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Sehr geehrte Jägerinnen und Jäger

Ein berühmter Mann (Lampedusa) hat sinngemäss einmal gesagt, dass wenn wir wollen, dass
Vieles so bleibt, wie es ist, wir auch Veränderungen zulassen müssen.
Überall sind Veränderungen festzustellen, ob direkt in unserem persönlichen Umfeld, in
gesellschaftlichen Ansprüchen, in den Lebensräumen der Wildtiere oder allenfalls gar bei uns, der
Jägerschaft selbst?
Gerade bei der Jagd ist jeder Einzelne von uns enorm gefordert, sich all den verschiedenen neuen
Aspekten, Bedürfnissen oder gar, wie kürzlich wieder festzustellen war, politischen Forderungen zu
stellen. Nichts desto trotz bemühen wir uns – und dies unseres Erachtens zu Recht – Traditionen
aufrecht zu erhalten, gemeinsam für die Jagd einzustehen und uns an der Ausübung der Jagd
weiterhin erfreuen zu können. Geben wir unser Bestes, im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin zu
waidwerken und somit einen unbestritten sinnvollen Auftrag der Öffentlichkeit mit zu erfüllen.
Behalten wir dabei Würde und Anstand gegenüber den Wildtieren um nicht Gefahr zu laufen, zu
gefühllosen "Schädlingsbekämpfern" degradiert zu werden.
Auch als Veränderung erscheint das Kreisschreiben 8 in einer etwas anderer Art. Wir erlauben uns,
Ihnen in der Form von drei separaten Anhängen diverse wichtige Informationen (Veränderungen)
zu folgenden Themen zuzustellen:

Merkblatt Fotofallen
Seit einigen Jahren werden bei vielen Jagdgesellschaften vermehrt Fotofallen und Wildtierkameras
betrieben. Zum Betrieb derartiger "Überwachungsanlagen" gilt es, einige rechtliche Grundlagen zu
kennen, bzw. zu berücksichtigen.
In Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich hat die FJV ein Merkblatt
(http://www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/fjv/Jagd/informationen.html) erarbeitet. Wir weisen
ausdrücklich darauf hin, dass die im Merkblatt genannten Vorgaben beim Betrieb von Fotofallen
zwingend einzuhalten sind.

Orientierung zur Jagdverordnung - wesentliche Änderungen und
Auswirkungen im Kanton Zürich
(http://www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/fjv/Jagd/informationen.html)

Gemäss Bundesratsbeschluss wurde die revidierte Verordnung über die Jagd und den Schutz
wildlebender Säugetiere und Vögel per 15. Juli 2012 in Kraft gesetzt. Die Neufassung der
Jagdverordnung enthält einige wesentliche Änderungen, welche direkte Auswirkungen auf den
Jagdbetrieb in den Kantonen zur Folge haben. Wir ersuchen Sie, die Zusammenfassung, aber auch
die vollständige Verordnung (http:/www.admin.ch/ch/d/sr/c922_01.html) einem eingehenden Studium zu
unterziehen.
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Neues Reglement über die Jagdprüfungen (vom 11. März 2013)
(http:/www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/fjv/Jagd/jaeger_werden.html)

Am 11. März 2013 hat Regierungspräsident Markus Kägi das neue Reglement über die
Jagdprüfungen unterzeichnet und per 1. Mai 2013 in Kraft gesetzt. Das neue Reglement enthält
einige Änderungen:
Die Schiessprüfung ist neu innerhalb von zwei Jahren nach erfolgreich abgelegter Theorieprüfung
(Anwärter) zu absolvieren. Die Kandidaten erhalten somit viermal die Gelegenheit, das
Schiessprogramm zu erfüllen. Wer die Schiessprüfung während dieser Zeit nicht besteht, muss die
Theorieprüfung wie bisher erneut ablegen.
Die Auswertung der Resultate der Jagdaufseherprüfungen hat in den vergangenen Jahren
verdeutlicht, dass einige der Prüfungskandidaten, welche ohne oder bereits ein Jahr nach
absolvierter Jägerprüfung zur Jagdaufseherprüfung antreten, deutliche Mängel in der Jagdpraxis
aufzeigen. Die direkte Absolvierung der Jagdaufseherprüfung drei Jahre nach Bestehen der
Anwärterprüfung ist neu nicht mehr möglich. Zur Jagdaufseherprüfung wird nur noch zugelassen,
wer vor mindestens zwei Jahren die Jägerprüfung erfolgreich absolviert hat.
Für das kommende Jagdjahr wünschen wir Ihnen viel Anblick und ein kräftiges Weidmannsheil.

