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Jahresrückblick 2020
liebe Vereinsmitglieder, in diesem Jahr blicken 
wir auf eine wahrlich turbulente saison zurück.

begonnen hat sie mit der nicht ganz reibungslos 
verlaufenden Umstellung des lizenzbuches 
auf die nunmehr gültige Jahresfischerkarte.
auch die Neupachtung des Fischereirechtes an 
den Puchheimer Teichen gestaltete sich nicht so 
einfach wie erwartet, zusätzlich verzögerte die 
beginnende Pandemie die ausstellung des Ver-
trages. Das OÖ. Fischereigesetz sieht eine Min-
destpachtdauer von 6 Jahren vor, die Gemeinde 
wollte sich aber nicht so lange binden, da auch 
andere Nutzungsformen für die Teichanlage 
angedacht sind. 
im gegenwärtigen auf 6 Jahre abgeschlossenen 
Vertrag hat die Gemeinde die Möglichkeit diesen 
jährlich zu kündigen.

Der covid19 bedingte lockdown im april 
beeinflusste auch das Vereinsleben massiv. Die 
Fischerei an den Teichanlagen war für einige 
Wochen verboten, unsere lizenzverkaufsstellen 
waren geschlossen und auch der Vereinsplatz 
musste zusperren. 
in dieser für uns alle schweren Zeit hat sich 
unsere Onlineverkaufsstelle „hejfish“ als sehr 
wichtig erwiesen, da dies die einzige Möglichkeit 
darstellte im april Tageslizenzen zu erwerben.

eine abrechnung der insgesamt verkauften li-
zenzen liegt noch nicht vor, aufgrund der starken 

Nachfrage im 2. halbjahr dürfte diese sich aber 
wieder auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

abgesehen von einem Jugendfischen und dem 
Nachtfischen an der Traun mussten wir schweren 
herzen sämtliche Veranstaltungen absagen. Wir 
hoffen sehr, dass sich die situation im kommen-
den Jahr bessern wird und sich das Vereinsleben 
wieder halbwegs normal entwickeln kann.
 
sehr positiv werden unsere bemühungen der 
bewirtschaftung in den Medien beurteilt. in der 
FliegenFischen ausgabe 05/20 wurde auf sage 
und schreibe 8 seiten über unsere ager und 
Traun reviere berichtet. auch in den OÖ Nach-
richten fand sich ein kurzer bericht über das 
Traunrevier 4.

Das ganze Jahr zeichnete sich durch eher unbe-
ständiges Wetter und damit verbundenen oft-
mals hohen Wasserständen aus.
besonders schmerzlich haben sich diese im 
revier 3 an der Traun ausgewirkt. Je nach Was-
serstand sind in der Wehrbetriebsordnung 
stauraumsenkungen verordnet. Wenn diese so 
wie im letzten Jahr im Winter stattfinden, hat 
dies enorme auswirkungen auf den cypriniden 
bestand im stauraum. in der kalten Jahreszeit 
können sie hohen strömungen aufgrund des 
niedrigen stoffwechsels kaum etwas entgegenset-
zen und werden in das Unterwasser gespült.

NUN ZU UNsereN GeWässerN: 

ab 2021 wird es keine 5-Tageskarten mehr für 
unsere Gewässer geben. Dafür waren drei Grün-
de ausschlaggebend:
•	 Geringe	Nachfrage
•	 Großer	administrativer	Aufwand
•	 Leider	wurden	von	wenigen	Lizenznehmern		
 Fischtage nicht oder falsch eingetragen

Neuer Pachtvertrag für 6 Jahre.
Um den verspäteten saisonbeginn etwas zu 
versüßen	wurden	zusätzlich	Besätze	mit	Regen-

bogenforellen durchgeführt und 2 gratis Tagesli-
zenzen für das revier 3 zugesandt.
erstmals konnte heuer ein karpfen mit einem 
Gewicht von 20kg von herrn Pejo ivanovic 
gelandet werden. Darüber hinaus wurden einige 
wundervolle karpfen zwischen 13 und 16kg 
gelandet.
aber auch einige kapitale Forellen, Zander und 
hechte wurden gemeldet.
Der Vergleich von besatz und ausfangzahlen ist 
leider erschreckend, nur knapp 18 % des besat-
zes ist auf den Fanglisten wieder zu finden. 
Wir müssen daher davon ausgehen, dass ein 
hoher Prozentsatz der eingebrachten Fische von 
den mittlerweile häufig vorkommenden Prädato-
ren abgeschöpft wird.

