
willi Studer - In 40Johren hot wilh studer ein unrernehmen mit orierbestem
Klong, oufgebout. Ais er Studer Revox I 9gO cn MotorColumbus verkouhe,
verzichtete er ouf viel bessere Angebote, ouf viele Millionen. Heute mocht der
inzwlschen BOiöhrige mit den Sonierern bittere Erfohrungen, sein Werk wird
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err Thomke, rr er sind
Sie? ", fragr Roger Scha-
rlinski im Radio 2.1 Ilrnsr

Thomke, der mit seiner,\ia-
nagcment-Pannenhille unler
laurerr Sirencngehcul bei -\lo-
tor-Columbus und deren Toch-
ter Studer Revox anqelansr isr.

-lch bin ein einlacher Ber-ner
Bueb", annr.oner Thonrke.

"Von den Produ]iren von
Studer Rer.ox haben Sie ge-
sagt, diese seien karastrophal,
Sie haben eigentlich allen I-u-
ten abgeraten, solche zu kau-
fen. \\tenn das jernand gesagt
hätte, der nicht don Chel ist,
dann sürde er'r'on lhnen r.er-
mutlich s egen Itredirschädi-
gung eineehlagr."

" Das isr richtig. Doch ich ha-
be das nicht so gesagr. Ich habe
gesagt, diese Pr.odukte sejen
qualitariv höchstllerrig, doch
preisJich massiv zu lcuer und
technoloaisch nichr nrehr ganz
up to dare. Das l(ostendenLcn
ist in dieser l"irma in den lerz-
ten Jahrzchntcn nicht cepllcgr
rt'orden."

"lst das rlirklich dic richri{e
An: s'ic ein l'lulli[rn das
Ganze al;holzcn l,

"Es braucht in jcdcr llc-
strukturicru ngsph:rs. L i,"r-
zcr'chnungcn, um iiLcrhaupr riic
Geistcr aus rlcl l,irhr,rgic zu
reisscn. l1;,n <lar'l richt r cr{cs-

sen, die L,eure sind seit Jahren
total demorivien und dernorali-
sien, rleil versteckt s,orden ist,
dass der\\'eg seit 10, l5Jahren
nach unten u'eist. Da ist es
r,.ichrie, dass ibnen einmal je-
mand eine Prognose steJlr in al-
ler Brutalität. "

\\'iili Sruder isr, qenn man
so rrill, auch ein qinlacher
Berner Bueb. \\/omjtjedoch die
Gemeinsam]reiten mit Ernsr
Thomke bereits erschoplt sind.

\\'illi Studer q.ä'chst als \/er-
dinebub in armlichen \/erhält-
nissen auf, Vater unbekannt,
von der l1ufier kennt er nur
den \amen. Nach neun Jahren
bernischer \/olksschule beginnr
er eine l,ehre a]s Elektrofein-
mechaniler. die er aber nach
zrlei Jahren abbricht, rveil er
nichrs mehr lernen kann, Vieie
Jahre spärer, 1978, bekomrrt
er, ein Autodidakt riinster Aus-
pr:üung, \,on der ETH Zürjch
die Ehrendoktonr'ürde für sei-
ne \rerdienste bei der linnlick-
lung quaJirativ hochstehender
Unrerhaltungsrechnik.

\\tilli Sruder hat rr'n.as ganz
Scltencs gcschallen: ln r.icrzig
Jahren har cr zsci \\'chrnar-
ken aulecbaur, dic in dcr pr.o-
lcssioncllen'lbnstudiorcchnik
(Studer) und in dcr Untclhal-
tr.:nesc]ekrronik (llcvox). Spir-
zcnmlssstiilx sclz( h. Lln(l (lics

taten er und seine i\litarbeiter
mit last urlimitierter Passion,
grossen ForschungsauAven-
dungen, bescheidenen Werbe-

. anstrengungen und ohne llar-
ketingrricks. Äus Liebe zu Per-
f."ktion und Qualirät stellte er
mOglichst aJle Teile selbst her.
Er produzierte nicht lean, nur
leidenschaltlich. Ä1an erkennr
sofort: Studer galte heute als
höchst unmoderner Unterneh-
mer.

