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Wanderwoche Kandersteg 
27. September – 03. Oktober 2020 

Motto: rondom grossartige Woche mit  
allseitigem respektvollem Corona Umgang 

 
Wanderleitung:   
Helen Honegger & Ida Binkert  
 
Teilnehmer:   
Erwin Baumgartner / Rene & Rosmarie Bossart / Bert Braun / Kurt Breu / Elisabeth Bühler & 
Martin Wiggenhauser / Georg Claus / Walter Gähwiler / Hardi Gebs / Ernst & Ruth Graf / Peter 
& Yvonne Graf / Werner & Maria Hautle / Evi Hehli / Willy & Christine Holliger Grau / Lotti 
Liggenstorfer & Eugen Bühlmann (incl. Alphorn) / Marianne Müller & Hans Hunziker / Margrit & 
Max Steiger / Felix &  Marie-Therese Zulian  
  
Unterkunft  
Hotel Blümlisalp, Christian & Mädi Wyss-Wandfluh und Team  

- Haus: klein aber fein - familiär, freundliches Personal kulinarisch sehr gut (empfehlenswerte 
Adresse) – Hausgrösse liess kaum andere Logiernächte zu – wenige zusätzliche Gäste am 
Abend, die die Küche geniessen kamen. Diese Personen waren in separatem Raum. 

- Corona bedingt: Infrastruktur, Personal, Teilnehmer trotzten Corona – rondom grosses 
Bemühen, dass nichts passiert. 

 

 

Sonntag, 27. September 2020 - Anreise und Halbtageswanderung 
Hotel – Bütscheles – Ruedihus (Kaffeehalt) - Hotel: 5.8 km /  75 HM 
 
Nach individueller Reise mit ÖV oder Auto trafen bereits 19 ASC-ler zum Mittagessen ein. Nicht 
nur die servierten Menüs auch die farbigen Tischsets «Bergbahnen in Kandersteg» steigerten die 
Vorfreude auf eine tolle Woche. Um 13:15 Uhr 
ging es auf die Einstiegswanderung im flachen 
Kandertal. Dabei erklärte uns Helen allfällige 
Tourenmöglichkeiten je nach Wetter. Ein erster 
Höhepunkt war der Einkehrhalt im «Landgasthof 
Ruedihus», erbaut um 1753 – ein Juwel aus 
vergangener Zeit – so war es auch – welche 
Überraschung! Alles war perfekt: der schöne 
Bauerngarten, die Ländlerkapelle im Restaurant, 
die gemütliche Gaststube im 1. Stock (nur für uns) 
und natürlich Kaffee und Dessert (z.B. Meringues 

mit Dopppelrahm in Holzschüsselchen serviert. 
Die Interessierten oder «Gwundrigen» durften 
sogar durch das ganze Haus streifen und wo die 
Türen offen waren, auch die individuell 
eingerichteten Schlafzimmer, teils mit Himmel-
betten, bestaunen – was für Fotosujets! Der 
Einstieg war mehr als gelungen – sogar das 
Wetter spielte mit trotz unsicheren Wetter-

prognosen und liess die Sonne scheinen. 
 
Um 17:45 eröffneten Helen und Ida offiziell beim Apéro die ASC Wanderwoche Kandersteg mit 
allgemeinen Infos und für den nächsten Tag.  
Ernst 
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Montag, 28. September 2020 - das wilde Gasterntal  

 

Gruppe Ida 
Selden – Alpwirtschaft Heimritz – Selden – Hängebrücke- Bletscheweidli – Selden:  

4.4 km /  145 HM 

 
Vom öffentlichen fahrplanmässigen Bus wurden wir vor dem Hotel abgeholt und die Gruppe von 
Ida besetzte fast alle Plätze. Am Bahnhof stieg noch ein älteres Ehepaar mit sehr viel Gepäck 
und zwei Hunden zu. Pumpenvoll fuhren wir auf schmaler Kiesstrasse, über Brücken und durch 
Tunnels hinauf ins Gasterntal. Beim Waldhaus verliessen uns die vier Zugestiegenen und die 
Gruppe Ida war zum Glück wieder unter sich. Wildromantisch war die Fahrt entlang der Kander 
bis zur Endstation Selden. Von dort wanderten wir nach Heimritz, kehrten in der Alpwirtschaft für 
einen «Kaffee mit Gügs» ein und Marianne berichtete über das grosse Unwetter von 2011. Auf 
einer Postkarte zeigte sie uns auch das berühmte «Gasterengesicht». Zurück in Selden 
überquerten wir die Hängebrücke, wanderten bei schönstem Sonnenschein der Kander entlang 
zurück ins Restaurant Steinbock, wo sich die 8er-Schlaufen-Wanderung abschloss. Nach dem 
gemeinsamen Mittagessen mit der Gruppe Helen holte uns der Bus um 14.15 Uhr wieder ab und 
wir genossen nochmals die imposante Fahrt durch die Schlucht nach Kandersteg. 
Ruth 
 

