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Vernehmlassung und Anhörung/Mitwirkung
Anpassung des Richtplans: Festsetzung "regionales Gesamtverkehrskonzept Ostaargau - rGVK OASE 2040" (Kapitel M 1.2; Kapitel M 2.2, Beschlüsse 2.1, 3.1; Kapitel M4.1, Beschlüsse 1.1, 1.2) inklusive entsprechender Anpassung des Kantonsstrassennetzes
 
FRAGEBOGEN ZUR ANHÖRUNG RGVK OASE 2040
 
Absender/in
vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020
Bitte füllen Sie diesen Fragebogen digital aus. Sie finden den Fragebogen auf 
www.ag.ch/vernehmlassungen > Laufende Anhörungen. Für das Ausfüllen des PDF-Fragebogens benötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader. Das Online-Formular öffnet sich im Browser. Der Online-Fragebogen kann nicht gespeichert werden. 
 
Auskunftspersonen während des Anhörungsverfahrens 
Frank Rüede, Projektleiter OASE, Abteilung Verkehr, 062 835 33 45, frank.rueede@ag.ch
Matthias Adelsbach, PL Stv. OASE, Abteilung Tiefbau, 062 835 35 62, matthias.adelsbach@ag.ch
Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Verkehr, verkehr.aargau@ag.ch
Fragen zur Anhörung (rGVK OASE)
Regionenübergreifende Fragen zum rGVK OASE
Handlungsbedarf; Kapitel 2
Das rGVK OASE ist ein verkehrsmittelübergreifendes Gesamtkonzept, das mit dem Themenfeld der Siedlungsentwicklung entsprechend den Vorgaben gemäss Raumplanungsgesetz des Bundes und dem Richtplankapitel Siedlung des Kantons Aargau abgestimmt ist und einen Zeithorizont bis 2040 beinhaltet.
Handlungsbedarf; Kapitel 2
Frage 1.a
Können Sie den Handlungsbedarf für die Erstellung eines rGVK OASE 2040 nachvollziehen?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Handlungsbedarf; Kapitel 2
Frage 1.b
Befürworten Sie, dass im rGVK OASE 2040 alle Verkehrsträger (öffentlicher Verkehr, Fuss- und Veloverkehr, motorisierter Individualverkehr) gemäss der Mobilitäts-strategie Aargau behandelt wurden?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Handlungsfelder; Kapitel 6
Handlungsfeld Bahn und Bus, Kapitel 6.1
Frage 2.a
Wichtiger Bestandteil des rGVK OASE sind die Angebots- und Infrastrukturausbauten bei Bahn und Bus sowie die Weiterführung der Limmattalbahn nach Baden. Unterstützen Sie, dass das rGVK auf diesen öV-Ausbauten bei Bahn und Bus als wichtigen Bestandteil aufbaut und öV-Drehscheiben zukunftsgerichtet ausbaut?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr, Kapitel 6.2
Frage 2.b
Unterstützen Sie, wie es im rGVK OASE vorgesehen ist, dass für den Veloverkehr in den städtischen Räumen mehr Platz zur Verfügung steht, damit das Velofahren attraktiver und sicherer wird?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr, Kapitel 6.2
Frage 2.c
Befürworten Sie, dass der Kanton das Velonetz weiter ausbaut und mit der Velo-vorzugsroute eine neue Velonetzhierarchie schafft?
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Neben der Förderung des Veloverkehrs durch den Kanton und die Gemeinden sind die Gemeinden von Gesetzes wegen für die Fusswegnetzplanung und -realisierung zuständig. Sehen Sie dies auch so, dass die OASE-Gemeinden mit einer aktiven und offensiven Fusswegplanung und -realisierung einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Mobilitätsnachfrage leisten können?
 
Frage 2.d
Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr, Kapitel 6.2
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Unterstützen Sie die im rGVK OASE vorgesehenen Anpassungen am Kantons-strassennetz (Zentrumsentlastungen), um die Verkehrsbelastung innerhalb der Zentrumsgebiete Brugg-Windisch und Baden-Wettingen auf ein verträgliches Mass zu begrenzen?
