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               Anlage 2 

Persönliche Erinnerungen an den Beginn der Ära „30 Jahre Armee der Einheit“ 

                  

Gerne folge ich der Bitte des Vorsitzenden unseres Traditionsverbands, anlässlich des 30. 

Jahrestages der Deutschen Wiedervereinigung am 03. Oktober 2020 meine persönlichen 

Erinnerungen als Zeitzeuge der Auflösung eines Großverbands der Nationalen Volksarmee (NVA) 

der DDR und des zeitgleichen Aufbaus von Streitkräften der Bundeswehr in den Neuen 

Bundesländern wiederzugeben. Als Kommandeur unseres 

Panzerbataillons 83 am Tag zuvor soeben vom 

Schießplatz - Aufenthalt in CASTLEMARTIN 

zurückgekehrt, wurde ich am 18. September 1990 vom 

Kommandeur der Panzerbrigade 8 befragt, ob etwas 

dagegenspräche, dass ich für 6 Monate im Rahmen der 

Auflösung der NVA zur Übernahme einer Funktion in einer 

Kommandeur - Gruppe in das Beitrittsgebiet kommandiert 

würde. Konkretisiert wurde dies am selben Tag in einem 

Anruf meines früheren Brigadekommandeurs, in dessen 

Stab ich zuvor als G 3 und Chef des Stabes tätig war. 

Dieser teilte mir mit, dass es sich hierbei um die 1. 

MotSchtDiv (1. MSD) mit Sitz in POTSDAM handele. Er 

werde die Division übernehmen und ich sollte sein Chef 

des Stabes werden. Es galt nunmehr, nach sehr kurzer 

Vorbereitung eine ungewisse Aufgabe historischer 

Einmaligkeit zu übernehmen, die für einen Offizier der 

Bundeswehr eigentlich völlig abwegig erschien. Verbunden 

hiermit war zunächst die Aufgabe, das aus 9 Angehörigen 

der Bundeswehr zusammengesetzte Vorkommando ab 

25.09. zu führen und Vorbereitungen für die Übernahme 

der Führung der Division ab dem 03. Oktober vor Ort im Stab der 1. MSD zu treffen. Mit dem 

Einigungsvertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 

über ihren Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland war auch das Ende der NVA festgelegt. Der Kalte 

Krieg war überwunden.  

 

So vollzog sich ab 03. Oktober 1990 ein einmaliges historisches Ereignis. Die Angehörigen von zwei 

Armeen, die sich jahrzehntelang feindlich gegenüberstanden, bildeten gemeinsame Streitkräfte, die 

Armee der Einheit. Hierfür gab es kein Beispiel in der deutschen Geschichte und keine 

Dienstvorschrift als Anleitung. An diesem Tag übergab der Minister für Abrüstung und Verteidigung 

offiziell die NVA an den Bundesminister der Verteidigung. Die verbliebenen Soldaten der ehemaligen 

NVA versahen fortan ihren Dienst im Moleskinanzug der Bundeswehr, die Masse der Längerdiener 

allerdings in einem strukturgerecht - niedrigeren Dienstgrad, teilweise um zwei Dienstgrade 

herabgestuft. Im Rahmen des 2 + 4 - Vertrags vom 12. August 1990 war eine Obergrenze von 

370.000 Soldaten ab 1995 für die gesamtdeutschen Streitkräfte festgelegt. Im Westen sollten davon 

höchstens 320.000, im Osten höchstens 50.000 Soldaten stationiert werden. Von den im Oktober 

1990 dienenden 103.000 Soldaten der NVA (1989 waren es noch 170.000) musste somit die 

Mehrzahl entlassen werden. Alle Generale, Politoffiziere, Soldaten ab dem Alter von 55 sowie 

weibliche Soldaten waren bereits entlassen. Diese Streitkräftereduzierung war durch die Ost - West 

- Entspannung möglich gewordenen. Sie bedeutete für die Bundeswehr (West) eine Reduzierung 

um 170.000 Soldaten, die deutschen Streitkräfte insgesamt um 290.000.  

