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43. Jahrgang

Sehr geehrtes Mitglied!
Sehr geehrte Spender!

Auch dieses Jahr muss ich mit einer Entschuldigung beginnen! Es ist mir im Vorjahr wieder nicht gelungen, eine zweite
– oder gar dritte – Ausgabe der Mitteilungen herauszubringen. Mehrere Krankheitsfälle im Vereinsvorstand, überbordende bürokratische Arbeiten und viele praktische Arbeiten
in und für unsere Lebensräume haben die gesamte Zeit und
Arbeitskraft der verbliebenen Mitarbeiter aufgezehrt. Selbstverständlich wollen dies heuer endlich besser machen. Daher beginnen wir gleich mit einer achtseitigen Ausgabe der
Mitteilungen an Stelle einer vierseitigen.
Im Jahr 2019 ist es uns gelungen fünf Grundstückskäufe zu
realisieren. Insgesamt haben wir 49.500,— Euro (netto ohne
Nebenkosten) investiert. Die beiden ersten des Jahres konnten in Fürstenfeld umgesetzt und auch abgeschlossen werden. Wir stellen sie hier vor. Die weiteren drei Flächenankäufe liegen weiter flussaufwärts im Lafnitztal im früheren Bezirk Hartberg.
Für das Jahr 2020 ist ein großer und auch sehr teurer Ankauf
in Burgau bereits fixiert und in Abwicklung. Weiters wurde
ein Grundstückstausch in Leitersdorf unmittelbar an unser
Zugvogelschutzgebiet angrenzend vereinbart und ist ebenfalls bereits in Abwicklung. So ferne es uns finanziell möglich
ist, könnten noch zwei weitere Flächensicherungen für Naturschutz im heurigen Jahr 2020 folgen. Die erwartbaren finanziellen Ressourcen des Jahres sind also bereits verplant.
Ein wichtiger Teil unserer Naturschutzarbeiten ist die laufende Betreuung und Pflege unserer Flächen. Dazu zählen unter
Anderem die Organisation der Mäharbeiten für die großen
zusammenhängenden Wiesenflächen zwischen Juni und November, Nachpflanzungen und Pflegeschnitte von Hochstammobstbäumen alter Sorten, händisches Nachmähen von kleineren Wiesenteilen die mit Traktoren nicht erreichbar sind,
Errichtung und Betreuung von Benjeshecken, und vieles
mehr.
Natürlich muss nebenher auch die bürokratische Arbeit erledigt werden. Dazu zählen Buchhaltung, das ständige Nachführen der Mitglieder–, Spender- und Interessentendatei.
Aufgrund der geänderten rechtlichen Voraussetzungen im
Datenschutzrecht dürfen wir keine Spenderlisten mehr veröffentlichen. Es ist daher keine Nachlässigkeit oder Faulheit
unsererseits, dass wir diese nicht mehr in die Mitteilungen
aufgenommen haben.
Dennoch bitten wir Sie an dieser Stelle wie jedes Jahr um
Ihre finanzielle Unterstützung. Egal ob Mitgliedsbeitrag oder
Spende: Jeder zusätzliche Euro der uns zur Verfügung steht
geht 1:1 in den Flächenkauf für Naturschutz. Zuwendungen
und Spenden an die Biologische Arbeitsgemeinschaft sind
nicht steuerlich absetzbar. Das zusätzliche bürokratische Prozedere und die zusätzlichen Kosten sind in unserem Fall einfach nicht zu bewältigen. Wir bitten dennoch—oder gerade
deswegen—weiter um Ihre Großzügigkeit! Sie können alle
unsere Naturschutzflächen jederzeit besuchen und besichtigen.
Ronald Pichler

