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Einleitung 

Pandemie, Vogelgrippe, abgesagte nationale Ausstellungen und auch die 
Europaschau in Kielce wird nicht durchgeführt, – kaum ein halbes Jahr ist 
vergangen, seit wir uns in Billund letztmals gesehen habe und zuversichtlich in die 

Zukunft blickten. Leider wurden unsere Hoffnungen nicht erfüllt. 

Umso mehr macht es große Freude, dass wir uns hier wieder sehen, an der Zukunft 

unserer Entente Européenne arbeiten, Erfahrungen austauschen und die 
Kameradschaft pflegen dürfen. 

Auch wenn die Zukunftsaussichten für unsere internationalen Ausstellungen 

momentan nicht gerade rosig aussehen, lassen wir uns nicht unterkriegen und 
kämpfen weiter für unsere Anliegen. Die Zuversicht und die Freude an unseren 

Tieren können uns auch die schärfsten Verordnungen und Gesetze nicht nehmen. 
Tragen wir dies täglich nach aussen, wir haben allen Grund, uns auch stolz zu 
zeigen, denn ohne uns wäre ein Grossteil der Kleintierbiodiversität bereits 

unwiederbringlich verloren. 

Und mit Stolz und Freude heißt der Präsident Gion Gross alle Anwesenden zur 38. 

Generalversammlung der Entente Européenne ganz herzlich willkommen!! 

Die Tagesordnung zur heutigen Generalversammlung wurde allen zugestellt oder 
konnte auf der Website runtergeladen werden.  

Es gibt keine Bemerkungen oder Änderungsanträge. 

1. Eröffnung, Begrüssung 

Der Präsident, Gion Gross freut sich ganz besonders, heute auch unseren 
Ehrenpräsidenten, Urs Freiburghaus begrüssen zu dürfen. Der letztere hat zwar 
gesagt, das sei seine letzte Generalversammlung, aber wir glauben es ihm nicht, 

hat er doch schon vor mehr als einem Jahrzehnt gesagt, diese oder jene 
Ausstellung sei die letzte, die er organisiere. Und wer organisiert in diesem Jahr die 

Jubiläumstaubenschau in der Schweiz? Der bald 85-jährige Urs Freiburghaus! 

Ganz herzlich willkommen heißt Gion Gross die anwesenden Ehrenmitglieder, 
Delegierte und Freunde der Entente Européenne.  

Und er bedankt sich ganz herzlich beim Bosnischen Verband für die Organisation 
dieser Tagung. Bisher war alles bestens organisiert. 

Leider können auch in diesem Jahr einige Kameradinnen und Kameraden aus 
gesundheitlichen Gründen nicht an unserer Generalversammlung teilnehmen. Ihnen 

wünschen wir gute Genesung und freuen uns, wenn wir Sie an der nächsten Tagung 
wieder gesund begrüssen dürfen. 

Auch der Tod im vergangenen Jahr wiederum Lücken in unsere Reihen gerissen. 

Mitglieder, sich während Jahren, ja Jahrzehnten für unsere Sache eingesetzt haben, 
sind nicht mehr. 

Wir gedenken in Dankbarkeit all unserer verstorbenen Mitglieder und erheben uns 
kurz von den Sitzen. 
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Und immer sind da Spuren eures Lebens, Gedanken, Bilder und 
Augenblicke. 

Sie werden uns an euch erinnern, uns glücklich und traurig machen und 

euch nie vergessen lassen.  

Ein ganz herzlichen Dank geht an unserem Übersetzer Urs Lochmann. Jean-Louis 

Frindel, der seit vielen Jahren die Übersetzung in Französisch übernommen hat, 
kann heute aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein. Wir alle wünschen 
ihm gute Genesung.» 

2. Feststellung der Anwesenheit 

Die Stimmkarten sind am Eingang verteilt worden.  

Pro Sparte eines Landes gibt es eine Stimmkarte 

Der Präsident fragt an, ob alle stimmberechtigten Delegierten ihre Stimmkarte 
bezogen haben. 

Stimmvertretungen dürfen nur für die Sparten des eigenen Landes 
vorgenommen werden. 

