
Gülle − bei Fuß!
Gärrest und Gülle möglichst effizient an den Mais bringen. Dabei Mineraldünger 
 sparen und Erträge steigern. Wir haben fünf Verfahren getestet.

Sebastian Bröker betreibt eine Bio
gasanlage im Münsterland. Vor ei
nem Jahr stellte er sich die Frage, 

wie er auf seinem Betrieb die Gärreste 
künftig noch effizienter einsetzen und 
womöglich den Ertrag dabei steigern 
kann. Die seit Mitte 2017 geltenden 
strengeren Düngeregeln zeichneten sich 
zu der Zeit bereits ab. Als langjähriger 
Testbetrieb von top agrar wandte sich 
Landwirt Bröker deshalb an die Redak
tion, um gängige Verfahren zu verglei
chen. Wir haben die Einladung gerne 
angenommen. In Zusammenarbeit mit 
den Landwirtschaftskammern Nieder
sachsen und NRW stellten wir ein Test
programm mit fünf unterschiedlichen 
Gülleeinarbeitungsverfahren auf:
1. Standardvariante: Gülle breit verteilt 
und mit dem Grubber eingearbeitet.
2. Gülle breit verteilt, eingearbeitet 
und gepflügt,
3. Güllegrubber mit einem Strichab
stand von 40 cm,
4. Güllegrubber Duoline, Ablage 
zweier Güllebänder im Boden neben
einander,
5. Gülleunterfußdüngung mit dem 
Strip TillVerfahren.

Ziel des Versuches war es, mögliche 
Unterschiede im Ertrag mit verschiede
ner Ausbringtechnik bzw. Einarbei
tungsverfahren zu prüfen.

nung aufgestellt. Laut Bedarfsermitt
lung entzieht der Mais dem sandigen 
Boden 85 kg P2O5/ha. Da die Gärreste 
2 kg P2O5/m³ enthalten und wir 38 m³/ha 
düngen wollen, waren schon 76 kg P2O5/
ha abgedeckt. So konnten wir noch 
9 kg P2O5/ha düngen. Würden wir mit 
der Güllemenge den Phosphorentzug 
überschreiten, müssten wir die Menge 
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Genaue Planung:  Bevor wir mit dem 
praktischen Teil beginnen konnten, 
mussten wir Anbau und Düngung pla
nen. Da wir den Versuch in NRW 
durchgeführt haben, griffen wir auf die 
hier gültigen Zahlen zurück. Danach 
durften wir den Mais mit 146 kg N/ha 
düngen (siehe Übersicht 1). Der Groß
teil sollte dabei aus dem  Gärrest kom
men. Eine Gärrestprobe ergab einen 
GesamtStickstoffwert von 4,45 kg N/m³. 
Aus organischer Düngung sind 
170 kg N/ha zulässig. Deshalb haben wir 
uns für eine Gärrestmenge von 38 m³/ha 
entschieden. Damit blieben wir mit 
169,1 kg N/ha knapp unter dem zulässi
gen Wert. Da alle Verfahren die Gär
reste direkt in den Boden einarbeiten, 
gingen wir von einer 70 %igen Wirkung 
des Wirtschaftsdüngers aus. Damit 
deckt der Gärrest bereits 118 kg N/ha 
Bedarf. Bleiben noch ca. 28 kg N/ha für 
eine mögliche mineralische Düngung. 
Über in den Güllebehälter ein gemischte 
AmmoniumsulfatLösung (ASL) haben 
wir 19 kg N/ha gedüngt. Auch für den 
Phosphorbedarf haben wir die Rech

Kooperationsprojekt:

LWK Nordrhein-Westfalen und  Nieder- 
sachsen in Zusammenarbeit mit top agrar

Wie sollte 
man Gülle oder 
Gärreste zur 
Maissaat 
 ausbringen? 
Wir haben un-
terschiedliche 
Einarbeitungs-
verfahren 
 geprüft. Hier 
ist der Gülle-
grubber 
 Duoline zu 
 sehen.