Zwei wichtige Flächenkäufe
in der

Stadtgemeinde Fürstenfeld
Zum besseren Verständnis dafür, wie wir arbeiten und welche Flächen für den Naturschutz von großer Bedeutung sind,
haben wir die nebenstehende Kartendarstellung dem Geografischen Informationssystem Steiermark entnommen. Unter (www.gis.steiermark.at) können Sie selbst noch wesentlich mehr Informationen entnehmen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier „nur“ Luftbild (Orthophoto) und Kataster ausgewählt worden. Schutzgebietsgrenzen und –flächen
sind im GIS unter „Flora und Fauna“ zu finden.
Das Gebiet östlich des Bahndamms (Fehring-) Fürstenfeld—
Hartberg (-Wiener Neustadt) liegt im Europaschutzgebiet 27
Lafnitztal—Neudauer Teiche.
Die beiden Waldgrundstücke 1437/2 und 1439/3 sind seit
zwei Jahrzehnten im Eigentum der Biologischen Arbeitsgemeinschaft, sie sind als Naturschutzgebiet 101c nach dem
Steiermärkischen Naturgesetz als Bestandsschutzgebiet für
das dort wachsende große Vorkommen der Frühlingsknotenblume geschützt. Das Wiesengrundstück 1437/1 wurde zusammen mit den beiden Waldgrundstücken gekauft. Es wird
in Rahmen unseres Biobetriebs gemäht und das Mähgut wird
von Biobauern genutzt.
Ende 2018 wurde von Michael Schmidl in einer Landwirtschaftszeitschrift ein Inserat gefunden, dass Grundstücke in
Fürstenfeld zu kaufen seien. Nach Kontaktaufnahme bei einem persönlichen Treffen stellte sich heraus, dass zwei
Grundstücke unmittelbar an unsere Flächen angrenzten:
1597/10 (Bioacker) und 1597/12 (Wald) konnten wenige
Wochen später Anfang 2019 erworben werden.
Während dieser Ankauf noch in Abwicklung war wurde von
Michael Schmidl neuerlich—diesmal im Internet—ein Inserat
entdeckt, diesmal handelte es sich um das Grundstück
1597/9, ein konventionell bewirtschafteter Acker. Der Kaufpreis für den Acker war der selbe wie beim vorangegangenen Kauf, nämlich 4,— Euro pro m². Insgesamt haben wir
netto ohne Nebenkosten 33.000,— Euro für diese Flächen
ausgegeben. Das klingt viel und ist es auch, aber heute ist
dies ein ortsüblicher und angemessener Grundstückspreis.
Die Nebenkosten sind in diesen Fällen minimal da wir beide
Ankäufe über die Agrarbezirksbehörde Steiermark abwickeln
durften.
Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden und der Erträge aus
unserem Biobetrieb – die nach Begleichung der Kosten für
Mäharbeiten und andere Pflegemaßnahmen und Aufwendungen verbleibenden Mittel – konnten wir diese Ankäufe
zur Gänze aus Eigenmitteln ohne direkte Projektsubventionen stemmen. Diese vollkommen eigenständige Umsetzung
der Flächensicherung im Europaschutzgebiet 27 Lafnitztal—
Neudauer Teiche erfüllt uns mit großem Stolz.
Ronald Pichler
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Wiesentransplantation
Eine Nachschau nach sieben Jahren