Verteilte Stimmkarten: 73  

Absolutes Mehrheit:  37 

Total Stimmen:  73 

Total Anwesende: 104  

Gleichzeitig sind am Eingang die EE-Medaillen abgegeben worden. 

Bis 5000 Mitglieder pro Sparte = 1 Medaille 

Über 5000 Mitglieder pro Sparte = 2 Medaillen 

Sollte jemand diese Medaillen noch nicht bezogen haben, so bitte, dies sofort 

nach der Versammlung nachzuholen. 

Wahl der Stimmenzähler: 

Peter Kalugin: einstimmig gewählt 

Bernd Graf: einstimmig gewählt 

3. Niederschrift der EE-Tagung vom 18.09.2021 in Billund 

Die Niederschrift wurde noch von Esther Huwiler erstellt und auf der Website 
veröffentlicht. 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen 

Beschluss: Die Niederschrift wurde einstimmig genehmigt      

Herzlichen Dank an Esther Huwiler, die inzwischen glückliche Mutter einer 
Tochter geworden ist. 

4. Bericht des Präsidenten 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen 

Wort an Vizepräsidenten 
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Der Vizepräsident Istvan Rohringer bedankt sich herzlich beim Präsidenten für seine 
ausserordentlich gute Arbeit während des Jahres, und fragt ob die Mitglieder diesen 

Bericht bewilligen. 

Beschluss: Der Bericht wurde einstimmig genehmigt   

5. Bericht der Generalsekretärin 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen 

Gion Gross bedankt sich ganz herzlich für ihre Arbeit. 

Beschluss: Der Bericht der Generalsekretärin wurde einstimmig genehmigt   

6. Bericht der Sektionsvorsitzenden (Geflügel, Tauben, Vögel, Kaninchen, 
Cavias) 

Geflügel: Andy Verelst - Tauben: Gustl Heftberger - Vögel: Klaas Snijder - 
Kaninchen: Wolfgang Vogt - Cavias: Lena Tysk 

Die Vorsitzenden der Sparten berichten über die Ergebnisse der Sparten-sitzungen. 
Wir verweisen auf die Protokolle der Sparten.  

Gion Gross bedankt sich bei den Spartenvorsitzenden, ihren Sekretären und den 
Mitgliedern der Standard-Kommissionen ganz herzlich für ihre grosse und wichtige 
Arbeit.  

7. Bericht des Vorsitzenden des Beirates für Tiergesundheit und Tierschutz 

Der Bericht von Eric Apperlo wird zur Kenntnis genommen und wird auf der Website 

veröffentlicht.  

Gion Gross dankt ganz herzlich Eric und seinem Team die sehr viel Arbeit geleistet 
haben, und immer noch leisten. 

Aber sie können nicht, ohne die Hilfe der Verantwortliche aller Verbände, 
vorwärtskommen und für unser Hobby kämpfen. 

8. Bericht des Kassiers und der Revisoren 

Der Ehrenpräsident Urs Freiburghaus wünscht das Wort, vor Beginn des Berichtes 
des Kassierers.  

Er hat sich seit Jahren mit dem Suchen von Sponsoren beschäftigt. Es ist keine 
einfache Arbeit, es sind weite Reisen zu den Sponsoren, so möchte er dieses Amt 

jetzt weitergeben. Er fordert alle Anwesenden auf, Ehrenamtliche zu suchen die es 
übernehmen möchten. 

Es wird auch immer schwieriger, Sponsoren zu finden, da wir in den letzten Jahren 

keine EE Europaschau hatten.  

Willy Littau: « Die Kasse der EE steht immer noch gut. Aber da keine EE 

Europaschauen sowie Rassebezogene Europaschauen durchgeführt werden konnten 
wegen Corona, haben wir weniger Einkommen, und somit auch einige Sponsoren, 
die uns nicht mehr unterstützen.» 

Zur Kasse, Schatzmeister Willy Littau orientiert über die Kasse: 

Kassabestand per 01.01.2021: EUR    145'519,80 

Total Einnahmen: EUR      23'432,50 



Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Titel au texte que vous souhaitez faire apparaître ici. 

 

Protokoll GV/2018  5/10 
 

Total Ausgaben: EUR      25'286,74 

Kassabestand per 31.12.2021: EUR    143'655,56 

 

Die Revisoren Jean-Maurice Tièche und Klaas van der Hoek hatten die Aufgabe die 
Kasse zu prüfen. Sie haben einen kleinen, jedoch nicht relevanten Fehler 
festgestellt, der umgehend korrigiert geworden ist. 

