Äur
No,

ffiI/I

2

"Auflage

Mittetlwrgsblatt der Alatt.

INil
Mltte Mal L96I
F).uggrtrppe Zitrtch

bt?-BH

Der Moswey-Ersatz ra-8 ln der Drelselteaansleht"
Dle techniscben Daten d.leses Flugzeuga, d.as selt letztem Herbst beL
uns lu Elnsatz steht, find.en sle ln der AER0-REWE 0kt.60, s.6t3 !f,

Aus Anlass d.es zwanzlgJäh-rigen Bestehens der AFG veröffent-

llcht der "AUI'1{IND" an erster Ste11e

einlge

Auszüge aus dem Jahreslcerlcht von 1941:

25"11,:940 erfolgte :in 1lürlch d1e Grtindwrg der Akad.emischen
Fluggruppe, ger:annt AFG. Die laufenden Arbeiten wurd.en unter den
ersten eleben l,lltglleclern vertel]-t, so d.ass am L2.12, im Stuüentenhefun die erste Gruppenversammlilng abgehalten weröen konnte, Voa den
anwesenden Konmilitonen, d,le wi.r aus Freundeskrelsen ausgelesen
hatten, erklärten slch 18 aLs rieflnltlve MltgJ.led.er und geJ-obten,
an der grosserr Aufgabe mj-tznhelfen, auch werul sich der Gruppe gewaLtlge Hlno.ernisse in den i/eg ste3.l-en sol1ten. Der Vorstand wurde
Schulflugzeuges von Typ I'Karpfbestätlgt, uncl der AnkauJ ej.nes
tr
Zög1lngrt tuu:rd.e beschloss€n. ..
frDLe zwet.te Gnrppenversa.mmJ.ung vom 15.01.1941 beschLoss die Anschaffung elnes Sralnlngsflugzeugec, vom bewährten Typ "SrunauBaby Ilafto.otr
I'Ende Januar traf unser Schu1fJ-ugueug l{r"329 etn, und ln den
Frirhllngsferien erhielten wir lrnser Trainlngsflugzeug, das in LeLchtnetall-laboratorium fertiggestellt wurd.e, da unser lLeferant info3.ge
Uili.tärdienst nlcht a1le Artrei.-üen. ausfüh::en konnte u . .rr
I'So traf sich am 18.05"1!)41 die AFG zum ersten I'ial auf d.em F]'trgfe1r1 tletzikonr wo uasere beideri Flugzeuge im Auftrag des lufta"ntes
eln65efLogen wurrden. An 02.06. i:eschäd.igte eln Flugschüier unsern
lrZög1lng[, so d.ass rler Fiugcller:.st für" kurze ZeLt unterbrochen.
rrAß

wgrd.en mussteuo"tt
"In Bel::r. ',,rurd.e von sechs i,1i.i;glieoe-rn
durehgeführt i" wczll 'Terfiigung
sleh lierr 'r'lrilter Fiis

r:in lager für Anfän8er

in

verd.a"nkensrrerter Weise

s';e1J.te, Das Lager ur.:rd,e rlenn auch zu
a1s Fluglehrer zrrr
elnem grossen IlrfoLg, lnÖem an den fünf Tagen acht Brevets erflogen
rrurC.en (Anmer.kul 3;,\eC§-Bz'evets ) " ., "
ttl.m ganzen. rry'u:rü.en d.l.e*es Jah:' geflogen:
j"n 285 Starts
3 Std" 34 iviin, C)9 Sek.
5 Brevets A und 4 Brevetsj Eooutt

Damlt käi,nen nlr zum elgent].lchen
Berlsht_ü!_er das. verga+gene Jahr
1950

Obwohl zu Anfang der Saison der Flugbetrieb, abgesehen vom FrilhllngsLagerr nur mtitrsa.B ln Gang kam, wr:rd.e im ganrzen d,och sehr vleL
geflogen, wobel al.lerdlngs vermehrt gruppenfremde Flugzeuge elngesetzt tntrd.en" Dles war tei.lweise auch notwend.lg, hatte slch doch unser FJ.u6Szeugpark un 5 Einheiten verolndert: der ,Kranichtf wurd.e Ead,e
1959 verkauft, d.er lilM-Vertrag rnrd.e a.nfangs 1964 lnfolge BesLtzerweehseLs hlnfä1Lig, und der Mo-5gO wuril.e im Somer 1960 an unser tlltglied Dr.EoGross verkauJt, stand aber i.m §ommerlager der AFG noch

zut' Verftigung.