             
 

 

Gruppe Helen  

Waldhaus – Brandhubel – Gasterengesicht- Selden: 8.1 km / 311,  120 HM 

- danach individuell Zusatzschlaufe Heimritze: 2.3 km /  115 HM  

- und individuell Schluchtweg vom Waldhaus – Eggenschwand: 0.8 km /  140 HM  

 

«Das Wetter ist morgen wesentlich besser als die Wettervorhersage vor einer Woche. Wir haben 
uns kurzfristig entschieden morgen das Gasterntal zu besuchen.» sagte gestern Helen im Namen 
von Ida. « Wir werden morgen mit zwei Autobussen bis zum Waldhaus fahren und anschliessend 
durch das wilde Tal wandern.» 

Und so ist es. Wir besteigen heute um ca. um 9:35 Uhr die beiden 
Kleinbusse. Die Fahrt ins Gasterntal ist gemäss ein paar Mit-
fahrenden kriminell. Der Chauffeur fährt uns aber sicher über die 
steile, enge Strasse durch kleine Tunnel zum Zielort beim Waldhaus.  
 
Wir nehmen nicht den Weg direkt ins Tal hinein, sondern wählen eine 
kleine Zusatzschleife talwärts. Dort überqueren wir einen Steg und 
wandern längs der Kander aufwärts. Es lohnt sich, diesen wilden 
Fluss zu betrachten. Man kann nur ein wenig erahnen mit welcher 

Wucht er hier arbeitet: wie er täglich Steine, Baumstämme und Geröll rücksichtslos abwärts 
verschiebt. 
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Die Vegetation ändert sich innerhalb von wenigen 100 Metern. Wo die Kander in den letzten 
Jahren nicht vorbei floss, stehen prächtige Tannen und saftige Wiesen mit weidenden Kühen und 
Ziegen. An Stellen, an denen die Kander vor wenigen Jahren Land überflutete, stehen wieder die 
ersten Pionierpflanzen, Birken und Sträucher. 
 
 

 

 

 

 

 

Es lohnt sich überall hinzuschauen und die Natur zu betrachten und bewundern wie die 
tektonischen Verwerfungen, die vor Jahrtausenden geformt wurden. 
Der Weg führt uns über einen Steg auf die linke Talseite zum ersten Rasthalt. Wer Hunger und 
Durst verspürt, lässt sich mit einem kleinen Imbiss oder Trank stärken. 
 

Nun sind wir gestärkt und bereit das 
Gasterngesicht zu betrachten. Laut einer 
Sage ist es das Gesicht des guten David. Er 
hat die verschiedenen Kriegsgegner bef-
rieden können und schaut nun ins Tal, so 
dass es so bleibt. Vorerst steigen wir ca. 200 
Meter hinauf. Und so erreichen wir das 
Zwischenziel. 

 

 

 

      

Nun sehen wir den guten David, wie er über das Tal wacht und für Frieden sorgt 
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Über eine einfache und eine Hängebrücke erreichen wir ein weiteres Tagesziel. Es ist nicht für 

alle einfach über Hängebrücken zu gehen. Einige müssen sich überwinden. Brücken und vor 

allem Hängebrücken sind hingegen beliebte Motive für uns Hobbyfotografen.  

 

 

 

 

 

           

 

Und wie so oft im Leben verspüren wir Hunger und Durst und freuen uns auf die Mahlzeit im 
Restaurant Steinbock. Weiss jeder und jede noch was er/sie bestellt hat? Jedenfalls muss 
niemand hungrig und durstig die Gaststätte verlassen. Im Restaurant treffen wir die Wander-
gruppe B (B wie «Bläuschler» oder einfach Gruppe Ida). Sie ist bereits da und geniesst das 
leckere Essen. Ich spiele ein Alphornstückli und werde fotografisch fixiert. 
 

