
Abschluss- oder Projektarbeit im Projekt Ackerwildkräuter in 

Rheinland-Pfalz 

 

Hintergrund des Projekts: 

Mit einem Anteil von 30% zählen Äcker 

zu einem der wichtigsten Ökosystemen 

Deutschlands. Doch durch den 

Klimawandel und veränderte 

Bewirtschaftung ist die dort heimische 

Segetalflora bedroht. In den letzten 

Jahren kam es zu einem extremen 

Rückgang der Arten. In der 

Zwischenzeit sind von den 270 

Segetalarten über 1/3 gefährdet. Der 

regionale Artenpool hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts im Durchschnitt um 23% 

abgenommen. Betrachtet man nur die Arten im Feldinneren sogar um 71%. Die noch 

vorhandenen Pflanzengesellschaften der Segetalflora sind verarmt und zeigen einen starken 

Rückgang spezialisierter Taxa bei relativer Zunahme oft herbizidtoleranter Generalisten 

unter den Ackerwildkräutern und – Gräsern. 

 

Themenvorschläge: 

1. Dokumentation der Ackerwildkrautflora Rheinland-Pfalz und Klassifizierung der 

Ackerwildkrautarten 

Hintergrund: Die Fragen welche Arten Ackerwildkräuter sind, was diese Arten 

ausmacht und welche besonders schützenswert sind, sind vor allem in Bezug auf 

Schutzmaßnahmen sehr wichtige Fragen die unbedingt geklärt werden sollten. 

Solchen Fragen sollen im Laufe dieser Arbeit auf den Grund gegangen werden.  

Aufgabe:  

- Auswertung von LfU-Artendaten sowie von ehrenamtlichen Artendaten (z.B. 

ArtenFinder Rheinland-Pfalz) => Gesamtartenliste der Ackerwildkrautarten 

zusammenstellen  

- wesentliche standörtlichen Vorkommen von Ackerwildkrautpopulationen 

dokumentieren 

- Klassifizierung der Ackerwildkrautarten nach folgenden Kriterien (z.B durch 

Auswertung der Zeigerwerte nach Ellenberg):  

o biologische und ökologische Merkmale  

o Lebensraum 

o Verbreitung 

o Gefährdung 

o Schutzmaßnahmen 



- prüfen ob die Arten zu den nationalen Verantwortungsarten bzw. zu den 

Verantwortungsarten Rheinland-Pfalz (LfU 2017) gehören => Prioritätenliste für 

Schutzbemühungen 

- Als Grundlage sind die Artinformationen aus FloraWeb (BfN) sowie aus ARTeFAKT 

Rheinland-Pfalz heranzuziehen  

- Besonderheiten wie Stark- oder Schwachwüchsigkeit, Keimungsbedingungen, 

Bodenmüdigkeit nach mehrjährigem Anbau am gleichen Standort, Fraßschäden 

durch Wild usw. möglichst detailliert aus bestehenden Erfahrungen in 

Erhaltungskulturen oder vor Ort erfasst werden => ableiten welche Arten sich für 

die Erhaltung und Vermehrung an welchen Standorten besonders eignen + welce 

Maßnahmen für einen notwendigen in-situ-Schutz 

 

2. Analyse und Verbesserung der aktuellen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

(AUKM) für die Förderung der Segetalflora 

Hintergrund: Doch wie kann der Trend des Rückgangs der Ackerwildkräuter 

aufgehalten werden? Um Landwirte oder andere Akteure, welche im Ackerbau tätig 

sind, zum Schutz der Segetalflora zu animieren, sind Fördermöglichkeiten nötig. Doch 

diese existieren für die Ackerwildkräuter noch nicht in dem nötigen Maße. 

Aufgabe:  

- Vorschläge für eine Optimierung von AUKM (Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen) für den Ackerwildkrautschutz ableiten => bestehende AUKM 

(VN Acker (Vertragsnaturschutz Acker)) für den Ackerwildkrautschutz optimieren  

- Vorschläge für die Integration des Ackerwildkrautschutzes in weitere AUKM (z.B. 

