zur Fichte. Betrieblich 
gesehen ist aus Ertragsgründen und aus Gründen der 
Risikostreuung ein stabiler Nadelholzanteil 
erstrebenswert. Als fremdländische Baumart gilt unter 
den Rahmenbedingungen einer FSC-Zertifizierung 
allerdings auch immer, dass sie maximal horstweise (60 
m Durchmesser) einzubringen ist. Somit ist der Ersatz 
der Fichte durch Douglasie nur auf maximal 20 % der 
Fichtenfläche theoretisch möglich. Die verbleibende 
Fläche ist durch weitere, heimische und künftig 
standortgerechte Baumarten zu beplanen bzw. zu 
begründen.  
 
Führende Douglasienbestände (mit Douglasie als 
dominierende Hauptbaumart) wird es keine geben.  
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Wie wird HessenForst mit  
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der hessischen Buchenwälder nicht verloren geht. Insgesamt ist der Baumartenanteil der Fichte und der 
Douglasie im Staatswald des Forstamts Dieburg von 
untergeordneter Bedeutung. 
 
 

 