leld.er traf d:r neue F.a-8 zu spät eln, um noch nennenswert an d.er
Saisou teiLneiunen zu können"
Insgesarnt f3-ogea 52 ?lloten "lLZ Std.. i.n l22L Starts" (t959: 46 ?t- .
Lot,:n 547 §td. ln 13o1 Starts), Der Anteil- unsrer eigenen F}:gzeuge ,._,
bet:mg: GB-I-BB
68 h 157 St"
nh]._5?3
96 h 452 St"
llo-580
97 h 100 st.
Ka-6-574
?0 st.
92 h

Ka-6-640

Ka-B-6?1

LOB h

2h
*h
+h

WLrl-II

I(r-II
--

total-

liL §t.
5 St"
C!*

1

1e+

a§!..!'---gg?-ü!

"

:.)re rest].iclter: 1?8 Std" u*d. 324 Starts rrrrden auf 11 fremden Flugzeu$en geflogen. Dle Uebers1..cht zelgt, d.ass ai-J-e Flugzeuge gu.t ausgeniit:zt ra:ren" AU-*rd.lngs 1st d.les zu e:inem schönen TelI cten seltr erf oJ.g3r'eicherl. lagerrr auzuschreibeu "

'i-a.hre@srf,:
.lie linde ).9i9

j mnrer wied.er vr?rscho'L1ene
ve:.'s,-!hj.edenen .iriind,en (?:i ::ilcht

rflrr..e aus
nehr nac
,'as eigenl;1.icIie Flrr.gJahr begnm nl'h dein.qfiggi.ttss].eqsI,u das 21 TelInell:'.er" a.ufiries,, l-ravon we.r:an 10 Jpr-rt,-,irshül.er, 5 i.'o:rtgesehrittene u:rd.
[i s.,'iliche P:i]-oJ.en. Geflogen wu,-'d.e:n 6 i §-i;,:i,, in 340 Starhs"

I. r's'.'? A1iej.nfl-tigor: 7
C-F ,iiqe:
2
I
lj-S'' rincler':
Sir', ,:kerfiüge:
1 (cliassez':,r..I- :'r:1,. )

AIs .iilugl.ehrer amteten Hs.,Fi,;eh,;r urirl f"OürvaLüo fm t+egerr"satz; lzif,m
j.iorrrl:erlager 1]5ll war ilXeses un.elcicii .:rfclgrei.cher, j-nd.em vor:. d.en
.C:rfii.ngern fast a.Ll.e prov:. iEl di* fFü aufgenonrx.en r,lerd,en kormten"
r''es äg:rrne.g!1ggg im ;ilalJ'is wa:l "lrc'i:: nltte.iurässigen i',i'etters e1n
vcl.-,er llrfo}-.g. D'l.e 2O Tej:lner:ne:r rmcl:i Gä,:r[e f-i-ogen 198 Std, ln
250 iltarl;s,. ils,,Xrr].ler erfl.og den. S-i;itri::der', ulC. Hz.ieter abeol.vier-

te

r'-;,e a.mtl-lche -?rüfung"

An der Zür.
z (s" I'Atl!'liliNll'r No, XX/z), die von
d.er AIIG crganlsiert rrurrie, belegte unsere Gnrppe elnrnal mehr eLrren der
zur tradlticrn gewordenen hinteren Ränge (vorLetzter), der durch den
J-.itang unseres Präsidenten ilSer [)inzelwertung nieht verbessert werden iconnte, cla dte belden and'ereri Konkumerterr ganze Arbelt lelsteten.,
Aii Okt,obrr w.urcle d.er f;a.-6-i:4o in ikggg statlonlert; Wg.Hopff und
lisnirlscher konnten rlenn arreh bereits in Fölnwgllen thre Gold*C-llöhen
unte;' T)aeh bringen : wonlt Wolfgang vtell-elcht etuas an äusserer l{iirCe ',"erlcrr <lafllr atrer an Ju6end gew:mn.
l.ra Dezerabez' wurdrl noeh d:-e j.nterne Zjelland.ekonkurrenz um Cen I'icco-

