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liebe freunde des aller-Projekts, 

die sommerzeit hat begonnen und auch wenn viele von ihnen 
bereits im wohlverdienten urlaub sein werden, möchten wir sie 
mit einem newsletter über den aktuellen stand des aller-Projektes 
informieren.

Dieses jahr stand und steht die Planung vieler naturschutzmaß-
nahmen im Mittelpunkt – große Maßnahmen, wie z.b. die Planung 
zum umbau von Pfeifenbring´schen sohlabstürzen am Gohbach, 
aber auch kleinere Maßnahmen wie Gehölzpflanzungen am land-
graben. Viele naturschutzmaßnahmen, die vom aller-team vor-
bereitet oder im rahmen des coachings umgesetzt werden, sind 
zurzeit noch in Planung und warten auf ihre umsetzung am ende 
des jahres. 

Das coaching von akteuren, insbesondere der angel- und fische-
reivereine, ist ebenfalls ein hauptthema in diesem jahr und wurde 
mit Vortragsveranstaltungen sowie beratung und unterstützung 
bei der Planung und finanzierung von Maßnahmen bisher gut ange-
nommen. 

natürlich ist auch das aller-Mobil wieder im gesamten einzugsge-
biet unterwegs und wird von Groß und klein begeistert angenom-
men. 

wir wünschen ihnen eine schöne sommerzeit !  
 
Mit freundlichen Grüßen

 
 
 
anke willharms (Projektmitarbeiterin) katrin wolf (Projektmitarbeiterin) 

www.aller-projekt.de
Gefördert durch das bundesamt für naturschutz mit Mitteln des 
bundesministeriums für umwelt, naturschutz, bau und reaktor-
sicherheit und der Volkswagen aG

themen
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 Gewässer unD naturschutz

kiesbetten  
für Den Mühlenbach
ende 2013/anfang 2014 war es soweit, über 
800 tonnen kies wurden in den Mühlen-
bach im landkreis celle eingebracht, um das 
nebengewässer der Örtze ökologisch aufzu-
werten und für die Gewässerlebewesen durch-
gängig zu gestalten. 

Der Mühlenbach ist von großer bedeutung für 
die regionale biotopvernetzung zur Örtze und 
stellt ein wichtiges Gewässer für die heimische 
fischfauna dar, wie z.b. das geschützte bach-
neunauge. im Mühlenbach wurde jedoch in 
der Vergangenheit durch ausbau- und unter-
haltungsmaßnahmen die vorhandene kiesige 
sohle entnommen und sohlabstürze einge-
baut, die wanderhindernisse für viele Gewäs-
serlebewesen darstellten. besonders die 
entnahme der kiesigen sohle führte zu einer 
beeinträchtigung der natürlichen lebensge-
meinschaft.

zuerst wurde westlich von sülze ein 50 cm 
hoher sohlabsturz entfernt und durch den 
einbau von kies in eine naturnahe sohlgleite 
umgewandelt. hierbei wurde der gerade Ver-
lauf des Mühlenbachs und die ausgeräumte 
sohle durch kiesbetten naturnah gestaltet 
und somit wieder strömungsvielfalt und neue 
lebensräume geschaffen. nun ist der Müh-
lenbach flussaufwärts für die fischfauna und 
die kleinstlebewesen wieder passierbar. im 
rahmen der Maßnahme wurde gleichzeitig 
eine alte Verrohrung im alten salinengraben 
herausgenommen und damit ein weiteres wan-
derhindernis beseitigt. als nächster schritt 
wurde der eintrag von kies auf einer länge 
von 1.000 m in richtung sülze weiter fortge-
setzt und damit eine kiesschüttung des angel-
sportclubs sülze in beide richtungen ergänzt. 
bereits am ende der Maßnahmenumsetzung 
wurde das erste bachneunauge in seinem 
neuen lebensraum gesichtet.

Die Maßnahme wurde von der aktion fisch-
otterschutz in kooperation mit dem unter-
haltungsverband Örtze, der diese plante und 
organisierte, und dem angelsportclub sülze 
e.V., der das Vorhaben initiierte und tatkräftig 
mit umsetzte, durchgeführt. bei einer weite-
ren gemeinsamen begehung mit allen betei-
ligten am Mühlenbach und neuer bach, hat 
der unterhaltungsverband Örtze beschlossen, 
die ökologische aufwertung des Gewässers 
bis zur Örtze fortzusetzen. Die Maßnahme 
am Mühlenbach ist ein gelungenes beispiel 
dafür, dass in zusammenarbeit mit dem 
unterhaltungsverband und einem angel- und 
naturschutzverein ein Gewässer gemeinsam 
revitalisiert werden kann.   