Doch auch zu seiner. Zeit .rvar

Willi Sruder kein landläufiser
\/ertreter der Schrveizer Unt"er-
nehmerschaft. Älan sah ihn u,e-
der im Golf-, Jacht- noch im
Sen,ice-Klub. Und auch für
Zeitungsberichte stellte er sich
Laum zur Verfügung. .lch war
immer ein Eigenbrötler", sagt

Uriu ru" .nd""", Quelle zu
erfahren ist, u'ar er gehaltsmäs-
sig der biliigste im ganzen
Sruder- Revox-Kader, überdies
verzichtete er ganz aufeine Di-
vidende. Wirklich ein eigenar-
tiger Unteinehmer, dieser Srr-
der,l.,as auch aus se:'nem Ge-
leinlorr in der Broschüre zurn
2Sjahrigen Bestehen des Un-
ternehmens hervorgeht: .l)as

. Geuinnstreben muss eitrdeurig.
an zu'cirer Stellc folEen-,

Sein ungcwöhnliches Vcr-
hältnis zurp llcsitztr.rm ;rcigt

sjch u'eiter darin, dass er, der
Erfinder, kaum Patente ange-
melder hat. Die Unterlagen ei-
nes ersten Patentes liegen noch
in der Schublade: Ende der
vierziger Jahre meldete er beirn
Parenramt Pläne frir eine me-
chanisch-elel<tronische Rr
chenmaschine an; damals eab.
solche,\pparate noch nich; ,\1-
Ierdings Zeir, diese Neuigkeit
auch zu bauen, die land er
nicht. Überhaupt, Zeit hane er
sein ganzes I-eben nie genug.

Din halbes Dutzend Fabri-
ken in der Schseiz und in
Deutschland hat er errichie:.
doch er harte ketne letr, sri.
selbst ein Haui zu bauen. Zu-
sammen mir seiner Frau rlohnr
er nrienr'eise in einer ,{rrika-
u'ohnr-rng unu.eit r'on ReEens-
dorL

\\'illi Sruder s ar ein gurmüri-
ger Parriarch, den dic JIirar-
beiter jm Berrieb - es klinsr lasr
zu senrimental- "\/ater, nar.:i\,
ten. Sjtzunsen benö!igten keine
Protokolle, um zu gehen. Das
\\/ort genügte. -Wir haben nei-
nes Erachtens ein ex!rem neftes
\/erhältnis gehabt", schaur der
Firmenherr . zurücli. .\nder-
seits, resümiert er mir Iciser'
Stimme, .;har meine Familie ge-
litten, sie ist zu kurz gelorr-
men P.

Als im i1ärz 1990 an eincr
Pressekonferenz der \/erkaul
von Studer Revox an Saeg Re-
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llrrrlus. nrehr'Ieirlich konuol-
'., r rorr B,..cleneI El:li:nzi'
-a.- Lrnd Ilserie,.rrrlrier'rr.:-
-:,. -\\oror'-ColLrml:rs .\ iC.

r.rreilt .rri,le. iiircr'r'3:ii:;:
:-.iii,ier' \ar::e .1.-s br'..i).Ier:.-:1
i ir,(iiscn ii:::r:;r's. nr.l): .:c!'
\':r'klui an:ici. Derl Fir'::ei:-
j: ilnLier Sr!rilr: \ rir rnirler-.':r'
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,: -\rLrL I I. i... r'l1,r.rr_ -n

die:rrge::;rrmrc l-li t ig \. ir Iori'
scrz;:r r\iid . \cL.'n iirm :rss
l:lrich Fl:.rs S.ret'ileri:JLrs-
Pr'äsi.i;::r r:J llnr inr.i Pi.isi-
,icnr .1.: .",,.,r Siu,lcr'll:r.,r
\rL\\..:...--i ,r.i L, r,!:: -

sp,uch S::,.i"r ,,iti,r. r, l.:.:::c:re.
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C.rrl;::i.: iill tirren lr.r::i'c-
sran,l . rr l'-rrc rsr:: r:.ii3 itir
Lrnrl il.::; lr.iirii:::r: be.: llrr,i'.;r
.l,,ch ::\r'.:i:..irf \rr'::l:ih'
iLrn3.- .i11.' s.lrren.'r .:.so .lri
ihre il. - l:::'.rrr .:rIo':rr::rrr rl

rdi?rr,|Trr,rfr TE{lllTErt?.f,r}ril,Er

dltr@E[Ellrlr-
ritrfi 'lE1nor1rrfl !?r3tllrttrf'n

sein bei ,iiesenr H.rll.lel. -\!oror-
Coiun:'rLrs .r:rl r.r'r:.le iabei,
irrier' l-eiru''rr r Lrr: F:ir:enchel
.\nqel,r P,rzzl .|:r..:::ls.l i:r alle

