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Dcr Gepödrroum im Bug bietet ptotz Iür zwei bis drei dide
Allcntosdren. unter dem Eodenbrett liegt die t2.v-Bstterie.
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Nochdem feststond, doB der sowjetische Kleinwogen Soporoshez in

größeren Stückzohlen in unsere Republik eingeführt wird, bekomen

wir ouch Gelegenheit, den Wogen etwos eingehender zv unter-

suchen und rund 2500 km zu fohren. ln der Sowjetunion, in der

ukroinisöen Stodt Soporoshje om Dnepr, wird dieser Wogen bereits

seit einigen Johren gebout, er hot sich olso unter den schwierigeren

klimotischen Bedingungen der Sowjetunion bereits hinreiöend
bewöhrt.

Zunöchst einmol einiges zum Aufbou. Der Soporoshez hot eine ge-

schweißte, selbsttrogende Stohlkorosserie, die einen robusten und

stobilen Eindruct mocht. ln ihrer Form wurde die Korosserie inzwi-

sdren von den Neuentwicklungen im internotionolen Automobilbou
überholt, ouch die hinten ongeschlogenen Türen, de.ren Söorniere
oußen liegen, entsprechen nicht mehr den heute üblichen Boutenden-

zen. Dos gleiche trifft für die Gestoltung des Armoturenbrettes und

für einige Detoils der lnnenousstottung zu. Der Wogen wirkt klein

und gedrungen und die inzwischen unmodern gewordenen gerunde-

ten Konturen lossen ihn noch kleiner erscheinen, ols er totsöchlich ist'

Dieser erste Eindruck töuscht ober. Der Wogbn ist innen größer ols

er von oußen wirkt. Mon hot ouf den Sitzen bequem Plotz und konn

die Beine vorn weit ousstrecken, weiter gls z. B. im Trobont. Auch hin-

ten bieten die Sitze Erwochsenen bequem Plotz, die Beinfreiheit ist

etwo die gleiche wie im Trobont. Die Sitze sind oußerordentlich weich

gepolstert, mqn sitzt ouf longen Strecten viel besser ols z. B. im Tro-

bont 600/601 (Stondordousfüh,rung). Sie bieten ouch genügend seit-

lichen Holt, und die Rüdenlehnen sind verhöltnismößig hoch und

stützen den Rücken bis zu den Schulterblöttern. Die Kopffreiheit ist

vorn und hinten ousreichend. lm Bereich der hinteren Sitze ist der

Dos Kombinotionsinstrument enthölt u. q. ein Thermometer lür dic
Oltemperotur und einen Kroftstoffonzeiger. Der rHondsöuhkosten'
liegt unter dem Armoturenbrett in der Mitte.

lnnenroum durch Ausorbeitung der Korosserieinnenverkleidung noch

ein wenig breiter ols vorn.

Die Vordersitze hoben serienmößig Liegesitzbeschlöge und ihre Leh'

nen können zum Schlofen umgekloppt werden. Werden die Sitze

dobei in ihren Verstellschienen gonz noch vorn geschoben, 5e srgibt

sich eine weitgehend ebene Liegeflöche, wenn die Lehnen der Rüd'
sitze ouf die umgekloppten Lehnen der Vordersitze oufgelegt werden.

Sollen im Wogen größere Gepöckstücke tronsportiert werden, so lö8t

sich die hintere Rüctenlehne noch vorn kloppen, ihre Rückseite dient

donn ols Lodeflöche. Föhrt mon mit vier Personen, so ist der zur Ver-

fügung stehende Gepöckroum sehr knopp bemessen. Einige Toschen,

sie dürfen ober nicht ollzu dick sein, lossen sich zwisöen der Hed-

wond und der hinteren Rückenlehne unterbringen. Der im Wogenbug

liegende Gepöckroum bietet etwo zwei bis drei proll gefüllten

Aktentos.chen Plotz, von kleineren Pöckchen, Beuteln usw. obgesehen.