VIDEO
Das Video zum Vergleich 
finden Sie unter: www. 
topagrar.com/unterfuss

Düngebedarf Stickstoff (N) kgN/ha

Bedarf laut DüVo für 45t/ha 200

Aufschlag, Ø Ertragsniveau: 
50 t/ha

+ 10

Nmin-Restwert1) - 27

Abschlag Humus 0

Abschlag organ. Düngung - 17

Abschlag Zwischenfrucht - 20

Zu düngenden Stickstoff = 146

Stickstoff aus Gärrest2) - 118

Max. mineral. Restdüngung = 28

1) Restwert nach Tabelle der DüV;  
2) Wirksamkeit mit 70% angenommen.
top agrar; Quelle: DüV, eigene Berechnung

Übersicht 1: Düngeplan 
(N) zum Maisanbau

Vor dem Ausbringen des Düngers muss 
eine Düngebedarfsrechnung erfolgen.
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reduzieren und die Stickstoff rechnung 
anpassen.

Die Spezialisten der Kammern gehen 
davon aus, dass die breit verteilten 
 Parzellen zusätzlich direkt verfügbaren 
Phosphor benötigten. Deshalb haben 
wir jede Variante mit und ohne zusätz
liche Startgabe von 40 kg/ha Diammon
phosphat (18/46) als Unterfußdünger 
(UFD) gelegt. Damit überschritt die 
Phosphordüngung leicht den Entzug. 
Da der Betrieb auch Weizen in seiner 
Fruchtfolge anbaut und in dieser Kultur 
keinen mineralischen Phosphor düngt, 
ist der GesamtEntzug höher als die 
Düngung. Die Nährstoffbilanz bleibt 
ausgeglichen.

Versuchsaufbau:  Durch die Anlage auf 
zwei Flächen haben wir uns vor eventu
ell auftretenden Unwetterereignissen 
abgesichert. Hätte ein Hagelschauer 
oder Windhose eine Fläche erwischt, 
wäre uns immer noch die Ersatzfläche 
geblieben. Beide Flächen sind als Sand
standorte eingeordnet. Als Zwischen
frucht war Grünroggen gesät, der kurz 
vorher mit einem Totalherbizid behan
delt wurde. Den durch den Roggen ge
bundenen Stickstoff berücksichtigten 
wir ebenfalls in der Düngeplanung. Wir 
legten auf den Flächen je ca. 100 m 
lange, vierreihige (3 m breite) Versuche 
an. Lediglich die Strip TillVariante ha
ben wir mit acht Reihen angelegt, da 
hier die vorhandene Technik keine vier
reihigen Parzellen zuließ. In dieser Vari
ante erfolgte eine Tiefenlockerung des 
Bodens vor der Gärrestausbringung.

Wir ließen die Gärreste am 19.04.2017 
ausbringen. Beim Ansaugen dosierten 
wir den Nitrifikationshemmer Piadin 
(3,0 l/ha) hinzu. Unsere Eindrücke der 
Ausbringverfahren lesen Sie auf den 
nächsten Seiten. Am 24.04. haben wir 
die Pflugparzellen 25 cm tief gepflügt. 
Die Maisaussaat fand kurz darauf mit 
der Sorte P8134 von Pioneer mit 
85 000 Körner/ha am 27.04. statt. Die 

Parzellenhäcksler. Aus den 100 mVer
suchsstreifen auf der einen Fläche haben 
wir viermal 10 mParzellen herausgelöst. 
So hatten wir hier für jede Variante vier 
Wiederholungen. Auf der anderen Flä
che ernteten wir 40 m der Teststreifen in 
einem Rutsch. Diese Tendenzen bestä
tigten die Ergebnisse der ersten Fläche. 
Wir beernteten von jeder Variante die 
beiden mittleren Reihen. Der Häcksler 
wog die Frischmasse jeder Variante und 
wir entnahmen jeweils eine Probe. Den 
TSWert untersuchte die LUFA Münster.

Ertrag:  Die LWK Niedersachsen wertete 
den Versuch statistisch aus. Ergebnis:
• Alle Varianten erzielten sehr gute Er
träge (Durchschnitt 58,8t/ha).
• Zwischen der besten und schlechtes
ten Variante lagen nur knapp 15%.
• In der Pflug und Strip TillVariante 
war der Verzicht auf die UFD vorteil
haft.

Die Verfahrensbeschreibung und aus
wertung finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Beachten Sie aber, dass die Er
gebnisse bisher nur einjährig sind und 
das Jahr 2017 mit der Frühjahrstrocken
heit sowie dem nassen Sommer und 
Herbst ein besonderes Maisjahr war. 
 Florian Tastowe

Schnell gelesen
• In einem Praxisversuch teste-

ten wir unterschiedliche Ver-
fahren zur Gärrestdüngung.