Durch den sohlabsturz, abzweig salinengraben, 
war der Mühlenbach für die fischfauna und die 
kleinstlebewesen nicht passierbar.

100 neue bäuMe  
für Den lanDGraben
Der landgraben bei oebisfelde liegt im Grünen 
band Deutschland und ist von daher von gro-
ßer bedeutung für die entwicklung eines bio-
topverbundes u.a. zum naturpark Drömling. 
Durch die Verbindung zur aller, hat der land-
graben das Potenzial einen wertvollen lebens-
raum für viele tier- und Pflanzenarten entlang 
der aufgeräumten aller zu bilden. im frühjahr 
2014 wurde die erste naturschutzmaßnahme 
am landgraben umgesetzt. 100 bäume und 
sträucher wurden zur ökologischen aufwer-
tung des Gewässers und der aue bei einer 
gemeinsamen Pflanzaktion von der aktion 
fischotterschutz, dem angelverein oebisfelde 
und der bürgermeisterin von oebisfelde, silke 
wolf, gepflanzt. 

so entstanden südöstlich von oebisfelde 14 
Gehölzinseln mit standortgerechten bäumen 
und sträuchern, wie z.b. erlen, eschen, stie-
leichen, traubenkirschen, Vogelkirschen und 
verschiedenen weidensträuchern. Mit der 

Das aller- Projekt

Der sohlabsturz (ehemals 
oben im foto) wurde zu 
einer naturnahen sohl-
gleite umgebaut und der 
gradlinige Verlauf des Müh-
lenbaches in abschnitten 
naturnah entwickelt.

Mit bagger und der feingestaltung durch die 
angler wurde das neue kiesbett im Mühlenbach 
naturnah gestaltet.
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der Gohbach stark begradigt und verkürzt und 
besitzt nur noch im unterlauf einzelne natur-
nahe abschnitte. Durch die ausbaumaßnah-
men entstand ein viel zu starkes Gefälle, das 
durch eine Vielzahl an sohlabstürzen reguliert 
werden musste. über 20 solcher bauwerke 
aus beton und holz prägen noch heute den 
Verlauf und verhindern die ökologische Durch-
gängigkeit für fische und kleinstlebewesen. 

Der aufstau des Mühlenteichs bei eitze, kurz 
vor der Mündung in die aller, stellt mit seiner 
enormen höhe, eine komplette barriere dar. 
wandermöglichkeiten für wasserlebewesen 
zwischen aller und Gohbach sind nicht mög-
lich, was letztendlich zur reduzierung der 
artenvielfalt führt. 

aber gerade die kleinen nebenbäche stellen 
oftmals wichtige lebensräume und potenzielle 
laichhabitate für fische dar. besonders der 
Gohbach mit seiner nähe zur weser könnte 
ein wichtiges laichhabitat für z.b. forellen und 
lachse sein. auch die nachweise von fisch-

Gehölzpflanzung am land-
graben zusammen mit 
dem angelverein oebis-
felde.

 
 

Pflanzung werden bestehende Gehölzinseln 
und feuchtbiotope besser vernetzt und lang-
fristig eine abschnittsweise beschattung des 
Gewässers erreicht. bislang gibt es nur wenige 
bäume, die für eine beschattung des landgra-
bens sorgen, so dass ausgeprägte röhrichtbe-
stände das gesamte Gewässer dominieren. 

um zu erfahren, welche tiere und Pflanzen 
im landgraben leben und um den aktuellen 
zustand des Gewässers zu erfassen, wurde 
von der aktion fischotterschutz eine evalua-
tion in auftrag gegeben, die derzeit durchge-
führt wird. hierbei werden, angelehnt an die 
eu-wasserrahmenrichtlinie, neben der fisch-
fauna die Gewässerstrukturgüte, die kleinstle-
bewesen, die ufer- und wasservegetation und 
auch die avifauna entlang des landgrabens 
aufgenommen und bewertet. 