Den Rest des Roumes unter der vorderen Hoube beonspruöen die

12-V-Botterie, der30-l-Benzintonk, dos Reserverod und dos Werkzeug.

lm Heck des Wogens liegen der Motor und dos mit dem Differentiol

zusommengefoBte Viergonggetriebe. Der Viertokt-Viezylinder-Motor

ist in v-Form oufgebout und hot 887 cm3 Hubroum. Der Hub ist mit

54,5 mm gegenüber der Bohrung von 72 mm extrem kurz. Dos Ver'

dichtungsverhöltnis betrögt 6,5 :1, domit stellt der Motor keine be-
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rcnderen Anspräöe on den Kroftstoff. Gemessen on dem Hubroum
von beinohe 900 cm3 wurrde diese Moschine teistungsmö8ig durdrous
niöt bis zur Grenze des möglichen ousgenutzt. Der Motor unseres

Tcstwogens leistete 27 PS bei ll(D0 U/min und erreichte sein moximo-
les Drehmoment vrn 5,3 mkp bei 2t000 bis 26@ U/min. Diese relotiv
gcringe Leistungsousbeute bei dem vergleichbor gro8en Hubroum
lö8t vermuten, doB dieser Motor eine longe Lebenrdouer erreiöt.

Die Noclcenwelle liegt im Kuöelgehöuse obefiolb der Kurbelwelle
und steuert die in den Zylinderköpfen höngenden Ventile über StöBel,

StoBstongen und Kipphebel. lnnerholb der hohl gebohrten Noclen-
welle löuft eine Ausgleichswelle mh Gegengewichten, die den bei
eincm Vierzylinder-V-Motor unruhigen Motorlouf ousgleicht. Die Aus-
gleiöswelle wird über ein besonderes Zohnrodpo.or von der Kuöet-
relle ongetrieben. Von der No*enwelle ous erfolgt wie übliö der
Antrieb der in den Gehöusedcdel eingebouten Zohnrodöliumpe und
dcs Zündverteilers, der mit Ftiehkroft- und Unterdrucl«zündverstellung
ousgerüstet ist.

Die Kühlung des Motors übemimmt ein Axiolgeblöse, dos die Luft
von den (ühlrippen der Zylinder und Zylinde*öpfe obsougt und in
Riötung Motorhoube noch hinten befördert. Die Frischluft strömt
durö die Luftsölitze on den Seiten oberholb der hinteren Rodl«östen

ein. Solonge der Motor kolt ist, kreist die Kühlluft im Motorroum und

sorgt domit für eine rosöe Erwörmung. Erst bei genügend wormem
Motor öffnet ein Thermostot eine Kloppe in der Motorhoube und löBt

die erwörmte Kühlluft unter dem Kennzeichen in dos Freie strömen.

Dos Lüfterod des Ariolgeblöses sitzt ouf der Lidrtmosöinenwelle, die
Uötmosdrine selbst tiegt innerhotb. des Kühlluftgehöuses, sie wird

icdodt durdr einen besonderen Frisöluftonsölu8 getrennt belüftet
Der Keilriemen ist-sehr gut zugönglich. Do er nur über arei Riemen-

röeiben löuft (Kwbelwelle und Lüfterwelle), ermögliöt dos exzen-

bisdr georbeitete Geblösegehöuse dos Nodrsponnen des Riemens.
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Der kleine Follstromvergoser hot eine Beschleunigerpumpe, die beim

Uffnen der Drossell«loppe zusötzlichen Kroftstoff einspritzt sowie eine

Sporeinrichtung. Die für höhere Drehzohlen und Leistungen erfor-'
derliche Zusotzdüse wird bei bestimmter Uffnung der Droiselkloppe
medionisch zugescholtet. Eine mit einem Bowdenzug bediente Storter-

kloppe erleidrtert den Koltstort. Mit dem Anspringen hotten wir mit
dem Testwogen ouch bei Temperoturen nohe dem Gefrierpunkt keine

Söwierigkeiten. Selbst ouf die Betötigung der Storterkloppe konnte
verzidrtet werden, wenn vor dem Storten' der .Goshebel einigemole
durchgetreten wurde, domit die Beschleunigerpumpe Kroftstoff ein-
spritzte. Für weitgehend stoubfreie Ansougluft sorgt ein Ulbodluft-
filter. Die Kroftstoffförderung vom vorn liegenden Tonk übernimmt

eine mechonisö ongetriebene Benzinpumpe.