H jrr ri:risrjch rLr rr,...r: i:r: .ii' ersi-
:lzic':cr. 'l.r li.,r'': ,1": li.rLri der
\\'ciinr.r lic Srr,,l.'r' Rtr ox zu

iilr::r .ir.i:ir:i: :.,r:.r: P:eis"
Lli.,.1rr , L a'.i! -r --1: .

Srrrd.'r' Rcvox, clas 'var Ja-
rr.rls in stolzen Z:rhlen:2-{0
.\lillioncn Ums;rtz. 1800,\litar-
bcircr, sechs F.briken in der
Schrr ciz- und in Dcr-rtschland.
Von da an ging's nur noch dy-
narnisch bergab.

Llcreits ein halbes Johr nach

d". Üb.rnahme meldete der
neue Besitzer die Schliessung
.1e l lsbrlk lm sudDadischen
Säckingen, !9116ffgn *aren
i-10 trlitarbeiter.

Solche Ankündigt ngen [olg-
ren sich bald in Serie, denn nun
\\'ar von einem "anspruchsvol-
len Turnaround-Projekt" die

Rede: Schliessung des Werkes
in.\lollis, Stellenabbau in Re-

gensdorl Verkauf der F.brik
im deutschen Bonndorf. Im
Herbst 1992 schliesslich erleb-
ten die Journalisten an einer
Pressekonf"renz von Älolor-
Cölu mbus einen zerknirschten
,\ngelo Pozzi, inzuischcn zum

Vc r* a ltu nesratspräsid e n ten
.,'eebelörderr und in der op.ra-
ri.. en Leitung d,-rrch Er,.t
Thomke ersetzt. Laut Pozzi
.ter die Restn.]ktur'ier'r-rns der
StLrder Revox "massiv unler_

:ch:i1zt ' \\'orden, ein "Kurs-

"echsel" sei nun angeze;sI.

l-] n-.t Thomke, der neue -\lann
iurs Grobe. raxiene die bisheri-
ce Leistung des Kaders als

"nlanagement b-r, hoPe ' und
rersprach das g: osse Auliäu-
t1e D.

Robet Lombardini, mioler'
.r'eile bei .l'iC ltr Sruder Re'ox
zusrändig, nenn! die neusten

Zahl.n, Umsatz 1992 immer
noch k.,app 200 }tillionen
Franken, nur noch rund 300

-\lirarbeiter, Verlust alles in al-

lem angeblich en*'a I00 ]lillio-
nen Franken (inklusile Re-

strukruricrungskosren, Neube_
\\'eI.tung r'on Lagern, Risiko
u,'d Grundsttcken). Lorr,bar-
dini: "llan hat die Subsranz

r.iberschätzt, das Absturzpoten-
riäl unteaschätzt, und män hat
tricht erkannt, dass diese Firma



schon seit zehn Jahren auldem
absteigendeo Äsi ist."

\\rilli Studer ist als .trlieter
*'ieder in jenes Haus eingezo-

gen, das er 1960 als ersres In'
dustrie-Produktionseebäude in
Regensdorf erbaut hatte. Stu-

der Revox hat auch dort die

Räume geleelt, und \\Iilli Stu-
der har sich im obersten Srock
ein Eckbüro eingerichtet. Hier
setzt er sich jeden Morgen um
halb sieben an den grossen

Schreibtisch, dabei ist auch im-
mer noch, seit 35 Jahren, seine

Sekletärin. eine Dame mit sil-
bernem Haar. Eingehende Post

ist zu bearbeiten, Fachliteran,r
zu lesen, damit "der Älschluss
nicht verpasst u.ird" (Studer),
einstige Xlitarbeiter sprechen

Doch .or allem drückt den

r\'lann die E:'kenntnis, sein Le-

bens'r'erk in lalsche Hande ge-

geben zu h.ben. Zu ejnem -fai-
ren Preis", u'je es damals hiess,

rvas die illedien mit einer Sr:m-
me zrvischen i00 und 200 l\il-
lionen Frunken überserzten.
Tatsächlich betrug der Kauf-
preis {0 llillionen Franken, l0
I{illionen davon überliess Stu-
der ztlei Sriftungen zugunsren
pensioniener )\{itarbeiter, je

tünt.rlIlllronen erh)elten dre oel-

den en*,achsenen Töchrer. Ihm
seibst bleiben 20 Ilillionen
Franken.