Jean-Maurice Tièche verliest den Revisorenbericht, der dem Schatzmeister eine 
tadellose Arbeit attestiert und empfiehlt Annahme der Rechnung. 

Beschluss: Die Kasse sowie der Revisorenbericht 2021 werden ohne 
Gegenstimmen gutgeheissen und Schatzmeister und Präsidium entlastet. 

Gion Gross bedankt sich herzlich bei Willy Littau sowie bei den Revisoren für ihre 

Arbeit.  

Der Präsident, Gion Gross, zeigt uns den Liquiditätsplan von den nächsten Jahren. 

Wir können nur eine soliden Kasse haben, wenn wieder EE Europaschauen 
ausgeführt sein können. 

Vogelgrippe, Hallenpreise, Tiertransport Reglemente, etc., sind Gründe für Absagen 

von EE Europaschauen. Es muss diskutiert werden, um Lösungen zu finden. 

Eine Möglichkeit wäre, zwei Jahren nach EE Europaschau, Sparten-Europaschauen 

zu machen, und die Jahre dazwischen Rassebezogene Europaschauen. Die 
Diskussionen darüber beginnen im Präsidium. 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen. 

9. Wahlen:  

9.1 Bestätigung der Wahl der Spartenvorsitzenden 

Gestern wurden die Spargenvorsitzenden in ihren Sparten gewählt. Gemäss 
Satzungen müssen diese von der Generalversammlung bestätigt werden. 

Der Präsident schlägt vor, die Spartenvorsitzenden in Globo zu bestätigen, nämlich: 

Geflügel:   Andy Verelst 

Tauben:   Gustl Heftberger 

Vögel:   Klaas Snijder 

Kaninchen:  Wolfgang Vogt 

Cavias:   Lena Tysk 

 

Beschluss: Die Wahl der Spartenvorsitzenden wurde einstimmig genehmigt      

9.2 Ersatzrevisor 

Jean-Maurice-Tièche scheidet als 1. Revisor aus.  

1. Revisor wird Klaas van der Hoek 

2. Revisor wird Tom Laming  

Als Ersatzrevisor hat sich Georg Sattlecker aus Österreich zur Verfügung 

gestellt. 
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Es gibt keine weitere Nominationen 

Beschluss: Die Wahl des Ersatzrevisor wurde einstimmig genehmigt      

10. Reglement für allgemeine Europaschauen 

An der letzten Generalversammlung hat die Generalversammlung über das 
Reglement für Allgemeine Europaschauen abgestimmt. Auf Antrag von Peter Iseli 

(Schweiz) wurde das Präsidium beauftragt, einen Zusatzpunkt «Tierschutz» zu 
verfassen und der Generalversammlung vorzulegen. 

Das Präsidium schlägt also folgenden Zusatzpunkt 12 vor: 

12 Tiergesundheit und Tierschutz 

12.1. Grundsätzlich gelten die Tierschutzbestimmungen des 
Austragungslandes. 

12.2. Kranke und mit Ungeziefer behaftete Tiere sind aus der Ausstellung zu 
entfernen und zu behandeln. 

12.3. Übertypisierte Tiere sind bei der Bewertung herabzusetzen.  
Stark übertypisierte Tiere sind nach Rücksprache mit einem Jurymitglied 
und dem Vorsitzenden des Beirates für Tiergesundheit und Tierschutz 

oder einem von ihm bestimmten Stellvertreter von der Bewertung 
auszuschliessen und aus der Ausstellung zu entfernen. 

Niemand wünscht das Wort dazu. 

Beschluss: Die Änderung vom Reglement für allgemeine Europaschauen wurde 
einstimmig genehmigt     

11.  Ehrungen 

Dies ist immer der schönste Tagungspunkt unserer Generalversammlung. 

Eigentlich müssten alle geehrt werden, denn mit der Anwesenheit zeigen sie die 
Verbundenheit und das Interesse an unserem Verband. Und alle sind ja auch hier, 
weil sie in ihren Ländern tragende Säulen ihrer Organisationen seid. 