Wer noch mehr Lust auf die wunderbare Welt des Gasterntals verspürt, schliesst sich Helen an. 
Sie führt uns in den hinteren Teil des Tales. Dabei steigen wir wiederum einige Meter Treppen 

hinauf. Doch es lohnte sich, wie immer, wenn Helen eine Route 
vorschlägt. 
Wer diese Gegend vor 12. Oktober 2011 besuchte erkennt diesen Teil 
des Tales nicht mehr. Die grünen Wiesen und Weiden von damals 
wurden von der Kander weggeräumt. Heute beginnt die Vegetation 
langsam zurück zu kehren. Die Älplerfamilie betreibt das Berggasthaus 
Heimritz und halten etwas Vieh. 

 

Nun steigen wir wieder hinab. Als angefressener Alphornbläser entgehen mir selbstredend keine 

alphornähnlichen Tannenformen. Unten in Selden treffen wir wieder unsere Wanderfreunde. 
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Der Bus bringt uns zurück zum Waldhaus. Dort trennt sich die Gruppe wieder. Die einen wählen 
die direkte Rückfahrt zum Hotel Blümlisalp und die andere folgt Helen und nimmt den Abstieg 
durch die Schlucht unter die Schuhe. Auch hier hat die Kander uns viel Schönes zu offerieren. 
Wir geniessen die Einzigartigkeit der Kander aufs Neue. 
 
 
 

 

 
 

    
 
 
Im Tagesrückblick um 17:45 lassen viele Bilder unsere Erlebnisse wachwerden. Wir alle sind 
Helen und Ida für ihre großartige Führung durchs Gasterntal sehr dankbar. 
Eugen  
 
 
 

Dienstag, 29. September 2020 - Blausee  
 
Gruppe Ida 
Hotel – Blausee, entlang der Kander 5.6 km / 50  330 HM 

 
Wetterbedingt bot sich die Wanderung von Kandersteg zum Blausee an. Beide Gruppen ver-
sammelten sich gleichzeitig in Regenbekleidung vor dem Hotel. Bewaffnet mit Regenschirm 
folgte die Gruppe Ida gemütlich der Gruppe Helen. Beim Geschiebe Auffangbecken der Kander 
erwartete uns Hans, um auch uns die Funktionen zu erklären.  
Zuerst durch lockeren Wald, dann entlang Wiesen mit Kühen, ging es sanft auf gutem Wander-
weg zum Blausee hinunter, wobei sich das Wetter zusehens besserte. Vorbei am Militärspreng-
stofflager Mitholz und der Felsenburg kamen wir zum Haupteingang des Blausees, der seit 1878 
in Privatbesitz ist. Sehr beeindruckend und romantisch war die Landschaft rund um den Blausee. 
Er ist durch einen Felssturz vor 15'000 Jahren entstanden und die Trümmer liegen heute noch 
gut sichtbar im See. Trotz seiner geringen Grösse ist er einer der bekanntesten Bergseen der 
Schweiz und ein beliebtes Ausflugsziel. Im Hotel Blausee trafen wir wieder auf die Gruppe Helen, 
die in einem separaten Raum gemütlich beim Mittagessen sass. Da es zu wenig Platz für beide 
Gruppen hatte, räumten einige der Gruppe Helen ihren Sitzplatz zugunsten der neuange-
kommenen Gruppe Ida – herzlichen Dank. Zurück ging es für die Gruppe Ida mit dem Bus bis vor 
das Hotel. 
Ruth  
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Gruppe Helen 
Hotel – Blausee (entlang der Kander) – Frutigen: 13.4 km / 180  570 HM 
 
Wohlgestärkt aus der feinen Blausee - Küche machte sich eine grosse Schar weiter auf, dem 
Wasserlauf der Kander folgend. Dabei besserte sich das Wetter stetig, ja ab halbem Weg schien 
gar die Sonne. Dank zusätzlichem kleinem Höhenanstieg kurz vor dem Endziel begegnete Walter 
einem alten Bergfreund. Sie verloren sich vor mehr als 60 Jahren aus den Augen. Wir andern 
staunten nicht schlecht, kannte Max Pfiffner doch unzählige unserer SAC- und ASC- Bekannten. 
So klein ist die Welt… 
Helen  
 
