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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen

und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen zum Antrag der Fraktion der AfD 

„Risikopotential für Extremwetterereignisse identifizieren – Vorbeugende Maßnahmen für

zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen“ 

(Drucksache 17/114950)

Hochwässer sind einerseits Folgen des Klimawandels, andererseits aber durch fortschreitende Versiege-

lung und eine nichtangepasste Land- und Forstwirtschaft menschengemacht. In dieser Kurzstellungnah-

me werden Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt, die neben dem rein technischen Hochwasserschutz 

ganzheitliche Lösungsmöglichkeiten durch mehr Bodenschutz aufzeigen. Wirksamer Klimaschutz, ökolo-

gischer Hochwasserschutz, eine Neuausrichtung im Umgang mit Flächenverbrauch und eine Stärkung des

Katastrophenschutzes sind zu einer wirksamen Gesamtstrategie zu verbinden. 

Ökologischer Hochwasserschutz: Das Ausmaß von Starkregenereignissen abmildern

 Den Flüssen mehr Raum geben statt sie noch höher einzudeichen und in ein engeres Korsett zu 

zwängen: Die Wiedervernetzung der Flüsse mit der Flussaue ist nicht nur extrem wichtig für die 

Stärkung der Biodiversität sowie den Rückhalt von Nährstoffen und Kohlenstoff in Aue- und 

Feuchtflächen. Eine naturnahe, lebendige Aue nimmt in Hochwasserperioden auch Wasser wie 

ein Schwamm auf und gibt es bei niedrigeren Wasserständen langsam an den Fluss zurück. Dies 

verbessert die Wasserführung in Perioden mit geringem Wasserdargebot. Auen müssen vor Be-

bauung geschützt und renaturiert werden. Ein staatliches Auenförderprogramm für alle Fließge-

wässer ist notwendig. Dort, wo den Flüssen genügend Raum gegeben wird, sinkt die Fließge-

schwindigkeit und in Verbindung mit neuen Auwäldern wird hier das Hochwasser auf natürliche 
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Weise zurückgehalten und dann langsam wieder abgegeben. Der Bund und die Landesregierung 

müssen dringend ihre Hausaufgaben machen. Seit 2007 sind sie durch die EU dazu verpflichtet, 

ihr  Hochwasserrisikomanagement an den EU-Zielen des Gewässerschutzes (WRRL) auszurichten 

und bis 2024 mehr Raum für die Fließgewässer zu ermöglichen.

 Kein weiterer Verbau von Flüssen für Schifffahrt oder Wasserkraft. Nicht auf allen Flüssen kann, 

gerade unter den sich ändernden klimatischen Verhältnissen und der geringeren Wasserführung, 

die Binnenschifffahrt weitergeführt werden, Staustufenbau ist keine Lösung. Wasserkraftanlagen

und Staustufen verhindern nicht nur die Durchgängigkeit für Fische, sie beeinflussen auch den 

Landschaftswasserhaushalt negativ, was gerade in trockenen Jahren zu einer Entwässerung der 

Landschaft mit dramatischen Folgen für die Biologische Vielfalt, die Selbstreinigungskraft und 

das Grundwasser führen kann.

 Unser Wasserhaushalt ist bedroht – es braucht einen ökologischen Umgang mit Quellen, Bächen,

Böden und dem Grundwasser. Aktuell findet hier mit technisch dominierten Lösungen wie größer

dimensionierten Kanälen nur eine Symptombekämpfung statt. Doch der Wasserhaushalt in der 

Landschaft wird seit Jahrzehnten gestört, mancherorts sogar zerstört. Der Schlüssel für eine auf 

Dauer gesicherte Wasserversorgung für Mensch, Pflanze und Tier liegt in einem ökologischen 

Umgang mit unseren Quellen, den Bächen, den Böden und dem Grundwasser. Um Oberflächen-

wasser und Regenwasser in der Landschaft zu halten, bedarf es naturbasierter Lösungen, wie He-

cken- und Baumstrukturen in der Agrarfläche, deren Wurzelwerk unterirdisch das sonst abströ-

mende Wasser zurückhält und speichert. Im Siedlungsbereich, darf das Oberflächenwasser nicht 

wie bisher direkt in die Vorfluter abgeleitet, sondern muss vor Ort zurückgehalten und versickert 

werden, da sonst die Kanäle überfluten und die Hochwassergefahren zunehmen.

 Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78d Wasserhaushaltsgesetz: Eine bundesweite Erfassung 

von Hochwasserentstehungsgebieten mit umgehender Umsetzungspflicht durch die Bundeslän-

der ist nötig. Derartige Gebiete liegen z.B. in niederschlagsreichen, landwirtschaftlich genutzten 

Mittelgebirgsregionen. Das Gesetz ermöglicht in ausgewiesenen Hochwasserentstehungsgebie-

ten die Anordnung von Maßnahmen z.B. zur Verbesserung des Versickerungs- und Wasserrück-

haltevermögens von Böden.

Flächenversiegelung stoppen, ökologische Bodenpolitik priorisieren

 Flächenversiegelung stoppen: Versiegelte Böden können kein Niederschlagwasser aufnehmen. 

Daher ist die Versieglung durch Siedlungen und neue Infrastrukturmaßnahmen wie den Auto-

bahnbau zu stoppen. In den Städten wird das Wasser schnellstmöglich abgeführt, die Flächen 

sind versiegelt und Wasser kann nicht versickern. Die Natur leidet unter einer zunehmenden Tro-

ckenheit, Städte erhitzen sich im Zeichen der Klimakrise stärker. Als Reaktion auf diese Umstän-

de müssen wir beginnen unsere Städte als „Schwammstädte“ zu konzipieren, welche Wasser wie 

ein Schwamm bei starkem Regen aufnehmen und dann verzögert wieder abgeben können. Wir 

brauchen langfristige zudem eine andere Risikobewertung für Siedlungsausweisungen, damit Be-
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bauung nicht stattfindet, wo bei veränderten klimatischen Bedingungen Überschwemmung 

wahrscheinlicher werden. Ziel muss es sein, den Flächenverbrauch in NRW bis spätestens 2030 

auf netto-null abzusenken. Instrumente hierfür sind die landesweite Erfassung von Brachflächen 

und Entsiegelungspotentialen,  eine konsequente Umsetzung des Flächenrecyclings und die Sa-

nierung von Altlasten.

 Für eine starke Stadtnatur und einen Neustart in der Bodenpolitik. Die Belange von Natur und 

Umwelt müssen bei Bebauungsplänen gestärkt werden. Es braucht einen Neustart in der Boden-

politik, der ökologisch und sozial gerecht ist und gesetzliche Schranken für Bautätigkeit im Bun-

desnaturschutzgesetz und der Landesplanung. Dazu zählt auf Bundesebene die Abschaffung der 

Paragraphen 13a und 13b im Baugesetzbuch. Eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik ist zu er-

arbeiten. Es braucht unter anderem eine weitere Verstärkung des kommunalen Vorkaufsrechts, 

eine Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit des (Boden-)Eigentums im Städtebaurecht und eine 

Erleichterung der Ausübung des Erbbaurechts.

Bodenschutz in der Land- und Forstwirtschaft

 Viel Geld wird investiert, um Dämme und Rückhalte-Polder zu bauen, die vor Überschwemmun-

gen schützen sollen oder um technisch aufwendige Abflussregulierung zu betreiben. Solche 

Maßnahmen lenken zwar das Wasser, bekämpfen aber nicht die Ursachen der Hochwasserent-

stehung. Sie sind auch kein Mittel zur Erosionsbekämpfung und indem das dringend benötigte 

Wasser einfach abgeleitet wird, haben die Nutzpflanzen auf den Flächen auch nichts davon. 