Studer häne erheblich mehr
l<assr'eren können. Der hollan-
dische Elektronikkonzern Phi-
lips, mit dem Studer Revox seit
l986schon in einem Joinr \ren-
ture zur Herstellung von pro-
fessionellen CD-Studios-r'ste-
rren verbunden u,ar, bemühte
sich sehr um das Schrleizer
Unternehnien, bot 60 .tlilljo-
nen. Japaner hätten gar noch
mehr bezahlt.

"lch hatte mich vor meinen
Mitarbehern geschämt, soviel

Geld aus dem Betrieb zu neh-

men,, sagl Studer, der ganz of-
fe.,bar .'icht allein nsch . dem
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ökonomischen PrinziP lunktio-
nicrt. Eigentlich häne Studer
nac]r einer trachtlangen Ver-
I'andlung mit Philips-Chef Jan
D. TinTmer arn liebsten an die

Hollander verkauft, die .varen
r'om Fach, rvussten, \\'as zu tun
't. ar, doch seine Topieute rieten
ab. Bei dieser AbJehnung mag
die F"rcht vor einfliegenden
Philips-trlanagern ejne Rolle
eespielt haben. Jedenfalls rvar
Sruder schliesslich froh, dass

ihn seine Hausbank, die SBG,
nir der SBG-Tochter .trIotor-
C-olumbus, einem soliden
Schu,eizer Unter-nehmen, zu-
sart rnenbrachte. Denn zeit sei-
nes Unternebmerlebens hatte
er den Standort Schru eiz ge-

hegt, hatte zrvar Fabriken auch
in Deutschland gebaut, doch
<1ie Forschung r.'urde nie aus-
ser Landes gegeb.n.

Die Nachfolge hei Stud.r
Rer,ox ist gründlich rnissglückt.
lJeute sind aus diesem Haus
des gepflegten Klargs vorab
hässliche Töne zu lernelrmen.
llrrva rtenn Firmenchel Thonr-
le sagt, eine detailliene Äna\'-
c der lirlanzen zerge dre . ab.

slrusesten Dinge, en. a akti-
r ielte Prospekte von Pr-oduk-
ren, die gar nicht mehr aul dem
.\larkt sind". Wenn man nun
den Kaulpreis kennt und .,, eiter
in Rechnung stellt, dass allein
die Liegenschaften in flegens-
dorf diesen grösstentejls äu l-
\rieeen, tönt das, mit \1er]aub,
sc h:L b rA,

\\rilli Studer sitzt an seinem
Schreibtisch, sagt: -lch 

_ 
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sehr enträuscht., Vor ihm liegt
ein dickes Bündel AkreD, Revi-
sorenberichte, Bilanzen, Jah-
,_esrechnungen, die standen
.\lotor-C,olumbus zur Verlü-
cungr "lch habe nie en.as vor-
gemacht, ich bin l<ein Gauk-
ler. " Nein, das ist er nicht, die-
scr lornehme, ältere Herr im
blauen Anzug, der u'enig \\'or-
rc nacht, auch zu keinen gross-
lnigen Gesten neigt und des-

sen graubl.ue Augen hinrer
den Brillenglaseln beim Spre-
chen einen Punkt jenseirs d...
Sichtfeldes zu {ixieren scliei-
nen.

"Sie haben den besten Enr-
rvickler irinausger*,orlen, den
besten internarionalen \/erkäu-
fer, der bei den Kunden be-
kannter.r'ar als ich, die besre

Sekretärin,, sagt er, und es

klingt biner.
Verklären rvill er die Ce-

schichte nichr: "Wir hanen eir'.
ungeheuer günstige Zejt, der,t,

in den siebziger Jahren hat der
grosse Boom angefaogen. Heu-
te würde mir dasselbe nicht
mehr so leicht gelingen., Doch
rvie die " Zahlenmen schen, - so

nennt ea die neuen Besifzer -
mit seinem [,ebensrverk, :nit
den tr'Litarbeirern umsprineei:.
das schmerzt ihn.