 
 
Mittwoch, 30. September 2020 - Juwel: Oeschinensee 
 
Gruppe Ida 
Rundtour zum / am Oeschinensee: 5.3 km /  210 HM 
 
Bei strahlendem Sonnenschein führte uns Ida auf der «Adolf-Ogi-Strasse» zur Talstation und be-
sorgte für alle Retourbillette. In 8er Gondeln überwanden wir die 500 Höhenmeter zur Bergstation 
mit toller Aussicht auf die umliegenden Berge. Wegen des Kälteeinbruchs waren die Gipfel 
wunderschön verzuckert – ein herrlicher Anblick. Rund 100m ging es gemütlich hinunter zum 
Oeschinensee. Auf dem Weg zeigte uns Marianne die SAC-Fründenhütte, die wegen eines 
Felsabbruchs des «Spitzer Stein» einen neuen Zustieg um den See bekam. Beim Oeschinensee 
stiessen wir um 11 Uhr auf ein neues Mitglied für die Gruppe Ida: Erwin, der zu Fuss hinauf 
gewandert war, aber nur während des Aufenthalts am Oeschinensee bei uns war, denn er ging 
auch wieder zu Fuss nach Kandersteg zurück. Ida reservierte auf 12 Uhr für uns einen Tisch auf 
der Terrasse und gab uns eine Stunde «Zeit zur freien Verfügung». Einige wanderten dem See 
entlang oder suchten sich ein schönes ruhiges Plätzchen mit See- und Bergsicht. Da wir während 
dem Mittagessen gute Sicht auf die Abstiegsroute vom Unterbärgli hatten, kamen die Feldstecher 
in Betrieb. Plötzlich entdeckten wir eine grössere Gruppe im Abstieg – es war eindeutig Helen’s 
Gruppe. So konnten wir das Eintreffen im Restaurant abschätzen. Ida entschloss sich, nicht so 
lange zu warten und ging mit einigen via Restaurant Sennhütte zurück zur Bergstation, während 
der Rest die gemütliche Lounge genoss. Die Rückkehr nach Kandersteg erfolgte individuell – 
aber auf der Hotel-Terrasse kam es beim wohlverdienten Bier wieder zum Zusammenschluss. Es 
war ein super schöner Tag mit atemberaubender Aussicht auf die verzuckerten Berggipfel und 
den Oeschinensee bei strahlendem Wetter.  
Ruth 
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Gruppe Helen  
Bergstation – Heuberg – Oberbärgli – Oeschinensee: 8.9 km /  525 HM 
danach individuell Abstieg ins Tal: 4.6 km / 500 HM 
 
Für unseren Höhenpunkt der Woche erwartet uns ein herrlicher Herbstmorgen. 
Vom Hotel gehts zu Fuss über ein verwunschenes Wäldchen zur Bergbahn, wo wir in kleinen 
Corona-Grüppli zum Oeschinensee hinaufgondeln. 
Oben erwartet uns ein fantastisches Panorama. Helen kennt (fast) alle berühmten Gipfel. Munter 
wandern wir etwa 500 Höhenmeter bergan auf der Panorama-Route, bis wir auf einer Kanzel 
einen ersten Halt machen. Ein grandioser Rundumblick eröffnet sich uns und direkt unter uns 
glitzert der See. Weiter gehts fast »eben» über die Heuberge zum Oberbärgli: Leider haben die 
ansässigen Steinböcke nicht gewusst, dass wir sie gerne gesehen hätten…. Dafür werden wir 
mit dem Blick Richtung Blüemlisalp und Co. belohnt. 
Im Oberbärgli geniessen wir eine Jause mit grandioser Aussicht. Von nun an gehts bergab. Immer 
wieder grüsst der See bis wir die Höhenmeter vernichtet haben. 
Unten am See wird uns bewusst, dass wir nicht alleine unterwegs sind……. 
Im idyllisch gelegenen Berghotel, wo uns einige der Gruppe Ida freudig begrüsst, kommen noch 
kulinarische Genüsse dazu. Nach dem individuellen Abstieg per pedes oder mit der Gondel 
geniessen alle ASCler vor unserem Hotel noch ein Feierabendbier mit den letzten Sonnen-
strahlen. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende. 
Christine 
 