äNDerUNGeN 2021:
Maximale entnahme saison: 10 karpfen, 5 
hechte , 2 Zander und 40 Forellen

hohe Nachfrage an saisonlizenzen, alle verfüg-
baren lizenzen wurden ausgegeben.
Neben den häufig vorkommenden barschen, 
auch „schratzen“ genannt, sind einige zum Teil 
kapitale hecht- und karpfenfänge bekannt.

äNDerUNGeN 2021:
Der Fischtag muss nicht mehr angekreuzt wer-
den, karpfen ab 60 cm müssen zurückgesetzt 
werden.

Trotz sehr wechselhafter Wasserstände konnte 
das scherrerwasser fast immer befischt werden,
hechte und barsche machten sich rarer als in 
den letzten Jahren. Die Forellen zeigten sich 
vermutlich	aufgrund	der	verhältnismäßig	gerin-
gen Wassertemperatur im sommer meist sehr 
beißfreudig.

seit Mitte November laufen die Vorbereitungen 
zum	Bauprojekt	„K7	Appartments“	an	der	Köß-
lmühle durch die Maximilianhof immobilien 
Gmbh.
Der baustoffan- und abtransport erfolgt auf dem 

Wasserweg mittels Ponton. Dazu wird unterhalb 
des ehemaligen hotels Marienbrücke eine Ver-
laderampe errichtet. es wird daher in der kom-
menden saison leider wieder einmal zu störun-
gen	kommen,	der	Großteil	der	Bauarbeiten	findet	
aber	außerhalb	unserer	Saison	statt.	Wir	rechnen	
daher nur mit geringen auswirkungen.

äNDerUNGeN 2021:
Die Fischzeiten im scherrerwasser 1u. 2 werden 
angepasst, in beiden revieren darf von einer 
stunde vor sonnenaufgang bis zum einbruch 
der Dunkelheit gefischt werden.

saisonlizenznehmer dürfen in summe max. 3 
Forellen	größer	49cm	entnehmen.

abgesehen von den häufigen hohen Wasser-
ständen, im Februar hatten wir ein 5-jähriges 
hochwasser, im Juni und Juli 2x ein knapp ein-
jähriges und im august nochmal ein 5-jähriges 
hochwasser, hat das durchwachsene Wetter für 
moderate Wassertemperaturen gesorgt.
Tiefstwert 5° höchstwert 21,5°. 
Dies hat sich nicht nur sehr positiv auf die äs-
chen und bachforellenbestände ausgewirkt, es 
ermöglichte zudem auch in den sommermona-
ten	eine	großartige	Fischerei.

sehr erfreulich ist die deutliche Zunahme des 
äschenbestandes in den letzten Jahren, immer 
mehr lizenznehmer erfreuen sich daran. 
bei einer im september durchgeführten elektro-
befischung konnten nicht nur viele äschen son-
dern erfreulicherweise auch einige adulte Nasen 
in der ager nachgewiesen werden.
Daher werden wir auch den besatz mit Nasen 
weiter durchführen.
Ein	großer	Dank	gilt	den	Jägern	die	durch	die	
bejagung der kormorane diese positive Verän-
derung wesentlich unterstützen.

im nächsten Jahr ist geplant einige habitats Ver-
besserungen durchzuführen.
Die dafür notwendigen erhebungen werden in 
den Wintermonaten von Mitarbeitern des  

5-Tageskarten

Puchheimer Teiche

Orther Bucht

Scherrerwasser

Ager
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Hecht	maß	115cm.	Die	Hechtdame	wurde	von	
unserem aufsichtsorgan Mike spörer gefangen 
und nach einem kurzen Fototermin wieder in 
ihre angestammte Umgebung entlassen.

herzlichen Dank für alle berichte, rückmeldun-
gen und Fotos, diese beleben unsere homepage 
und Zeitung ungemein.
  
Großer	Dank	gebührt	allen	Helfern	und	Unter-
stützern, ohne die vieles nicht möglich wäre.
im Namen des gesamten Vereinsvorstandes 
wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereines ein frohes gesegnetes Weih-
nachtsfest, ein gutes Neues Jahr und viel Erfolg 
an unseren Gewässern.