Urs J. Philipp
Lindau, 27. März 2013

Anhänge:
- Merkblatt Fotofalle
- Orientierung Jagdverordnung
- Reglement Jagdprüfungen
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Merkblatt Fotofallen
Vermehrt setzen Jagdgesellschaften, Luchsbeauftragte, Wildhüter etc. sogenannte Fotofallen zur
Überwachung von Wildtierbeständen ein. Durch den Einsatz derartiger Geräte wird der Schutz der
Privatsphäre von Privatpersonen unter Umständen gefährdet. Oft werden Aufnahmen von Personen
erstellt, welche – beabsichtigt oder zufällig – den Aufnahmebereich der Fotofalle betreten bzw.
durchschreiten.

Gesetzliche Grundlagen
Wenn Daten derartiger Foto-/Videoüberwachungen, auf denen Personen erkennbar sind, beschafft,
aufbewahrt und bearbeitet werden, wird in das Grundrecht auf persönliche Freiheit und
insbesondere in die Privatsphäre dieser Personen eingegriffen. Das Gesetz über die Information und
den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 dient dem Schutz dieser Grundrechte. Es
konkretisiert die Voraussetzungen für das Bearbeiten von Personendaten und gilt auch für KameraÜberwachungen. Eingriffe in die Privatsphäre müssen sich auf eine rechtliche Grundlage abstützen
und verhältnismässig sein.
Einzig Kamera-Überwachungen, welche nicht auf Personen, sondern auf Geschehnisse an
Örtlichkeiten oder auf reine Objekte ausgerichtet sind und bei denen keine Personen identifiziert
werden können, beinhalten keine Personendaten. Sie würden nicht unter den Geltungsbereich des
IDG fallen. Es ist aber zu beachten, dass nach Obligationenrecht ein grundsätzliches
Betretungsrecht für den Wald besteht. Das Passieren einer Wildkamera von Personen und eine
nachfolgende Identifizierung können daher nirgends vollständig ausgeschlossen werden.
Daten aus derartigen Überwachungen dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, zu dem sie
erhoben worden sind. In einer Fotofalle/Wildkamera zufällig erhobene Personendaten dürfen somit
eindeutig nicht bearbeitet oder gar weitergeleitet werden. Entsprechende, aus solchen Aufnahmen
erhaltene Informationen, dürfen niemandem unrechtmässig zur Kenntnis gelangen.
Weiter steht betroffenen Personen das Auskunftsrecht zu. Das heisst, es muss gewährleistet werden,
dass diese Zugang zu entsprechenden Informationen erhalten. Aus diesem Grunde müssen der
Bearbeitungsablauf dieser Daten definiert und die zuständige Stelle (Betreiber der Kamera) benannt
sein.
Der Zweck einer solchen Kamera-Überwachung muss sich aus gesetzlich verankerter
Aufgabenerfüllung ableiten lassen. Ebenso muss ein geordneter Betrieb absolut gewährleistet sein
(z.B. Verhinderung von Diebstählen), zumal es sich in den meisten Fällen um eine sogenannte
"Passive Überwachung" (Aufzeichnung der Aufnahmen und nachträgliche Auswertung) handelt.
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Betrieb Fotofalle/Wildkamera
Aus genannten Grundlagen geht hervor, dass gegen den Einsatz von Fotofallen nichts einzuwenden
ist, wenn:
a)
b)

der Einsatz der Fotofalle von der Aufgabe her ableitbar ist
der Einsatz verhältnismässig ist