 
 

Donnerstag, 1. Oktober 2020 - Lötschberg-Südrampe 
 
Gruppe Ida 
Eggerberg – Lalden Dorf: 4.1 km / 60 260 HM 
 
Um auf der sicheren Seite des Wetters zu sein, ging es heute ins Wallis. Helen und Ida schlugen 
eine Wanderung auf der Lötschberg-Südrampe ob Brig vor. Beide Gruppen fuhren zusammen 
mit dem Zug in einem für den ASC reservierten Wagon durch den Lötschberg-Tunnel nach 
Eggerberg. Ziel für die Gruppe Ida war das Dorf Lalden mit Restaurant und Postauto-Haltestelle 
– gemäss Wegweiser erreichbar in 35 Min. Für uns Gemütlichen kein Kummer, konnten wir doch 
die Zeit nach Belieben strecken. Wir sahen auf Visp hinunter mit dem grossen Chemie-Konzern 
Lonza, der nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch Umweltschäden! Besser gefielen uns die 
kleinen Rebberge, wo gerade das Wimmen stattfand. Manchmal führte uns der sehr romantische 
Weg den Suonen und im Wald Bächen entlang, manchmal neben der Bahnlinie auf Eisenbrücken 
oder schmalen Naturwegen. Es war sehr abwechslungsreich immer mit Blick in die Walliser 
Alpen. Bei einem gemütlichen Sitzplatz klärte uns eine Panoramatafel auf, welche 4000er Berge 
wir von diesem Standort aus sahen: Lenzspitze 4294, Nadelhorn 4327, Dom 4545, Steck-
nadelhorn 4241, Hohberghorn 4219 bis zum Dirruhorn 4035. Mit Staunen und Schauen verging 
auch so die Zeit.  
 

 
                                Foto der Panorama-Tafel 
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Von oben sahen wir bereits das Dorf Lalden mit dem Restaurant Brückenhof. Ida schickte Bert 
voraus zum Reservieren und Ankünden einer grösseren Wandergruppe. Bald sahen wir ihn von 
oben auf das Restaurant zusteuern. Bis auch wir den Abstieg geschafft hatten klappte es wunder-
bar. Da das Restaurant von Portugiesen geführt wurde, gab es köstliche Oliven zum Apéro. Nur 
die Verständigung brauchte etwas Geduld, bis das richtige Bier auf dem Tisch stand. Dafür war 
die Bedienung jung und hübsch. Nach dem Mittagessen ging es mit dem Postauto nach Brig, wo 
wir auf der Victoria-Terrasse die Gruppe Helen beim Bier entdeckten. Zusammen fuhren beide 
Gruppen durch den Tunnel zurück nach Kandersteg. Den ganzen Tag hatten wir schönes Wetter, 
warm, trocken mit viel Sonne – es lohnte sich und war eine Bereicherung. 
Ruth 
 
 

Gruppe Helen  
Eggerberg – Lalden – Brig: 10.5 km / 465 650 HM 
 
Der bekannte Wanderweg der Lötschberg Südrampe führt entlang der über 100-jährigen 
Lötschberg-Bergstrecke von Hohtenn über Ausserberg nach Eggerberg. Diesen Streckenteil 
erkundigten wir anlässlich der Briger - Wanderwoche von 2014.  
Heute folgte die Fortsetzung. Im Rahmen des 100- jährigen Jubiläums wurde 2013 der Weg von 
Eggerberg über Lalden, Naters nach Brig erweitert. Das neue Wegstück führt unter anderem über 
traditionell erstellte Natursteintreppen und entlang der Driestneri-Suone. Beides Erlebnisse für 
Körper und Augen. Der Weg fasziniert mit alpiner und südlicher Vegetation, wasserführenden 
Suonen, spektakulären Eisenbahnbauten und grossartigen Aussichten aufs Rhonetal. 
Helen  
 
 
 
Freitag, 2. Oktober 2020 - Kandersteg Aussichtspunkt Höh - mit seinen Zu-/ Abstiegen  
Gruppe Ida 
Hotel – Aussichtspunkt Höh – Hotel: 6.7 km /  165 HM 
 