Mit der Gehölzpflanzung wurde der erste 
schritt unternommen, die struktur- und 
artenvielfalt am Gewässer und in der aue 
aufzuwerten. weitere Maßnahmen für die kom-
menden jahre sind geplant. hierzu muss aber 
erst eine große hürde überwunden werden – 
es muss geklärt werden, wer eigentümer des 
Gewässers und der anliegenden uferrandstrei-
fen ist. ein unterfangen, welches längere zeit 
in anspruch nimmt als vermutet. 

GewässerentwicklunG  
aM Gohbach
Der Gohbach, ein unscheinbarer fluss bei Ver-
den, wurde bisher bei sämtlichen renaturie-
rungsmaßnahmen vernachlässigt. Mit dem 
aller-Projekt soll nun die Gewässerrevitalisie-
rung gestartet werden.

Der Gohbach, ein 19 km langes rechtes 
nebengewässer der aller, entspringt bei 
Visselhövede und mündet bei Verden/eitze in 
die aller. Durch ausbaumaßmahmen wurde 

ottern und seltenen fischarten, wie bach-
schmerle, bachneunauge und elritze, zeigen, 
dass der Gohbach ein hohes ökologisches 
Potenzial besitzt, was gefördert werden muss.
im rahmen des aller-Projektes werden nun die 
ersten initialmaßnahmen für den Gohbach vor-
bereitet. 

uMbau Von sohlabstürzen
Die Verbesserung der ökologischen Durchgän-
gigkeit ist eines der hauptthemen beim Goh-
bach. insbesondere drei Pfeifenbring´sche 
sohlabstürze bei brunsbrock stellen mit höhen 
von über 1 Meter und ihren betonstufen unü-
berwindbare barrieren dar. aus diesem Grund 
wurde im rahmen des aller-Projektes als initi-
almaßnahmen die Planung zum umbau dieser 
kaskadenförmigen absturzbauwerke in natur-
nahe sohlgleiten in auftrag gegeben. Da die 
anlieger diese baumaßnahme befürworten und 
auf flächen einiger anlieger zurückgegriffen 
werden kann, kann nun auf langer strecke die-
ser höhenunterschied abgebaut werden. 

Der Gohbach besitzt einzelne naturnahe abschnitte, wie hier bei eitze.                    (Foto: Sylke Bischoff)

Der anstau des Gohbach bei eitze blockiert 
den austausch von wasserlebewesen  

zwischen aller und Gohbach.
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bei der sohlgleite werden kies und steine in 
die sohle eingebracht, die den tieren wieder 
eine aufwärtswanderung ermöglichen. Gleich-
zeitig bildet die kiessohle wichtige lebens-
räume für fließgewässertypische arten und 
laichhabitate für fische.

Der umbau zwei der Pfeifenbring´schen sohl-
abstürze soll noch dieses jahr im rahmen 
des aller-Projektes umgesetzt werden. Da 
sich allein die baukosten für den umbau der 
drei abstürze auf einen sechsstelligen betrag 
belaufen, konnte der landkreis Verden gewon-
nen werden, den letzten Pfeifenbring´schen 
sohlabsturz in den nächsten jahren mit ande-
ren finanzmitteln umzubauen. auch der nabu 
kirchlinteln ist unterstützend tätig und plant, 
kleinere sohlabstürze im Gohbach abzubauen. 

Mit der beseitigung der großen wanderhinder-
nisse im oberlauf und der guten zusammenar-
beit mit den behörden, Vereinen und anwohner 
ist der erste große schritt zur revitalisierung 
des Gohbachs in die wege geleitet worden. 
weitere Maßnahmen, wie z.b. der abbau von 
sohlabstürzen und einbau von strömungslen-
kern zur initiierung der eigendynamischen ent-
wicklung, sind im rahmen des aller-Projektes 
vorgesehen. wir hoffen, dass wir hier in den 
nächsten jahren noch viel erreichen können. 

laufbretter für Den  
fischotter an schunter  
unD boMlitz
im letzten newsletter haben wir bereits von 
den geplanten laufbrettern für die schunter 
in braunschweig und für die bomlitz bei wol-
tem (heidekreis) berichtet und möchten ihnen 
nun die umsetzung vorstellen. im januar war 
es soweit und die Querungshilfen konnten bei 
recht guten witterungs- und wasserstands-

verhältnissen unter den brücken installiert 
werden. ehrenamtliche spurensucher haben 
bereits fischotterspuren in diesen bereichen 
nachgewiesen, so dass nun hoffentlich weitere 
todesfälle durch den straßenverkehr vermie-
den werden können.

eines der neu angelegten feuchtbiotope  
im ehemaligen Pappelforst am alten böhmeverlauf.