Solche vorauszusetzenden Aufgaben der Jägerschaft bestehen z.B. im gesetzlichen Auftrag,
Wildtierbestände zu erheben oder Standorte bestimmter Wildarten festzustellen um – wiederum
daraus abgeleitet – einen effizienten Jagdbetrieb zur Verhinderung von Wildschäden, Erreichen von
vorgegeben Abschusszahlen etc. zu gewährleisten.
Der Betrieb von Fotofallen wird genannten Kriterien aber nur gerecht, wenn folgende
Voraussetzungen/Bedingungen erfüllt bzw. eingehalten werden:
•

Wildkameras oder Fotofallen dürfen nicht an öffentlichen Plätzen, entlang von
Spazier- und Wanderwegen oder an viel begangenen Orten, sondern nur an
Kirrungen, Ablenkfütterungen, Fuchs-/Dachsbauten, Wildwechseln etc. betrieben
werden.

•

Aufnahmegeräte und Standorte müssen entsprechend signalisiert sein. Auf
entsprechenden Hinweisschildern ist der Zweck der Kameraüberwachung zu nennen.
("Überwachung der Wildtierbestände", "Erforschung der Lebensgewohnheiten von
Wildtieren" o.ä.).

•

Wildkameras müssen zwingend mit einer Kontakt-Adresse des Betreuers/Betreibers
versehen sein (Name, Vorname, Organisation und Telefon-Nr.).

•

Es ist zu gewährleisten, dass sämtliche Personenaufnahmen (auch Teil-Aufnahmen/
Kleidungsstücke, welche auf eine Person zurückschliessen lassen) sofort gelöscht
werden.

•

Die Weiterverwertung solcher Personendaten ist verboten. Dazu zählen das
Abspeichern, Weiterleiten etc. der Aufnahmen. Auch wer so gewonnene PersonenErkenntnisse irgendwelcher Art weitererzählt, macht sich strafbar.

•

Wildkameras und integrierte Speichermedien sind – soweit möglich – gegen Diebstahl
und Vandalismus zu sichern.

Zürich, 23. Januar 2013
ALN Amt für
Landschaft und Natur
Fischerei- und Jagdverwaltung