Im Juni 2012 erschien in den Mitteilungen Nr. 137 der Artikel: „Wiesentransplantation: Ein Pilotprojekt im Rahmen eines Zusammenlegungsverfahrens“. Nach nunmehr sieben
Jahren erscheint es angebracht, die Entwicklung der transplantierten Wiese zu dokumentieren. In dieser Zeit hat sich
das gesamte mögliche Szenario, das das Wetter auf Lager
hat, abgespielt. Feuchte und trockene Jahre, mit und ohne
Schnee, mit und ohne Kälte im Winter, verregnete und heiße
Sommer.
Nach so langer Zeit darf man erwarten, dass sich jene Pflanzen, die man vorfinden kann, etabliert haben und nicht als
Reste einstmaliger Artenvielfalt gerade noch in wenigen
Exemplaren dokumentierbar sind. Im Gegenteil, es haben
sich bestimmte Pflanzen nach und nach vermehrt. So viel als
positiver Aspekt vorneweg.
Im Zuge meiner regelmäßigen Besuche auf der Wiese konnte
ich die langsame Entwicklung mitverfolgen. Zur Erinnerung:
Es wurde streifenförmig ein Teil der Wiese auf eine ehemalige Ackerfläche transplantiert, indem ca. 20 bis 30 cm dicke
Grassoden mittels Bagger umgelagert wurden. Unmittelbar
nach der Transplantation war der Boden mit dem Baggerlaufwerk verdichtet worden, um den kapillaren Anschluss
nach unten so gut wie möglich zu gewährleisten. Trotzdem
wurde im ersten Jahr in Zeiten besonderer Trockenheit der
Wiese mit dem Jauchefass künstlich Wasser zugeführt. Das
Mähgut der transplantierten Wiesenteile war auf die mit
Wiesenrispe (Poa pratensis) eingesäten nicht transplantierten ehemaligen Ackerstreifen verteilt worden, um die Wiesenentwicklung zu beschleunigen, aber nur im ersten und im
zweiten Jahr. Wie zu erwarten war, haben sich auf den ehemaligen Ackerstreifen auch Ackerbeikräuter entwickelt, allen
voran das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia), das interessanterweise ursprünglich eine wichtige
Heilpflanze der indianischen Urbevölkerung Nordamerikas
war, bis in den 60er Jahren die ersten Allergien gegen die
Pollen dieser Pflanze auftraten. Mehrere schweißtreibende
Ambrosia-Ausreiß-Aktionen wurden unter dem Natura 2000
Gebietsbetreuer, Herrn Dr. Andreas Breuss, der auch noch
wackere Helfer aus einem AMS-Projekt mobilisieren konnte
und dem Bezirksnaturschutzbeauftragten, Herrn Mag. Johann Pfeiler sowie meiner Beteiligung durchgeführt. Die
Ambrosia ist nun auf der Wiese kein Thema mehr, sie kommt
zwar wie gewohnt in der gesamten Region flächendeckend
vor, ganz besonders in Kürbisfeldern, auf der Wiese hat sie
aber als besonders lichtbedürftiger Lichtkeimer kaum eine
Chance mehr – genau so war es zu erwarten.
Im ersten Jahr nach der Transplantation waren natürlich
noch alle Zwiebeln der Narzissen (Dichternarzissen – Narcissus poeticus), alle Wurzelstöcke der ausdauernden und
alle Samen der ein- und zweijährigen Wiesenpflanzen im Boden vorhanden. Daher sah die Wiese kurz nach der Trans-

plantation recht „normal“ aus, d.h. die Dichte der krautigen
Pflanzen war unverändert. In den darauffolgenden Jahren
änderte sich dieser Zustand jedoch. Narzissen, Doldiger
Milchstern (Ornithogalum umbellatum), Herbstzeitlose
(Colchicum autumnale) und Kuckuckslichtnelke (Lychnis floscuculi) als prominente Zeigerpflanzen gingen deutlich zurück, die Wiese wirkte schütterer und trockener. Der Artstatus der hier vorkommenden Dichternarzisse ist mittlerweile
geklärt. Es handelt sich eindeutig um die Art N. poetcius s.
str., die sich von der Stern-Narzisse N. radiiflorus dadurch
abgrenzt, dass drei Staubblätter weiter oben und drei Staubblätter weiter unten ansetzen, sodass es aussieht, als ob sie
unterschiedlich lang wären, wobei die Staubblätter von N.
radiiflorus alle gleich lang erscheinen, weil sie alle sechs auf
gleicher Höhe inserieren. Ob N. radiiflorus überhaupt als eigene Art gelten kann oder als Unterart geführt werden muss,
das ist etwas, worüber sich die Fachleute immer noch
trefflich streiten.
Auf den Ackerstreifen zeigte sich nur spärlich die eingesäte
Wiesenrispe, wohl aufgrund der fehlenden Fixierung der
Aussaat durch Walzen. Das bewährte Gerät der Wahl wäre
hier eine sogenannte Cambridge-Walze. Kurz nach der händischen Aussaat waren heftige Starkregen über das Gebiet
gezogen, was offensichtlich einen großen Teil der Samen an
Tiefstellen zusammengeschwemmt hatte, wo sie dicht gekeimt waren. So blieben die Ackerbereiche jahrelang relativ
spärlich bzw. hauptsächlich von Ackerbeikräutern bewachsen, aber nach und nach schloss sich auch dort die Grasnarbe und nun muss man schon etwas genauer hinschauen, um
diese Bereiche von den transplantierten unterscheiden zu
können. Allerdings haben sich die typischen oben genannten
Vertreter feuchter Wiesen noch immer nicht eingestellt –
trotz der räumlichen Nähe!
Die Mahd wurde nur im ersten Jahr zwei Mal zum richtigen
Zeitpunkt durchgeführt, die weiteren Jahre über wurde ein
oder zwei Mal gemäht, so wie der Pächter gerade Zeit hatte.
In diesem Jahr wurde noch gar nicht gemäht. Es zeigt sich
sehr deutlich, dass das Mahd-Management nicht dem Zufall
überlassen werden darf, wenn man eine bestimmte Entwicklung einer Wiese fördern möchte. Vor allem das Unterlassen
der Mähgut-Übertragung führte dazu, dass sich die nicht
transplantierten Flächen vergleichsweise sehr schlecht entwickelt haben.
Die transplantierten Bereiche erholten sich langsam und
jetzt, nach sieben Jahren, stellen sie sich erstmals wieder so
dar, wie sie vor der Transplantation ausgesehen haben. Die
Dichte der Narzissen ist sogar etwas gestiegen. Auch Doldiger Milchstern, Herbstzeitlose und Kuckuckslichtnelke haben
eine deutliche Vermehrung erfahren. Für die etablierte Wiese hat das Mahd-Management (sofern davon überhaupt die
Rede sein kann) zufällig gestimmt.