Von der Kurbelwelle wird dos Drehmoment über eine Einsdreiben-

Dic floppe lür dan lühlluftou$ritt om Hcdr rid ron GlnGm
fhcrmostot gcöftnct, rcnn dcr Motor bctriebsworm irt.

trockenkupplung zum Getriebe übertrogen, dos im zveiten, dritten
und vierten 6ong synöronisiert'isL Die Gönge werden mit einem kur-

zen Söoltknüppel noö dem üblichen H-Söoltungsprinzip gesöoltet.
Der Knüppel sitzt ouf dem Mitteltunnel sehr griffgünstig kurz vor den

Vordersitzen. Von der Getriebeobkiehsrvelle wird die Kroft vom Ritze!

ouf dos Teilerrod des Diilerentiols und über die Antriebswellen zu

den Hintenüdem übertrogen. Die Hintenöder höngen on sörög.
stehenden Deiecklenkern und werden mit Schroubenfedern gefederL

Die hydroulisöen StoBdampfer liegen innerholb der Federn.

Die Vorderochse besteht ous zwei guer zur Fohrtriötung liegenden

Trogrohren. lnnerholb der Rohre liegen die Torsionsstöbe der Vorder-

rcrdfederung. Kurze Lenkerorme verbinden die Torsionsstöbe mit den

Aösschenkeln. Die hydroulischen TeleskopstoBdömpfer sind on den

oberen Lenkern ongebrocht. Die Spurstonge ist drcitcilig ousgeführt,



trs Lenkgetriebe orbeitet mit einer Globoidschnecke, in die eine

)cppelrolle eingreift, öhnlich wie bei der Moskwitschlenkung.

) e vier Rodbremsen sind ols simplexbremsen ousgeführt, d. h. ein

Rsdoremszylinder betötigt jeweils beide Bremsbocken. Für die outo-

rotische Nochstellung der Bremsbocken sorgen Anschlogringe im

- neren der Rodbremszylinder. Sie werden bei der Bewegung der

3,emskclben im Zylinder verschoben und Eestotten die Rückwörts-

sewegung der Kolben, nur um einen bestimmten konstruktiv fest-

:elegten Betrog. Die Hondbremse wirkt mechonisch ouf die Hinter-
-:Cer. Der Bremshebel ist ouf dem Mitteltunnel des Wogens zwiscl-'en

jer Sitzen ongeordnet, Viel Kroft konn mon mit dem Hondbrems-

.ebel nicht cnwenden, do er gegenüber den Sitzflöchen relotiv hoch

egt. Die Fußbremse spricht sehr weich on und erloubt recht gute

Verzögerungen, ouch bei relotiv geringem Fußkroftoufwond. ln dieser

TECHNISCHE DATEN

Motor: Viertokt-Vierzrlindes in U-Form, OHV
Hubrsum: 887 cm3

Hub: 5f,5 mm
Bohrung: 72 mm
Verdidrtung: 6,5
Leistung: 27 PS bei 1000 Ulmin
mor. Diehmoment: 5,3 mkp bei 2100 bis 2600 U/min
Schmierung: Druck- und foudrsdrmierung, Zohnrqd'

ölpumpe, Zentrifugolfilter, Olkühler
Kühlung: Luftkühlung mit Ariolgeblöse, Kühlluft'

ourloB durdr Thermostqt geregelt
Vergoser: Follstrom mit Besdrleunigerpumpe, Spqr'

einridrtung, Storterkloppe
Zündverteiler: mit Fliehkroft- und Unterdru*Yerstel'

lung
Zündfolge: t -2-a-3
Zündkerren: A 6 YC entspridrt M ll - 210
Xupplung : Einsdreiben-Trocken
Getriebe: Viergong, 2.-1. srnöronisiert, Knüppel'

sdroltung
Getriebeübersetzüng: t. Gong 3,73

2.Gong 2,29
3. Gong 1,39
l. Gong 0,897
R.-Gong 1,76

Ubersetrung des Aösontriebs: 1,63
Botterie: t2V, 12Ah
Lidrtmosdtine: lzV, 160 W, Sponnungsregler und

§trombegrenrel
Anlosser: 0,6 PS
Korosserie: Gonzstohl, selbsttrogend
Vorderodrse: gerogene Löngslenker oben und unten,