SPW 70 des MotSchtzRgt 1 bei einer 

Parade 1989 in OSTBERLIN 
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Unser Auftrag: Mit Übernahme der Verantwortung über die Division am 03. Oktober 1990 galt es 

mit Unterstützung der 1. PzDiv in HANNOVER folgende Aufträge vorzubereiten und umzusetzen:   

(1)  Auflösen / Umgliedern von Verbänden und Einheiten der 1. MSD zur Einnahme der neuen 

      Struktur der Heimatschutzbrigade 42, zunächst als Übergangsstruktur.                                                                                                                                                         

(2)  Ausbildung von Grundwehrdienstleistenden (W 12) vorrangig im Wach- und Sicherungsdienst. 

(3)  Bewachung von Material- und Munitionslagern.                                                                                                                                                                           

(4)  Aus- und Weiterbildung von bisherigen Berufs- und Zeitsoldaten der ehemaligen NVA.                                                                                                      

(5)  Absteuern des nicht mehr benötigten Materials.                                                                                                                                                                                                                                                          

(6)  Rückbau von 15 km Grenzbefestigungen an der Grenze zu BERLIN. 

Die 1. MSD wurde 1956 als ältester Großverband der NVA aufgestellt und in 4 Städten und 6 

Gemeinden im Bezirk POTSDAM stationiert. Sie trat jährlich bei den glanzvollen Militär - Paraden in 

OSTBERLIN auf, zuletzt aus Anlass des 40 - jährigen Bestehens der DDR am 07. Oktober 1989. Zu 

ihr gehörten u. a. 9 MotSchtzBtl, 6 PzBtl, 10 ArtBtl (Schaubild). Im Einsatzfall gehörte die Division 

im Rahmen der Lösung des West - 

Berlin - Problems zur „Besonderen 

Gruppierung Berlin“, die 35.000 

Soldaten umfasste. Zur Vorbereitung 

auf diesen Auftrag nahm die Division 

während der 80er Jahre mehrfach 

unter strengster Geheimhaltung an 

Stabsübungen unter dem 

Decknamen „BORDKANTE“ in 

MAGDEBURG teil. Diese BERLIN - 

Operation wurde vom Kommando 

Landstreitkräfte (NVA) in POTSDAM 

- GELTOW geplant, wo heute das 

Einsatzführungskommando der 

Bundeswehr stationiert ist. Die 

Einsicht in die detailliert 

ausgearbeiteten Unterlagen ließ mir 

die Haare zu Berge stehen. Im 

Rahmen der Geschehnisse beim Fall 

der Berliner Mauer im November 1989 wurde erhöhte Gefechtsbereitschaft für die 1. MSD 

angeordnet. SPW 70 wurden aufmunitioniert, der Einsatzbefehl blieb zum Glück aus.  

                                    
Am 02. Oktober 1990 erfolgte nachmittags in POTSDAM - EICHE der Abschlussappell der 1. MSD, 

an dem neben Stab und Stabskompanie das Nachrichtenbataillon 1 sowie das Musikkorps 

teilnahmen. Wir, die Angehörigen des Vorkommandos, verfolgten gespannt dieses Geschehen 

hinter der Gardine im Stabsgebäude. Nach dem Abspielen der Nationalhymne der DDR wurde unter 

dumpfem Trommelwirbel letztmals die Truppenfahne eingerollt und verhüllt, ein Szenar, das auch 

uns Soldaten der Bundeswehr emotional nicht unberührt ließ. Danach überließen wir die 

Angehörigen der 1. MSD ihrer finalen „Trauerfeier“ und verließen die Liegenschaft, um uns in 

BERLIN auf den Weg zum Brandenburger Tor zu machen, wo wir um Mitternacht  

die Deutsche Wiedervereinigung feiern wollten. Am 05. Oktober erfolgte dann mit einem schlichten 

Appell in einem Festsaal in BEELITZ durch den Befehlshaber im Wehrbereich VIII, GM Haasler, die 

Übergabe der Division von Oberst (NVA) Priemer an Brigadegeneral Bromeis. Im Anschluss daran 

machte ich mich auf den Weg nach LÜNEBURG, um am Abend den Bataillonsball des 

Panzerbataillons 83 im Casino der Schlieffen - Kaserne zu eröffnen. Welch ein Tag!!! 