• Der durchschnittliche Frisch-
masseertrag lag bei 58,8 t/ha 
(32 % TS).

• Teils schnitten Varianten ohne 
mineralischen Unterfußdün-
ger wider Erwarten besser ab.

• Zwischen dem höchsten und 
niedrigesten Ertrag lagen nur 
14,6 %.

Aussaat und Gülleausbringung der Strip 
TillVariante übernahm der Lohnunter
nehmer Hante aus Velen. Die anderen 
Parzellen legte der Betrieb mit einer 
Kreiseleggenkombination selbst an. 
Eine vom Werksmonteur eingestellte 
MonosemMaisdrille erledigte die Aus
saat. Für einen möglichst gleichmäßigen 
Reihenabstand stellte uns John Deere 
ein RTKSystem zur Verfügung. 

Der Landwirt hat den Pflanzenschutz 
aufgesplittet. Am 18.05. brachte er 
1,33 l/ha Spectrum sowie 0,3 l/ha Buc
tril aus. Am 02.06. folgten 1,0 l/ha Mais
Ter + 0,5 l/ha Spectrum. 

Die Wetterbedingungen waren durch 
starke Trockenheit in der Jugendphase 
des Maises nicht optimal. In den ersten 
sechs Wochen fielen lediglich 40 l/m² 
Niederschlag. Jedoch gab es im Mai 
keine Kaltphase mehr. Bei milden bis 
warmen Temperaturen und anschlie
ßend aus reichendem Regen wuchs der 
Mais besser als erwartet. 

Ernte:  Mitte September stürmte es  stark 
auf den Versuchsstandorten. Wir hatten 
jedoch Glück und unsere Versuche blie
ben stehen. Beide Flächen zeigten sich in 
einem guten Zustand. Die Firma Pioneer 
ermöglichte uns die Ernte mit einem 

Bei der Pflugvariante fuhren wir mit 
schmalen Reifen zwischen den Reihen.

In den Grubberparzellen lockerten wir den Bo-
den mit einem Tiefenhaken vor der Kombi.

Für die Strip Till-Variante ist ein RTK- 
Lenksystem unbedingt erforderlich.

Mit einem Parzellenhäcksler von Pioneer 
ernteten wir die Versuche zweireihig.
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1. Standardvariante, breit verteilt 2. Untergepfl ügt

3. Güllegrubber mit 40 cm Strichabstand

Hinter einem Vakuumfass vertei
len auf 6 m zwei nach unten strah
lende Prallteller die Gärreste. Dahin
ter arbeitete eine am Fass angebaute, 
dreibalkige Federzinkenegge die Gär
reste direkt ein. Stützräder führten 
die Zinken 6 cm tief. Eine Walze zur 
Rückverfestigung gibt es nicht. Das 
macht das Gerät leicht. Der vorge
spannte Case CVX 150 hatte mit der 
Kombination kein Problem. Die Erde 
wurde gut mit dem abgestorbenen 
Grünroggen durchmischt. Teilweise 
waren aber noch einige Gärrest 
nester erkennbar. Die Aussaat auf 
den breit verteilten Parzellen über

nahm ein John Deere 7250R. Den 
Tiefenlockerer von Agrisem setzten 
wir in Kombination mit der Kreisel
egge und Maisdrille ein. Der Hub
kraftbedarf ist hierbei recht hoch.

In der Jugendphase standen die 
Reihen mit Unterfußdünger (UFD) 
deutlich besser als ohne UFD. Die 
Ertragsunterschiede waren hinterher 
aber nur gering. Auf mögliche Ursa
chen zu den unterschiedlichen Vari
anten gehen wir ab Seite 110 ein.
Ertrag mit UFD: 187,8 dt TM/ha, bei 
32 % TS sind das 587 dt/ha.
Ertrag ohne UFD: 184,0 dt TM/ha, 
bei 32 % TS sind das 575 dt/ha.

Die einfachste Art der Ausbringung: Breit verteilen und eingrubbern. Die direkte 
Einarbeitung ist für möglichst geringe Ammoniakverluste wichtig.

