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Heini Schiess

Er ist in

unserem

l(reis, in

dem

zr:m And.enken

wir alle

das wahre Ideal des

gens zu pflegen u:rs vornehmen, ar-rfgetaucht, er war
unser Kaarerad, er hat uns wied.er verlassen"

fehlt I{elni

fär

l<ulrze

FIieZelt

" Es ist nicht seine hilfsbereite Arbeitsiaa"ft,
d"ie wirvermissen" Es fehlt r::rs vielmehr d.er Mensch mi.t seiner ruhigen, stillen Wesensart, es fehLt uns das Echo, d,as er i:o marrch
einem \ron uns bei vielen Gelegenheiten r.rnd. l«lrzen Kontakten erzeugt hat, eirr positives, tiefliegendes Gefühl, d.as er nachlvirkend.
bei einem zurückliess. Eb hat d.ie Menschen, d.ie ihn umgaben, gellebt, d.ie Ka,meraden seines Alters, die ältern Fliegerkan,eraden
und. ebenso d.ie Kind.er" Die aussergewöhnliche Kraft, die von d.iesem, sei-nem so wertvollen V{esenszr:g ausging, hat ihm aIle Kinderherzen zufliegen lassen. llir Flieger r-md. unsere Kind.er vergessen
ihn nicht! Kinderliebe hat aus ilun einen Lehrer gemacht" Ier
llllunsch, i:: d.er Fliegerei zu arbeiten und. da seine Lebensaufgabe
zu fi:ndene watr stark und am End.e entscheidend..
M::r

uns

wir

seine Flugbegeistenrng genährt? Sicher! Aber er war
gIücklich bei uns, beim Sege1fliegen, r:nd- für uns, wenn wir zur'ückd.errken, war es schön mit ihm"
Haben

Hinter seiner stillen i,/esensart hat sich ein starker, ausgeglichener Charakter verborgen" Ja, ein hoffnungsvoller junger Mar:n war
err o. o aber was sollen wir noch al1es schreiben! Lasst uns doch
d.ankbar seine dass sein leben nicht mutlos war, dass er viel geben
durfte, und d.ass er a1s der Helnl, d.er er war, in trns nachwirkt!
H. St"

4e§9rg:1"1!1i*9

GV- q9r-sgki193-1grg3ts

A m ?. September find.et eine ausserordentliche GV d"er Sektion Aargau statt" Das
I{aupttraktand.um behand.elt die Schulwrg im Eirrfe1d.. Die vorgesehene Aend.erung, über
d.ie abgestimmt werd"en soll,trifft ausscbliesslich d.ie,Af'G. Lelder find.et d.iese Gt/
wäbrend. d.er Semesterferien statt" trotzd.em ist es für r:ns wicbtig, dass möglichst
viele hingehen. llir b,itten also jed.on A.tr§-ler, d.er }rtitglied d.er §ektion Aarg::,u
ist, dringend, sich d.en }lachmittag d.es 7. Septembers frei zu halten. fn Kirze sei
nochmals zusammen€efasst. um was es geht;
,ur der ord.entlichen GV d.er Sektion Aargau im irrüh1ing d.ieses Jahres wurd.e beschlossen, d.ass d.ie Schu}:ng bis zum ersten Alleinflug ausschllesslich Sache der F'lie-

gerschule sein sol1. Das heisst alsordass d.1e AFGdie selbständige Schulung bis
zum ersten Alleinflug auf dem Birrfeld. nicht mehr d.urchfü}ren d.arf. Praktisch geht
es allerdings nur öa rurr, d.ass d.ie Fliegerschule in Zukunft auch ihren finanziellen Antei-l an unsern Schulungsfliigen haben sofl. Die Fluglehrer werden nach wie
vor d.urch die Fluggruppen geste1It.
Die Atr'Ghat nun einen Vorschlaog ztrr praktischen Durchfi.ihrung d.ieses Beschfusses
aufgestellt und" den andern Gruppen zur Disiorssion r"unterbreitet, d.ie ihm inoffiziellzugestimmt haben. Gegenvorschläge sind keine bekanntgegeben word-en, doch besteht theoretisch d.ie nrbglichkeit, dass solche an der GV noch vorgebra cht werd.en"

sieht vor,

mit d.er Sektion Aargau einen Vertra6' abschliesst, d.essen wesentliche Punkte sind :
1" r'ir überlassen die Grund.schulur:g bis }"Alleinflug d.er FSB.
2. Jährlich i<ann ein l4-tägiges gruppeninternes Schulungslag,er zu red.uzierten Flug-