 
Frage 2.e
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb, Kapitel 6.3
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Der Kanton Aargau setzt zurzeit in der Region Brugg-Windisch und Baden stufen-weise ein regionales Verkehrsmanagement um. Im rGVK OASE ist vorgesehen, dass eine übergeordnete Verkehrslenkung den Verkehr aus dem Unteren Aaretal möglichst über die Zentrumsentlastung Brugg/Windisch leitet und dass der noch verbleibende Verkehr vermehrt über die Achse Turgi-Kappelerhof geleitet wird, um die Landstrasse in Nussbaumen zu entlasten.
Unterstützen Sie die übergeordnete Verkehrslenkung, die Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements und die Zielvorgabe, die ungleiche Verteilung des Wachs-tums auf die beiden Limmat-Talachsen mittels Verkehrsmanagement zu korrigieren?
 
Frage 2.f
Handlungsfeld Strassennetz und Betrieb, Kapitel 6.3
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Mit den neuen Zentrumsentlastungen ist eine Aufwertung der Stadträume und eine Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität entlang der Hauptverkehrsstrassen als Voraussetzung für eine urbane und qualitätsvolle Innenentwicklung notwendig.
Teilen Sie die Auffassung, dass die Standortgemeinden diese Entwicklung antizipieren und in ihre Planungen aufnehmen müssen?
 
Frage 2.g
Handlungsfeld Stadt- und Freiraum, Kapitel 6.4
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Handlungsfeld Mobilitätsmanagement, Kapitel 6.5
Frage 2.h
Teilen Sie die Meinung, dass für die vorgesehene Veloförderung sowie dessen Attraktivitätssteigerung zusätzliche Anstrengungen notwendig sind, um die im rGVK OASE angestrebte Zielerreichung zu erfüllen?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 3
Zusammenhänge rGVK OASE mit Limmattalbahn; Kapitel 8
Befürworten Sie, dass die Planungen der Limmattalbahn und die weiteren Mass-nahmen des rGVK OASE eng aufeinander abgestimmt werden?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 4
Umsetzung/Realisierung; Kapitel 9
Der Kanton beabsichtigt, die Massnahmen des rGVK OASE in den Räumen Brugg-Windisch und Baden vollumfänglich und soweit möglich zeitlich miteinander und koordiniert umzusetzen, damit sich die angestrebte Wirkung entfaltet. Zeitlich miteinander bedeutet hier jedoch nicht, dass die Massnahmen zwingend gleichzeitig realisiert werden müssen. Ein Verzicht auf einzelne Massnahmen setzt den Nachweis voraus, dass die verbleibende Wirkung die Zielsetzungen trotzdem kosteneffizient erfüllt.
Unterstützen Sie diese Umsetzungsplanung des Kantons?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 5
Verhältnis zur mittel- und langfristigen Planung; Kapitel 13
Die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die dadurch entstehenden Impulse für die kommunalen Planungen bilden ein Gesamtpaket, das einen hohen Nutzen generiert. 
Teilen Sie die Einschätzung, dass das rGVK OASE einen wichtigen Beitrag für die Standortgunst und damit die wirtschaftliche Prosperität im Ostaargau leistet?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Regionenspezifische Fragen zum rGVK OASE
Zurzibiet Regio
Frage 6.a
Teilen Sie die Meinung, dass mit den vorgesehenen Massnahmen im rGVK OASE die Anbindung des Unteren Aaretals an die A1/A3 zuverlässiger gewährleistet ist?