Es gibt aber auch einige Mitglieder, die sich ganz besondere Verdienste um die EE 
erworben haben. Ein solches Mitglied soll heute geehrt werden. 

Laudatio für Michel Bovet 

Die Person, die wir Ihnen heute zur Verleihung der EE-Ehrenmitgliedschaft 
vorschlagen ist ein Mann. Eigentlich wollten wir ihn schon an der letzten 

Generalversammlung ehren lassen. Da er aber nicht dabei sein konnte, haben wir 
diesen Vorschlag auf die heutige Generalversammlung verschoben. 

Es ist nicht ein Mann mit großen Worten, aber ein Mann der großen Taten für die 
Kleintierzucht und damit auch für unseren Verband. 

Er ist Kaninchenzüchter, er ist aber auch Rassegeflügelzüchter und hatte und hat 

wohl auch andere Tierarten. Wann immer man ihn braucht, ist er zur Stelle, sei es 
als Funktionär in seinem Verband, in seiner Region oder auch im Präsidium seines 

Landesverbandes. 

Man kennt ihn auch als versierten Fachjournalisten, insbesondere über Geflügel.  

Er ist auch seit vielen Jahren Geflügel Preisrichter. Und man kennt ihn auch als 
Mitglied der Standard- und Fachkommission, wo er seit Jahren intensiv mitarbeitet. 
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Ja, und wann es immer galt, etwas von deutsch ins Französische zu übersetzen 
oder umgekehrt, sei es in seinem Landesverband – oder eben auch in der EE – war 

er es, der dies Widerspruchs- UND entschädigungslos übernommen hat. 

Als sich unser langjähriger Französisch Übersetzer, Jean-Louis Frindel für heute 
entschuldigen lassen musste, und ihn gefragt wurde, ob er dies übernehmen 

möchte, kam, keine Stunde weg, die Antwort: «ja, ich werde das tun!» 

Lieber Michel Bovet, wir wünschten uns mehr Leute wie dich, die ihre Energie für 

die Sache und unser Hobby und nicht für große Worten einsetzen. Die Aufzählung 
deiner Verdienste ist gerade deshalb unvollständig, weil du nie gesagt hast, was du 
alles getan hast und tust, du hast es einfach getan und tust es immer noch – und 

dafür danken wir allen dir ganz herzlich. 

Wir möchten dir deshalb nicht nur als Dank, sondern auch als große Anerkennung 

für alles, was du für die Kleintierzucht getan hast und immer noch tust, die 
Ehrenmitgliedschaft der Entente Européenne verleihen. 

Beschluss: Mit grossem Applaus wird Michel Bovet zum Ehrenmitglied der EE 

ernannt. 

12. Anträge 

Von den Ländern sind keine Anträge eingegangen. Auch das Präsidium stellt keinen 
Antrag. 

13. Aufnahme neuer Mitglieder 

Das Wort zu diesem erfreulichen Traktandum hat unsere Generalsekretärin, 
Jeannine Jehl. 

Estland: 

Das Präsidium schlägt vor, den Antrag von Estland, Sparte Geflügel, vom Verband 
«Eastonian Poultry breeders» anzunehmen. Peeter Vatramäe ist anwesend und 

stellt den Verband vor. 

Beschluss: Die Aufnahme von Estland Sparte Geflügel wurde einstimmig 

genehmigt     

Nord-Mazedonien: 

Das Präsidium schlägt vor, den Antrag von Nord-Mazedonien, Sparte Geflügel, vom 
« Geflügel Verband von Nord-Mazedonien » anzunehmen. Vancho Ilievski ist 
anwesend und stellt den Verband vor. 

Beschluss: Die Aufnahme von Nord-Mazedonien Sparte Geflügel wurde 
einstimmig genehmigt 

Ukraine  

Der « Öffentlicher Verein der ukrainischer Tauben, Vogel und Tierarten-National 
Verband » hat den Antrag Mitglied zu werden, bei der EE gestellt. 

Sie haben uns eine Mail geschrieben, dass sie, in der heutigen Lagen leider kein 
Verantwortlicher nach Bosnien schicken können. 