Saum- und Bandstrukturen im Ackerbau) erarbeiten  

- besonderes Augenmerk dabei auf den für die ausreichende Vernetzung und den 

genetischen Austausch der Ackerwildkrautpopulationen wichtigen 

Ackerrandstreifen  

- Auch eine Öffnung der relevanten AUKM für Wein- und Obstbauflächen ist zu 

prüfen 

- Programme aus anderen Bundesländern zusammenstellen und analysieren 

 Anwendungsorientierte und praktikable Maßnahmen vorschlagen 

 

3. Erarbeitung von Vorschlägen für den Ackerwildkrautschutz über 

produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) 

Hintergrund: Gibt es noch weitere Möglichkeiten den Rückgang der Segetalflora zu 

verhindern? Um Landwirte oder andere Akteure, welche im Ackerbau tätig sind, zu 

animieren sind verschiedene Fördermöglichkeiten nötig. Doch diese existieren für die 

Ackerwildkräuter noch nicht in dem nötigen Maße. Bis jetzt gibt es diese Möglichkeit 

nur über den Vertragsnaturschutz. Dies ist aber zu wenig, eine Förderung über die 

PIK wäre ebenso wünschenswert. 

Aufgabe:  

- Vorschläge für den Ackerwildkrautschutz über produktionsintegrierte 

Kompensationsmaßnahmen (PIK) der Eingriffsregelung bzw. über die 

Honorierung von Landwirten aus Ersatzzahlungsmitteln abgeleiten  



- analysieren Sie die aktuellen PIK und entwickeln Vorschläge für Maßnahmen den 

Ackerwildkrautschutz betreffend  

 anwendungsorientierte und für Landwirte praktikable Maßnahmen 

vorgeschlagen 

 

4. Prüfen bestehender Kennarten-Programme und entwerfen eines Kennarten-

Programms für Ackerwildkräuter 

Hintergrund: Gibt es unter Umständen noch eine 

Möglichkeit Segetalarten gezielt zu fördern? Um 

Landwirte oder andere Akteure, welche im Ackerbau 

tätig sind, zu animieren sind verschiedenste 

Fördermöglichkeiten nötig. Doch diese existieren für 

die Ackerwildkräuter noch nicht in dem benötigten 

Maße. Es gibt bis jetzt nur 2 Kennartenprogramme: 

Mähwiesen- und Weiden (GMWk) und Artenreiches 

Grünland (GAk). Denkbar wäre so eine Möglichkeit der 

Förderung aber auch für die Segetalarten. 

Aufgabe:  

- Analysieren Sie die bestehenden 

Kennartenprogramme aller Bundesländer  

- Bewerten Sie ob ein Kennartenprogramm für die 

Förderung von Ackerwildkräutern sinnvoll und geeignet ist  

- Entwerfen Sie ein Kennartenprogramm für Ackerwildkräuter 

 anwendungsorientierte und für Landwirte praktikable Maßnahmen 

vorgeschlagen 

 

5. Analyse der Veränderung der Ackerwildkrautflora in den letzten 11 Jahren im Raum 

Trier 

Hintergrund: Es soll an einem Beispiel im Raum Trier 

die Entwicklung der Ackerwildkrautflora geprüft 

werden. Im Jahr 2009 wurden die Flächen eines 

Landwirtes anhand des FUL-ARS Gelände-

Erfassungsblattes erfasst. Insgesamt handelt es sich 

um 75 Hektar. 

Aufgabe:  

- Daten die 2009 erhoben wurden auswerten  

- die gleichen Flächen aufsuchen und den aktuellen 

Zustand zu erfassen  

- Daten ebenso auswerten und mit denen von 2009 

vergleichen  

- Entwicklung der Segetalflora im Raum Trier 

bewerten + eventuell Aussagen treffen, wie die 

Entwicklung mit dem Klimawandel oder 

veränderten Bewirtschaftungsformen zusammenhängt  



 anwendungsorientierte Maßnahmenvorschläge entwickeln, die den Erhalt der 

Segetalflora im Raum Trier sicherstellen können 

 

6. Analyse von Best-Practice-Standorten – geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen 

und deren Umsetzung identifizieren 

Hintergrund: Es läuft letztendlich 

auf die Frage raus, welche 

Bewirtschaftungsmaßnahmen zum 

Verlust und welche zur Erhaltung 

von Segetalarten beitragen. So das 

in Zukunft ein gezielter Schutz durch 

optimale Maßnahmen gewährleistet 

ist. 