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 6.b
Teilen Sie die Auffassung, dass mit der Planung von Drittprojekten wie Umfahrung Siggenthal-Station sowie neue Rheinbrücke Koblenz darauf geachtet werden muss, nicht neuen Verkehr zu induzieren und die Ortsdurchfahrten (Untersiggenthal, Obersiggenthal, Neuenhof) siedlungsverträglich zu gestalten?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Brugg Regio
Frage 7.a
Sind Sie der Auffassung, dass mit der Zentrumsentlastung Brugg/Windisch die geplante stadträumliche Entwicklung sowie die Bedürfnisse der Umwelt genügend berücksichtigt wurden?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 7.b
Teilen Sie die Ansicht, dass im Bereich des Bahnhofs Brugg durch die Umfahrung mehr Flexibilität in der Abwicklung des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs geschaffen wird?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Baden Regio
Frage 8.a
Sind Sie der Auffassung, dass mit der Zentrumsentlastung "Baden West ohne Anschluss Mellingerstrasse" die geplante stadträumliche Entwicklung sowie die Bedürfnisse der Umwelt genügend berücksichtigt wurden?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 8.b
Teilen Sie die Ansicht, dass die Umnutzung der Hochbrücke erst mit der Verlängerung der Limmattalbahn nach Baden geschehen soll?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Frage 9
Haben Sie weitere Bemerkungen zum rGVK OASE, die wir nach der Anhörung für eine erfolgreiche Festsetzung noch vornehmen müssen?
 
 
Bitte wählen Sie eine Antwort aus:
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten bis 17. Januar 2020. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und mit einem Klick auf das Feld "Einreichen" übermitteln. Sie können das PDF-Dokument auch per E-Mail an verkehr.aargau@ag.ch senden.
 
Falls Sie das Formular mit der Post senden wollen, schicken Sie es bitte an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Verkehr, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau.
 
Besten Dank.
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Ihre Daten wurden erfolgreich übermittelt. Besten Dank.
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	Parteien: 
	Organisation: 
	Firma: 
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	NameOrganisation: grünliberale Partei Kanton Aargau
	Kontaktperson: Gian von Planta
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	völlig_einverstanden: 
	eher_einverstanden: 
	eher_dagegen: 
	völlig_dagegen: 
	keine_Angabe: 
	B_1a: Mit dem rGVK OASE werden zwei sehr teure MIV-Tunnelinfrastrukturen geplant mit dem Ziel, die Zentren von Baden und Brugg zu entlasten. Da Baden und Brugg vor allem unter Ziel- und Quellverkehr des MIV leiden, lösen diese beiden Tunnels das Problem nicht. Die gewünschte bessere Anbindung des Zurzibiet für den MIV wird durch die beschränkte Aufnahmekapazität der bestehenden Infrastruktur nicht möglich sein (e.g. Autobahn A1 Einfahrt Baden Wettingen). Statt in Tunnels für den MIV soll eine zukunftsfähige Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr und den Fuss- und Veloverkehr geschaffen werden. Der dazu benötigte Flächenbedarf kann auch zulasten von MIV-Verkehrsflächen erfolgen (Spureduktionen, Einbahnverkehr, Verlegung oberirdischer Parkplätze).
	B_1b: Der öffentliche Verkehr sowie einfache Fuss- und Veloverbindungen müssen klar priorisiert werden. Die vorgeschlagenen Projekte im Veloverkehr sind ungenügend. Velowege sind dort zu bauen, wo sie für den täglichen Verkehr gebraucht werden und nicht dort wo sie einfach zu bauen sind. Dazu ist insbesondere die Velowegführung zu und in die Zentren zu verbessern.Der Lärmschutz ist in das Konzept aufzunehmen und insbesondere vor und nach dem Bareggtunnel auszubauen.Zukünftige Mobilitätslösungen und ihre Auswirkungen, die bis zum Zeithorizont 2040 Tatsache sein werden (e.g. autonomes Fahren, Carsharingplattformen), werden nicht berücksichtigt.