                                                                                                                                         

3 
 

Wo wollten wir hin? - Einnahme einer Übergangsstruktur der Heimatschutzbrigade 42:                            

Für die 1. MSD bedeutete die Reduzierung der Streitkräfte im Beitrittsgebiet die Auflösung, 

verbunden mit der zeitgleichen Umgliederung / Neuaufstellung von Verbänden und Einheiten an 

bisherigen Standorten und in Liegenschaften der Division. Im Bereich der 1. MSD vollzog sich so 

die Aufstellung einer Heimatschutzbrigade (später PzGrenBrig) der Heeresstruktur 5, zunächst in 

einer hierauf ausgerichteten Übergangsstruktur mit 3 aktiven Bataillonen und drei Brigadeeinheiten. 

Dies bedeutete eine Verringerung der Stärke von ehemals ca. 8.000 Soldaten der 1. MSD (IST - 

Stand am 03. Oktober 1990:  4.400 

Soldaten) auf künftig ca. 2.300 Mann in 

der neuen Struktur. Hauptaufgabe der 

Division war es somit, neben der 

Gewährleistung der militärischen 

Sicherheit die personellen, materiellen 

und organisatorischen Voraussetzungen 

für den Übergang in die Struktur der 

neuen Brigade zu schaffen. Nach der 

Übernahme der Befehls- und 

Kommandogewalt galt es zunächst, eine 

Bestandsaufnahme mit Blick auf 

Personal, Material und Infrastruktur 

vorzunehmen, mit den Truppenteilen der 

Division eine Übergangsgliederung 

einzunehmen und die Division nach den 

Führungsgrundsätzen und Vorschriften 

der Bundeswehr zu führen. Des Weiteren galt es, die Gewahrsamspflicht für das Material, 

insbesondere für ungeahnte Mengen an Waffen und Munition zu übernehmen, deren Sicherung 

nach Abschalten der gefährlichen  Hochspannungssicherungsanlagen ab dem 03. Oktober durch 

Wachmannschaften sicherzustellen, Entscheidungen über die künftigen Standorte vorzubereiten, 

organisatorische Grundlagen für die Umgliederung / Neuaufstellung von Verbänden und Einheiten 

zu schaffen und - soweit möglich -  mit der Ausbildung zu beginnen.  Diese Aufgaben wurden 

gemeinsam mit den Soldaten der aus dem Westen zukommandierten Kommandeur- bzw. 

Kommandeur - Unterstützungsgruppen vollzogen. Die Führungspositionen wurden gemischt durch 

Offiziere Bundeswehr / ehem. NVA besetzt.  So wurde z.B. als StvDivKdr ein Oberst der ehem. NVA, 

vormals Chef der Artillerietruppen der Division, eingesetzt. Offiziere aus dem 

Westen wurden zunächst für 6 Monate kommandiert. Die Struktur und Stationierungsorte der 

aufzustellenden Brigade gibt das Schaubild wider. Am 27. März 1991 war schließlich der erste 

Schritt in der Aufstellung der neuen Streitkräfte im Beitrittsgebiet vollzogen: In einem feierlichen 

Appell wurden die 1. MSD aufgelöst, die HSchBrig 42 „Brandenburg“ aufgestellt und an Oberst 

Freiherr von Senden übergeben. Für uns aus dem Westen zukommandierte Angehörige des 

Divisionsstabs endete an diesem Tag unsere Aufgabe, die mit einem festlichen Essen im Schloss 

Cecilienhof in POTSDAM an historisch bedeutsamer Stätte einen würdigen Abschluss fand. 

 

Personal: Der Vergleich der IST - Stärke der 1. MSD mit der Zielstruktur ergab einen extrem hohen 

Überhang an Offizieren, der zwingend abzubauen war. Die Stärke der Unteroffiziere entsprach 

quantitativ etwa der Zielstruktur, jedoch gab es erhebliche Unterschiede bei den Truppengattungen, 

die eine Fülle von Umschulungsmaßnahmen erforderten. Vor allem fehlten Ausbilder vor Ort in der 

Truppe. Die Stärke der Mannschaften entsprach in etwa der Zielstruktur. Eine für uns erstaunliche 

Erkenntnis bot sich als wir erkannten, welch geringen Stellenwert Menschenführung und Fürsorge 

um den Einzelnen in der NVA einnahmen. Dessen Einsatzfunktion und die des Kollektivs standen 
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über allem. Das persönliche Wohl des Soldaten war völlig nachrangig. So waren Gefechtsfahrzeuge 

und Waffen in einem sehr gepflegten Zustand; die Unterkünfte der Mannschaften, die sanitären 