Bei der Pfl ugvariante verteilten 
wir den Gärrest ebenfalls breit. 
 Dabei kam dasselbe Güllefass mit 
Federzinkenegge zum Einsatz, wie 
bei der Standardvariante. Wir haben 
drei Tage vor dem Maislegen den 
Gärrest eingepfl ügt. Die Pfl ugtiefe 
betrug ca. 25 cm. Zusätzlich waren 
am Pfl ug zwei Tiefenhaken mon
tiert. Zur Rückverfestigung diente 
ein nachlaufender Packer. Die Aus
saat übernahm ein John Deere 
6150M in Kombination mit Kreisel
egge und Maisdrille. Der Schlepper 

Der von uns eingesetzte Gülle
grubber lief hinter einem Tridem 
Pumpfass. Der Strichabstand des 
Grubbers lag bei 40 cm. Auf 6 m 
 Arbeitsbreite verteilen sich 14 Zin
ken auf zwei Balken. An jedem Schar 
endet ein Abgang des Verteilers. Eine 
Rohr stabwalze führte den Grubber 
auf 20 cm Tiefe. Das setzt einen 
 leistungsstarken Schlepper voraus. 
Der Fendt Vario Favorit 926 hatte 
aber keine Probleme. Der Grubber 
bewegte viel Erde, hinterließ eine 
wellige Oberfl äche mit recht vielen 
Pfl anzenresten. Das Gärrestband lag 
ca. 10 cm unter einer kleinen Furche. 
Die „Dämme“ links und rechts der 
Furche sind rund 6 cm hoch. 

Die Aussaat übernahm auch hier der 
7250R mit Tiefenlockerer, Kreiselegge 
und Drille. In der Jugendphase sah 
diese Variante am schlechtesten aus, 
holte später aber auf. Die Reihen mit 

Unterfußdünger standen hier besser.
Ertrag mit UFD: 191,9 dt TM/ha, bei 
32 %TS sind das 599,7 dt je ha.
Ertrag ohne UFD: 177,1 dt TM/ha, 
bei 32 % TS sind das 553,5 dt/ha.

Der einfache 
 Güllegrubber legt 
alle 40 cm ein 
Gülleband ab. 
Maisreihen 
 treffen das Band 
nur zufällig.
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 MEIN D-MAX 
 10 JAHRE GELAUFEN 
 2 KINDER GEZEUGT
 65 000 HL MILCH GEMOLKEN     

 ZEIT FÜR NEUE 
 HERAUSFORDERUNGEN!

D-MAX Verbrauch (innerorts /außerorts / kombiniert): 6,8 – 9,3 / 6,6 – 7,3 / 7,0 – 7,8  l / 100 km 
CO2-Emission (innerorts /außerorts / kombiniert):  180 – 245 / 173 – 192 / 183 – 205 g / km (nach RL 715/2007/EG)  
*modellabhängig / Symbolfoto ISUZU-SALES.DE

ISU_Anzeige_Landwirt_212x103_180108_vfl.indd   2 16.01.18   09:57

4. Güllegrubber Duoline

wurde mit schmalen Reifen ausge
stattet, die  genau mittig zwischen 
den späteren Maisreihen laufen. So 
ließen sich Verdichtungen direkt in 
der Maisreihe verhindern.

In der Jugendphase stand die 
 Va riante mit Unterfußdünger etwas 
besser. Der Eindruck kehrte sich 
 allerdings später bei der Ernte deut
lich um.
Ertrag mit UFD: 180,1 dt TM/ha, bei 
32 % TS sind das 563 dt/ha.
Ertrag ohne UFD: 199,2 dt TM/ha, 
bei 32 % TS sind das 622,4 dt/ha.

Für diese Variante stand uns die 
Technik des benachbarten Landwirts  
Christian Lenting zur Verfügung. Er 
setzt auf das DuolineVerfahren, bei 
dem der angebaute Grubber den 
Gärrest in zwei Bändern nebenein
ander ablegt. Für jede Maisreihe 
bringen zwei 20 cm versetzt mon
tierte Zinken die Gärreste in den 
 Boden. Später liegt das Maiskorn 
 optimal mittig zwischen den beiden 
Strängen. Eine Rohrstabwalze führt 
die Zinken in der Höhe. Wir hatten 
den Eindruck, dass der vordere Zin
ken den Gärrest auf 10 cm Tiefe ab
legt, hinter dem zweiten Zinken aber 
nicht mehr genug Erde den Gärrest 

bedeckt. Teilweise lag noch Gärrest 
vermischt mit Erde oberfl ächig oben 
auf. 