Unser Vorschlag

d.ass d.ie

A-FG

preisen abgehalten werd.en. (rctails in separatem Vertrag. )
3. Die AIE stellt ihren }oppelsitzer der FSB mietweise zur Verfi.igr:ng" (Details
ebenfalls in separatem Vertrag. )

die lleuordnung insbesondere d.ie Schleppflüge frir unsere Scbüler wesentlich teurer kä.nen , bat sich die Sektion Aargau entschlossen, d.ieStartgeb'jhr fi.ir
Schleppfltige zu re'yldioron, da hauptsächlich d.urch diese d.ie D:Lfferen?, so gross
nird.. Eslässt sich jed.och nicht vermeiden, d.ass d.le Grr.:ndschulung d.urch d"ie neue
Regelung teurer wird. Immeririn glauben wir, class wir mit unserem Vorschlag noch das
Beste aus unserer Lage machen" lhn ihm zum Erfolg zu verhelfen und um unser fnteresse an einer Sache zu bekr:nden, die ganz speziell u:rsere Gruppe betri-fft, halter
ieh es eigentlich als Pflicht je d"es Einzelnen, an dieser GV teilzunelmen, wenn es
i-rgendvrie geht. Da die GVin C.er Ferienzeit liegtr ist es r-uebed.ingt erford"erlioh,
d.ass diejenigen, d.ie hler sind, d"ie }[ühe nicht scheuen. Darunr :
Am J. Septernber an die GV I
Da durch

Erich

Gedamken

über d.le A!§-sorrner-GV

d.ie Vorbereitr.mg noeh d.ie Versarmrlung selbst waren tr:multuös, sond.ern d.ie gan_
ze §tfurrung' und. auch d.ie Geschäftsahuicklung lraren nocheinmal d,urch die trauer um
unseren Piccolo bestirrmt, Trotzd.em d.ie illahl d.es Vorstand.es lvegen seines Ausscheid.ens

lllied.er

zu elnem der wichtigsten Geschäfte wurd.e, vrickelte sie sich d.och völlig
belnahe aniLächtlg, ab.
Es

nrhlg, jae

ist jetzt,
M. Erich tr&.iJ1er
Hans Fischer
Peter &:singer

Präsid.ent

Aktuar
Quästor

Ieiter

FA

Guido Sohaefer

Leiter

?A

§erge Terentieff

Materialvyart

Rued"i Hauser

Flugleirer

Tlalter Kirschsieper

FlugschüIer

Vfolfga,ng Hopff

Aufiriin&red.aktor
Seisitzer ]
n2

trbed,i ]llrettstei:r

,,3

Dani Friolet

Nlggi

Dubs

And.reas Deutsch

tt4

't,_..

r

Es erfoLgte eine Auffrischwg d.es Vorstand.es, j::d,em d.er neue Qrästor wie d.er nflaterial*
wart rrit Järg van Voornveld. zu.safimen erst an d.ieeer Glr d.efinitiv 1n d.ie AIG aufgenorupn word.en silld..

einzige unge,wöhnliche lbaktandunr beband.elte d.ie Schuh.rng i::r Birrfeld., eine Apgelegenheit, d.ie ar.lch an d.er GlI zu erLäutern war, ohne d.ass aIlerd.lngs neue Vorschläge
od'er Rlchtlinien geschaffen rm.rrd.en. tlIie ja aus dem vorliegend.en Aufhind. hervorgeht,
Das

ist

d,ieses Geschäft noch

nicht

abgeschlossen.