Einrichtungen, die Speisesäle, das museumsreife Heizwerk jedoch waren im Vergleich zum 

Standard der Bundeswehr unzumutbar. Hier bot sich uns ein Ansatz, durch zügiges Abstellen von 

Mängeln rasch Vertrauen zu gewinnen. Änderungen im Ablauf des Inneren Dienstes, Anpassung 

des Wehrsolds, Baumaßnahmen in den Unterkünften - ohne große Ausschreibung und durchgeführt 

von ortsansässigen Firmen - sowie zügig aus dem Westen zugeführtes Mobiliar konnten rasch 

sichtbar von unseren Grundsätzen der Menschenführung überzeugen. Des Weiteren haben sich die 

Mischung zwischen Ausbildern der alten Bundeswehr und der ehem. NVA, die frühzeitig 

angelaufenen Umschulungsmaßnahmen an den Truppenschulen der Bundeswehr sowie die 

Einberufung von Wehrpflichtigen aus den neuen Bundesländern in Westeinheiten und umgekehrt 

als sehr zielführend mit Blick auf das gegenseitige Kennenlernen, das Zusammenwachsen der 

Gesellschaft und die Einheit der Nation erwiesen. Ein wesentliches Problem bestand für die 

Längerdiener in der Ungewissheit über ihre berufliche Zukunft und die soziale Absicherung. Diese 

sehr belastende Frage zu lösen bedurfte hoher Sensibilität und vieler Gespräche durch die 

Personaloffiziere, die Abteilungsleiter der Division und Kommandeure des nachgeordneten 

Bereichs. Es war ein Gebot der Stunde, alle Soldaten der ehem. NVA, die zum Wandel bereit und 

fähig waren, in den Neubeginn einzubeziehen. In zahlreichen Auswahlgesprächen wurde festgelegt, 

wer aufgrund seiner Ausbildung und Fähigkeiten sowie seiner Einstellung und seiner Vorstellungen 

übergangsweise zunächst als SaZ 2 übernommen werden sollte. Wir haben im Rahmen der engen 

Zusammenarbeit mit den Angehörigen der ehem. NVA keine Vergangenheitsbewältigung betrieben, 

sondern den Blick nach vorn auf die vor uns liegenden Aufgaben gerichtet und sind diese sachlich 

angegangen. Diese Entscheidung hat es uns ermöglicht, erfolgreich und professionell 

zusammenzuarbeiten, obwohl sich unsere Erfahrungen und Überzeugungen in unterschiedlichen 

Welten mit kaum überbrückbaren Gegensätzen entwickelt hatten. Natürlich gab es auch viele 

Gespräche über Vergangenes, in denen erhellende Erkenntnisse aber auch Absurdes zutage kam. 

Wurden wir anfangs noch misstrauisch als die „Herren Sieger des Kalten Krieges“ angesehen, 

änderte sich dies rasch im Zuge der Zusammenarbeit und auch durch unser erkennbares Bemühen, 

den zunächst als SaZ 2 übernommenen Soldaten eine vorläufige existenzielle Sicherheit zu 

verschaffen, ihnen eine lohnenswerte Perspektive zu geben und denjenigen, die es vorzogen, 

auszuscheiden oder deren Übernahme abgelehnt wurde, einen neuen Start durch die von den 

Arbeitsämtern übernommene Qualifizierung  zu verschaffen. Dennoch blieben viele Probleme, auch 

jenseits existenzieller Fragen, deren Verarbeitung noch einiger Zeit bedurfte. 