Ornithogalum umbellatum, Doldiger Milchstern (Wächst auch auf dem Gelände der Biologischen Station in Burgau)

Die nur eingesäten Ackerstreifen blieben in ihrer Entwicklung unerwartet stark zurück. Auf keiner der Flächen hat sich
eine der oben genannten Arten von Kräutern eingestellt,
aber es haben sich zahlreiche Gräser eingefunden, auch die
ursprünglich stark abgeschwemmte Wiesenrispe. Auf den
schütteren Stellen können noch immer Disteln und vereinzelt Ambrosiapflanzen (die sich glücklicherweise recht mickrig entwickeln) aufkommen. Eine Übertragung des Mähgutes
auf die nicht-transplantierten Flächen hätte die Entwicklung
mit Sicherheit beschleunigt. Bis zur Etablierung einer stabilen Wiese wirkt sich das Unterlassen der Mahd im Frühjahr
eher ungünstig aus, weil Ackerbeikräuter dadurch begünstigt
werden.
Das Photo auf Seite 6 zeigt die unterschiedlichen Streifen
von transplantierten und nicht transplantierten Flächen.
Was in diesem Jahr gerade angesichts der erschreckenden
Ergebnisse der Arten- und Individuenzahlen von Insekten in
Schutzgebieten Deutschlands besonders bemerkenswert ist,
ist die außerordentlich große Artenzahl und die gewaltige
Biomasse der Insekten, allen Arten voran jener der Heuschrecken. Pro Quadratmeter fanden sich am Tag der Begehung durchschnittlich zwei Exemplare der Schiefkopfschrecke (Ruspolia nitidula). Dazwischen stoben bei jedem Schritt
Dutzende weiterer Heuschrecken auseinander, sodass ich

darauf achten musste, keines der Tiere zu zertreten. Alle
paar Meter befand sich eine Gottesanbeterin (Mantis religiosa) auf einem Grashalm und am Rand der Wiese spannte
sich ein Netz der Zebraspinne (Argiope bruennichii) neben
dem anderen aus. Dabei sei vermerkt, dass die Gottesanbeterin nicht zur Ordnung der Heuschrecken (Orthoptera) gehört, sondern zur Ordnung der Fangschrecken (Mantodea).
Die überschwängliche Fülle der Tagschmetterlinge und der
Heuschrecken auf der Wiese wäre eine intensivere Erarbeitung einer vollständigen Artenliste wert.
Die beiden am westlichen Rand der Wiese verlässlich Jahr
für Jahr wiederkehrenden Exemplare der Türkenbundlilie
(Lilium martagon) konnten auch dieses Jahr keine Blüten
ausbilden, weil sie wie fast immer von Rehen verbissen worden waren.
Ca. 50m weiter westlich hatte sich vor sieben Jahren eine ca.
2ha große Narzissenwiese befunden, die jedoch außerhalb
des Zusammenlegungsgebietes gelegen war und daher nicht
in den Genuss irgendeines Schutzes gekommen war bzw.
kommen konnte. Vom gesamten Artenbestand her war jene
Wiese sicher wertvoller als die transplantierte. Wen wird es
wundern, wenn ich nun berichten muss, dass diese Wiese
mittlerweile in Acker umgewandelt und damit vernichtet
wurde?