Hangneigung und Niederschlagsintensität sind wesentliche Faktoren für Erosion und Hochwas-

ser. Zunehmende Versiegelung spielt ebenfalls eine große Rolle. Doch ein Faktor wird bisher so 

gut wie nicht berücksichtigt: Bodenverdichtung. Böden leiden in vielen intensiv bewirtschafteten

Regionen an zunehmender Verdichtung. Dr. Luca Montanarella, verantwortlich für das European 

Soil Data Centre (ESDAC) in der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommis-

sion in Ispra und Mitglied im Vorstand des International Technical Panel on Soil (ITPS) im Rah-

men der Global Soil Partnership, fasst die Ergebnisse des europäischen Bodenbeobachtungssys-

tems LUCAS folgendermaßen zusammen: Böden unter landwirtschaftlicher Nutzung zeigen zu-

nehmend die Symptome Humusverlust, Erosion und Bodenverdichtung1. Die Böden halten das 

Wasser nicht mehr in der Fläche. Die „Regenverdaulichkeit“ sinkt. Dabei sind gleich drei wichtige

Bodenfunktionen gestört: Die Aufnahmefähigkeit für Regen (Erosions- und Hochwasserschutz), 

die Speicherfähigkeit (Anpassung an den Klimawandel, Erntesicherung) und die Grundwasserrei-

nigung und -neubildung. Besonders im Frühjahr ist dies auf flachen Flächen zu beobachten: Auf 

immer mehr Ackerflächen steht immer länger das Wasser. Auf der anderen Seite verursachen 

Dürreperioden massive Ernteschäden, weil das Wasser zwar auf den Böden stand, aber nicht län-

ger von ihnen gespeichert werden konnte. Das EU-Forschungsprojekt SOILSERVICE, an dem elf 

europäische Universitäts- und Forschungsinstitute beteiligt waren, hat in seinem Bericht von 

1 Vortrag Luca Montanarella, 31.1.2018 im Europäischen Parlament.
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2012 eindeutig festgestellt, dass eine intensive Landwirtschaft zu einem Verlust der biologischen

Vielfalt im Boden  führt. Enge Fruchtfolgen, intensive Düngung und ein hoher Pflanzenschutz-

mitteleinsatz sowie das Fehlen von organischem Material führen zu einer Verschlechterung der 

biologischen Vielfalt im Boden und zu Humusschwund. Und genau das bewirkt langfristig Ver-

dichtung. Das Projekt SOILSERVICE zeigte auch, dass die meisten Bodenökosystemdienstleistun-

gen (sauberes Trinkwasser, Erosionsvermeidung, Hochwasserschutz) positiv mit dem Bodenkoh-

lenstoffgehalt korrelieren2. 

Bodenstrukturaufbau geht zurück

Ein Gramm Boden in gutem Zustand kann bis zu 600 Millionen Bakterien verschiedener Arten 

enthalten, darüber hinaus, Pilze, Algen, Einzeller, Fadenwürmer, Regenwürmer, Milben, Asseln, 

Springschwänze, Insektenlarven etc.. Hochgerechnet auf einen Hektar ergibt das ca. 15 Tonnen 

Lebendgewicht, also vergleichbar dem Gewicht von 20 Kühen. In einem komplizierten Nahrungs-

netz zersetzen Mikroorganismen und Bodentiere organisches Material und bilden neue Substan-

zen, die wiederum Nährstoffe für andere Bodenlebewesen und Pflanzen sind oder als Huminstof-

fe Bodenstruktur und Stoffaustausch günstig beeinflussen. Bodenlebewesen lockern den Boden 

auf oder verkleben Bodenteilchen. Sie tragen entscheidend zur Strukturbildung bei, fördern die 

Durchlüftung und erhöhen die Infiltrations- und Speicherfähigkeit für Wasser3. Intensive Stick-

stoffdüngung und Monokulturen halten jedoch nicht genügend Nahrung für die Mikroorganis-

men bereit, Pestizide beeinträchtigen darüber hinaus Bodenorganismen4. Geht die biologische 

Vielfalt in den Böden dadurch zurück, fallen auch alle diese Mechanismen weg5. Die Bodenfunk-

tionen sind beeinträchtigt, insbesondere die Wasserinfiltratrions- und Speicherfunktion. Der Er-

trag ist noch passabel, aber die Ökosystemdienstleistungen, die mit einer guten Bodenstruktur 

zusammenhängen sind massiv gestört6. 