Urs J. Philipp, Leiter
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Orientierung
Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSV)
vom 29. Februar 1988 (Stand 15. Juli 2012)
Unmittelbare Auswirkungen auf die Jagdvorschriften des Kantons Zürich
Nach eingehender Revision hat der Bundesrat am 27. Juni 2012 die neue Verordnung über die Jagd
und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV) per 15. Juli 2012 in
Kraft gesetzt. Da es sich bei bundesrechtlichen Vorschriften um sogenannt übergeordnetes Recht
handelt, ergibt sich daraus ein direkter Einfluss auf kantonale Vorschriften. Einschränkungen auf
Bundesebene gelten somit sofort für alle Kantone, Erweiterungen können in kantonales Recht
übernommen oder aber weiter(-hin) eingeschränkt werden bzw. bleiben. Nachfolgend geben wir
einen Überblick über geänderte Bundesvorschriften, welche einen direkten Einfluss auf die
zürcherische Jagdgesetzgebung bzw. die Jagdausübung im Kanton Zürich haben. Auf
Verordnungsänderungen, welche nicht direkt "an der Front" bei der Jägerschaft, sondern
verwaltungsinterne Auswirkungen haben, wie z.B. "Ausbildung von Jagdhunden" etc., wird an
dieser Stelle nicht eingetreten. Ebenso verzichten wir bei einigen, geänderten Artikeln auf eine
vollumfängliche Aufführung, erlauben uns aber, auf einzelne Punkte etwas näher einzugehen.
Art. 1 Verbotene Hilfsmittel = gestrichen
Die im ehemaligen Art. 1 genannten "Verbotene Hilfsmittel", welche nicht bereits 2008 anlässlich
der Revision der Waffengesetzgebung behandelt wurden, sind neu unter Art. 2 "Für die Jagd
verbotene Hilfsmittel" aufgelistet.
Art. 2 Für die Jagd verbotene Hilfsmittel
Diverse Mittel und Methoden werden als für die Ausübung der Jagd verbotene Hilfsmittel
bezeichnet. Als "Ausübung der Jagd" ist nicht nur das Erlegen eines Wildtieres zu verstehen,
sondern bereits alle vorangehenden Handlungen bzw. jagdlichen Tätigkeiten wie "Nachstellen" und
"Aufsuchen" also Reviergänge, Pirsch, Ansitz etc.
Neu wird z.B. das Nachtsichtzielgerät als verboten aufgeführt. Nach wie vor gilt auch die
"künstliche Lichtquelle" als verboten. Art. 3 gibt zudem ausdrücklich und verbindlich die
Voraussetzungen bekannt, welche für die Ausstellung von Ausnahmebewilligungen der Kantone
erfüllt sein müssen.
Da in den kantonalen Jagdvorschriften eine bestimmte Lauflänge nie vorgeschrieben bzw. gefordert
wurde, gibt hier die neue Bundesverordnung mehr Spielraum: Das heisst, hier wird nicht eine
Einschränkung sondern eine Erweiterung ermöglicht. Im Kanton Zürich sind somit Waffen mit
Lauflängen von mind. 45 cm zugelassen.
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Klar verboten sind z.B. "Treibschüsse" und "pyrotechnische Gegenstände". Ein ungezielter
Schuss ins Gelände, von Treibern gezündete oder von Jägern in den Fuchsbau geworfene
Knallkörper mit dem Zweck, Wildtiere in Bewegung zu bringen, sind nicht zulässig.
Ebenfalls verboten ist die Verwendung von Armbrüsten, Pfeilbogen, Schleudern, Speeren,
Lanzen, Luftgewehren und Luftpistolen. Ausnahmeregelungen erfahren in der JSV explizit
"Faustfeuerwaffen für Fangschüsse" sowie "Messer und Lanzen zum Anbringen eines
Kammerstiches, wenn die Wildtiere verletzt sind und Fangschüsse Menschen, Jagdhunde oder
erhebliche Sachwerte gefährden".
Diese neue Auslegung zur Verwendung von Messer und Lanze gilt nicht für den Kanton
Zürich.
Die zürcherische Jagdgesetzgebung bezeichnet in § 36 des Gesetzes über Jagd und Vogelschutz
(JVG) und § 20 Vollziehungsverordnung zum Gesetz über Jagd und Vogelschutz (JVV)
ausdrücklich und abschliessend die zur Jagd zugelassenen Waffen: § 36 Abs. 3 "Die zuständige
Direktion erlässt die nötigen Vorschriften über Art und Beschaffenheit der zulässigen Waffen und
Munition; er entscheidet über die Zulassung von bisher nicht gebräuchlichen Waffen." Dazu