Zwei Spurreißer auf der Rohrstab
walze markieren für die spätere Saat 
die Mitte von vier Reihen. Auch hier 
legten wir den Mais mit dem 7R in 
Kombination mit Tiefenlockerer.

In der Jugendentwicklung standen 
die Reihen mit zusätzlicher minera
lischer Unterfußdüngung etwas 
 besser, später war der Unterschied 
nur noch gering.
Ertrag mit UFD: 190,3 dt TM/ha, bei 
32 % TS sind das 594,7 dt/ha.
Ertrag ohne UFD: 186,7 dt TM/ha, 
bei 32 % TS sind das 583,3 dt/ha.

Wir haben die 
eingegrubberte 
Gülle unter-
gepfl ügt. Der 
Boden erwärmt 
sich anschlie-
ßend schneller.

Zwei Zinken, die hintereinander versetzt sind, legen zwei Güllebänder ab. Ein 
Flachstahl auf der Rohrstabwalze markiert die Spur für die spätere Saat.



Der kompakte Teleskoplader T4512 – 
das Allroundtalent mit optimaler Standsicherheit und Wendigkeit.

Mit einem Klick zur Maschine: www.weidemann.de

Welches 
Verfahren?

Wie die Ergebnisse unseres Ver
gleichs zustande kommen und was 
man daraus ableiten kann, haben wir 
mit KarlGerd Harms von der Land
wirtschaftskammer Niedersachsen 
diskutiert. Er ist Pflanzenbauberater 
im Bereich Maisanbau. Da wir den 
Versuch bisher nur einjährig durch
führten, müssen wir mit generellen 
Rückschlüssen vorsichtig sein. Aller
dings zeigt er interessante Tenden
zen und Erfahrungen.

Das Jahr 2017 war, zumindest in 
NRW, ein Maisjahr: Auf fast allen 
Flächen stand der Mais sehr gut. In 
unserem Versuch auf dem sandigen 
Standort haben wir durchschnittlich 
58,8 t/ha Frischmasse (32 % TS) 

5. Strip Till

Die Strip TillVariante übernahm 
das Lohnunternehmen Hante Agrar
service aus Velen. Vor der Gär
restausbringung haben wir die Par
zelle mit einem Tiefenlockerer von 
Agrisem bearbeitet. Der Lohner 
brachte die Gärreste anschließend 
mit einem achtreihigen Kuhn Striger 
in den Boden, der diesen nur strei
fenweise lockerte. Das Gärrestband 
lag auf 12 cm Tiefe und war 6 cm 
stark. Die Maschine entfernte Pflan
zenreste aus der späteren Saatrille. 

Der Striger ist seitlich versetzt hin
ter dem Güllefass angebracht, so 
überrollt kein Reifen des Gespanns 
die spätere Saatreihe. Die Fahrspur 
zeichnete das GPSSystem auf. Für 

die Aussaat kam eine achtreihige 
Kuhn Maxima 3 zum Einsatz. Der 
Schlepper folgte mit seiner GPS 
Lenkung der aufgezeichneten Spur 
des Güllefasses. Der Traktor ist mit 
schmalen Reifen und enger Spur
weite ausgestattet und fuhr so zwi
schen den Maisreihen. 

In diesem Verfahren waren keine 
Unterschiede in der Jugendentwick
lung zwischen den Reihen mit und 
ohne UFD zu sehen, später lag die 
Variante ohne zusätzlichen Dünger 
sogar in Führung.
Ertrag mit UFD: 182,7 dt TM/ha, bei 
32 %T S sind das 570,8 dt/ha.
Ertrag ohne UFD: 203,1 dt TM/ha, 
bei 32 % TS sind das 634,8 dt/ha.

Der Kuhn Striger lockert nur den Boden in den Reihen. Den Boden dazwischen 
bewegt er nicht, das reduziert die Erosionsgefahr. 
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Der kompakte Teleskoplader T4512 – 
das Allroundtalent mit optimaler Standsicherheit und Wendigkeit.