Problem bisher in der Politik unberücksichtigt

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie7 mussten bis Dezem-

ber 2015 Hochwasserrisikomanagementpläne festgelegt werden (in Deutschland sind die Länder 

zuständig). Abgesehen von anderen Hochwasserschutzmaßnahmen schlug die Richtlinie zwar 

vor, dass Betriebe in hochwassergefährdeten Gebieten künftig Bewirtschaftungsauflagen erfüllen

sollen. Statt strenger die Erhaltung einer guten Bodenstruktur im Ackerbau zu fordern, wurde 

2 SOILSERVICE (2012): Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and
services in Europe.

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080475141500068   
4 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-018-2422-3  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128197158000069 
5 https://www.gesunde-erde.net/media/bodenstudie_beste_english_2015.pdf  

SOILSERVICE (2012): Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and
services in Europe 

6 Beste, A. (2005): Landwirtschaftlicher Bodenschutz in der Praxis. Grundlagen, Analyse, Management. Erhaltung der 
Bodenfunktionen für Produktion, Gewässerschutz und Hochwasservermeidung. Verlag Dr. Köster

7 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:en:PDF   
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dabei allerdings bisher vor allem die Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen angedacht. In 

der neuen Regelung der „Konditionalität“ der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU8 ist, wie auch 

schon in der alten „Cross Compliance“-Regelung festgelegt, dass der Erhalt der Direktzahlungen 

an die „Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands der Betriebsflä-

chen“ gebunden ist. Die Erhaltung eines solchen Zustands wird allerdings nicht nur kaum über-

prüft, die Auflagen sind auch im Hinblick auf Bodenschutzaspekte äußerst vage. Nicht einmal 

eine humusausgleichende Fruchtfolge ist verpflichtend einzuhalten. Monokulturen aber sind 

nicht nur anfälliger für Schädlinge, sie führen auch über kurz oder lang zu Humusverlusten auf-

grund der einseitigen Durchwurzelung und des hohen Nährstoffbedarfs. Die vielfältigen acker-

baulichen Möglichkeiten des Bodenstrukturaufbaus werden bisher in allen relevanten Strategien 

zur Hochwasservermeidung nicht als Lösungsbeitrag diskutiert.

Mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung können Böden Wasserspeicher sein

Ist der Boden in einem guten Zustand, also nicht versiegelt, verkrustet oder verdichtet, dann si-

ckert der größte Teil des auf ihn fallenden Regens ein. Unter natürlichen Bedingungen wird ein 

Teil des Wassers für längere Zeit gespeichert und steht den Pflanzen und Bodentieren zur Verfü-

gung, der Rest versickert gereinigt und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Eine hohe biologi-

sche Aktivität im Boden zu fördern ist DAS grundlegende Prinzip des ökologischen Landbaus9. 

Dieses System unterstützt auf diese Weise eine gute Bodenstruktur, die weniger erosionsanfällig 

ist und deutlich mehr Wasser speichern kann10. Bodenerosion ist daher bei ökologischer Bewirt-

schaftung ebenfalls deutlich reduziert, das zeigen viele Studien11. Das liegt zum großen Teil an 

der deutlich besseren Bodenstruktur unter ökologischer Bewirtschaftung, die eine deutlich höhe-

re Aggregatstabilität aufweist12. Der Vorteil liegt dabei nicht nur in der Vermeidung von Hoch-

wasserereignissen und Erosion. Die Landwirtschaft profitiert direkt selbst, wenn die Wasserauf-

nahme und -speicherfähigkeit der Böden steigt. Die Erntesicherheit erhöht sich deutlich, wenn 

Böden einen ausgeglichenen Wasserhaushalt haben und gut Wasser speichern können. Die Not-

8 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-reforms-  
new-cap_en 

9 Mariott, E.; Wander, M. (2006): Total and Labile Soil Organic Matter in Organic and Conventional Farming Systems. SOIL 
SCI. SOC. AM. J., VOL. 70