ergänzend finden sich in § 20 JVV aufgelistet die zugelassenen Waffen. Hier wiederum ist als
Ausnahmeregelung in Abs. 7 für die Abgabe eines "Fangschusses" auf verletzte oder kranke Tiere
die Verwendung von Faustfeuerwaffen erwähnt.
Bis dato wurden von der zuständigen Direktion keine weiteren "Waffen" oder Geräte etc. zur
Zulassung bezeichnet!
Die Ausführung des sogenannten "Kammerstichs" ist im Kanton Zürich nach wie vor verboten.
Eine neue Umschreibung findet sich zudem in Art. 2 Abs. 1:
Art. 2 Abs. 1 lit. l Für die Wasservogeljagd: Bleischrot
Während früher das Verbot von Bleischrot lediglich bei Abschüssen in Flachwasserzonen und
Feuchtgebieten (für alle Wildarten) galt, ist neu generell für den Abschuss von Wasservögeln
zwingend (auch im Kanton Zürich und nicht bedeutend, wo diese Abschüsse stattfinden) bleifreie
Munition (Weicheisen-, Stahlschrot etc.) zu verwenden.
Art. 3 Ausnahmebewilligungen
Hier wurde lit. d in Abs. 1 geändert. Während in der alten Verordnung die Kantone einem
bestimmten Personenkreis die Verwendung verbotener Hilfsmittel zum "Auffinden von verletzten
Tieren" bewilligen konnten, lautet dieser Absatz neu: "verletzte Tiere nachzusuchen und
gegebenenfalls zu töten." Da es sich hier um eine Ausnahmeregelung handelt, findet eine
Umsetzung nur durch die Fischerei- und Jagdverwaltung (FJV) statt.
Art. 3bis Jagdbare Arten und Schonzeiten
Gem. Art. 5 Abs. 6 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und
Vögel kann der Bundesrat die Liste der jagdbaren Arten gesamtschweizerisch beschränken oder
erweitern. Von dieser Möglichkeit hat er in der neuen Bundesverordnung Gebrauch gemacht und
einige diesbezügliche Änderungen beschlossen.
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Neu ist gemäss Abs. 1 lit. a nebst der Moorente auch das Rebhuhn bundesrechtlich geschützt. In
lit. b des gleichen Artikels wird zudem die Saatkrähe (wieder) als jagdbar erklärt. Diesbezüglich ist
Folgendes festzuhalten:
Im ursprünglichen zürcherischen wie eidgenössischen Jagdrecht galt die Saatkrähe als jagdbar,
wurde aber im Zuge eidgenössischer Gesetzesrevisionen als geschützt erklärt. Mittels Einfügung
einer Randbemerkung im zürcherischen Gesetz "gem. Bundesgesetz als geschützt" wurde dem
übergeordneten Recht auf einfachste Art Genüge getan. Neu wiederum wird sie auf Bundesebene
als jagdbar erklärt, womit die entsprechende Marginalie im Zürcher Jagdrecht hinfällig resp. falsch
ist. Die Saatkrähe zählt somit im Kanton Zürich wieder zu den jagdbaren Arten, mit entsprechender
Schonzeit vom 16. Februar bis 31. Juli.
Verbindliche Neuerungen finden sich in Art. 3bis Abs. 2. Hier wurden diverse Schonzeiten
geändert:
Art. 3bis Abs. 2 lit. a: Wildschwein: Schonzeit vom 1. März bis 30. Juni
Die für diverse Kantone erlassene, befristete Bewilligung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zur
Schonzeitverkürzung beim Schwarzwild läuft 2013 aus. Ebenfalls ist die Verfügung des Amtes für
Landschaft und Natur des Kantons Zürich (ALN) vom 30. Januar 2009 "Bestimmungen zur
Schwarzwildjagd 2009 bis 2013" nur noch bis 30. Juni 2013 gültig. Gemäss dieser Verfügung gilt
im Kanton Zürich auch für das Jahr 2013 eine Schonzeit vom 1. März bis zum 30. Juni. Im Kanton
Zürich ergeben sich somit keine Änderungen. Die auslaufende Verfügung des ALN wird zu
gegebener Zeit entsprechende Anpassungen, bzw. Erneuerungen erfahren.
Art. 3bis Abs. 2 lit. b: Kormoran, Schonzeit vom 1. März bis 31. August
Der Kormoran gilt im Kanton Zürich nach wie vor als geschützte Art. Eine Änderung (Verkürzung
um einen Monat) der Schonzeit auf Bundesebene hat auf die zürcherische Jagdpraxis keine
Auswirkung.
Gleichzeitig wird an dieser Stelle auf die Verfügung des ALN vom 1. April 2009 "Sonderabschuss