Etwas strräit erst - es waren etliche von unseren Lleben Darnen auf eine starke Ged.u1d.probe gestelLt worden - korurte d"as gemeinsame Nachtessen genossen vrerd.en.
.{1s die
letzte Gabe1 abgelegt ,;rarr blieb gerade genug Zeit vor Mitternacht, sich auch noch

Farbfikn über die Militär-Staffel von Rolph Isler anausehen. ilier ll,ie auch an
nocb so manchem and'ern Ort stand nocheinmal die kinnerr.rng an piccolo stark im Vorderd.en

grund.

seither nicht zu grosser Aufhellung d.er Gemüter, sond.ern es macht schop
d'en Eindruck, d-ass das Ja^hr 7957 tür d.ie Schnreizer Flieger einrral zu d.en r:nfallrelchsten
Ireid.er kam es

gehören werd.e

"

wir

r:ns aber nr:n trotz allem frir d.as Fliegen entschled.en haben und, vielleicht
wiederum entscbeid.en, ist es notwend.ig, d-ass wir uns auch entsprecb.end d.afär einsetzen" Es genügt nichteinmal, d.ass wir uns selbstverständ.lich z"B" für alle AusDa

bild.ungspnobleme (persönlicher und. allgemeiner Natur) einsetzen, sondern wir sollten
es jed.esrnal mit d.em Scbuung' trnd. Gevuicht tr.in, d.ie nan gewöhnlich nur fi.ir einmalige

glaubt aufbringen zu müssen u:nd. zu können. Falls wir
d.as aber tun, d.awt werd.en wir auch vrlied.er von vielen positiven fufolgen berichten
können, rmd. d.as gibt uns wied.er d.ie voLle trbeude und. Sefried.igung, d.ie wlr im Flie*
und. aussergewöbnliche Aufgaben

gen zu find,en hoffen.

trledi

Flugabteilt:rtg
3este

FI

Schaefer
Schaefer
Dubs

.Ulie

Zielflug mit
Zielflug
Zie1flug mit

Dubs
Dtrbs

Streckenflug

Schaefer

Zielflug

Schaefer

Streckenflug

Zi.e1f1ug

Gesamtstrecke bis End.e Juli
Dubs

klassierte sich im 2.

mit

z

Birrfeld.-Orenchenberg ret .
Blrrfeld-Valence
Sern-Birrfeld. retoir
Bern-Volketwil
Bern-l,ausanne retour
Birrfeld.-Chasseron und" ret "
bis La Chanrx-d.e-Fond.s

Rückkehr
Rückl<ehr

Rückkehr

Bimfeld.-Convers

2140 km

lfSFAL

in

in

2K70

inm

375 kn
2xB1 ]§n
102 lsn
2x?8 i«l

U7 tan

109 kn

23 F1ügen

Bern im ersten Rang

Im nationalen V,Iettbewerb liegt End.e Juni d.le Gruppe Atr'G I im ersten Rang. Im Einzelklassement belegen §g]rae_lgq den 2., Dubs den J" rma ffiäntieff d,en U. RanS"
Violfgang Hopff r.tnd l0aus Kriegerls bestanden

Silber

C ervrarbeng 1I.

Sevorstehend.e

mit Erfolg d.ie asltliche hüfung.

Fischer, S, Ziltener

E-q-iglipsg'

Ieterne Koniomenz um d.en piccolo trVand.erpreis
?eilnahrne an d.er Zürcher Zietland.ekonl(rlrrenz
bis Ende September Nationaler Segelflugwettbewerb
Der i(A-6, d.er im Luftamtlager
geword.en"

ln Biel schiuer beschäciigt vrurd.e, ist

wied-er f1ügge

Guid.o

Atr§-Somerlager

lplJ

@mlstische Darstel}.mg

?*itt

N.7

Bt

Flugp1atz

lbllnebraerl

thomas Blrcher (Iagerleiter)
Eanns-Ad.albert ltfirz (ffugtehxer )
Ar:gust Strässle (tr'tr:60.tenstleiter )
Eanni }leimgartner (fOcUin)

"-

4"8.57
Samaden

G. .Amannr E" .Angst, T. &e;rneier,
P. Busingerr R" Comte, R. Draganoff,
II. tr'ischer, F. trleudiger, M. Gassmann, heen, E. &oss, K. IserJ.and.,
tr'. Isler, Kaiser, fi. I(appe1er,
E. Konafeld, J. nbdlinski, l[orbring,
0. 0lsson, P. Ostra1d., trf. Saln,
E. Steigerl S, Teret:tieff, G, Ij[;rss,
J. Ziltener
Elugzer:ge:

Mowvey JJ5
Moswey 38O

Rhönlerohe 573

Starthilfsmlttel

-_

r

?iper

Super-Cub EB-@V, geflogen
von D. Fblolet, E. -t(appeler,
A. Sträss1e, II. lillrz
De Eavilland. Cbiprnrnk BIIUC (Cebrüd.er Eichenberger)
De Eavilland Chipm.mk IILfUD
(Grenchen)

Piper ilB-OAC (Crenchen)

Iürterkrnft:

T,eltlager im Wald. am O3-Ende der
Piste

Verpflegung:

AFG-Kich€

Ilittenurg;

20.-.22"7, bedeclcü, Schnee,

havo;

23.7,
24.-31.7 .
1.-4.8.