	B_2a: Die Massnahmen beim öffentlichen Verkehr sind klar ungenügend. Taktverbesserungen und die Weiterführung der Limmattalbahn genügen nicht. Es braucht zusätzlich:- Ein TramBaden mit den Ästen nach Wettingen/Neuenhof, Dättwil/Fislisbach/Mellingen und nach Siggenthal- Eine Erweiterung der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) um die Gemeinden der Region Brugg-Windisch-Birrfeld- Eine Eisenbahnspange Turgi (für Direktverbindung Waldshut-Brugg und weiter via Othmarsingen Richtung Innerschweiz)
	B_2b: Mehr Platz für Veloverkehr ist die richtige Stossrichtung. Leider ist aus dem umfangreichen Veloverkehrskonzept viel zu wenig ersichtlich, wie im städtischen Raum konkret mehr Platz für den Veloverkehr zur Verfügung gestellt werden kann. Ziel muss es sein, das Velo gegenüber dem Auto attraktiver zu machen. Da die letzten 50 Jahre vor allem die Stadt für das Auto ausgebaut wurde (in Baden wurde etwa alle 10 Jahre ein neues Parkhaus eröffnet, es gibt ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe von jedem Einkaufszentrum), ist dies nur durch eine massvolle Beschränkung bei der Auto-Verkehrsstruktur möglich.Die OASE-Region besteht aus einer Vielzahl von Gemeinden. Deshalb braucht es für einen Quantensprung im Veloverkehr ein überregionales Gremium, das die Ziele im Veloverkehr fördert, Schwachstellen eliminiert und die "Knochenarbeit" zwischen den Gemeinden koordiniert. Dazu braucht es eine Gesetzesanpassung, damit Kanton und Gemeinden die Finanzierung gemeinsam und übergreifend sicherstellen können.Für den Veloquantensprung sind überdurchschnittliche Anstrengungen beim Ausbau der Velorouten unabdingbar. Es ist für uns deshalb unverständlich wieso das Potential ganzer Quartiere nicht im Velokonzept erläutert wird. Vorzugsrouten, wie jene über das Siggentaler Feld sind zwar wünschenswert, lösen aber den Kern des Problems nicht. 
	B_2c: Die Veloförderung kann nicht umgesetzt werden, wenn sich der Kanton lediglich um die, aus unserer Sicht zweitrangigen Velovorzugsrouten kümmert. Damit wird an den zentralen Bedürfnissen der Velofahrer vorbei geplant. Zudem ist die Vorzugsroute in Nussbaumen durch die Quartiere südlich der Landstrasse schwer realisierbar. Viel wichtiger sind die Hauptveloverkehrsrouten, die täglich von hunderten von Velofahrern genutzt werden.Die Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr sollen unabhängig der anderen Projekte möglichst schnell umgesetzt werden.
	B_2d: Wie in Frage 2b erläutert, ist mit der heutigen Gesetzesgrundlage eine rasche Förderung des Veloverkehrs nicht möglich. Es braucht zwingend ein übergeordnetes Gremium und eine Finanzierung von Kanton und Gemeinden. Ansonsten werden die heutigen Velowege Stückwerk bleiben und der Ausbau wird viel zu lange dauern und es bleibt bei Absichtserklärungen.