 

Sicherheit: Nach unserem Eintreffen als Vorkommando galt es vorrangig, Fragen der militärischen 

Sicherheit zu klären. Gemeinsames Anliegen war es, die Unmengen an Waffen und Munition vor 

Diebstahl zu schützen. Die Munitionsbevorratung  der Gefechtsfahrzeuge, die in den Gefechtsparks 

der Kasernen bereits auf großen Stapeln, lediglich mit Planen abgedeckt und mit Stacheldraht 

umzäunt, ausgelagert war, sowie die 4 Divisions - eigenen Munitionslager und 6 weitere Lager 

mussten durch Wachmannschaften, die hierzu extra im Schnelldurchlauf ausgebildet wurden,  

bewacht werden, da die bisher genutzten Hochspannungssicherungsanlagen am 02. Oktober um 

24.00 Uhr aus rechtlichen Gründen abgeschaltet werden mussten. Die Absicherung der Lager 

unterschied sich völlig von der im Westen. Versteckt in ausgedehnten Waldgebieten gelegen, ohne 

Ausleuchtung, waren diese Lager nur durch beiderseits geschützte Starkstromzäune sowie durch 

eine Einsatztruppe für den Alarmfall gesichert. So mussten hier in kurzer Zeit Streifen ausgebildet 

und Sichtschneisen geschlagen werden, an deren Ecken / Knicks mit Nachtsichtgeräten 

ausgestattete Gefechtsfahrzeuge zur Sicherung eingesetzt wurden. Insgesamt waren durch 

Wachaufgaben täglich ca. 540 Soldaten der 1. MSD gebunden (16 % der Mannschaftsdienstgrade; 

im Vergleich Bundeswehr West: 4 %).  
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Kontakte: Im Dislozierungsraum der 1. MSD 

waren auch Verbände der sowjetischen 

Westgruppe der Truppen (WGT) stationiert. 

Allein in BRANDENBURG zählten zu dieser 

Gruppierung insgesamt ca. 130.000 

Soldaten! Die Zusammenarbeit mit der im 

nahegelegenen Raum KRAMPNITZ 

stationierten sowjetischen 35. MotSchtzDiv 

gestaltete sich kooperativ und freundlich. 

Gegenseitige Briefings in den jeweiligen 

Liegenschaften über Stationierung, 

Absichten, Abzugsplanung der Sowjets bis 

1994 etc. verliefen sachlich - professionell. 

Unvergessen bleibt mir das Zusammentreffen mit 

dem Stabschef der sowjetischen Division anlässlich 

der Feier des Oktoberrevolutionstages, zu der wir mit 

einer kleinen Abordnung eingeladen waren. 

Auch darüber hinaus hatten wir im 

Divisionsstab und in unserem 

nachgeordneten Bereich eine 

außerordentliche Fülle an Außenkontakten. 

Das auch zu DDR - Zeiten recht attraktive 

POTSDAM, die Nähe zu BERLIN sowie die 

besondere Rolle der 1. MSD mögen 

besonders dazu beigetragen haben. So 

verging kaum eine Woche, in der wir nicht 

Politiker aller Parteien und Ebenen sowie 

militärische Vorgesetzte bis hinauf zum 

damaligen Generalinspekteur, Admiral 

Dieter Wellershoff, zu Gast hatten. Darüber hinaus 

gehende Besuchswünsche insbesondere aus 

Bundeswehrdienststellen im Westen haben wir 

dagegen zumeist nicht erfüllt, um einen „Zooeffekt“ zu vermeiden und natürlich auch ungestörter 

arbeiten zu können. Aber, keine Regel ohne Ausnahme. Und so hatte ich doch einzelnen 

Kameraden von 83 ermöglicht, sich vor Ort einen kleinen Einblick zu verschaffen.    

                                                                                                                                                            

Ausbildung: Sehr zügig hatte die Umstellung der bisherigen Struktur des Divisionskommandos 

(NVA) auf die Führungs- uns Ausbildungsorganisation der Bundeswehr zu erfolgen. Hierzu galt es 

rasch eine Stabsdienstordnung zu erstellen sowie die entsprechende Ausbildung und Einweisung 

zu deren Anwendung vorzunehmen. Die vormaligen vertikalen Fachstränge in den einzelnen 

Organisationsbereichen wurden abgeschafft. Ab Oktober 1990 befanden sich in der 1. MSD ca. 900 

Rekruten in der Allgemeinen Grundausbildung. Diese wurden durch 12 Ausbildungsteams aus 

westdeutschen Verbänden ausgebildet. Personal früherer Einstellungen, das nicht im Wach- und 

Funktionsdienst gebunden war, führte Ausbildung in allgemeinen Ausbildungsgebieten durch. 