Heutzutage können Ökosysteme wie Wiesen, die durch
Mahd in ihrem Bestand erhalten werden müssen, nur durch
spezielle Naturschutzmaßnahmen erhalten werden, weil die
konventionelle Landwirtschaft in keinem Fall naturschutzfachlich wertvolle Ökosysteme als „Nebenprodukt“ erzeugen
kann. Allein der überbordende Einsatz von mineralischem
und organischem Dünger schließt von vornherein die Entwicklung artenreicher Biozönosen aus.
Welche Schlüsse sind nun aus den bisherigen Erfahrungen
mit dem Transplantations – Versuch zu ziehen?
Wenn die Feuchtigkeit stimmt und die Transplantation technisch perfekt durchgeführt wird, wachsen die übertragenen Soden problemlos an.
Durch die Übertragung der Grassoden wird die Wasserversorgung aufgrund des etwas schlechteren kapillaren Zusammenhanges anfangs verschlechtert, es ist grundsätzlich ein künstliches Wässern anzuraten.
Für die Biomasse der Insektenfauna ist die Witterung der jeweiligen Vegetationsperiode von größerer Bedeutung als
die Artenzahlen der Wiesenpflanzen. Für die Biodiversität der Insektenarten ist jedoch jede einzelne Pflanzenart
von essentieller Bedeutung. Pro Pflanzenart kann man
mit 10 bis 20 Tierarten kalkulieren.
Die Ausbreitung krautiger Pflanzen in horizontaler Richtung
erfolgt erstaunlich langsam.
Ohne gezielte Übertragung von Samen auf die nicht transplantierten Flächen haben sich nach sieben Jahren nur
sehr wenige krautige Pflanzen auf diesen etabliert.
Das Mäh – Management und der Umgang mit dem Mähgut
sind von eminent entscheidender Bedeutung für die Ent-

wicklung der nichttransplantierten Streifen.
Wenn Zeitpunkt und Häufigkeit der Mahd nicht sehr genau
festgelegt werden, muss mit einer Entwicklungsverzögerung gerechnet werden, im schlimmsten Fall kann es zum
Verschwinden einzelner Arten kommen.
Für die weitere Betreuung wird daher das MahdManagement streng geregelt und auch überprüft werden.
Anfangs hatte sich der Bürgermeister der Gemeinde Halbenrain an dem Projekt sehr interessiert gezeigt und es auch
unterstützt. Nachdem die Fotos für die lokalen Zeitungen
geschossen und die positiv formulierten Artikel erschienen waren, war das Interesse jedoch sehr bald endenwollend …..
Auch so eine Entwicklung ist bei der Erstellung eines derartigen Projektes einzukalkulieren. Daher empfiehlt es sich,
alle Schritte des Vorhabens schriftlich zu vereinbaren,
insbesondere die Besitz- bzw. Eigentumsverhältnisse, so
wie es in diesem Falle aufgrund des behördlichen Verfahrens zwingend notwendig war. Zudem befindet sich die
Wiese im Natura 2000 Gebiet Nr. 14 (Teile des südoststeirischen Hügellandes inkl. Höll und Grabenlandbäche).
Auf diese Weise ist auf Dauer ein zuverlässiger Schutz
gegen Umbruch gewährleistet.
Das bisherige Gesamt-Fazit: Die Transplantation der Narzissenwiese war ein voller Erfolg. Das Pilot-Projekt hat
sehr deutlich aufgezeigt, welche Details besonders zu
berücksichtigen sind, um den Erfolg letztlich zu maximieren.
Helmut Ulf Jost

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die Ordentliche Jahreshauptversammlung 2020 der Biologischen Arbeitsgemeinschaft
findet statt am