Ä4.it den Japanein hatte er

lrlher riel -Lger gehabt. Sie

kamen an die -\lessen und foto-
grafierten seine neusten J\a-
sc):inen. "Spärer hatten sie das

l{opieren nicht n,rehr nötje.,
Noch ', or drei Ja} ren, r'or sei-

nen heutigen E'fahrungen.' 
r|ollte er sein Unternehnrce
keineslalls einem japanischen

Konzerrr überlassen. Heute

sieht er das anders: -lch rvürde
an jemanden verkaulen,,ler

:sich im Älarkr auskennt." Heu-
te ist ihm auch betn'ussr, t.ie
verbunden er sich eigentlich
mit der japanischen Unterneh-
menskultur lühh, in der dic

Pfiege der .tr!irarbeiter ejne h<'-

he Priorität eeniesst, in der sich

die Dinge langlristig ent-
rvickeln dürlen.

Sein Erfolesrezept? " Hinter
unserer Arber't steckten ein

grosser Fanatismus und dje

Liebe zur ÄIusik. :\lan hat tin-
fach sein .11öglichstes gege-

ben., Ganz einlach. Doch al,
J\'lanagementmodell. zu \\'enis
imposanr, halr nicht mchr zcit-
gemäss, jedenlalls,.olhen dic

neuen Besitzer von Studets



Angebor, L,ci Ilcrlarl nrir llar
zur Vcllil:rurrrr zu srch"n. I'ci-
nerlei CcLrr.,'ch nrachcn: - -\ L,n

hat den Sclrrtanrnr 4c,rorlnrtn
und den Nanrcn Stuclcr .to n.,t
möglich, * egr:ervischr. "

\\:c icr ii: s. h rclfclr o' c L1l

Ganz oftinba, h,il,"n di" *ur

"usgei:ilderen 
und 

"benso 
L,c-

7e h lren \lt.-\hrrancr Lire l(e-
gensdorlel Firnr:r blind sc-
kauft, sind del liupholie dcr
darlrals nodischen Fi' t,.n-
zukälrte er-leeen, liessen sich i'
ihrer' auJ'' "eend.'n Dr oarlil,
nicht .on d.t l'r'ase stö)en, ob

sie mana4cnrenlmüssig und lon
den Fachkenntnisscn hel ilber-
haupt in der-l-agc rr'ärcn, Sru-
,]er Rero\ so u'nzubo,"n. dass

rrer-lire und tt'r:re Plodulire in
cine Etlelnische lielelr, scinc
Ililanzen elejch dcponier"rr.

-Das Untelnehnrcn ist innelt
kürzestel Zeit derroDrierl \\'or_-

den,. saer Clarrs \\'erner Ru fl,
fr'ülrer Sruder-Direktor in
Deurschland, h"r.:re als inrer'a-
rional refragrer Berater in dcr
Elcliilonjtribranche rätig, .nran
har dem Unrernehrrer den Le-
beDsnen sezogen; diese Firrl:L
isr e::r L.puttgen,achl \Lo,:-

den..
Ger.iss jsr jedenlalls' Srorr

der -\uslagen der Hi-Fi-Ge-
schäiic rerso.gten die i:belfor-
de,_ien neuen Besitzer_ die
CeruchreLi;cbe. Händler *'an-
denen ab. Die Topnamen Stu-

Sacg')lintlcr hcirsakrioniilc I n-
rclshop und -\\'intcr-thLrr" zu
hohcn .\bschlcibcrn b.r'eirlln'
de n.

ZLrgegeben, ,lic * iderlichen
.\lalkrbedingungeD r'.'r'schlill-
ren noch den zeirlichen I)r-Lrck.

Dies rnachre es noch viel
schr, ieriee., cien ge.. altigcn
liultursprung zr-r schaflen: r om
r'ärellicben -\lleinLrnrcrnchnrer
zur personengel6srcn .\\aDase-
meDrsll uklur"

Vonl " -\\arlacL'r'tum " häbe er'

nre vrel i:e rrlrcr). s.rcr \\ rllr SrLl-

,1"r, doih ."it ,.r 
"-i 

J"hr"r'r...
und er beender den Sntz nrit ei-
ner knappen, cindeurigcn
Handber. egune. El sitzr anr

Srcuer seines Auros. Die rielen

gut einstündige Strecke rtohl
ausrtendig, seir 25 Jahren lähn
cr sie alle zq'ei Wochen. I.-i-

gentlich meinte er im .\ltrz
1990, mit diesen Fahnen zur

llotoren- und [,eiterp]atren-
Fabrik von Studer Revox in
Bonndorf sei es nun vorbei.
Doch in Juni l99l kaufie er
die Fabrik, der die Schliessune
drohte, zurück.