Überraschend grosse Gruppe von 13 Personen kam heute Morgen mit Ida zur gemächlichen 
Wanderung auf die Höh mit. Sanft ansteigend befanden wir uns kurz nach dem Hindernis mit 
einem Lastwagen vor einer Barriere: die Einen unten durch, Andere zwängten sich durch die 
schmale Öffnung am Ende und gewusst wie: Martin als Letzter öffnete gekonnt die Barriere und 
ging strahlend stehend daran vorbei.  
Auf der Höh, wunderbarer Aussichtspunkt mit Bänkli, bestaunten wir den Tiefblick nach Kander-
steg und die weite Bergwelt. Der Abstieg, stetig sanft abwärts, führte uns zum Stauwehr / 
Auffangbecken, dann nicht der Kander entlang sondern auf der Strasse Richtung Kandersteg. 
Vorbei an drei grossen Bachverbauungen erreichten wir gegen 13 Uhr das Dorf. Hier trennte sich 
die gemütliche Gruppe zum Einkehrhalt oder direkt zum Hotel gehend. Trotz angesagtem Regen 
ging noch alles trocken über die Bühne 
Ida  
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Gruppe Helen  
Hotel – Aussichtspunkt Höh – Underi Lauene – Pkt 1033 - Hotel: 9.4 km /  430 HM 

- individuelle ab Pkt 1033 – Blausee: 8.6 km /  290  560 HM 
- und individuell ab Blausee / Mitholz via Nordrampe zurück zum Hotel: 13.9 km /  690 HM 

 
Das Sturmtief Brigitte kündigte für heute eine kräftige Niederschlagfront, vorausgehend starke 
Winde ab Mittag an. Somit gings heute anstatt zur Allmenalp, mit abschliessender Talfahrt mit 
der kleinen Gondel, zum Ausssichtspunkt Höh. Von hier oben bekommt man einen imposanten 
Blick aufs Dorf wie auf die umliegende Bergwelt. Die wuchtig abfallenden Erosionshänge 
entstanden vor tausenden von Jahren, nach Rückgang der Gletscher der letzten Eiszeit, durch 
nachfolgende Felsstürze. 
Die heutigen Schlaufen wurden je nach Bedürfnis der Mitläufer mehr oder weniger erweitert. 
Kamen die ersten noch bei Sonnenschein kurz nach Mittag retour, mussten die letzten «Sprinter», 
die via Blausee – Nordrampe unterwegs waren schauen, dass sie nicht nass, resp. vom Wind 
verweht wurden.  
Helen 
 
 
Danke  
Über den Tagesablauf vom Freitag der Gruppe Ida kann ich nichts berichten, da Ernst und ich 
einen Ruhetag einschalteten – obwohl wir körperlich nicht allzu müde waren. Zu erwähnen ist 
aber wie immer der Tagesrückblick mit den eingeblendeten Fotos. So waren auch wir dabei.  
Vorgängig bedankte sich Helen beim Hotel-Ehepaar Wyss mit Hund Finn, dass uns die ganze 
Woche hervorragend betreute und bekochte. In bester Erinnerung bleibt der Gämspfeffer aus 
dem Üschenental.  
Ganz besonders erwähnen und danken möchte ich für die Ansprache von Martin. Er hat im 
Namen aller Teilnehmer Ida und Helen ganz herzlich gedankt für die super organisierte ASC 
Wanderwoche 2020 in Kandersteg. Es war wieder ein «Hit» und wird unvergesslich bleiben. Auch 
wir schliessen uns dem Dank an. 
Ruth  
 
Seiten der Tourenleitung gebührt ein grosser Dank den Akteuren dieser Woche  
   Euch ALLEN,  

- ihr machtet begeistert mit  
- genosst zusammen das gemeinsam Erlebte, die grossartige, familiäre Kameradschaft 

 
- Dank an alle Berichterstatter: Ruth, Christine, Ernst, Eugen 
- Dank den Fotographen für die abendliche Rückblicke: Ruth, Ernst, Eugen, Kurt, Martin 
- Dank den Technikern, die die Präsentationen ermöglichten: Ernst, Kurt  
- Dank an Kurt, für die Koordination und Zusammenstellung der Homepagefoto 

 
Uef wiederluege, hebets guet ond bliebet gsund 
Helen & Ida  