Mit einem Klick zur Maschine: www.weidemann.de
www.koeckerling.de

Zur Saatbettbereitung, 
Gülleeinarbeitung 
und für die zweite 
Stoppelbearbeitung.
In den Arbeitsbreiten 
6,00 m - 14,50 m erhältlich.

ALLROUNDER
-profiline-
der schlagkräftige
Großflächengrubber

ohne Unterfußdüngung mit Unterfußdüngung

Trockenmasseertrag in dt pro ha
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Strip Till

Güllegrubber
Duoline

Güllegrubber
40cm Strichabstand

Untergepflügt

Breit verteilt

Übersicht 2: Gleiches Ertragsniveau
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gung keinen großen Effekt hatte. Für 
eine sichere Bewertung der Ergebnisse 
benötigen wir aber noch weitere Ver
suchsjahre. Der Versuch zeigt aber, dass 
der Ertrag bei allen angewandten Vari
anten hoch ausfallen kann. Dabei muss 
man auch erwähnen, dass selbst der 
breit verteilte Gärrest innerhalb weni
ger Sekunden eingearbeitet wurde. Die 
AmmoniakEmissionen waren so bei al
len Varianten minimiert. Bei den breit 
verteilten Varianten gibt es aber etwas 
höhere Verluste durch den Abbau von 
Nährstoffen durch Bakterien. Bei einer 
Depotdüngung mit einem Grubber 
oder Strip TillGerät haben die Bakte
rien dagegen eine kleinere Angriffsflä
che. Natürlich spielen bei der Auswahl 

eines Ausbringverfahrens nicht nur 
die Erträge eine Rolle, sondern auch 
weitere Standortfaktoren. Für einen 
geringen Unkrautdruck empfiehlt 
sich das Pflügen, ebenso bei einem 
recht kühlen Boden. Die Mulchsaat
varianten, besonders aber die Strip 
TillVariante, spielen hingegen auf 
erosionsgefährdeten Standorten ihre 
Stärken aus. Zudem ist bei diesen Va
rianten die Tragfähigkeit der Böden 
im Herbst besser. Die Verfahrenskos
ten und zeiten bewegen sich alle auf 
demselben Niveau. Hier ist zu klären, 
welche Maschinen zur Einsatzzeit 
zur Verfügung stehen und welche 
Technik der Lohnunternehmer 
bedarfs gerecht stellen kann. -ft-

Die unter-
schiedlichen 
Varianten 
 pendeln um 
den Durch-
schnittswert 
von 188 dt/ha 
 Trockenmasse.

 geerntet. Der prozentuale Unterschied 
zwischen der besten und der schlech
testen Variante lag nur bei 14,7 %. Die 
Nährstoffanalysen vom Mais brachten 
keine klaren Ergebnisse.

Ohne Unterfußdünger besser:  Inter
essant sind besonders die Ertragsunter
schiede zwischen den Maisreihen mit 
und ohne zusätzlichen mineralischen 
Unterfußdünger (UFD) in der Pflug 
und Strip TillParzelle. Hier schnitten 
die Reihen ohne UFD wider Erwarten 
besser ab. Eine Vermutung ist, dass die 
Pflanzen zu Anfang ihres Wachstums 
tiefere Wurzeln gebildet haben, da in 
unmittelbarer Nähe nicht genug Nähr
stoffe zur Verfügung standen. Im war
men und feuchten Sommer konnten 
die Pflanzen mit ihren gut entwickel
ten Wurzeln anschließend viele Nähr
stoffe in die Pflanze transportieren. Zu
dem gab es im Mai/Juni einige Wochen 
mit ausgeprägter Frühjahrstrockenheit. 
Besser entwickelte Bestände litten da
bei unter starkem Trockenstress. Klei
nere Pflanzen benötigten nicht so viel 
Wasser und starteten anschließend 
richtig durch. In einem kühleren Früh
jahr ist eine direkte Versorgung mit 
mineralischem Phosphor hingegen oft
mals wichtig. Voraussichtlich würden 
die Ergebnisse dann anders ausfallen.

Die anderen drei Varianten mit Un
terfußdünger sind nur geringfügig bes
ser als ohne UFD. Eine Annahme ist, 
dass aufgrund des bereits gut versorg
ten Bodens in Kombination mit dem 
warmen Wetter eine zusätzliche Dün