DrehstoLf edlrung, hydroulisdre Teleskopsto8'
dämpfer

Hinterochse: sdrräg ongelenkte Dreiedtlenker,
Sdrroubenfedern, Telerkopsto8dämpler

lenlung: Globoidsdrnede nrit Doppelrolle
lYendekreisz lA m Q
FuBbremse: hydroulisö, Simplexbremsen Yorn und

hinten
Hondbremse: meöonisdr ouf Hinterröder wirkend
Bereifung: 5,20-t 3
Luftdrudr: yorn 1,3 - t,5 ot, hinten l17 - 1,9 of Uber'

druck
Rodstond: 2023 mm
Spurweite: vorn tt{l mm, hinten lt60 mm
Lönge: 3330 mm
Breite: 1395 mm
Höhe: lf50 mm
Eigenmosse: 650 kg
Nutzmosse: 300 kg
zulässige Gesomtmosse: 950 kg
Tonkinhslt: 301
Hööstgesdrwindigkeit: t06 km/h (beim Testwogenl
Preis: stond bei RedoktionssdrluB noch niöt fest
Kfr.-Steuer z 162,- MDN
Kfz.-Hoftpflicht: 76,50 MDN (DDRI, 91,50 MDN
(Berlin!
Fohrzeugversicherung (Kosko!: mit 100,- MDN

Selbstbeteiligung 300,- MDN (DDRI' 393,80
MDN (Berlin)

Der im lnteresse guter Bodenfreiheit
fordert die stork gewölbte, gro8 und

hoch eingeboute Motor er'
wuchtig wirkende Heckkloppe.

Beziehung wor die Bremse des Soporoshez eine Wohltot gegenüber

der Trobontbremse.

Auch die Federung des Wogens ist gegenüber der Blottfederung

unseres Kleinwogens wesentlich weicher. Sie wird ouch mit größeren

Unebenheiten, Schloglöchern, Pflosterobsötzen usw. sehr gut fertig

und lößt keine Stöße durchkommen. Der Wogen ist dodurch ouch

ouf weniger guten Stroßen und ouf holprigen Feldwegen ongenehm

zu fohren, ohne doß mon ouf Schrittgeschwindigkeit heruntergehen

muß. wir sind ouch bei relotiv hohen Geschwindigkeiten mit einer

Spur ouf Aspholt und mit der onderen cuf dem mehr oder weniger

ousgefronsten und mit Löchern übersöten Rondstreifen gefohren, und

ouch dobei komen weder ho*e Stöße durch, noch ließ der Wogen

irgendwelche Unsicherheiten in der Spurholtung oufkommen'

Die Globoidschneckenlenkung ist oußerordentliö leicht zu bedienen,



\
Die mit Gummibändern gelederten Sitze modren zwor keinen be-
sonders elegonten Eindrud, mon sitzt ober redtt bequem.

dos Lenkrod löBt sich buchstöblich mit arei Fingern holten bzw.

drehen. Bei dem kleinen Wendekreisdurchmesser von 10 m konn mon

mit dem Wogen ouö gut rongieren. Von den Fohreigenschoften ouf
nossen und schmierigen StroBen woren wir. gngenehm überroscht.
wir hotten eine störkere Ubersteuerungstendenz erwortet. Der Wogen
rutscht jedoch, wenn mon zu sdtnell in die Kurve geht, mit der Hin-
terochse gonz ollmöhlich weg und konn mit relotiv geringen Korrek-
turen om Lenkrod leiöt beherrsöt werden. Der Moskwitsch tl07 oder
der Skodo Octovio rutschen unter diesen Bedingungen viel schneller
weg. lm Vergleich dozu verhött sich der Soporoshez gerodezu hormlos.
Er konn notürlich in dieser ieziehung nicht mit einem Wogen mit
Frontontrieb konkurrieren. Mon konn sich ober gut on seine Eigen-
schoften gewöhnen und ihn bei ungünstigen Stroßenverhöltnissen
sicher beherrsdren. Bei trockenen StroBen empfindet mon überhoupt
nicht, doß ,mon mit einem Wogen mit Hecktriebsotz föhrt. Auch die
Windempfindlichkeit ist gering, viel geringer ols z. B. beim Skodo
Octovio oder 1@0 MB.