Regen

5/B bedeckt
tbockenthernik
feuchte liher'mj*

F\infsti,ind.er; Max Gassmann
Dreitausend.er : Eeinz Kornfeld.
P"B"

'rvissenschaftliche &gebnis d.es NSFI_L 1957
(geschichtllche I[iied.ergabe desselben findet sich

Das

e

seite 358 - J51 sowie in
Ej:n Vorschlag der

d.en Tageszeitungen

in der Aerorevue Nr. l ]t9])1,
vom jI. Mal bis ca. 5. Juni)

AIVK

.Angeregt di:rch den Vergleich d.er

Ieistungsfähigkeit verschied"ener Segelflugzeugt)4ren an NSFAL 1957 und angesiehts d.es Nichtvorhand.enseins d.lesbezäglicher verbindlicher Vergleichsmassstäbe schlägt die Ausserordentliche No::nenkomnission (.oI{K) nach

reiflicher

Ueberlegr.:ng und. gründ.licher },rrchberatung vrährend. mehrerer Sitzr.mgen d.ie
Einführung der Caösse d.er rrspezlfischen GLeitkostenrr als Charakteristil«:m für Segel-

flugzei:ge vor.

Noninald.efinition:
Unter rtspezifischen Gleitkosten, eines Flugzeuges wird. d.as prod.ukt aus
fungspneis und. d.em Tangers des besten Gleitvrlnkels verstand.en"
Festlegr.rrg der Einheit

dem Anschaf*

:

Als Elnheit wird ei:rgeführt

I

Hauser

(zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden der AI{K), abg.ekürzt 1 Ha a1s d-ie spezifischen Gleitkosten ej-nes Flugzeugs mit d.em besten Gleitwinket 41-o r;nd. dem preis
Fb. 1.-. Die Dimension der Einheit ist Fb.
Srrmbolik:

In roathematisehen Formeln sol1 d.ie neueingefi.ihrte

Grösse d.r:rch d.en ner:griechisehen

Brrchstaben Hau (vuie Tau, aber mi.t H) symbolisiert werd.en"

Als abgeleitete Grössen sollen

Verwend.ung find.en

1 pHa (plcohauser)
1 rdiHa (mmonauser)
1 rnl{a (tu-tttilaus"r)
I M"Ha (uegahauser)

= 1o-1? lla,
= 1o{ Ha
= 16-3 Ha
= lo6 Ea

Die vorgeschlagene Grösse zeichnet sich aus durch Anschaulichkeit und. Hand.llchkeit
und- erscheint d.eshalb geeignet, einem wei-teren Kreise in Disl«:ssi.onen eir:gangs erwähnter Art nützlicbe Diensta zu leisten.
Möge

es der

.AiriK

gemdss

ihrer

ffir urd für dtrch flucbtbare
hosperität eine grosse sei,
i.A"

sein, d.ie ed.1e Segelflugbeweguag
und. zu pflegen, a16' d"ass d.ie

hohen Send,ung vergönnt
nnregur:gen zu begen

d.er Ausserord.entlichen Normenkomm:ission (UüI<)

d.er Selcetär

sig" P, Buslnger

Allegorische Darstel

llrg

ergötzlicbe lmt des Lagerieiters überna^hm d.er unvergleichliche Rurni. Schon zum
Aufta.lrte hatte er Gelegenheit, seine d.iesbezügl1ehen Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen, indem er l,[owrey und Rhönlerche eigeniuind.ig zr.ir Bahn brachte und. auf der
tr'ahrt betreute, ein Erlebnis, das an Romantik einem Flug in nichts nachsteht. Den
Das

zweiten Most-r:y beförd.erte Guatiier Vtryss in verd.ankenswerter Weise m:it seinem SpezialBesehleunigurigs-Peugeot" Oben angelangt hatten d.ie Flugzeuge reichllch Zeit, sich

nit

den l{angar anzuf}eund.en, "rahrend. im id.yllischen Lärchenbain d.ie Zelte einem ltriasserd.ichte-Test unter?"ogen v,ru:id.en, und. d-ie fnsassen mit schwankendem Optimismus d.en