Ausbildung an / mit Gefechtsfahrzeugen erfolgte bis zur Auflösung der 1. MSD nicht. Für Offiziere 

und Unteroffiziere galt es, so rasch als möglich entsprechend ihrer künftigen Verwendung die 

erforderlichen Ausbildungsgänge zu konzipieren und Lehrgangsplätze an den Truppenschulen der 

Bundeswehr, dem Zentrum Innere Führung sowie der Führungsakademie zu beschaffen. Mit 

Schwerpunkt ging es dabei um Innere Führung und vor allem Politische Bildung.  

Der russische DivKdr und BG 

Bromeis an der Lagekarte 

Chef Zwote, Hptm v. Heimendahl 

(heute GenLt), zu Gast 
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Material: Die 1. MSD war voll ausgestattet. 

Das Großgerät (391 Schützenpanzer: 112 

BMP 1 sowie 279 SPW 70 (BTR 70 PB), 

214 T 55, 162 Art - Geschütze) war in gutem 

Zustand und überwiegend modern. 2 / 3 der 

Gefechtsfahrzeuge waren in sog. 

Gefechtsparks (Technischer Bereich) 

aufmunitioniert für den Einsatz 

bereitgehalten, 1 / 3   der Fahrzeuge befand 

sich in der Nutzung (Ausbildung / Wartung). 

Die Division verfügte bei der Übernahme 

über ca. 6.000 t Munition, davon ca. 2.000 t 

gelagert in den Gefechtsparks der 

Kasernen. Die externen Mun - Lager waren 

vollständig befüllt, sodass die inzwischen in den 

Kasernen offen ausgelagerte Munition zunächst dort 

verbleiben musste bis sie zur Verwertung abtransportiert werden konnte. Die künftigen Truppenteile 

der Brigade sollten schrittweise auf Bundeswehrmaterial mit dem Ziel einer langfristig einheitlichen 

Materialausstattung des Heeres umgerüstet 

werden. Leistungsfähiges und 

versorgbares Material der ehemaligen 

NVA, für dessen Nutzung Bedarf bestand, 

sollte zunächst geprüft und ggf. noch weiter 

genutzt werden (z. B. BMP). Nach und nach 

wurde das für weitere Verwendung 

verzichtbare Großgerät aus den Standorten 

abgezogen und in entsprechenden 

Sammelräumen, auf Flugplätzen etc. 

konzentriert, um von dort der Verschrottung 

/ Verwertung zugeführt zu werden. Teile der 

Ausrüstung wurden den amerikanischen und 

britischen Streitkräften auf deren Anforderung hin 

für den Einsatz im Golfkrieg überlassen, z. B. Tieflader, Panzertransportgeräte, Tankfahrzeuge, und 

in Konvois ohne jegliche Ausfälle zur Verladung nach BREMERHAVEN überführt  

                                                                                                                                                        

Fazit: Die 1. Phase des Aufbaus der Armee der Einheit war in unserem Zuständigkeitsbereich mit 

der Auflösung der 1. MSD und damit einhergehender Aufstellung der HSchBrig 42 am 27. März 1991 

abgeschlossen. Von Anfang an waren wir uns einig, dass - aller Bedenken zum Trotz - diese 

gewaltige Aufgabe nur gemeinsam mit den Angehörigen der ehemaligen NVA zu lösen war. Nur so 

konnte es uns gelingen, die zuvor beschriebenen Aufgaben in ihren wichtigsten Teilen zu erledigen. 

Die wesentlichen Entscheidungen waren getroffen, bereits in Maßnahmen umgesetzt oder in den 

erforderlichen Durchführungsbefehlen verfügt. So konnten wir dazu beitragen, als Streitkräfte die 

Einheit der Nation exemplarisch zu vollziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn man vergleichend 

den damals erreichten Stand in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes sowie der Wirtschaft 

betrachtet. Insgesamt war dies für mich eine sehr herausfordernde Aufgabe, die ein ungeahntes 

Entscheidungs- und Handlungsspektrum bot und aufgrund ihrer Art und historischen Dimension 

unvergleichbar mit anderen Verwendungen war. Ab dem 01. April 1991 habe ich dann wieder die 

Führung des PzBtl 83 in LÜNEBURG übernommen.     

Als Kommandant auf einem 

Aufklärungsfahrzeug BRDM 

Kampfpanzer T - 55 mit Minenräumgerät 