	B_2e: Mit dem rGVK OASE werden zwei sehr teure MIV-Tunnelinfrastrukturen gebaut, mit dem Ziel, die Zentren von Baden und Brugg zu entlasten. Da Baden und Brugg vor allem unter Ziel- Quellverkehr des MIV leiden, lösen diese beiden Tunnels das Problem nicht. Die gewünschte bessere Anbindung des Zurzibiet für den MIV wird durch die beschränkte Aufnahmekapazität der bestehenden Infrastruktur nicht möglich sein (e.g. Autobahn A1 Einfahrt Baden Wettingen). Statt in Tunnels für den MIV soll eine zukunftsfähige Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr und den Fuss- und Veloverkehr geschaffen werden. Der dazu benötigte Flächenbedarf kann auch zulasten von MIV-Verkehrsflächen erfolgen (Spureduktionen, Einbahnverkehr, Verlegung von Parkplätzen).Brugg:Alternativen müssen in Betracht gezogen werden: Ausbau Casino-Brücke anstelle der Aare-Untertunnelung: So kann auch der Verkehr der Baslerstrasse aufgefangen und geleitet werden. Der bestehende Abschnitt Casino-Brücke und Tunnel wird um zwei Spuren erweitert. Im Tunnel tauchen die beiden mittleren Spuren ab, unterqueren das Bahnhofsareal und werden unterirdisch bis unmittelbar vor den Kreisel Südwestumfahrung geführt. Keine weiteren Anschlüsse dazwischen. Städtebaulich wünschenswert ist eine Lösung für den Bahnhofvorplatz ohne rollenden Verkehr. Damit würde das Bahnhofsgebiet mit dem Neumarkt verbunden und massiv aufgewertet. Die Planung der Campus-Passage muss integriert werden und könnte um eine unterirdische Busstation ergänzt werden.Problematisch bleibt die Sogwirkung auf Verkehr aus Süddeutschland.Baden:Der Tunnel in Baden wird keine wesentliche Entlastung für Baden und Wettingen bringen, weil er nur den Durchgangsverkehr fassen soll. Das Hauptproblem liegt aber beim Quell- und Zielverkehr. Diesen Anzugehen bräuchte es mehr Anreize auf lokaler Eben auf das Auto zu verzichten. Die vorliegenden Informationen zur Region Baden lassen keine fundierte Beurteilung der Entlastungswirkung einzelner Massnahmen zu. Leider wird die prognostizierte Verkehrsbelastung im Jahr 2040 nicht nach den verschiedenen Massnahmen aufgeschlüsselt. Der Stadt Baden, wird zwar weniger Verkehr prognostiziert. Ob dies auf die optimistischen Annahmen zum Veloquantensprung, der Sperrung der Hochbrücke, oder der neuen Zentrumsentlastung anzurechnen ist, bleibt völlig unklar. Somit ist auch die Kosten-Nutzenrechung nicht glaubwürdig. Da die Zentrumsentlastung volkswirtschaftlich nur eine knapp positive Beurteilung erhält, sollen weiter Kosten-Nutzenrechungen gemacht werden, die je nach Massnahme separat aufgeschlüsselt sind.
	B_2f: Zum zweiten Mal macht der Kanton den gleichen Fehler! Mit der Eröffnung der Sigenthaler Brücke wurde versprochen, dass die Verkehrsbelastung auf beiden Limmatseiten in etwa gleich hoch sein soll. Diese Zielsetzung konnte auch mit den realisierten zusätzlichen flankierenden Massnahmen und dem Verkehrsmanagement nicht realisiert werden. Deshalb ist es unverständlich, dass der Kanton erneut eine "Luftschlosslösung" unterbreitet. Eine Umleitung via Turgi über die Limmat und den Wildistich hinauf  ist auch in Zukunft kaum realisierbar. Voraussetzung wäre eine lange Abzweigspur beim Knoten Schönegg. Dies ist vom Platzbedarf her nicht möglich und würde zudem Untersiggenthal nicht entlasten. Die Idee den Verkehr durch das Kappelerhofquartier zu leiten erachten wir zudem per se als problematisch. Dieses Quartier ist auch ein Wohnquartier und mit der Bahnstrecke bereits belastet. Wie da auch noch Schwerverkehr absorbiert werden soll ist nicht nachvollziehbar. Oberstes Ziel muss es sein Verkehr zu vermeiden. Die Zentrumsentlastungen ziehen jedoch noch mehr Verkehr an.
	B_2g: Wir teilen das Ziel der Aufwertung der Stadträume und die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität. Wir erachten es aber als falsch, diese mit den beiden Tunnels zu erreichen. Auch mit Tunnel wird das Verkehrsaufkommen an der Bruggerstrasse mit mehr als 16'000 Fahrzeugen keine merkliche Entlastung für die Stadtentwickung bringen. Die Entlastung muss durch eine Verlagerung des MIV auf den öffentlichen Verkehr erfolgen.