„Petri heil“ roman Ornetzeder 

JUGeNDFischeN – 29.08.2020
Nachdem wir das 1. Jugendfischen heuer ab-
sagen mussten (corona), konnten wir das 2. 
Jugendfischen dann doch abhalten.

Pünktlich am 08:15 Uhr hatten sich schon 21 
Jugendliche und begleitpersonen am vereinbar-
ten Treffpunkt am scherrerwasser ii in Gmun-
den	eingefunden.Nach	der	Begrüßung	durch	
den Jugendwart, information über den ablauf 
der Veranstaltung und einer Unterweisung 
betreffend dem Waidgerechten Umgang mit den 
Fischen ging es mit dem Fischen los.

schon nach kurzer Zeit war ein barsch im 
kescher und der köder wieder im Wasser der 
Traun. Was mit barschfängen flott begann, sollte 
in den nächsten 2,5 stunden auch so weiterge-
hen. Nur die Forellen zeigten wenig interesse 
an den angebotenen Naturködern. auch waren 
wenig lauben vor Ort im scherrerwasser 2.

Um 11.00 Uhr war das nächste Ziel der Verein-
splatz am Traunsee, wo unsere Platzwarte mit 
Grillwürsten und Getränken auf den Fischer-
nachwuchs warteten. Nach der stärkung mit 
Wurst und semmel warteten die Jugendlichen 
schon	auf	die	anschließende	Tombola,	wo	alle	
Jugendlichen ein los ziehen konnten. Zusätzlich 
wurde informationsmaterial, dass von landes-

fischereiverband zur Verfügung gestellt wurde, 
zur freien entnahme angeboten.

Das Fangergebnis in Zahlen:

Von den gemeldeten 21 Jugendlichen haben 
zumindest 19 Teilnehmer einen oder mehrere 
Fische	gefangen.	Die	größte	Forelle	wurde	mit	
38 cm länge gelandet.

Die erfolgreichsten Jugendlichen waren:

•	 Ornetzeder	Anna
•	 Schöfbenker	Julian	und	
•	 Pöll	Leo.

herzlichen Dank an alle helfer der Veranstal-
tung und die sehr gute Organisation am Verein-
splatz durch die Platzwarte.

Technischen büro`s blattfisch durchgeführt.
Die kosten von rund € 8000.- werden freundli-
cherweise zu 50% von unserem Verpächter dem 
stift lambach getragen – „herzlichen Dank“.

äNDerUNGeN 2021:
keine entnahme von äschen – wurde bislang 
kein einziges Mal praktiziert.
aitel können unbeschränkt entnommen werden.
Für regenbogenforellen gilt ein entnahmefens-
ter von 30-45cm für saisonlizenznehmer.
Der	Aufbau	einer	Laichfischpopulation	lässt	sich	
leider nicht anders bewerkstelligen, da bislang 
nahezu alle laichfähigen regenbogen entnom-
men werden.

Neben karpfen und schleien wurden in der 
vergangenen saison einige schöne Zander und 
hechte gefangen.

Nach wie vor eines unserer schönsten und span-
nendsten revierteile. 
leider halten sich die vielen von Oktober bis 
März anwesenden kormorane gerne im unge-
störten naturbelassenen Teil des revieres auf 
und fressen es nahezu leer.
im Gegensatz zur ager gibt es an den Traun 
strecken leider keine merkliche Unterstützung 
der Jägerschaft. Trotz vieler bemühungen ist hier 
bislang leider kein entgegenkommen zu erkennen. 
Zum Teil verlieren die kormorane jede scheu 
und lassen sich kaum vertreiben.

Die auswirkungen auf den Fischbestand sind 
leider verheerend.

äNDerUNGeN 2021:
aitel können unbeschränkt entnommen werden.
Das seit 2020 bestehende Verbot von Drillingen 
wurde hervorgehoben, um Missverständnissen 
vorzubeugen.

auch in diesem revierteil wirkten sich die etwas 
niedrigeren Wassertemperaturen positiv auf die 
befischbarkeit aus. 
erfreulicherweise wurden heuer wieder mehrere 
huchen bis knapp 1 Meter gefangen und natür-
lich schonend zurückgesetzt.
Vielen Dank an die Fänger für die, für unsere 
bewirtschaftung wertvollen, rückmeldungen 
und natürlich vor allem für den schonenden 
Umgang mit diesen tollen Fischen.