Dienstag, 17. März 2020 um 17 Uhr in
8020 Graz, Bahnhofgürtel 77
(„Welcome-Tower“ - 2. Stock, Besprechungszimmer)
Die vorläufige Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Ordentlichen JHVS
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vereinsleiters und der Arbeitsgruppenleiter und Arbeitsprogramm für 2020
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstands
8. Neuwahl eines Rechnungsprüfers
9. Allfälliges
Weitere Anträge zur Tagesordnung können bis zwei Tage vor der Jahreshauptversammlung schriftlich eingebracht werden. Wir
laden Sie herzlich ein, an der JHVS teilzunehmen und würden uns über Ihr Kommen sehr freuen. Sollten Sie zu einzelnen Tagesordnungspunkten Fragen haben und/oder Unterlagen benötigen, ersuchen wir Sie, uns schriftlich zu verständigen.
Mag. Ronald Pichler

Mag. Helmut Ulf Jost
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Biologische Station Lafnitztal:
Veranstaltungen Frühjahr/Sommer 2020
Sa. 21. 03. 2020
Obstbaumschnittkurs
Leitung:
Christian Scherer
Organisation: Helmut Ulf Jost
Uhrzeit:
09 h bis ca. 13 h
Treffpunkt: Biologische Station Lafnitztal
Sa. 18.04. 2020
Kräuterwanderung
Leitung:
Ingrid Schmidl
Organisation: Ronald Pichler
Uhrzeit:
09 h bis ca. 12 h
Treffpunkt: Biologische Station Lafnitztal

So. 26. 04. 2020
Moorführung im Lichtenwalder Moor
Leitung:
Andreas Wutzl
Treffpunkte: 09 h Zugvogelberingungsstation Leitersdorf
09 h 30 Lichtenwalder Moor
Dauer:
09 h 30 bis ca. 12 h
Sa. 09. 05. 2020
Waldkundliche Wanderung
Leitung:
Christine Schmidl
Organisation: Ronald Pichler
Uhrzeit:
09 h bis ca. 12 h
Treffpunkt: Biologische Station Lafnitztal
Sa. 27.06. 20202 klein aber oho — Insekten und ihre Welt
Leitung:
Georg Derbuch
Organisation: Georg Derbuch
Uhrzeit:
09 h bis ca. 12 h
Treffpunkt: Biologische Station Lafnitztal
Beschränkte Teilnehmerzahl!
Bitte bald anmelden!
Sa. 04. 07. 2020
Libellen
Leitung:
Andreas Wutzl
Organisation: Ronald Pichler
Uhrzeit:
09 h bis ca. 12 h
Treffpunkt: Biologische Station Lafnitztal

Für die beiden Veranstaltungen der Naturschutzakademie wird um
Anmeldung bis etwa eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung
gebeten unter
kontakt@naturschutzakademie.com
oder unter Tel. 0676/966 83 78 !!
Für die beiden Veranstaltungen der Naturschutzakademie wird ein
Unkostenbeitrag von 15,— Euro (Obstbaumschnitt) bzw. 20,— Euro
(Insekten) in Rechnung gestellt.
Bei den Eigenveranstaltungen bitten wir um Spenden zur Weiterführung unserer Biotopschutzprojekte.

BIOLOGISCHE STATION LAFNITZTAL
Fürstenfelder Straße 327
8291 Burgau
Die Biologische Station Burgau liegt unmittelbar an der Landesstraße wenige Meter entfernt von der Ortstafel Burgau. Von Süden
kommend (aus Richtung Blumau, Bierbaum oder Fürstenfeld) etwa
10 Meter nach der Ortstafel links abbiegen in die kurze steile Auffahrt zur Station,

Zugvogelberingungsstation Leitersdorf
Im Gemeindegebiet Bad Waltersdorf südlich der Ortschaft Leitersdorf gelegen hat die Station keine eigene Adresse da sie mitten in
Agrarflächen liegt. Nach dem Verlassen von Leitersdorf in südlicher
Richtung nach dem Fahrbahnteiler und nach dem Marterl links abbiegen. Auf dem Feldweg nach dem Betonbecken rechts abbiegen,
nach etwa 150 Meter steht rechterhand die dunkle Holzhütte der
Beringungsstation.
Für Auskünfte zu den Veranstaltungen und für Sonderführungen
geben Auskunft:
Ronald Pichler
0676/3470910
Helmut Ulf Jost
0676/86662840
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