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Ordonnanzgewehr Werle M14 Sniper-Garand in .300 WSM

Extrem
wandelbar

Der weltbekannte, bereits 1936 militärisch eingeführte, jedoch offiziell schon längst wieder außer Dienst
gestellte Selbstlader M1 Garand auf das moderne Kaliber .300 Winchester Short Magnum (WSM) umgerüstet – das ist der Werle M14 Sniper Garand M1. Lesen Sie, was der Prototyp leistet.
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GABRIEL WAGNER

Das US-amerikanische Selbstladegewehr
M1 Garand im weltweit verbreiteten Kaliber .30–06 Springfield gilt als einer
der elegantesten militärischen Halbautomaten und ist für seine Präzision
und Zuverlässigkeit bekannt. Für Sportschützen, welche die hohen Anschaffungskosten und den starken Rückstoß
dieser Patrone scheuen, gibt es mittlerweile Konvertierungen auf die günstigere, zumindest hierzulande nahezu
universell einsetzbare .308 Winchester.
Von der gibt es nicht nur billige Surplusbestände, sondern auch eine wesentlich
größere Auswahl an guter Sportmunition. Doch damit ist beim alt gedienten
Garand noch lange nicht Schluss. Wie belastbar und vielseitig dieses System ist,
beweisen immer neue Versuchsmodelle aus der Werkstatt des Dudenhofener
Büchsenmachermeisters Herbert Werle,
der die Waffe in- und auswendig kennt
und sich seit Jahren mit Umbauten auf
Luger-08- und Garand-Basis einen Namen gemacht hat.
Die Ausgangsbasis. Über das militärische
Selbstladegewehr Garand für die starke
Patrone .30–06 Springfield wurde schon
häufig berichtet. Deshalb die wichtigsten technischen Merkmale des unbearbeiteten Originals in Kürze: Durch den
unter dem Lauf liegenden langen Gaszylinder entsteht bei flüchtigem Hinsehen
der Eindruck, die Waffe würde über ein
Röhrenmagazin à la Winchester verfügen. Der Verschluss wird im Gegensatz
zu den meisten anderen Selbstladern
nach vorne gezogen statt geschoben.
Beim Schuss drücken die Pulvergase
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das Gestänge mit dem Gaskolben nach
Der Prototyp. Die aktuelle Kaliberkonverhinten und nehmen den damit verbuntierung der ursprünglich von Springfield
denen Verschlusshebel mit. Beim eigentArmory gefertigten Testwaffe, eines als
lichen Entriegelungsvorgang dreht sich
Scharfschützengewehr gedachten Protoder Verschluss aus seinem Gegenlager
typs in .300 WSM, erledigte kein Gerinund gleitet danach ebenfalls zurück. Das
gerer als Herbert Werle. Für den rühriAuswerfen der Hülse und das Zuführen
gen Büchsenmachermeister mit jeder
der neuen Patrone erfolgt bis zum letzten
Menge Garand-Erfahrung waren die beSchuss, nach dem auch der Laderahmen
schriebenen Nachteile des Nachladens
aus der Waffe ausgeworfen wird, selbstper Ladestreifen Grund genug, denselständig, der Verschluss bleibt offen.
ben auf einen immerhin sechs Patronen
Die damaligen Abnahmeoffiziere
fassenden Wechselbehälter umzurüsten.
lehnten ein Steckmagazin
Der Umbau zum Magazinmit der Begründung ab, der
lader besteht im WesentliKaliberänderung
herausnehmbare Behälter
chen aus der Ausweidung
nichts Neues
könnte sich störend beim
der Clipinnereien sowie
Schießen aus liegender Poder sorgfältigen Anpassition auswirken. Weil sich aber die Wafsung der Schachtwände an das Magazin.
fe durch den Mannlicher-Laderahmen
Die Patrone .300 WSM bedingt schon
im Gefecht nicht mit einzelnen Patronen
eine tief greifende Änderung der Waffe
nachladen ließ, stattete man den direkund einen Austausch des Laufes. Diese
ten Garand-Nachfolger M14 erheblich
Arbeiten ermöglichen aber auch die unpraxisgerechter mit einem Wechselmakomplizierte Befestigung eines Zielferngazin mit 2,5-facher Kapazität aus. Zurohres direkt über dem System, weil eine
dem gab es mit dem Modell M1 Garand
seitliche Montage der Optik durch den
„T35“ in den frühen 1950er-Jahren auch
Wegfall des herausfliegenden Ladestreischon Konvertierungen für das Kaliber
fens nicht mehr nötig ist. Etwas heikler
.308 Winchester. Beretta in Italien baute
ist die Anpassung des Gewehrsystems
ebenfalls bereits in den 1950er-Jahren
an die, gegenüber dem Originalkaliber,
den Garand im neuen NATO-Kaliber als
etwa 12 mm kürzeren .300 WSM und die
„BM 59“ in einer modifizierten Version.
Aufweitung des Stoßbodens um gut 1,5
1964 sorgte Amerikas Engagement in
mm auf das Bodenmaß der deutlich diFernost dafür, dass etwa 30 000 Garand
ckeren Magnumpatrone. Da die jedoch
auf diese kürzere Patrone umgerüstet
hinsichtlich der maximalen Gesamtlänwurden, um den hohen Bedarf an Feuge dicht an der .308 Winchester liegt,
erwaffen zu decken. Zumindest die mifür die Werle Garands schon häufiger
litärische Umwandlung auf das (nur unumrüstete, stellte das jedoch für ihn erwesentlich) schwächere Kaliber hat also
wartungsgemäß kein unüberwindbares
durchaus eine gewisse Tradition.
Problem dar.
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Das Vergleichsstück. Die ebenfalls vorlie-
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US-Firma Boyds, der inzwischen leider
gende Drückjagd-Version eines Werlenicht mehr hergestellt wird. Bei ihm
Garand stammt ursprünglich vom USbildet vorbildgerecht eine metallene
amerikanischen Hersteller H&R, ist aber
Kolbenkappe den hinteren Abschluss.
nicht Hauptgegenstand des Tests und
Ansonsten fällt beim Gewehr nur noch
dient daher lediglich zur Veranschaulidie Beschriftung hinten oben auf der
chung der erstaunlichen WandlungsfäSystemhülse auf. Dort erkennt man im
higkeit des betagten Selbstladesystems.
Gegensatz zu den .308er-Umbauten auÜber diese Kurzausführung wurde schon
ßer der alten Kaliberbezeichnung .30 M1
mehrmals in diversen Fachzeitschriften
nur die Herstellerfirma Springfield Arberichtet, sodass zum Vergleich mit dem
mory, ohne einen Hinweis auf die KonPrototyp nur die allerwichtigsten Daten
vertierung. Die restlichen Veränderungenannt werden. Weil diese Selbstladegen finden sich im Inneren der Waffe.
büchse vornehmlich für die Pirsch und
Der neue Lauf hat ein Patronenlager
die Nachsuche auf Schwarzwild im dichfür die .300 WSM, das sechsschüssige
ten Unterholz oder etwa einem Maisfeld
Magazin wurde entsprechend eingegedacht ist, kürzte Herbert
passt. Die Oberflächen der
Werle den Lauf auf gut
Metallteile wurden wegen
Jagdbüchse
44 cm, wodurch der vordes besseren Korrosionsdeutlich verkürzt
dere Handschutz entfiel,
schutzes phosphatiert und
und schraubte einen kurentsprechen dem militäzen Feuerdämpfer à la HK G3 auf desrischen Standard. Nur der dreiteilige
sen Mündung. Damit kam der komGaszylinder erhielt wegen seines magpakte Jagdbegleiter nur noch auf eine
netischen VA-Materials eine spezielle
Gesamtlänge von sehr führigen 98 cm.
Brünierung.
Er muss jedoch im Gegensatz zum
Der schmucklose, sehr dunkel gebeiz.300-WSM-Prototyp weiterhin per Clips
te Schaft des Drückjagd-Selbstladers ist
mit Munition bestückt werden. Die Lazwar auch sauber gearbeitet und hat wie
derahmen gibt es für Jäger gesetzeskonder des Prototyps eine stilechte Metallform mit einer per Sperre auf zwei Patrokappe, ist aber kein Blickfang. Da die
nen begrenzten Kapazität, während die
„Alltagsbüchse fürs Unterholz“ keine
Sportschützen auf Werles Fünfer-VersioKaliberänderung erfuhr, war eine entnen zurückgreifen dürfen.
sprechende Kennzeichnung oben auf
Die Verarbeitung. Auf den ersten Blick
der Systemhülse hinfällig, alles
auffälligstes Merkmal ist der grau-braublieb beim Alten! Auf Anfrage ist
ne, sehr sauber gearbeitete und seidendie Büchse aber auch in den Kalimatt lackierte Schichtholzschaft der
bern .270 Winchester, 7×57, 7×64,