Für alle zukünftigen huchenfänger: die meisten 
von uns besetzten huchen sind mit einem Poly-
mer hinter den augen markiert. in jedem Jahr 
wird eine andere Farbe verwendet, so können 
wir bei entsprechenden rückmeldungen die 
entwicklung der huchen gut beurteilen. 
Daher bei Fangmeldungen bitte auch die Poly-
mer Farbe mitteilen.

äNDerUNGeN 2021:
Der bereich hinter den salzstadln wurde zum 
schongebiet.
bitte den badesteg am Fitnessparcour bei bade-
betrieb nicht als angelplatz verwenden.

Die stauraumabsenkungen in den Wintermona-
ten haben vor allem den karpfen aber auch den 
Perlfischbeständen stark zugesetzt.
aus diesem Grunde wird der für Oktober ge-
plante karpfenbesatz erst im Frühjahr 2021 ein-
gebracht.	Wir	hoffen	dass	mit	dieser	Maßnahme	
der bestand wesentlich verbessert werden kann.
Neben zum Teil kapitalen regenbogenforellen 
wurden auch Welse bis 140cm länge gefangen.

Trotz der alljährlichen kormoranplage hält sich 
ein kleiner feiner Forellen- und äschenbestand.
Obwohl die strecke nicht einfach mit Fliege zu 
befischen ist, wird diese art der Fischerei immer 
beliebter.
im spätherbst waren hechtfänge fast an der 
Tagesordnung.	Der	größte	bekannte	gefangene	

Ager Biotop

Traun Revier 1

Traun Revier 2

Traun Revier 3

Traun Revier 4
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Top Preise ! 
Top Marken ! 

Große Auswahl ! 
 

 
Dieses Jahr hat allen viel abverlangt. Wir möchten uns daher für das entgegengebrachte 

Vertrauen recht herzlich bedanken. 

Neue Marken im Bereich Ruten und Rollen für 2021 kann ich im Dezember 
vorstellen. 

 
Auch für Weihnachten findet Ihr bei uns jede Menge Geschenksideen 

in den unterschiedlichsten Preisklassen sowie Gutscheine.  

Für den bevorstehenden Jahreswechsel steht wieder eine große Auswahl 

an Feuerwerksartikeln in jeder Preisklasse bereit: 

Raketen, Batteriefeuerwerk, Verbundfeuerwerk und vieles mehr. 

Beratung und Service ist uns ein großes Anliegen. 

Allen Vereinsmitgliedern samt Familien wünschen wir 
einen schönen Jahresausklang, sowie einen guten Rutsch 

ins Neue Jahr. 

NachTFischeN –  
02.08. UND 18.09.2020
Nachdem das erste Nachtfischen im revier 
Traun	3	heuer	großen	Anklang	gefunden	hat	ha-
ben wir uns entschlossen unseren saisonkarten-
besitzern nochmals eine Möglichkeit zu bieten 
an einem weiteren Nachtfischen teilzunehmen.
Die ausfänge waren leider an beiden Tagen 
etwas spärlich.  es wurden einige aitel und Per-
lfische gefangen. Trotzdem waren es zwei sehr 
nette abende in entspannter atmosphäre und 
wir werden auch 2021 wieder da ein oder andere 
Nachtfischen organisieren.

FlieGeNFischerkUrs  -   
FischerVereiN TraUNsee
sO. 6.sePTeMber 2020 
Nach einer Unterbrechung von einem Jahr 
wurde am 6.september 2020 wieder ein Fliegen-
fischerkurs vom Fischerverein Traunsee angebo-
ten. 
Für diesen kurs konnte ein Profi in Person von 
erhard loidl gewonnen werden. 
Ziel war, anfänger heranzuführen und für fort-
geschrittene Fliegenfischer eine Verbesserung 
der Wurftechnik zu erlernen.

start und Treffpunkt war die Freizeitanlage in 
stadl Paura, wo der erste Teil am Vormittag  
auf der Wiese abgehalten wurde. 