Aufgabe:  

- sogenannte Best-Practice-

Standorte (z.B. Grünstädter 

Berg) untersuchen  

- geeignete 

Bewirtschaftungsmaßnahmen + 

deren Umsetzung identifiziert  

- eine Literaturrecherche durchführen  

 Dies soll in einem Praxis-Leitfaden zusammengefasst werden 

 

7. Analyse des aktuellen Zustands – Kartieren von Ackerwildkräutern (mehrere 

Arbeiten möglich) 

Hintergrund: Der aktuelle Zustand, also welches Ackerwildkraut wo wie häufig 

vorkommt ist nur sehr wenig bekannt. Dies liegt daran, dass der Schwund der 

Segetalflora ein kaum beachtetes Ereignis ist. 

Aufgabe:  

- Mithilfe von Standortkarten und einem Programm das die Potenziale von Flächen 

für Ackerwildkräuter bestimmt, werden Sie Flächen in einem vorher festgelegten 

Gebiet (z.B. Westerwald, Eifel, Hunsrück, etc.) bestimmen 

- Flächen aufsuchen und kartieren (festgelegte Methode, die sich an Braun-

Blanque orientiert), dazu gehört auch die Aufnahme des Standortes (Ackerfrucht, 

etc.)  

- Ergebnisse auswerten und den aktuellen Zustand für die Ackerwildkräuter in 

diesem Gebiet bestimmen 

 

8. Einfluss von Beweidung – Teilprojekt am Rochusberg 

Hintergrund: Im Laufe des Jahres kam ein Winzer am Rochusberg auf die Idee eine 

Beweidung in seinem Weinberg zu etablieren. Das Arteninventar wurde bereits in der 

letzten Vegetationsperiode, bevor die Beweidung gestartet ist, aufgenommen.  

Aufgabe:  



- Über die Vegetationsperiode hinweg Kartierungen durchführen und die Flächen 

aufnehmen  

- Literaturrecherche zur Auswirkung von Beweidung auf Ackerewildkräuter 

- den Einfluss der Beweidung auf die Segetalflora der Weinberge analysieren 

 

9. Regio-Saatgutstrategie 

Hintergrund: Um Ackerwildkräuter wieder auf die Äcker zu bringen sind, da sie auf 

vielen Flächen schon ausgestorben sind, neue Wege nötig. Im Laufe des Projektes 

wurde schon begonnen diese Fragen zu klären, unter anderem mit Versuchen auf 

einem Feld bei der TH Bingen. Diese Versuche müssen fortgesetzt werden und später 

auch ausgewertet werden. 

Aufgabe:  

- Nutzungsmöglichkeiten von Spenderflächen (Erhaltungsäcker sowie und sonstige 

Erhaltungskulturen) untersuchen 

- Verfahren zur Gewinnung des Saatguts recherchieren 

- Zusammenstellung der Mischungen (verfeinern)  

- Einbringen der Ackerwildkräuter z.B. durch Initialpflanzungen („Impfen“) der 

Flächen oder „Korndruschverfahren“ vergleichen (Literatur) 

- Eine Erprobung läuft auf Versuchsflächen der TH Bingen, diese soll ausgewertet 

werden 

 

Auch wenn Ihnen keines der oben genannten Themen zusagt, Sie aber trotzdem Interesse an 

dem Projekt haben und gerne Ihre Arbeit bei uns machen wollen, können Sie uns gerne 

einfach ansprechen. Dann werden wir versuchen ein Thema zu finden, das zu Ihren 

Interessen passt. Außerdem entstehen im Laufe des Projekts immer neue interessante 

Aspekte, durch die neue Themen dazukommen. Sprechen Sie uns einfach an. 