1o-ltarrde:lpreisausgetr.a1]eI1o;lrä-Lil[adem1scher
l'reiheit thres Anües {weru". sle überiratipt anr*esend war), und §ieger
rrur:rLe R. ulc.mte
.\m .Li].lr8].glrJer]su.rs ies j,+A rtairm J,v..Voornveld te11..
An CA?-4gstaugc}

beteili6lte sich }ts"!'ische:. a1s Begleiter"

ljlglglglg3ggn. ljrevets un§! .Auszeic.hnwne&:
a) Fluglelstungen:
ii I'iloten legten auf 2o (1959t 52) st:reckenflügen 2506 km (5878 km!)

zurück, was elnea etwa 195S geflogenen Dr:rchschnltt von 125 lm/Fl-ug
(183 kn/Flue) entspricht, Von d.lesen F1i.lgen waren:
r;) einfaehe ljtreckenfl-iige , 6 ZLeLfliige, ! itetoi*rflilge
Der EückschJ.ag gegenüber 1959 ergab nich dadurch, dass dle'belden Asse
o

l'1.il',;i's und. G"l.ichüfer überhar:pt nieht mltmachten rrnd R.Conte mrt lrtlvlÄus':Cireidrtilg und i{PI beschäf'biflt nar:'Cle idltl-}'Iilge'von Schrritz sind llr
ue: / u-f s teJ.J-ungi nicht ber,lieksich tigt
'.jt',','olÄ .!a: llatir,nalen
lieLae besor:.deren-Ränge er.r"elcht wur'"te'L'Lbewerb
(terr,, slnd rheh einl,ge schijrre
T-elstungen nv verzeichnen? reJ.che rteder
er:iurr.I rej-chen Gtid,seryeri u:rri tsrill"anten einbre.chten'
i't:l , i-crnf',rld:
B.'i rr:fe.'-tl.*.1,a Dält: r.et
Derenriingen 1?5 klt
" ois
t;,Ileu.ser:
Biryfeid*i"it.l.luc]:et r.et
,
31,5 ]m
uirrfelo-Voi.ssa,rrt (I')
2!,8 kn
J.,v Vuornveltll r-tiri:'l'eld-r-lha.§se,,:ä1 röt,
189 kn
ilebertrrihung
6UE0
ur
.i:r;rjcler
hnr::cle auclr 'l{)i.0 wlede: etr.:as KleinhoJ.z genacht: bei ej"ner
t'lisi;5r]lj-cikten i,arrrluirg wurde an i<.. t,,-6-574 das ücjhensteuer demontiert
r::.:'rd di e Fiiia3elbefestigung lerc:h"; besehädi gt.
l, ) AUszei,:luru-nfleri., I:eis:tunges:
/I.nt].i-che I'rüfungen: th. iiauser, J,II.,Grimmero ii,Fteyer, F"tsIatterr
IIz.,,neter, ll "i)osnansky§
I

ä,

üünde:rr:
Hs
"Kol1er. F.Blatter,
Sl1t,er-C:
A"Sutter"
Coiti,-C- 11. Bri.Il.: J.v..-[oornve.!-d ert'iülte noeh dle ltöhenbedlngrrig
filrs Go::-d-C unrl elnen welteren Brr.ilanten"
.t'ür:f]s

Allr;

Hz.,Kornfeld erfüf-lte,l.ie litreckenbedlnf{Lrng
fliirs Gold4 "
H.,Hauser" erfi.ilIte dle litreckenbedlngung fürs
Gold-C uncl den Zj.elfJ"ugoriJ-Ianten"
7 kennter i.irre Auszeichnungen ar, d.er di,esrjährigen ,iiegpftug-

!ic,nleren>;

in

:,mprf:ing nehme:r,

'tlg.liopllt' rtnrl Hs"l'lscher erflo6en cij.e rlold-C-Ilrihe,

bele4ten: [i. !i::t,.{:ttJ' .ri*n l j. iiilit,q
rts ,, ir Lnctr rr'
" i'a; , "
i,ig" li<ipfl'
" ]"1.. "
,l o v,Voorrive.ld rnit {ril. }() nr
fJep+;e Höhei
Gruppertwettkatupf: A!'G II 4"rtangf Ai"G lIt. l8"rian1-1,.
An den :;eltmeioter'$chaften 1n Derttscl;Javi.: belegl,e i. ,,',.,inte irt
offenen ril-asse un'ter ?U l(orrkur:r'enten den 1l . rlrog..
itl.