Das Präsidium steht sehr positiv auf ihre Einnahme in die EE. Wir werden sie 
aufnehmen, wenn es bei ihnen besser geht, und ein Vertreter ihres Verband, 
präsent ist. 
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Beschluss: Die Annahme von der Ukraine wird verschoben. 

Kosovo 

Der Verband von Kosovo hat ein Antrag bei der EE gestellt, um Mitglied zu werden, 
unter dem Namen «National associations of small animal breeders» 

Es hat sich niemanden zur Haupttagung angemeldet, so wird der Mitgliedsantrag 

verschoben. 

Beschluss: Die Aufnahme von Kosovo wird verschoben. 

Kroatien 

In Kroatien hat sich ein Grossteil der Mitglieder vom bisherigen Verband gelöst und 
einen neuen Verband gegründet. Dieser ist sehr aktiv, organisiert Ausstellungen 

und Preisrichterschulungen während sich der bisherige Mitgliedverband der EE recht 
passiv verhält und kaum Aktivitäten vorzuweisen hat. 

Nachdem nun der neue Verband eine Aufnahmeantrag in die EE gestellt hat, die EE-
Satzungen jedoch nur einen Verband pro Land vorsehen, soll die Situation innerhalb 
Kroatiens zuerst geklärt werden. Das EE-Präsidium beantragt der General-

versammlung deshalb, die Mitgliedschaft Kroatiens auszusetzten, damit die beiden 
Verbände gemeinsame Gespräche aufnehmen, allenfalls einen Dachverband 

gründen oder die Situation auf eine andere Art klären. Sobald sich die beiden 
Verbände geeinigt haben, wird die Aussetzung der Mitgliedschaft wieder 
aufgehoben. 

Beide Verbände äussern sich bei diesem Tagungspunkt nicht zum Antrag des 
Präsidiums. 

Beschluss: Kroatien wird ausgesetzt, bis eine Einigung stattgefunden hat. 

14. Informationen EE-Tagungen Information  

2023 18. – 21. Mai/mai/May   Bulgarien/Bulgarie/Bulgaria 

2024 09. – 12.  Mai/mai/May   Tschechien/Tchéquie/Czech Rep. 

2025  29.05.–01.06. Mai-Juni/juin/June Rumänien/Roumanie/Romania 

2026 wenn sich keine Kandidaten von Westeuropa melden, ist Serbien bereit die EE 
Tagung auszuführen. 

Informationen zur Europatagung 2023 in Bulgarien. Der bulgarische Verband der 
Kleintierzüchter präsentiert sein Land und heisst uns in Bulgarien ganz herzlich 
willkommen. 

Die Europatagungen ab 2026 ist also noch zu vergeben. Wir freuen uns über 
Bewerbungen. 

Allerdings werden wir die Organisatoren schon ab 2023 darauf aufmerksam 
machen, dass der Tagungsort nahe bei einem Flughafen sein sollte und dass uns 
vorgängig ein Budget zugestellt wird. 

15. Statutenrevision 

Eigentlich war vorgesehen, dass das Präsidium bis zur heutigen 

Generalversammlung einen ersten Entwurf neuer Satzungen vorliegen hätten. Aber 
hat dann beschlossen, zuerst noch einmal grundsätzlich über das « Quo vadis, EE » 
zu diskutieren. Wir möchten jedoch trotzdem die Bewilligung der 
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Generalversammlung einholen, die Statuten überarbeiten und den neuen 
Gegebenheiten anzupassen. Einen Entwurf würden wir dann in die Vernehmlassung 

geben, damit wir im nächsten Jahr darüber abstimmen können. 

Keiner wünscht dazu etwas zu sagen. 

Beschluss: das Überarbeiten der Statuten wird einstimmig bewilligt. 

16. Anregungen und Wünsche 

Das ist eigentlich das wichtigste Geschäft dieser Generalversammlung, nämlich der 

Tagungspunkt der Delegierte. 

Delegierte von Rumänien berichten von Ring Lieferanten aus verschiedenen 
Ländern. Welche sind die Richtigen und welche die Falschen? Und was kann die EE 

dagegen tun? 

Die Antwort von Gion Gross: es gibt 2 offizielle Anbieter Stengel und Smisdom. Die 

EE hat kein Copyright darauf, weil es zu teuer ist. Es gibt aber die Möglichkeit, 
jedes Jahr ein spezielles Akronym am Ring anzusetzen. 