In Baden-Wtirttenberg bor
er einst 950 ArbeitspJärze.
Daltir überreichte ihm der de-
malige .\linisterpräsident Lo-
thar Späth einen Verdiensror-
den. Und die Bonndorler ha-
ben ihm ltr sein indusrrielles
Engagement eine Ehrenp).ket-
te verlieher. In Bonndorl be-
schaftigte Sruder Revox früber
240 Leure.

Heute sind's noch 45 im Lei,
terplaitenbar-r, u enigstens iis.
Cr'össter,lrbeitgeber im Hoch-
schu arzr. älder Luftkuron
(6020 Einrlohner) ist rr ieder
die Fabrik f,;r Sch.varzrtalder
Schinken. Studer hafte grosses
Cltck, ais er 1992 von einer
l,eiterplanenlabrik der Sie-
mens, die .geschlossen \Lurde,
cinen topmodernen t\lascLi-
nenpark zu günstigsten Bedir-
gungen übernehmen konnte.

^\un produzien dje staublreje,
teilklimarisiene Fabrik rnir den

g)änzenden Böden mit einenr

Automatisationsgrad, der sie

gar gegen fernöstliche Preise

bestehen lässt. Von einer sol-

chen Fabrik könne man nut
träumen, sast ein Fachmann.

Der Älarkt für l,eiterpJanen
ist alJerdings eber ein Alp-
rraum, . \ior1 Überkapazitären
geprägt. Studer u'eissi *Es r','er-

den noch einige lxiterplanen-
labriken bis Ende Jahr.chlies"
sen. Doch ich bin optimistisch,
dass *'ir nicht dazugehören.,

Juni I991 ist Willi Sn-rdcr,

nach gut einjährigem Dascr:,
als Privatier, u'ieder Unternch-
mer ge\r,orden. Und im lerzten
Dezember 80 Jahre alr. g

djeser \\'crlricht ,u D'uch
geht.

Dennl;einc l:rase. I'rj Sru-
der Re.or n)ussrc sich ci\!lrs
bervegen. . [)ic srossc l'cni-
gungsriefe. dic bis ru'- Schlr,u-
benhersrellun3 rcichr c, lion n1c

aus Kostenrründ!n nicl_,i rrt,-'I r
gehalrcn n crdcn. l)ic zcrrrr:,lc
Frage ;,Lc,r: \\'ic u cir JLr ire r,n
den Kn"cl 

"n Scs.hD;tlLrr \\'(r-
den, oh nc (lrLss licrnsL,l,!r:,1r2
verlorcngrn-r 1 ()hnt ,li.s. |:,rrrr
ein Unrcrn"hnrcr.,L,. Lil. irsr'

96

der_ u:d Relox nahmen - irre-
par.llcnl - Schaden. Lrn
Hofir.;nssschimmer isl ;mn1er-
hin iie neuste, kürzlich lancier-
te Rer or-Linie Evolurion, die
zümj:rdest in der F;rchp-,re5se

'gure Zensuren erh:rlten hat.
Zur seltsamcn ilarkenplieee

dcs Ernsr 'l'honrke nrirels
K.,hlsthl;'c ist :.nzumcrkcn,
dass i iese ihre.\dressalcn \!ohl
luch l:inrcr dcn liulisscn Iinclen
solltc. I)orr n'russlen sich n:inr-
licl Iic dcn,rr * cichrckloplicn

gredl!@@u!il
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\\'olken dlücken aui die hüge-
liee Landschaft des Zürcher
l- nrerl:rndes, J.:rs unrer' cincr
dünnen Schnceschichr r cr-
sch" indcr. r"ach del Zollsr;,-
rion rnr Rhein bet Zurz:tclt
lcnkr Srudcr dtn \\'agen rcchr
r;,ssig dulch ein kurlcnrcithcs,
Ler.:,ld"tes T:,1. l-r Lcnnr ,lic
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