l{lrrt

,

,;et, Lneuer'it

rr€l'

Ma.tefir+]:

Die wlchtigsten Aendenut6pn irr der 7 üi.iauuuislrsrr:trrurg url.' r(,§ it ". Bi
terlals 'rrurrlen befeiti, enilähnt, ebeneo tile +trrzige pr1 is51:.'g1 Bes I
I
{lrrrlgr die in Laufe dr,s }etzten Jr*rrcs arr:('trrt" ii&ntlbe:r w., 'i1( ip
i.;
d.er Liporn der iihl"-ä?.i gestaucht, cil:ch kt:rrnte til-: lir:pri:'ati ' t ctr
tles §ommerlaf'ers lieer,rJet werden,
r
Dle Arbelten im '.ji"ntet LrlSt:)i6(.i uuf&sst,en ?,,r al.ler.:

-Dle tlevisi.on der ifhl-5-/], wobel vernchle,ienc ctefe.:te ,,ts::hL:" : ?
6'ericlrtet otier ersetzt wer<len musgten., ir:den erhi.,=1t ::ie ne;.".
§teuerceile und yurde frlsch eln6letrreht- l)itl !'i.iigrl. ri',ir('l€fl :"',.

echllffer

ürrd tei.lwetse neu gestrictren.
-Der Ka-6-64 t erhtelt noch ilie l"etzten li,e Er,uchen.
-A4 i.lo-T8t.l tnirden verschiedene Instandstellwrgsarl)eitr:'ri eusfr, I rL
-Sdllesslich wurd( der fianze Cadl Dell v€r"rlrahbet"
dlnsere Anhäinfler uurden um neue Transport,i:r:habJ.ilnen flür'cl.e r ,..,i

reLcher.
Ulne wichtlge iirneitenrng unserer Trarisp(.)rlori tfel. r:rhi" Itett 'Form elnes I'ord,s, der ung von 'tlichnltz{ ln ver'<tiuken§1/ertir' ,l€i... il
laseen rmrde. Iltntge tl}echsctt iden behob Lig, Aeberll"
In al,l6;enetnen ert'reute slch das i.laterial uuch und*, de' Lats i'l{
elnes recht grten Zustandes, doolr rntlssen an ailr)rr f'Lu6:zetr: €r: kL' : ?!'
Unterhaltcarbetten ausgefifhrt werden. Aber airch url;i€T Cari; t.eda .t
der sorgsameter J'flege, u!0 auf dle kommende ,;*rl:ron hlr, eir p,atzb' :'i
zu Setn.
,

I{IIg].1ederbest,$nSI:

Der i'iitgliederbest,and, der zu ileglnn der,: .lrrhree $u.:- L?
f,est:,i ?l
-r')
i'rtlo-.,: )hatte, stieg'till; r,inde 1960 auf $12, Hienrntel fi.t-nlr"ieren
rj.sche unrt ?6 Aus.Lanrlsmitg-lieder" D:Le l]etrrir"G]r ';ertei..en sich t+:, t'r
Iihrenmi

tglierler

3
6

Altmitglrecler

Fl i.egencle I{itglieder
5(")
Nlchtfl le6enrle llitglieder äl

,l?

Iis i.st besonders freulich festzuste l--l ert, r.l&sr; s: i,:1t unti'!: r-leri .,' I
Hlnzugekomßenen auch elrilge y,a\z ,Iurge i:t.'f i"rrtlen r wi{s .!'Lir , r('| l4u}:ul "t
der Grupoe uweifellos v(n groseer fJedu tung .i.st "
,:

I

Dantt köruren wlr eln weiteres erfolgreLches Flugjahr und. zuglelch
das 20. Irebene jatrr d.er Atr'G abschJ.lesserle ldenn auch dle l,Iettbewerbsleistungen nicht i-n d.i.e vord,ersten Räinge führten, eo wurde doeh viel
geflogen und. ln Stunclentotal des Jahres sogar eln neuer Rekorcl aufgestelS-t

-

"
Für d.le
kommend,e Saison wo1.l-en wir hoffen,
d.ass sie uns möglichst vieLe Hammertage brlnge,
dass die AFG ia l,lettbel'ierb wieder. r,rei-ter nach vorn riicke,
d.ass nöglichst wenlg kaputt gehe,
und d.ass wlr durch dle Fordenrngen der Yerkehrsfllegerel nj.cht

noch mehr ei.ngeschränkt werd"en.