Durch das laufbrett an der bomlitz wird ein 
renaturierter Gewässerbereich der naturschutz-
stiftung heidekreis gefahrlos erreicht und durch-
querbar.

an der Querumer brücke wurde das neue lauf-
brett für fischotter in Maßarbeit an das ufer der 
schunter angepasst. 

Diese Pfeifenbring´schen 
sohlabstürze stellen 
extreme wanderhinder-
nisse für fische und 
kleinstlebewesen dar und 
werden durch das aller-
Projekt umgebaut. 

(Foto: Sylke Bischoff)

acht neue feuchtbiotoPe  
an Der bÖhMe
Die feuchtbiotope in den böhmewiesen wur-
den bereits im letzten newsletter vorgestellt, 
da aber die bauarbeiten aufgrund der feuchten 
witterung bis anfang februar gingen, möchten 
wir ihnen nun die ergebnisse vorstellen. 

Gemeinsam mit der naturschutzstiftung hei-
dekreis wurden acht feuchtbiotope an der 
böhme bei altenboitzen geplant und angelegt 
– zwei senken und ein heckensaum in einem 
ehemaligen intensivgrünland und sechs wei-
tere in einem ehemaligen Pappelforst. Die 
feuchtbiotope sollen zukünftig die flussaue 
der böhme ökologisch aufwerten und neue 
lebensräume für heimische tier- und Pflan-
zenarten, wie weiß- und schwarzstorch und 
amphibien, bieten.

um zu schauen, wie sich die biotope langfri-
stig entwickeln, wurde im rahmen des aller-
Projekte dieses jahr eine bestandsaufnahme 
in auftrag gegeben, bei der eine kartierung 
der Vegetation und der heuschrecken erfolgen 
soll. aufgrund der neuanlage wurde von einer 
erfassung der amphibien vorerst abgesehen. 
Die bestandsaufnahme soll als Grundlage die-
nen, um in ein paar jahren die entwicklung der 
biotope zu beurteilen.

im neuen feuchtbiotop im ehemaligen intensiv-
grünland siedeln sich bereits erste wasserpflan-
zen an.



5Aller-Projekt rundbrief

neue internetkarte  
inforMiert über MassnahMen 
Des aller-Projektes
im rahmen des aller-Projektes werden im 
gesamten einzugsgebiet der aller – von oebis-
felde bis Verden, von soltau bis Goslar – 
naturschutzmaßnahmen zur revitalisierung 
der Gewässer und zur biotopvernetzung umge-
setzt. 

Damit aufgrund der Größe des Projektgebietes 
und der Vielzahl der Gewässer die einzelnen 
Maßnahmen auch für außenstehende nachvoll-
ziehbar sind, wurde eine interaktive karte für 
das internet erstellt.

auf der Maßnahmenkarte werden die umge-
setzten und geplanten naturschutzmaßnah-
men des aller-teams und die Maßnahmen, die 
im rahmen des coachings in kooperation mit 
anderen Vereinen umgesetzt werden, vorge-
stellt. 

Durch anklicken der symbole können nun 
Detailkarten und nähere informationen zu den 
naturschutzmaßnahmen aufgerufen werden.

Die Maßnahmenkarte ist auf der seite des 
aller-Projekt zu finden: www.aller-projekt.de 

 coachinG unD  
 Öffentlichkeitsarbeit

coachinG Mit DeM lanDes-
sPortfischerVerbanD
Gemeinsam mit dem landessportfischerver-
band niedersachsen wurden im februar und 
März 2014 zwei informationsveranstaltungen 
zum aller-Projekt durchgeführt. Die Veranstal-
tungen in Meinersen und Dorfmark richteten 
sich speziell an die fischerei- und angelver-
eine im aller-einzugsgebiet und wurden gut 
angenommen. ziel war es, die von natur aus 
am Gewässerschutz interessierten akteure 
über Maßnahmen zur Gewässerrevitalisierung 
und über die angebote und Möglichkeiten der 
unterstützung durch das Projektteam zu infor-
mieren. natürlich war auch der fischotter ein 
thema, das rege diskutiert wurde. 