17. Verschiedenes 

Keine Äusserung zu Punkt Verschiedenes. 

Einige Anliegen hat der Präsident noch, bevor die Generalversammlung geschlossen 

wird. 

Immer wieder stellen wir fest, dass nicht alle Informationen, die Sie hier erhalten 
haben, dann auch tatsächlich weitergegeben werden. Es ist nicht zielführend, wenn 

sie hier einfach einige schöne Tage verbringen. Tragen Sie die Informationen, die 
Sie hier erhalten haben, nun auch in Ihre Verbände, schreien Sie einen Bericht in 

Ihre Verbandszeitung und orientieren Sie an Versammlungen Ihrer Verbände. 

Unterstützen Sie unbedingt unserem Beirat bei seinen Bemühungen um 
kleintiergerechte Gesetze und Verordnungen, und antworten Sie auf seine Fragen. 

Besuchen Sie regelmässig www.entente-ee.com, dort erhalten Sie laufend die 
wichtigsten Informationen.  

Ja, unsere Website ist immer nur so aktuell, wie wir von den Sparten die 
Informationen erhalten. Man muss schon etwas Zeit investieren, wenn man diese 

immer aktuell halten will.  

Ein Dauerbrenner ist unsere Mitgliederverwaltung, auch sie ist nur so aktuell, wie 
sie von Ihnen gepflegt wird. Bei rund-E-Mails kommen immer wieder dutzende 

zurück, weil die Adresse nicht stimmt, die Person nicht mehr im Amt oder gar 
verstorben ist. Es darf niemand reklamieren, wenn er oder sie eine Mitteilung nicht 

erhalten hat. Dann hat die Adresse nicht gestimmt. Unsere Generalsekretärin gibt 
gerne Auskunft, wie man sich einloggt, wenn das Passwort fehlt und so weiter! 

Zum Schluss 

Einmalmehr bedankt sich der Präsident für die zahlreichen Einladungen zu den 
Anlässen der Verbände. Je früher solche Einladungen kommen, je grösser ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Präsidiumsmitglied diese wahrnehmen kann. Wir 
kommen gerne zu euch, wann immer wir die Möglichkeit dazu haben. 

Und natürlich bedankt er sich auch ganz herzlich für die Zustellung der 

Verbandszeitschriften. Lesen kann er sie alle – verstehen kann er nur einzelne. 

http://www.entente-ee.com/
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Aber allein die Bilder der Tiere, die in den verschiedenen Ländern gezüchtet werden 
zu sehen, sind immer ein Genuss. 

Er bedankt sich auch ganz herzlich dem Bosnischen Verband für die Organisation 
und die Durchführung dieser Tagungen.  

Zum Schluss fragt er die Versammlung an, ob es Einwände gegen die 

Versammlungsführung oder die Durchführung der Abstimmungen gibt.  

Beschluss: es gibt keine Einwände gegen die Versammlungsführung oder 

Durchführung der Abstimmungen.  

Wir sind guten Mutes, dass in diesem Jahr wieder Ausstellungen durchgeführt 
werden können und wünschen dazu gutes Gelingen und viel Erfolg 

Gion Gross wünscht allen alles Gute, viel Glück im Hühnerhaus, in der Voliere, im 
Schlag, im Kaninchenstall und im Caviagehege und vor allem beste Gesundheit.  

Der Ehrenpräsident Urs Freiburghaus ergreift noch das Wort. 

«Es ist das letzte Mal, dass ich bei euch in einer Haupttagung der EE sein werde. 
Mit 85 Jahre erlaubt es mir meine Gesundheit nicht mehr, so lange Reisen zu 

machen und auch nicht mehr bei längeren Sitzungen teilzunehmen. 

Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht mit euch allen zu arbeiten, und ich 

glaube, ich könnte in jedem kleinen Eck in Europa einen Zuchtfreund finden. Ich 
werde euch allen vermissen. Guten Wind für das Weiterleben der EE.» 

Die Delegierten erhoben sich von den Sitzen und verabschiedeten Urs Freiburghaus 

mit stehendem Applaus 

Die Generalversammlung 2022 ist geschlossen. 

 

 

Schluss der Versammlung: 11 H 40 

 