 

Über das Projekt können Sie sich auch auf unserer Website informieren: Weitere 

Projektinformationen Ackerwildkräuter | Hermann Hoepke Institut (th-bingen.de) 

 

Bei Interesse an einem der Themen oder dem Projekt:    

 

Projektleiterin     Projektbetreuerin 

Frau      Frau 

Prof. Dr. Elke Hietel    Anja Doeker 

+49 6721 409 239    +49 6721 409 816 (Mo – Mi) 

e.hietel@th-bingen.de   a.doeker@th-bingen.de (Mo – Fr) 

https://hhi.th-bingen.de/landschaftsokologie-und-biodiversitat/landschaftsokologie-und-biodiversitat-projekte-2/weitere-projektinformationen/
https://hhi.th-bingen.de/landschaftsokologie-und-biodiversitat/landschaftsokologie-und-biodiversitat-projekte-2/weitere-projektinformationen/
mailto:e.hietel@th-bingen.de
mailto:a.doeker@th-bingen.de


Einstieg in die Thematik Ackerwildkräuter / 
Biodiversitätsmaßnahmen in der 
Landwirtschaft 
 

Aufgabenstellung 

Mit einem Anteil von 30% zählen Äcker zu einem der wichtigsten Ökosystemen 

Deutschlands. Doch durch den Klimawandel und veränderte Bewirtschaftung ist die 

dort heimische Segetalflora bedroht. In den letzten Jahren kam es zu einem 

extremen Rückgang der Arten. In der Zwischenzeit sind von den 270 Segetalarten 

über 1/3 gefährdet. Der regionale Artenpool hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts im 

Durchschnitt um 23% abgenommen. Betrachtet man nur die Arten im Feldinneren 

sogar um 71%. Die noch vorhandenen Pflanzengesellschaften der Segetalflora sind 

verarmt und zeigen einen starken Rückgang spezialisierter Taxa bei relativer 

Zunahme oft herbizidtoleranter Generalisten unter den Ackerwildkräutern und – 

Gräsern. Dieser Trend ist nur aufzuhalten durch die aktive Beteiligung von 

Landwirten am Schutz von Ackerwildkräutern.  

„Landwirt schafft Artenvielfalt“ (WISAVI) ist ein Kooperationsprojekt mit der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, in dem ein Lehrangebot zum Thema 

„Biodiversitätsberatung und -management in der Agrarlandschaft“ erarbeitet wird. Es 

geht u.a. um die Entwicklung eines Weiterbildungsangebotes zum Thema 

Biodiversitätsmanagement für Landwirte 

Aufgabe: 

Für Landwirte die sich gerne damit beschäftigen wollen und den 

Ackerwildkrautschutz und weitere Biodiversitätsmaßnahmen in Ihrem Betrieb 

integrieren wollen, vorher aber noch nichts damit zu tun hatten, sollen Sie einen Kurs 

entwickeln. Dazu sollen Sie Materialien erstellen, den Kurs planen und am Ende 

auch durchführen. Schwerpunkte des Kurses sind die Vermittlung erster 

Artenkenntnisse, die Information über mögliche Förderprogramme, Aufarbeitung der 

nötigen Bewirtschaftung und möglichen Problemen und der Nutzen des 

Ackerwildkrautschutzes. Des Weiteren sollten Möglichkeiten von 

Biodiversitätsmaßnahmen sowie die praktische Anwendung vorgestellt werden. Ein 

Schwerpunkt soll hierbei auf dem Insektenschutz, insbesondere der 

blütenbesuchenden Arthropoden, liegen. 

 

Randbedingungen für die Anerkennung 

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit der beiden Projekte „WISAVI“ und 

„Ackerwildkräuter in Rheinland-Pfalz erhalten und fördern“ der TH Bingen 

durchgeführt. Projektpartner beim Ackerwildkrautprojekt ist außerdem auch die 

Grüne Schule im botanischen Garten Mainz. In dieser soll auch der Kurs am Ende 

des Semesters durchgeführt werden. Natürlich können Sie den Garten und seine 

Anlagen in den Kurs mit einbeziehen (es gibt unter anderem ein kleines Feld mit 



Ackerwildkräutern und z.B. auch Insektenhotels). Dieser soll danach sowohl ins 

Portfolio der Grünen Schule aufgenommen, wie auch im Projekt WISAVI weiter 

verwendet/durchgeführt werden. 