Hirmel nach blauen Löchern absu.chten. Nicht vergeblich: schon am vierten Lagertag
konnte an Einfübrungsflüge ged.acht werd.en, für d.ie man vord.erhand. nur d.ie i.rntere
Eäilfte d.es Variometers benöt:gte" Nicht zu nahe, nicht zu langsam und. keinesfalls
i<reisen an Hang, wurd.e d.en l[eulingen von Hanns-Adalbert 1iebevoll eingetrichtert"

FreiLich karn es während. d"es ga,:rzen Lagers nie zur langersebnten, ständ.Iieh prophezeiten Maloja-lVind--situation uii'icl so auch nicht zuo Flugzeugrummel a.m Muottas, d.en
angesichts d.es vollgepfrop:1ten Hangars (alles, was da kreucht r.rnd. fleucht, vom
Saby bis zum Kranich l, von ,ie:i Io*1Oo bis zum Rhönad-Ier, llraJ. vertreten) erwarten
man

durfte.

ltrit einigen Tagen Verspätu:ig *'sr.e wa:'tete auf gutes l.Ietter - traf ilanni Heimgartne::,
äurcb thre Kochkunst berühr;r'; 3ewor:cien, ein, um sich allsogleich m:it Hingabe d.er Vervuöhnung unserer trßi,gen zu vriirn',-r:. -Der Mensch lebt ja nicht vom
Fliegen allein, r:nd.
v'lenn

sich

Ar.rgr und.

Herz erl'abe-ir, nuss d.er

1\,{a,gen

auch v,ras haben!

Fliegen konnte marr -. soferi. l,-ar- n,i cht dr:rch ein leid.iges Arnt verhind"ert war * seit
d.em Dienstag täA1ich. Des A:crttls sti:egen d.ann d,ie passionierten
Nachtpi}oien auf .
(Vor a11en hat es sich ein ttcch junger tr'luglehrer in verd.ankensrrrerter llleise der
Tag ist kurz - ztr Aufgabe g€rträrrht, d.1e l,fogllchkeiten und. urwid.erstehlichen ?-ei.ze
des Nachtsegelfluges eindrür-,.rl.i-lrrh. zu d.enonstrieren. 3OOO*, und. vermeintliche
)

3000-er waren fast an der T4;c;ord.ntueg; eln gewisses &{asshalten im Cenuss von Zs-garetten ist d.abei empfehlens;;olt iriäh:re Auskünfte bei Rado Dragarroff Neben 1en
)"
d'rei AF§-Flugzeugen sta,nd. 1;- r',';;-;.;{ir1u'tige Figr:ren noch das Aroser S-lB zur Verftigung,

ein Fi'ugzeug nit Vergaqgenhei t, d.as zrrr Abhirtung d.er Gesässmusln:Iatur bestgeeignet
ist fi.ir l-Sttinder.
Nicht speziell beneid.ensuverf ';rc;en d.:e Flugd.ienstleiter um ilren posten" wurcle doch
die Piste nosh von vielem ärr(it'rcm a.ls von Flugzeugen bevö1kert" 1ÄIir d,anken l:rj-er d.en
fierren F?lo1et, Strässle und rlen übrige:r. tr'amilienvätern, d.ie nicht nur für ihre eigene, sond.ern auch für d-ie fl:egerische Bnut so besorgt wa^ren" Die Betonpiste hatte
noch vlele Vorteile: In der Rhönlerche hatte man beim Start d.en heimeligen Geruch
verbrannter Kufen in d.er l[ase, i'r§.ht'errd bei and.eren Flugzeugen die lviIde Tänze vo]Ifährend'en Rolli ein erregend-es (|ra-i es ein T,och gegeben od,er hat es keines gegeben?)

urd abntechs}:ngsrelches Schauspiel boten. Eine Attraktion Paul Osryald,s waren d.ie
Festigkeitsprüf\.lngen d.urch Capotabrrrrurf in Bod.ennähe" Mit solchen Massnahrnen verhalf
ex zur EntcLeckung neuer Talente, a1s es galt, d.as in verschiedene Teile aufgelöste
Capot zusarunenzunäheng ein Verfalrren übrigens, d,as sich bestens bewährt hat.