AKADEMISCHD FLUGGRUP}E
ZUERICH

§19.: Der Präsident:
Der F/t-lreitez':
Der Materialwart:

I{.8"Mü11er
Hs"Flseher
H.Posnans§

Igte.rne Zfu:1]pn$elig_nkur.rellz _yog_äD,S.:r " 196O jg1 Blqrfe].d
i{ehr als ein Dutzend Atr'G.-ie.r raff'ben slch an diesen schönen, aber
wlr.cllgen Samstag anifo rur ihr i<.önnen in d.er 7,jelIand,ung, Jrn i,'isldetaseirenablrurf und. im iit'ir:hsonschiesserl zll zej-gen" Gefaogen wrr:'cte auf
llr,.s,t?eri GB-188,, Den ßt;art setz')e iIs"I(ol.f.er. cl.er-' diesjährige Organi__,s-a,te11 auf 11 h. fes+;; bis dte ljchl.eppf3-ugz-eugf.rage gelöst tind ci.le liortku.rrenten elngetr"o:ffen lrareü, 1,14y r:s jed.och :-),3O h geword.en, Hs"Fiscir-er legie, trotz seines Fland.:i-caps aLs Ijrststarieniler , z\rej gUte Resriitate }tin, d,j.e thin lräIu'end. e.'-ni5;er 'Lej-'l: dj.e $pitzenD.rs:i. uj.on siclerteno Da naeir ej.ni-ger '2e3.\ der "5i;ieg1J-tz" elnnal mehr zu hc:eken und
se:-nc Altersbescltl,rerden ilie §ti:i,rtfoige sehr E.L-seinanclerzuzlehen begarr, schleppte llg.Iiopff m1'c cler C.Dl, elne 4*llin.-Vo1te, sc' dass alle
Korthlrrentert i"h::en F:l.ug ncch a;:solvi-lren konnten; die letzte:, f,€rtld.u.r..1..;n erflolgte:rr allerd.lngs run'ber l':j.,.nst1icher Bel-e'ueht r:rg, "Sclrnltz"
geJ-angry ei.ne s*h:r g"":.te Ziel-J.and.iegr :n.!-'b we1.cher er i'lane auf C,e,n Z,?Latz
ver:rrri"es" Gegen ,Lire::.d r"rurd.er: Ut* lilitEc znseirerrCs rrndiszip]-inicnteru
ei,:i:iige l.,anclungen passt-erten fe,st -!.rn .r.-cher c,ier wttrrLen sonst j,rgend-r.'rie
forcierto und. der luie"]'deta.ge,&rn:-,,.b..r"r::'f .lr"folgte ar:s j.nrij-vicluel-l.er Fi.ugia{t.: und. Höl-re. Gege,n so-t.ches Trur ge.1; es ?,wa? ein Reg}ement, aber lieine J:1ryr so das,.: -.rers'.:l:,lederren }Jrsc.lrwe:'d.en ;r.j.cht entsprccheyi ,"uertlen
kc,mie" I.iumor urrd,Sute !ar;n.e v^arhra}fea trrtz kaiterIüsse zr"un Ausharrev;. bis ztrm Bici:rsenschiecrsen i:r ser iloxe. I{Ler ze:.;te lr ich llernar.rF].s
gei:ir br-:gabtu unc'. es,g;:-Lar:g i.l-m so, zusasme.rn rrJ.t rler gu'ben fJ"j.egeriscit-e.rr Lei.stung, auf ,i,en 2"Pl-et:: rolzurüc]..:enu Aur:h'uJ.Kir"sc;isieper (iemcnsirierie im IJLichsenschl-essel ersterunlj.cl.r* C"ex;ehiekiich,i<eitl e§
wä'r'e ih'rn sj-eher eln lrelcirtes {f€'il6§ci:, seiten Ti-t'.-.3. mi.'t Iirfc.lg zu
verteld igen.
Zum Sch].uss sel al.len TeiLnehne:-n r.'ür thren Einsatz un;l 1hr Aushaz':'err gedankt; spezleJ.J.es lob verd.ient lls.Kol1.er al.s 0r5ran5-sator.
Ildwin §chwarb
-