Zudem wird eine schriftliche Ausarbeitung im Format der TH Bingen erwartet, in die 

auch die Erfahrungen des Testes einfließen. 

Die benötigten Mittel für den Kurs können vorher abgesprochen werden. Auch die 

nötigen Kontakte zu Behörden und Landwirten können über die Projekte hergestellt 

werden. 

 

 

Betreuung 

Ackerwildkrautprojekt: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Frau Anja Doeker 

WISAVI: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Frau Cordula von Junker, Frau Kathrin Landsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weiterbildung zum Thema 

Ackerwildkräuter / Biodiversitäts-

maßnahmen in der Landwirtschaft 

 

Aufgabenstellung 

Mit einem Anteil von 30% zählen Äcker zu einem der wichtigsten Ökosystemen 

Deutschlands. Doch durch den Klimawandel und veränderte Bewirtschaftung ist die 

dort heimische Segetalflora bedroht. In den letzten Jahren kam es zu einem 

extremen Rückgang der Arten. In der Zwischenzeit sind von den 270 Segetalarten 

über 1/3 gefährdet. Der regionale Artenpool hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts im 

Durchschnitt um 23% abgenommen. Betrachtet man nur die Arten im Feldinneren 

sogar um 71%. Die noch vorhandenen Pflanzengesellschaften der Segetalflora sind 

verarmt und zeigen einen starken Rückgang spezialisierter Taxa bei relativer 

Zunahme oft herbizidtoleranter Generalisten unter den Ackerwildkräutern und – 

Gräsern. Dieser Trend ist nur aufzuhalten durch die aktive Beteiligung von 

Landwirten am Schutz von Ackerwildkräutern.  

„Landwirt schafft Artenvielfalt“ (WISAVI) ist ein Kooperationsprojekt mit der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, in dem ein Lehrangebot zum Thema 

„Biodiversitätsberatung und -management in der Agrarlandschaft“ erarbeitet wird. Es 

geht u.a. um die Entwicklung eines Weiterbildungsangebotes zum Thema 

Biodiversitätsmanagement für Landwirte.  

Aufgabe: 

Ein Kurs für Landwirte die schon Ackerwildkrautschutz und 

Biodiversitätsmaßnahmen betreiben und sich über das Thema weiter informieren 

wollen. Sie erstellen die benötigten Materialien, planen den Kurs und die 

dazugehörige Exkursion und führen diesen durch. Schwerpunkt des Kurses soll vor 

allem die Vernetzung der einzelnen Akteure sein. Deshalb soll ein Teil des Kurses 

der moderierte Austausch zu Erfahrungen unter den Landwirten sein. Des Weiteren 

soll ein Themenblock vertiefende Artenkenntnisse vermitteln und Neuheiten der 

Förderung aufgreifen. Teil des Kurses soll auch eine Exkursion sein, die 

Praxisbeispiele zeigt. 

 

Randbedingungen für die Anerkennung 

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit der beiden Projekte „WISAVI“ und 

„Ackerwildkräuter in Rheinland-Pfalz erhalten und fördern“ durchgeführt. 

Projektpartner beim Ackerwildkrautprojekt ist außerdem auch die Grüne Schule im 

botanischen Garten Mainz. In dieser soll auch der Kurs am Ende des Semesters 

durchgeführt werden. Natürlich können Sie den Garten und seine Anlagen in den 

Kurs mit einbeziehen (es gibt unter anderem ein kleines Feld mit Ackerwildkräutern). 



Dieser soll danach sowohl ins Portfolio der Grünen Schule aufgenommen, wie auch 

im Projekt WISAVI weiter verwendet/durchgeführt werden. 

Zudem wird eine schriftliche Ausarbeitung im Format der TH Bingen erwartet, in die 

auch die Erfahrungen des Testes einfließen. 

Die benötigten Mittel für den Kurs können vorher abgesprochen werden. Auch die 

nötigen Kontakte zu Behörden und Landwirten können über die Projekte hergestellt 

werden. 