In

d.er Naoht kann man

nicht nur schlafen od,er fliegen,

rnan

kann auch

ins Dorf

gohen

urtd Bündnerfleisch od.er Fond.ue essen, man kann sogar zu später Str:nd.e noch nach
St. Morltz aufbrechen (was, wie behauptet wurd.e, eine ehn;irLird.ige Trad,ition sel).

es auch an Lagelfeuer, wenn d.ie Jungmanroschaft schlummerte, und. d.er
Chianttwein seine Rtrnd.e machte. Bald. liessen clarur auch d.ie schönen Lieder nicht
Iänger auf sich lva^trten" Dass man beim Singen d.en Chianti nicht zu vernachlässlgen
braucht2 zeigte Rlrni auf einmallge trrt, bis er end.lich in Abwind.zonen geriet, So
feierten wir ersten August, schlicht und ohne hochtrabend.e Bed.en" Anderntags war
Schön watr

AufbruchstjJflInrng, lVie gela:rgen d.ie Kähne ins F1ach1and., war d.ie akute trbage, Ich
hatte die Chance, urlt dem tsücker aus Dällikon im Vorspann über d.ie Gipfel hinweg

3irrfeld. zuzustreben. Die
Aber da war ich nicht meh:: dabei.
d.em

fieimathafen

Mosvey wurd.en

per Auto henrntergebracht.

Urs hat es gefallen und, den beid.en Schwed.en, d.ie bei uns zu Oast waren, scheint es,
anrch, sie wollen wied.erkorrrnen, also auf wled.ersehen nächstes Jalr !
M.G.

It

Sii ei

CAP)

- Jungfli

F'ünf Schweizerboys
entdecleen

mit

austausch im Sonurer l-957

scl^Lussbereiter Kamera

jetzt gespa;rnt

Amerika

- York empfängt sie riesenhaft r-urd schirriil,
da wird- schnell d.cnnn das grosse Selbstgefiihl
Ein jed.er clenkt sich z;wergenhaft und klein ,

New

"

sehnt sich nach Gletscheriallch und- Alpenluft Öahejrn i
Die Riesenstrasserkluft hat ganz besondern R.eiz ,
doeh "äbe rnresch halt warte " grad r'riie in d-er Schrveiz.
Im '..'aldorf-Astoria, neben anC.ern grossen Tieren,
d.iirfen wir armen Segelflir;ger auch eirunal logieren.
Der Broadvray : Licht-Rekl;rnen , .ldachtlokale , pausenloses Leben
würde ein Cescbrei im alten Zürich geben I
Strümpfe , Sch'weizerkäse , Tomaten auch halbiert

d.as

werd.en automatisch

fix urd fertig Dir serviert.

Du kannst

mit

Sclnrurg

allüberaL uern

una mäcst es kaurne d.ass Du

Ein I'HerkuLesrr

0e1d.

verstauen

bist überrs Ohr 6ehauen.

mit Motorgedröhne
und trägt nach.Arkansas die blaubedressten Tellensöhne.
brurnmt

F1legen, Leute kermen Lernen, Fischen, Eiscream saugen
§rifahren bei 30 Grad a,n Schatten - kaum zu glauben Esgen müssen, gschpässlgs ohne llhrcksen runterschlucken,
nach hübschen Girls d.ie Atgen fast ausgucken,
n&oskitoplage, Bilvack tr'euerwasser, wilde Texaspferd.e reiten,
in Zelt nrit Schweizerlied.ern gross Ha1lo bereiten,
[blevision-ht ervienn' und. süs se l,rfagronnaise
geniessen unsere Boys aus d.em La.nd. der Löcherkäse "
Aufge}öst

in

trennt sich

Tränen urd

anT

ftnd.e

rrit

;'tPlease

nrite

d-ai,nn

g1il

I

I'

llrs von seinem ftinften Girl itVirgjneli

For all too soon they had. to say
E-rt sure they woul.d be back once

; good. bye , America.
t Cheerio Snerika t
Jtire

'r"