Das angebot der unterstützung und des coa-
ching bei der Gewässerrevitalisierung wurde 
von den teilnehmern mit großem interesse auf-
genommen. inzwischen hat sich bereits eine 
zusammenarbeit mit einigen Vereinen erge-
ben, die wir ihnen kurz vorstellen möchten: 

Das größte Projekt läuft derzeit im land-
kreis wolfenbüttel, wo sich der fischereiver-
ein  schladen von 1956 e.V. in kooperation mit 
der aktion fischotterschutz die revitalisie-
rung eines weddebachabschnittes vorgenom-
men hat. Das aller-team unterstützt den Verein 
beim schreiben des antrags, der Maßnahmen-
planung und behördengesprächen. Die finan-
zierung der Maßnahme läuft über das nlwkn, 
wobei der fischereiverein als träger auftritt. 

auch der asV schwarmstedt hat sich an das 
aller-team gewandt. Der Verein hat in der Ver-
gangenheit bereits einige renaturierungsmaß-
nahmen erfolgreich umgesetzt und nun das 
aller-team vor allem für eine beratung zu den 
finanzierungsmöglichkeiten von folgepro-
jekten in anspruch genommen. ein kontakt zur 
heidekreisstiftung konnte vermittelt werden, 
die eine ko-finanzierung der Maßnahme zuge-
sagt hat.

Mit anderen Vereinen haben bereits Vor-ort-
begehungen und Gespräche stattgefunden, 
so dass hoffentlich noch viele weitere Projekte 
folgen werden.

steffen hipp (uhV fuhse) und hartmut schnelle 
(Gewässerwart fV Peine-ilsede) besichtigen potenzielle 
Maßnahmenbereiche an der fuhse bei woltwiesche.

Die revitalisierung dieses 
weddebach-abschnittes 
ist ein kooperationsprojekt 
zwischen dem fischerei-
verein schladen und dem 
aller-Projekt.

informationsveranstaltung zur Gewässerrevitalisierung in Dorfmark.
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ankünDiGunG: VeranstaltunG 
Gewässer- unD auenschutz 
iM konflikt zwischen natur-
schutz unD nutzunG
am 12. september 2014 findet eine ganztä-
gige Veranstaltung im rahmen des aller-Pro-
jektes zum thema „Gewässer- und auenschutz 
im konflikt zwischen naturschutz und nut-
zung“ statt. 

Durch Vorträge zu verschiedenen schwerpunk-
ten und aus unterschiedlichen regionen sollen 
neue informationen und impulse zur auen – 
und Gewässerrevitalisierung erörtert und dis-
kutiert werden. weitere themen sind u.a. die 
situation von biber und fischotter im aller-ein-
zugsgebiet. wir freuen uns insbesondere, dass 
wir almut kottwitz, staatssekretärin des nie-
dersächsischen Ministeriums für umwelt, ener-
gie und klimaschutz, und andreas krug, vom 
bundesamt für naturschutz, als Vortragende 
zum thema auenschutz gewinnen konnten.

eingeladen sind alle mit interesse am thema 
fließgewässer- und naturschutz. wir freuen 
uns über eine rege teilnahme! Der flyer zur 
Veranstaltung mit weiteren informationen, 
kann auf der homepage der aktion fischotter-
schutz unter der rubrik „termine“ runtergela-
den werden. (http://aktion-fischotterschutz.
de/termine)

teilnahMe an Der  
1. nationalen bibertaGunG
Durch die ausbreitung des bibers im aller-ein-
zugsgebiet und aufgrund seiner bedeutung 
für die revitalisierung naturferner fließgewäs-
sern, ist der biber von großer bedeutung für 
das aller-Projekt. Daher wurden ansiedlungen 
und nachweise im aller-einzugsgebiet evaluiert 
und der biber in die bausteine des Projektes – 
naturschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit 
und umweltbildung – integriert. bei der ersten 
nationalen bibertagung in Dessau wurden 
die einzelnen bausteine und Maßnahmen des 
aller-Projektes auf einem Poster vorgestellt 
und erfahrungen mit den teilnehmern ausge-
tauscht und diskutiert.