10 Schnug, E. und Haneklaus, S. (2002): Landwirtschaftliche Produktionstechnik und Infiltration von Böden: Beitrag des  
ökologischen Landbaus zum vorbeugenden Hochwasserschutz. FAL, Landbauforschung Völkenrode 52
Zeiger, M.; Fohrer, N. (2009): Impact of organic farming  systems on runoff formation processes—A long-term sequential 
rainfall experiment. In: in Soil and Tillage Research 102(1)
Levin, K. (2017): Erosions- und Hochwasserschutz: Chancen durch Ökolandbau. In: In: LFL: Landwirtschaft im Klimawandel- 
Lösungen, die Geld sparen.

11 Unter anderem: 
K. Auerswald et al. (2003): Erosion potential of organic versus conventional farming evaluated by USLE modelling of 
cropping statistics for agricultural districts in Bavaria. Soil Use Management 1
Kainz M. et al. (2009): Wirkungen des Ökologischen Landbaus auf Bodenerosion. http://orgprints.org/14385/
Sebastian Arnholda et al. (2014) Conventional and organic farming: Soil erosion and conservation potential for row crop 
cultivation. In: Geoderma Volumes 219–220, May 2014
Beste A. (2004): Vorsorgender Erosionsschutz im Ackerbau – Förderung der Lebendverbauung durch Fruchtfolge, organische 
Düngung und angepasste Bodenbearbeitungstechnik. In “local land and soil news”, the bulletin of the European Land and 
Soil Alliance (ELSA) e. V.,“Erosion and Landslide – When Soil is moving away” 10/11, 04 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016706114000020 

12 Rodale Institute (2013): The Farming Systems Trial.
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wendigkeit der Feldbearbeitung bei zu feuchten Bodenverhältnissen geht dann ebenfalls zurück.

Auch die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) kommt in ihrem Positionspa-

pier „Böden als Wasserspeicher“13 zu diesem Ergebnis: Ökologisch bewirtschaftete Böden spei-

chern deutlich mehr Wasser als Flächen konventioneller Betriebe und können daher Über-

schwemmungen besser vorbeugen. „Hauptursache hierfür ist eindeutig die signifikant höhere 

biologische Aktivität ökologisch bewirtschafteter Böden und nicht allein deren Gehalt an organi-

scher Bodensubstanz“. Daher muss eine moderne Landwirtschaft die Bodenbiologie deutlich 

mehr in den Fokus einer nachhaltigen Bewirtschaftung rücken: Ein aufmerksamerer Umgang mit 

unseren Böden ist – gerade auch für den Hochwasserschutz – dringend notwendig!

Der § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) muss um einen Punkt erweitert wer-

den, der die Wasseraufnahmefähigkeit und Wasserspeicherkapazität des Bodens konkret be-

nennt. Der § 17 Abs. 3 BBodSchG sollte um einen zusätzlichen Absatz ergänzt werden, der die 

Anordnung von Maßnahmen erlaubt, welche der Entstehung von Sturzfluten und Bodenerosion 

entgegenwirken.

 Wasserrückhalt durch Wälder verbessern: Wälder haben ein großes Potenzial, als Retentionsräu-

me Wasser in der Landschaft zu halten und zur Versickerung in der Fläche beizutragen. Beson-

ders in Hanglagen und in Auen ist die Versickerung im Wald ein wichtiger Baustein für den öko-

logischen Hochwasserschutz. Am besten geeignet sind hierfür Naturwälder ohne forstliche Nut-

zung, da sie mit ihren intakteren Waldböden erheblich besser Wasser aufnehmen können als 