von Kormoranen" verwiesen. Entsprechende Anordnungen in der bis 31. März 2017 gültigen
Verfügung behalten ihre Gültigkeit. Dies bedeutet, dass auch für die hier erlaubten KormoranSonderabschüsse im Kanton Zürich die Einschränkung der "Jagdzeit" 1. September bis 31. Januar
vorerst bestehen bleibt.
Art. 3bis Abs. 2 lit. c: Rabenkrähe, Saatkrähe, Elster und Eichelhäher:
Schonzeit vom 16. Februar bis 31. Juli;
für Rabenkrähen, die in Schwärmen auftreten, gilt auf schadengefährdeten
landwirtschaftlichen Kulturen keine Schonzeit.
Die Schonzeiten für diverse Rabenvögel sind für den Kanton Zürich ab sofort und
uneingeschränkt verbindlich.
Achtung: Bei der genannten Ausnahmeregelung betreffend Aufhebung der Schonzeit für
Rabenkrähen, die in Schwärmen auftreten ist, auf folgende Einschränkungen hinzuweisen:
Die wegfallende Schonzeit gilt nur für Rabenkrähen (nicht aber für alle anderen Rabenvögel) in
Schwärmen auf schadengefährdeten landwirtschaftlichen Kulturen. Die Bejagung von
Rabenkrähen während der Schonzeit setzt somit die Erfüllung aller vorgängig genannten Kriterien
voraus. Abschüsse (ob aus Schwärmen oder nicht) z.B. auf Wiesen während der Schonzeit sind
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verboten. Gleichzeitig wird der Einsatz von Krähenkastenfallen zeitlich eingeschränkt, da sich
nicht planen lässt, ob sich nun während der Schonzeit einzelne territoriale Rabenvögel
irgendwelcher Art oder Rabenkrähen aus Schwärmen in die Falle verirren. Den tierschützerischen
Aspekten ist auch hier vollumfänglich Rechnung zu tragen.
Auf den Begriff "Schwarm" wird an dieser Stelle nicht näher eingetreten. Es wird vorausgesetzt,
dass der/die verantwortungsvolle Jäger/in selber einzuschätzen vermag, wann es sich um
Rabenkrähen in einem Schwarm (sogen. "Junggesellen") oder um brütende bzw. Nachwuchs
aufziehende Vögel handelt.
Art. 8bis Umgang mit nicht einheimischen Tieren
Dieser Artikel wurde vollständig überarbeitet. Während nach altem Recht (Art. 8) lediglich Tiere
gemäss entsprechender Liste von einem Aussetzungsverbot betroffen waren, heisst es neu in Abs. 1:
"Tiere, die nicht zur einheimischen Artenvielfalt gehören, dürfen nicht ausgesetzt werden."
In den Abs. 2 - 4 wird die Einfuhr und Haltung nicht einheimischer Tierarten (gemäss Anhängen 1
und 2) geregelt. Abs. 5 lautet neu:
"Die Kantone sorgen dafür, dass Bestände von Tieren nach Abs. 1 die in die freie Wildbahn gelangt
sind (somit alle, die nicht zur einheimischen Artenvielfalt gehören), reguliert werden und sich nicht
ausbreiten; soweit möglich entfernen sie diese, wenn sie die einheimische Artenvielfalt
gefährden…."
Gestützt auf diese Regelung erhalten die Kantone einen etwas grösseren Spielraum in der
Bekämpfung von nicht einheimischen Arten. Die Entfernung von Gehegeflüchtlingen oder
ausgesetzten Tieren etc. lässt sich somit eher verfügen.
Art. 9 Selbsthilfemassnahmen gegen Tiere geschützter Arten
Achtung: Selbsthilfemassnahmen gegen Tiere geschützter Arten sind neu nur noch gegen Stare
und Amseln zulässig. Das Abwehrrecht zur Verhütung von Wildschäden wird eingeschränkt. Feldund Haussperlinge sowie Wacholderdrosseln sind neu vollständig geschützt und dürfen auch im
Abwehrrecht nicht mehr erlegt oder gefangen werden.
Abschliessend empfehlen wir, die neue Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel einem eingehenden Studium zu unterziehen, zumal es sich hier um
umfassende Jagdvorschriften für alle Jagdausübende in der Schweiz handelt. Die neue Verordnung
findet sich im Handbuch der Zürcherischen Jagdschutzvereine und der FJV, Ausgabe 2013, sowie
auf der Homepage der FJV, www.fjv.zh.ch.
Zürich, März 2013

ALN Amt für
Landschaft und Natur
Fischerei- und Jagdverwaltung

Urs J. Philipp, Leiter
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