auf der Maßnahmenkarte 
des aller- Projektes wer-
den die umgesetzten und 
geplanten naturschutzmaß-
nahmen vorgestellt.

www.aller-projekt.de 

Der biber ist eine schlüsselart für eine hohe struktur- und artenvielfalt und hilft bei der revitalisierung 
der Gewässer. (Foto: Andreas Nieswandt)

ziel der zweitägigen tagung, an der rund 
80 teilnehmer teilnahmen, war es, Vertre-
ter aller bundesländer mit bibervorkommen 
zusammenzuführen und über anstehende Pro-
bleme zu diskutieren. schwerpunktthemen 
der tagung waren neben neuen erkenntnis-
sen über die Genetik des bibers und seine 
bedeutung für die biodiversität, vor allem das 
Management und fragen zur zukunft des größ-
ten einheimischen nagetieres in der kulturland-
schaft. Vorträge zur situation in verschiedenen 
regionen und die Vorstellung von Maßnah-
men zum umgang mit dem biber in konflikt-
situationen brachten vielen teilnehmern neue 
erkenntnisse. eine exkursion in ein biberrevier 
beendete die tagung.
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aktion Fischotterschutz e.V. 
otter-ZeNtrUM 
29386 Hankensbüttel

Das spiel zur Gewässerdy-
namik verdeutlicht kindern 
und erwachsenen, was zu 
einem naturnahen Gewäs-
ser gehört und wie es sich 
entwickelt.

 uMweltbilDunG

aller-Mobil iM einsatz
Das aller-Mobil ist auch in diesem jahr wie-
der im gesamten aller-einzugsgebiet in vollem 
einsatz und sorgt bei allen beteiligten für viel 
spaß, lerneffekte und nasse füße. aufgrund 
des großen interesses am aller-Mobil mussten 
bereits die ersten absagen erteilt werden, es 
lohnt sich daher für das nächste jahr rechtzei-
tig einen termin zu sichern. 

Die meisten nachfragen zur erforschung der 
Gewässer kommen von den 3. und 4. schul-
klassen, die mit viel eifer dabei sind, die fließ-
gewässer und ihre lebewesen zu erkunden. 
Das aller-Mobil ist aber auch auf festen und 
ferienaktionen vertreten und fasziniert Groß 
und klein von der Vielfalt unserer Gewässer.

um unser angebot noch besser zu entwickeln, 
wird das bildungsprogramm des aller-Mobils 
derzeit evaluiert. Dafür werden schüler und 
lehrer befragt, um inhalte und abläufe zu opti-
mieren und zu überprüfen, was die kinder von 
dem Gelernten behalten haben und ob unsere 
ziele erreicht wurden. 

stuDenten Der fh ebers- 
walDe zu besuch
nachdem bereits im frühjahr eine theoretische 
einführung zum thema „regionalentwick-
lung und naturschutz“ für die studenten der 
fachhochschule für nachhaltige entwicklung 
in eberswalde stattgefunden hat, konnten elf 
von ihnen bei einer dreitägigen exkursion das 
Gehörte in der Praxis ansehen. Die teilnehmer 
erwartete ein umfangreiches Programm, bei 
dem erfolgreiche naturschutzprojekte an 
lutter und ise vorgestellt wurden. ein besuch 
im otter-zentruM mit Diskussionen zu bil-
dungskonzepten und informationsvermittlung 
rundete das angebot ab. 

Die kleinstlebewesen im wasser 
lösen große faszination aus. 

am letzten tag durfte die Gruppe mit katrin 
wolf vom aller-Projekt selbst aktiv werden und 
den weddebach bei schladen im landkreis 
wolfenbüttel näher untersuchen. Mit hilfe der 
ausrüstung des aller-Mobils konnte nach klein-
lebewesen gekeschert und eine Gewässer-
strukturgütekartierung durchgeführt werden. 
Die studenten bekamen außerdem den auf-
trag, Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. 
Die aufgenommenen Daten werden sicherlich 
für die geplanten renaturierungsmaßnahmen 
in dem untersuchten abschnitt hilfreich sein. 
auf den bericht dürfen wir gespannt sein!

studenten der fachhochschule für nachhaltige entwicklung aus eberswalde untersuchen ihren fang.
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