Bei schwierigeren StroBenverhöltnissen und im Gelönde zeigt sich

ouch die gute Elostizitöt des großvolumigen Vierzylinder-Motors. Die
Moschine besdrleunigt ous relotiv niedrigen Drehzohlen, die weit
unterholb des moximolen Drehmoments liegen, recht gut. trn zwei-
ten Gong konn mon bis ouf Schrittgesöwindigkeit heruntergehen, den
ersten Gong broudrt mon proktisch nur zum Anfohren, so doB die
bei ihm fehlende Syndrronisierung nicht weiter vermißt wird. Selbst
der vierte Gong vertrögt noch Geschwinciigkeiten um 30 km/h, wobei
mit wenig Gos o'uch sonft besöleunigt werden konn, ohne doB der
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Die Liegesitzbesdrläge, zu bedienen mit einem Hebel, gehören zur

Serienousstottung. Bei gonz nodr vorn gesdrobenen §itzen ergibt
sidr eine weitgehdnd ebene Flödre.

Motor dobei stork klingelt. Beim Beschleunigen wird mon normoler-
weise den dritten Gong bis hööstens 60 km/h ousfohren. Bei dieser
Geschwindigkeit ist donn im vierten Gong gerode dos moximole
Drehmoment vorhonden. Der Motor dreht ober ouch im dritten Gong
bis etwo 75 km/h, ohne'doB die Ventile mit entspreöenden Geröu-
schen schon die Drehzohlgrenze verkünden.

Die Höchstleistung von 27 PS (4000 U/min) liegt im vierten Gong bei
100 km/h. Diese Gesöwindigkeit fuhren wir duf der Autobohn stun-
äenlong, ohne doB sich dobei UnregelmöBigkeiten zeigten. Als
Hööstgesöwindigkeit ermittelten wir in beiden Richtungen mit der
Stoppuhr 106 km/h. Bei der Besdrleunigung ergoben siö 12s ous
dem Stillstond bis 60 km/h und 23,5 s von 0 bis 80 km/h. Dos sind
öhnliche Werte wie wir sie ouch beim Trobont semessen hoben,
dessen Test wir im Heft 9 veröffentlichten. Dos Tochometer des
Soporoshez ging bis etwo 60 kmlh weitgehend genou, und bei
höheren Gesdrwindigkeiten zeigte es zunehmend weniger on ols
totsöchliö gefohren wurde, bei 100 km/h totsöchlicher Geschwindig-
keit stond die Nodel ouf 95. ln bezug ouf den Kroftstoffverbrouö
hotten wir von diesem Viertokt-Motor etwos günstigere Werte er-
wortet. Wir komen nömliö ouch bei verholtener Fohrweise ouf etwo
I l/100 km im Durchschnitt, bei Ausnutzung der Beschleunigung
und bei höheren Geschwindigkeiten ouf FernverkehrsstroBen
brouchte der Wogen 9,1 bis 9,6 li,1OO km. Bei Autobohndouer-
geschwindigkeit um 100 kmlh log der Veörouö bei 9,8 bis 10,5 l.

Diese Werte gelten beim Fohren ohne Heizung. Bei eingescholte-
ter Heizung, die ihren Kroftstoffbedorf ebenfolls ous dem Fohr-
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Die Aullogeflööe yor der Heckwond bietet Plotz für lleinere
Gegenstönde. Bei Besetzung mit zwei Personen dient die herunter-
gekloppte Rüdenlehne ols zusötzlidre Lodeflödre.

benzintonk entnimmt, erhöhte sich der Verbroudr um etwo 0,5 I

pro Stunde. Bei den in die DDR gelieferten Wogen hot der
Heizungsvergoser eine kleinere Düse, die einen Verbrouö von nur

etwo 0,25 l/h zulößt.

Dos vom Motor unobhöngig orbeitende Heizoggregot befindet sich

in der linken Ecke des Motorroumes. Eine elektrische Benzinpumpe

fördert dos Benzin ous dem Tonk in den Heizkörper, wo es ver-

bronnt wird. Ein elektrisches Geblöse leitet die im Heizkörper er-
wörmte Frischluft in den lnnenroum. Dos Heizoggregot wird mit
einem Zweistufenscholter vom Armoturenbrett ous vorgeglüht und
eingescholtet. Die Wormluft strömt durch den Mitteltunnel hindurch
bis zu den Luftoustritten links und rechts im vorderen Fußroum
oder wohlweise zu den Defrosterdüsen on der Windschutzsctreibe.