Nach	der	Begrüßung	durch	den	Schriftführer	
erklärte erhard loidl das Verhältnis 

von kraft und Geschwindigkeit bzw wie eine 
keulenschnur erfolgreich aufgeladen und mit 
wenig kraft geworfen werden kann. 

Das Trockentraining auf der Wiese war sehr er-
folgreich, daher wurde ein Wurftraining mit dem 
Doppelzug	geübt,	um	noch	größere	Wurfweiten	
zu erreichen.

Nach dem Mittagessen wurde in der Traun, 
revier 2 der rollwurf geübt und bereits erstaun-
liche Weiten erreicht.
im anschluss fuhren die Teilnehmer zur ager 
restwasserstrecke, wo das am Vormittag erlernte 
am Wasser umgesetzt werden sollte.   
Nach der begehung des Wassers mit information 
und erklärung der fischträchtigen stellen durch 
erhard loidl erfolgte eine „lehrstunde“ in der 
herangehensweise eines Pool´s. 
Am	Wasser	war	die	Begeisterung	groß	und	eini-
ge Teilnehmer fingen auch Fische, die schonend 
zurückgesetzt wurden. 

Der kursleiter erhard loidl war mit der ent-
wicklung der Teilnehmer sehr zufrieden und 
froh, eine weitere Gruppe an Fliegenfischer 
gewonnen zu haben.



www.traunseefischer.at

seite 8 seite 9

Hier sind einige Fotos, welche uns 
heuer zugeschickt wurden. Leider 
können wir nicht alle Fotos in die-
ser Zeitung abdrucken. Den restli-
chen Bilder sind auf der Homepage 
ersichtlich.

auch nächstes Jahr werden wir wieder einen 
Fotowettbewerb starten und für die Gewinner 
werden einige Tageskarten unserer Gewässer be-
reit gestellt. einsendeschluss ist der 16.11.2021. 
Die Fotos sollten bei unseren Gewässern (Natur-
aufnahmen, Fangfotos ,...) gemacht worden sein. 
Der Vereinsvorstand behält sich das recht vor, 
eingesendete Fotos nicht zu veröffentlichen bzw 
von	der	Prämierung	auszuschließen.	Mit	der	
Zusendung des Fotos, ist man mit der Veröffent-
lichung des Fotos (Vereinszeitung, homepage) 
einverstanden. 
Fotos bitte mit möglichst hoher Auflösung, 
Ortsangabe und Datumsangabe an:  
office@traunseefischer.at

iNFOrMaTiON ZUr saisON-
liZeNZVerGabe
Wie ihr sicher alle wisst muss die Fangstatistik 
bis 15. Dezember 2020 abgegeben werden, da 
ansonsten keine neue lizenz ausgestellt wird. 
Mit dieser Post ist auch die lizenzanforderung 
für 2021 die bis spätestens 15. Jänner bei uns 
eingelangt sein muss (Postweg beachten). bis zu 
diesem Zeitpunkt ist die saisonlizenz für 2021 
im jeweiligen revier reserviert. Danach werden 
die nicht beantragten lizenzen an Mitglieder der 
Warteliste der reihe nach vergeben. Da saison-
lizenzen nur in begrenzter anzahl vergeben wer-
den kann man sich jederzeit  für ein bestimmtes 
revier auf die Warteliste setzen lassen. 

bilDer 2020

2020

2020

Susanne Hauseder

werbe
grafik)

0680 / 203 81 35 · www.sh-werbegrafik.at

Layout · WebdeSign · druckdaten-Service
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FOTO PräMierUNG
Danke für die vielen eingesendeten Fotos. Die 
sieger der jeweiligen kategorie bekommen 5 stk 
Tageskarten für eines unserer Gewässer (aus-
genommen revier Traun 1). Die Preise werden 
rechtzeitig vor saisonbeginn an die sieger über-
geben werden.