§ehr viele Atr§-Ler, Aeltere und .Tiingere, haben der Einlad.ung zum
Jut'lläumsfest I'olge geleistet und sich nit holder Weibllchlteit-an
Jenem nasskalten Abend. tr-m stLmmungstrollen Chemtnde-Raun des Restaurants "Kitteruatihle" elngefunden, (insgesant üb. 60 TeiLnehmer! ). Nqr
z',.i raseh verglng d.er grossen, fröh-l-i-chen Atr'G-FamiLie dte Zeit bel
kiigf,11.her §peiee und. Tranksame, bei. unterhaltsanen Spielen und. auf
der zu begrtrzten Tanzfläche. f'ür den rej.bungsloeen Verlauf d.es Abend.s
gebiihrt der of:fizielle Dank vor aJ.J.em unserem nattre de plaislr, Herrrr

Dt'o H"R.Yoel1m;r, sowie ilem Festkornlteeo Dass das Tanzorchester einig::s zu wii:rschen übrig Iless, solI unsere Erinnerr.urg an d.as Fest nlcht
trüben" llez' Redaktor hEitte es gerne gesehen, wenn der Konta\<t zwLs,: hen d.en al'uen He.sen und. den Jungen sich noch intenslver gestaltet
itä. tte; elue Arrregung fürs nticirste IIal: eln alter Käupe könnte den
Ng,ehwuchs durch Erzäl:J-en elgener Erlebnlsse und. spannender EreLgnissel €vo auch mit Irichtblldern od.er fiJ.n, mlt der Grtindungszelt
bekannt machenu Zugt Schluss sel auch al]. il.enen gedankt, die gehol-fe:
haben, mit ihren frei.willigen finanziell en Zuscülag d.as er$artet" '--/

Deflzlt zu rier;ile1.nern: es ist mit Fr.

wartet.

'2O7

"-- lreit gerlnge:r a1s er-

Das Fes-'t Le'b vorbel" Es lelre das Jublläumsfest 25 Jahre AI'G!
mllte

&eg§!ä4russn:
r,:he.r Th<rmas, l-{eurreg 2U. Diillenilort /ZY.
Gross Eduard D'i'o1, Freles'brasse 3? B, Uster
Vtip;eli llärrn:l, .=11n:rensdo:;'fe.rst: asse l-55, Zi..lrl.Lctr 3
B'r

-[sraii-r§j,gg,:
lincle l,la.i. od.er i.n r1e:r er':ter: Ilälfi,e iunl finrlet die Sommer-GV stattäs r+er<1en r:och spez:i.e3.le 1!:Ln-ril.d.ungen m:i.'; d.en T::aktanrlen ,rersatd.t.
;|r.iv j

T

f .eäg}C$ag},r i p irLgg :
:i')i*[ni 2+,..-A,196r) e:'iij-ei"'. cl.:.e ]'a.m:i.-i.ie ]'rio]-et in And,:leas Christie-$/
einen r.rei.tereir 2.rl.;irnttirien AI'G.-P i"ioten"
*r*Go'l:rd. §.Wyg5 arrs'idi,:n:'eld.en d.le Geburt ihreS [ioh$eS UOO'

geb, aa

22"O1,-'-r-9{iJ."

')ixi$Thooes rriiratli-f' El:'clre:: u.i..d. Ru'bh Haas v'er"mäih.lten s:r-cir
an, 22,114 1961 riuf ';e:: K'y'bu-rg,
j-oa
it:,;akt
u:rl,l'\'tlrstar:d. gra'i*t11.i eren herz.l-lcl.i .
jJJ!I,IJlll-Ä]-""- l{ }j§a-,tff 1 :
.ti
i-n:ilr".,lge tecl'.rt;j"scher Sltö,'un6er be-'t. de::' Rctittions--Umd;'uclsmasehjre
d.iesC lrlt:,.niqi'r in ,;Vl,l'i Äuf"Ll.l,:en. Der §.edakbO:..=jjr.r:-Ckr:r bittet
ir+afltrr
ci:l'.r
t'ül'iiE Yer:z?igerrng d.es B.lattes u:rr]. den 9ej"lr'reise rnangelhiii.'r:;en ilr:uck 'Lrrr lln-igchri').d:1.;run*ci uricl :i':ir ur;hksclleit,i.es l'ersiäno.nis
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