 

Betreuung 

Ackerwildkrautprojekt: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Frau Anja Doeker 

WISAVI: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Frau Cordula von Junker, Frau Kathrin Landsfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorlesung und Exkursion zum Thema 

Ackerwildkräuter und ihre Bedeutung für 

blütenbesuchende Arthropoden für 

Studenten 

 

Aufgabenstellung 

Mit einem Anteil von 30% zählen Äcker zu einem der wichtigsten Ökosystemen 

Deutschlands. Doch durch den Klimawandel und veränderte Bewirtschaftung ist die 

dort heimische Segetalflora bedroht. In den letzten Jahren kam es zu einem 

extremen Rückgang der Arten. In der Zwischenzeit sind von den 270 Segetalarten 

über 1/3 gefährdet. Der regionale Artenpool hat seit Mitte des letzten Jahrhunderts im 

Durchschnitt um 23% abgenommen. Betrachtet man nur die Arten im Feldinneren 

sogar um 71%. Die noch vorhandenen Pflanzengesellschaften der Segetalflora sind 

verarmt und zeigen einen starken Rückgang spezialisierter Taxa bei relativer 

Zunahme oft herbizidtoleranter Generalisten unter den Ackerwildkräutern und – 

Gräsern. Dieser Trend ist nur aufzuhalten in dem die Thematik angesprochen wird 

und möglichst viele auf das Problem aufmerksam gemacht werden.  

„Landwirt schafft Artenvielfalt“ (WISAVI) ist ein Kooperationsprojekt mit der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, in dem ein Lehrangebot zum Thema 

„Biodiversitätsberatung und -management in der Agrarlandschaft“ erarbeitet wird. Es 

geht u.a. um die Entwicklung eines Weiterbildungsangebotes zum Thema 

Biodiversitätsmanagement für Landwirte.  

Ein wichtiger Teilaspekt ist auch hier der Schutz der Ackerwildkräuter und der mit 

ihnen assoziierten blütenbesuchenden Arthropoden. 

Aufgabe: 

Ein Kurs/Vorlesung für Studenten die sich gerne mit der Thematik beschäftigen 

wollen, vorher aber noch nichts damit zu tun hatten. Für den Kurs/Vorlesung sollen 

Sie Materialien erstellen, den Kurs planen und am Ende auch durchführen. 

Schwerpunkte des Kurses sind die Vermittlung erster Artenkenntnisse, die 

Information über mögliche Förderprogramme, Aufarbeitung der nötigen 

Bewirtschaftung und möglichen Problemen und der Nutzen des 

Ackerwildkrautschutzes sowie dessen Bedeutung für blütenbesuchende 

Arthropoden. 

 

Randbedingungen für die Anerkennung 

Dieser Kurs wird in Zusammenarbeit der beiden Projekte „WISAVI“ und 

„Ackerwildkräuter in Rheinland-Pfalz erhalten und fördern“ durchgeführt. 

Projektpartner beim Ackerwildkrautprojekt ist außerdem auch die Grüne Schule im 

botanischen Garten Mainz. Der Kurs soll am Ende des Semesters durchgeführt 



werden. Natürlich können Sie falls gewünscht den Garten und seine Anlagen in den 

Kurs mit einbeziehen. Außerdem gibt es an der TH einen Acker auf dem 

Ackerwildkrautarten gepflanzt wurden und der gepflegt wird. Die Vorlesung/Kurs soll 

danach sowohl ins Portfolio der Grünen Schule aufgenommen, wie auch im Projekt 

WISAVI weiter verwendet/durchgeführt werden. 

Zudem wird eine schriftliche Ausarbeitung im Format der TH Bingen erwartet, in die 

auch die Erfahrungen des Testes einfließen. 

Die benötigten Mittel für den Kurs können vorher abgesprochen werden. Auch die 

nötigen Kontakte zu Behörden und Landwirten können über die Projekte hergestellt 

werden. 

 

Betreuung 

Ackerwildkrautprojekt: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Frau Anja Doeker 

WISAVI: Frau Prof. Dr. Elke Hietel, Herr Prof. Dr. Michael Rademacher, Frau Cordula 

von Junker, Frau Kathrin Landsfeld 

 

 