	B_2h: Ja. Wir sind aber der Meinung, dass die angestrebten Massnahmen zu gering und zu spät kommen. Die vom Kanton vorgeschlagenen Massnahmen sind aber wenig hilfreich, weil sich der Kanton nur um die Velovorzugsrouten kümmert. Siehe dazu auch die Anmerkungen zur Frage 2b.
	B_3: Wir sind der Meinung, dass der Bau der Zentrumsentlastungen mehr MIV bringen und die Zersiedelung weiter fördern wird. Stattdessen sollte der Bau der Limmattalbahn und des TramBaden bis Siggenthal und Fislisbach priorisiert werden und der dafür notwendige Flächenbedarf auch durch eine Reduktion der Flächen für den MIV geschaffen werden (Spurreduktionen, Einbahnverkehr, Abbau oberirdischer Parkplätze).
	B_4: Die Massnahmen für den Veloverkehr müssen schnell und losgelöst vom rGVK OASE umgesetzt werden. Ebenso soll die Limmattalbahn als auch das TramBaden nach Siggenthal und Fislisbach unabhängig und prioritär vorangetrieben werden. Die Limmattalbahn kann bis Baden ohne zusätzliche Brücke für den MIV ausgeführt werden. Somit entfällt eine komplizierte zeitliche Abhängigkeit bei der Erstellung der verschiedenen Bauwerke von einander.
	B_5: Wir sind der Meinung, dass der Bau der Zentrumsentlastungen mehr MIV bringen und die Zersiedelung weiter fördern wird. Damit die Region auch in Zukunft für Arbeitsplätze attraktiv ist, muss in den regionalen öffentlichen Verkehr investiert werden und es müssen einfache und schnelle Velowegverbindungen in die Zentren geschaffen werden. 
	B_6a: Die Anbindung des unteren Aaretals via Brugg kann eine Verbesserung bringen. Aber die vom Kanton prognostizierte Entlastung des Siggenthals wird nicht eintreten. Mit der geplanten Zentrumsentlastung Baden-West und dem Autobahnanschluss auf die A1, ist im Siggenthal mit einem erheblichen Mehrverkehr zu rechnen. Eine bessere Anbindung des unteren Aaretals muss mit dem ÖV erfolgen. Zudem darf die Sogwirkung aus dem Raum Waldshut nicht unterschätzt werden und die Aufnahmefähigkeit der A1 ist heute schon erreicht.
	B_6b: Diese Projekte müssen zwingend ins Gesamtkonzept rGVK OASE integriert werden. Nur dann können deren Auswirkungen abgeschätzt werden. Es ist unklar wie "Siedlungsverträglichkeit" erreicht werden soll.
	B_7a: Wenn schon eine Umfahrung, dann eine verlängerte Untertunnelung. Das Problem der Baslerstrasse wird nicht gelöst. Zudem ist die Verbindlichkeit für den Fuss- und Veloverkehr fraglich.
	B_7b: Die konkrete Erschliessung im städtischen Bereich ist zu wenig ersichtlich (Campuspassage)
	B_8a: Die Verkehrsbelastung für den Kappelerhof und das Siggenthal wird zunehmen, die Lärmausstrahlung bei der Tunnelausfahrt ist als hochliegende Lärmquelle auf der LUV Seite für ganz Wettingen und den Chrüzliberge eine Belastung. Dem Lärmschutz muss mehr Beachtung geschenkt werden.
	B_8b: Die Hochbrücke soll im Mischverkehr weiter betrieben und die Verlängerung der Limmattalbahn muss unabhängig und schneller vorangetrieben werden.
	B_9: Die Formulierungen der Fragen zur Vernehmlassung sind höchst suggestiv und wenig zielführend. Die Bewertung der Fragen entspricht deshalb dem der Frage zugrunde liegenden Kapitel.
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