Der Luftdurchsotz ist relotiv gering, reicht ober unseres Eroötens
ous; zumol der gesomte Mitteltunnel worm wird wie ein Ofenrqhr.
Noch einer Stunde Heizungsbetrieb konn mon die nicht mit Gummi
obgedeckten Metollteile om Scholthebel und om Hondbremshebel
koum noch onfossen. Selbst om Hondgriff des Hondbremshebels
konn mon siö die Hönde wörmen.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Heizonloge ist, doB mon den Wogen
ouch im Stond heizen konn, olso z. B. om Morgen vor dem Fohren.
lm Winter konn die vom H'eizoggregot erzeugte Wormluft durch

eine besondere Schlouchverbindung in dos Kühlluftgehöuse des

Motors geleitet und zur Erwörmung des Motors genutzt werden.
Nochteilig ist, doß die Heizung keinen gesonderten Kroftstofftonk
hot, so do8 mon sie mit billigem Kotolytbenzin betreiben könnte. Dos

lieBe süch ober mit geringem Aufwond öndern. Bei den niedrigen
Benzinpreisen in der Sowjetunion spiett dieser Gesidrtspunkt oller-
dings keine Rolle.

Von ouBen bei stillstehendem Wogen hört sich die Heizung oh,

ols ob ein kleines Düsenoggregot wormlöuft. lm lnnenroum sind

ihre Geröusche ertröglidr. Wöhrend der költeren Johreszeit ist

eine derortige Heizung notürlidr sehr günstig, ollerdings gibt er
dobei nur zwei Mä,glichkeiten, entweder mit voller Heizleistung oder
gor nicht zu heizen. Eine Zwischenstufe für die Obergongszeit gibt
es bei diesen Benzinheizungen nicht. Bei mößigen Tömperoturen
hot mon nur die Wohl, entweder zu frieren oder sich ,broten'
zu lossen.

Zur Belüftung können die Dreieckfenster in den Türen ousgestellt
oder die Türseitensdreiben heruntergekurbelt werden. Domit hot
mon wohlweise frischen Fohrtwind oder eine weitgehend zugfreie
Belüftung. Die Sichtverhöltnisse sind befriedigend. Mon gewöhnt
sich ouch doron, doB mon die linke Dochsöule stöndig mit ,im
Auge" hot. Dos Tochometer und die lnstrumente für den Kroftstoff-
vorrot und die Temperotur des Motorenöls liegen gut im Blictfeld.
lm Komtinotionsinstrument befinden sich ouBerdem Kontrollompen
für Fernlicht und Foh*riötungsonzeiger. Weitere Kontrollompen
im Armoturenbrett informieren über die Botterielodung, den Ol-
druck und die Funktion der Heizung. Dos Stondlicht und die

Scheinwerfer werden mit einem Zweistufenzugscholter gesdroltet,
durch Drehung des Zugknopfes konn die Armoturenbeleuötung
geregelt werden. Der Scholter für die Foh*richtungsblinklompen
ist om Armoturenbrett ongeoidnet, nicht wie heute ollgemein übliö
on der Lenksöule. Eine Scheibenwoschonloge, die mit einem Zug-

knopf bedient wird, gehört ebenso zur Serienousstottung wie die
elektrisctren Scheibenwischer. Eine Lichthupe sowie Porkleuchten

oder eine Porkscholtung und Aschenbecher vermiBten wir. Die
hintere Motorhoube und die Gepöckroumhoube vorn werden von

innen ous über Bowdenzüge entniegelt. Dos TürschloB und Zünd-
onloBschlo8 werden mit einem gemeinsomen Sdrlüssel geschlossen.

Alles in qttem hoben wir von den Fohreigenschoften des sowje-
tischen Kleinwogens einen ousgezeichneten Eindruck gewonnen,
.dozu trogen nicht nur die weiöe Federung, dos bequeme Sitzen

und die Elostizitöt des Motors bei, sondern ouch die Motor-
geröusche. Dos ouch bei hohen Gesöwindigkeiten verhöltnismöBig
dunkle Brummen des Viertokters wird jedenfolls ongenehmer
empfunden ols die Geröusöe eines mit hohen Drehzohlen loufen-
den luftgekühlten Zweitoktmotors. Wer bei seinem Wogen weniger
Wert ouf modischen Schick legt und in ihm mehr dos zweckmöBige

und robuste Beförderungsmittel sieht, konn noch unseren Erfoh-

rungen om Soproroshez seine Freude hoben. c.p
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