In den Kategorien Hecht und Salmoniden gab 
es bei der Abstimmung einen Gleichstand und 
somit zwei Sieger. In diesem Fall bekommt 
jeder der beiden als Preis 3 Stk Tageskarten.

hier die sieger aus den 4 kategorien:

Alexander LIPPERT, Traunsee, 92 cm

Viktor MAYERHOFER, Bachforelle, Revier Taun 2

3) Karpfen

MUJKANOVIC Fadil, Amurkarpfen 
Puchheimer Teiche, 90 cm, 11,60 kg

4) Sonstige und Naturaufnahmen

Joe RAFFELSBERGER, Traunsee,  
Sonnenaufgang mit Nebel (Gmunden im Hintergrund)

Mike SPÖRER, Revier Traun 4, 115 cm

1) Hecht

2) Salmoniden

Familie LEITGEB, Regenbogenforelle, Ager 

absaGe  
JahreshaUPTVersaMMlUNG
leider müssen wir die für den 31.01.2021 ge-
plante Jahreshauptversammlung aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben in bezug auf corona 
absagen.
Die anstehenden ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaften werden, falls es möglich ist im 
Zuge des Grillfestes durchgeführt werden.
auch die Fotoprämierung und hechthitparade 
können wir somit nicht bei der JhV durchfüh-
ren. Daher werden die sieger schon in dieser 
Zeitung vorgestellt – siehe jeweiliger artikel.

ersUcheN
sollte sich dein Name, 
deine adresse, deine 
e-Mail oder deine konto-
nummer geändert haben, 
gib dies bitte dem Verein 
bekannt.
Danke!

FischerUNTerWeisUNG
leider mussten wird die für den 26.09.2020 und 
10.10.2020 geplante Fischerunterweisung nach 
Vorgaben vom revier (corona) absagen bzw 
verschieben. sollte sich die lage etwas bessern, 
so werden wir den kurs so schnell wie möglich 
versuchen	nachzuholen.	Es	ist	uns	ein	großes	
anliegen, dass der Nachwuchs an Fischern er-
halten bleibt und der kurs noch vor saisonstart 
2021 abgehalten wird.
sobald es wieder eine Möglichkeit gibt den kurs 
abzuhalten, werden wir uns mit den „Jungfi-
schern“  in Verbindung setzen.

hechThiTParaDe
heuer wurden uns 20 hechtfänge gemeldet. 
Man merkt schon, dass am Traunsee die hechte 
von den Netzfischern massiv befischt werden 
und die von den anglern gefangenen hechte im 
Durchschnitt etwas kleiner ausfallen als bisher. 
Der	größte	Hecht	kam	erstmals	nicht	aus	dem	
bereich Traunsee / scherrerwasser sondern 
vom revier Traun 4 in lambach. Mike sPÖrer 
konnte einen hecht mit 115 cm landen. Nach 
dem Drill hat er ihn schonend wieder zurückge-
setzt. Der Wanderpokal und ein Gutschein wird 
ihm zeitnah überreicht werden.
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GENERALVERSAMMLUNG – 
abgesagt!

31. Jänner, 08.30 Uhr

NACHTFISCHEN im revier Traun 3
Lizenzausgabe bei der Badeinsel!

31. Juli, 18.00 Uhr

ANFISCHEN am Vereinsplatz
Das erste mal im Jahr kommen die Vereins- 
mitglieder am Vereinsplatz zusammen.  
Für Speis und Trank ist gesorgt!

01. Mai, 09.00 Uhr
2. JUGENDFISCHEN  
am scherrerwasser.  
Im Anschluss Tombola und Verpflegung  
am Vereinsplatz!

28. August, 08.30 – 11.00 Uhr

1. JUGENDFISCHEN  
an den Puchheimer Teichen.  
Im Anschluss Tombola und Verpflegung  
am Vereinsplatz!

08. Mai , 08.30  - 11.00 Uhr ABFISCHEN am Vereinsplatz
Die saison neigt sich dem ende und die  
Vereinsmitglieder treffen sich nochmals zu  
einer gemütlichen runde. Für speis und 
Trank ist gesorgt!

14. November, 09.00 Uhr

GRILLFEST am Vereinsplatz
Für € 15,- „All you can eat and drink“  

17. Juli, 17.00 Uhr
JAHRESAUSKLANG am Vereinsplatz
Es gibt zum Jahresabschluss  
Holzknechtnockn und Getränke!

31.Dezember, ab 15.00 Uhr

TERMINE 2021

Welche Veranstaltungen wir 2021 tatsächlich abhalten können bzw. wegen gesetzlicher Vorgaben 
dürfen kann natürlich erst kurzfristig bei der jeweiligen Veranstaltung entschieden werden.