Wirtschaftswälder, die von Forststraßen und Rückegassen durchzogen und deren Böden oftmals 

durch schwere Holzerntemaschinen verdichtet sind. Naturwälder weisen zudem viel Totholz auf, 

welches zusätzlich wie ein Schwamm wirkt. Sie entwickeln eine stabile Baumartenvielfalt. Min-

destens zehn Prozent der Waldfläche sind dauerhaft als Naturwälder auszuweisen. Wirtschafts-

wälder tragen besonders dann zum Wasserrückhalt bei, wenn sie behutsam bewirtschaftet wer-

den. Eine schonende Waldbewirtschaftung ist durch ökologische Mindeststandards sicherzustel-

len. Dazu gehören Bodenschutz, viel Totholz und eine auch in der Menge zurückhaltende Hol-

zernte. Entwässerungsgräben müssen zurückgebaut bzw. an Forststraßen in den Wald geleitet 

werden. Rückegassen sollten niemals parallel zum Hang verlaufen, sondern schräg. Waldscha-

densflächen dürfen nicht geräumt werden, eine flächige Befahrung muss zum Schutz des Bodens

unterbleiben.

 Erosionsschutz durch Wälder fördern: Starke forstliche Eingriffe sind besonders an Hanglagen 

aus Gründen des Erosionsschutzes zu unterlassen. Es gilt, bestehende Wälder zu erhalten. Der 

BUND fordert, den Waldumbau weg von naturfernen Nadelforsten hin zu naturnahen Laubwäl-

dern zügig voranzutreiben. Besonders die flach wurzelnden Fichten müssen durch tiefer wurzeln-

13 UBA (2016): Böden als Wasserspeicher: Erhöhung und Sicherung der Infiltrationsleistung von Böden als ein Beitrag des 
Bodenschutzes zum vorbeugenden Hochwasserschutz.
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den Arten wie Buche und Eiche ersetzt werden. Wo Erosionsschutz und Wasserrückhalt Priorität 

erhalten müssen, sollten Hanglagen der öffentlichen Hand wiederbewaldet werden, möglichst 

durch Naturverjüngung und mit heimischen Baumarten sowie unter Berücksichtigung der Belan-

ge des Naturschutzes wie dem Erhalt von Offenlandlebensräumen.

Den Katastrophenschutz stärken

 Katastrophenschutz und ehrliche Vorbereitung in Risikogebieten: Etwaige Lücken beim Katastro-

phenschutz müssen herausgearbeitet werden und die daraus abgeleitete Infrastruktur sicherge-

stellt werden. Es braucht unterschiedliche Flutpläne für verschiedene Szenarien. Die Länder müs-

sen dafür Sorge tragen, dass neben den bereits vorhandenen flächendeckende Übersichten der 

„Starkregen-Hinweiskarten“ Hochwasserrisikogebiete erstellt werden. Ein einfacher Informati-

onszugang muss gewährleistet sein, auch für Bevölkerungsgruppen ohne Smartphone.

 Risikoaufklärung: Die Bevölkerung muss breit über Hochwasserrisiken die an Unterläufen von 

Flüssen und durch Starkregenerscheinung entstehen, aufgeklärt werden. Dazu gehört, dass das 

Management der Talsperren vorrangig auf den Hochwasserschutz ausgerichtet werden muss. Die

Bundesländer müssen mit ihren Kompetenzzentren bei der Vorsorge und dem Schutz gegenüber 

Hochwasser die Kommunen unterstützen und gleichzeitig kontrollieren, dass ein entsprechendes 

Risikomanagement vor Ort umgesetzt wird. Die kritische Infrastruktur und vulnerable Gruppen 

wie beispielsweise Patient*innen und Ältere müssen in den Schutzkonzepten besondere Berück-

sichtigung finden.

Dr. Andrea Beste Ingo Valentin

Mitglied im Bundesarbeitskreis Bodenschutz / Sprecher des Bundesarbeitskreis Bodenschutz / 

Altlasten des BUND Altlasten des BUND

Mainz / Düsseldorf, 27.10.2021

Grundlagen

 BUND-Forderungen: Dürren und Hochwässer – Zwei Gesichter der Klimakrise. 16 Punkte für eine 

wirksame politische Antwort http://www.bund.net/extremwetter     

 BUND Hintergrund: Hochwasserschutz fängt bei den Böden an! https://www.bund.net/service/

publikationen/detail/publication/hochwasserschutz-faengt-bei-den-boeden-an/     

(Alle Links in diesem Dokument am 25.10.2021 abgerufen)
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