Technische Daten des Werle-Garand-Prototyps .300 WSM
Hersteller

Waffen-Werle, Dudenhofen, www.waffen-werle.de

Ausgangsbasis

Garand 30 M 1, Kaliber .30–06 Springfield,
hergestellt von Springfield Armory USA
Transarms Handelsges. mbH, www.transarms.de
Werle M14 Sniper Garand M1 (Prototyp), Kaliber .300 WSM
Selbstladebüchse

Vertrieb
Modell
Waffenart
System
Magazinkapazität
Abzug
Lauflänge
Dralllänge
Sicherung
Visierung
ZF/Montage
Finish
Waffenlänge
Waffengewicht
Besonderheiten
Preis
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Gasdrucklader
6 Patronen
Überarbeiteter Direktabzug, Gewicht 1500 g
610 mm (24")
254 mm (10")
Zweistellungs-Schiebe-Sicherung vor
dem Abzugsbügel
Offene Visierung originalgetreu, verstellbar
mit Lochkimme und Balkenkorn in NM-Version
Schmidt & Bender 5–25×56 PM II-2/EAW-Hebel-Schwenkmontage
Alle Metallteile phosphatiert, Gaszylinder speziell brüniert, Schichtholzschaft
matt glänzend lackiert
1105 mm
6300 g mit ZF und Montage
Montiertes Zweibein (Bipod), verstellbar
Prototyp, keine Angabe
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.308 Winchester, 8×57 IS sowie 9,3×62
erhältlich.
Der Abzug. Der sehr gut stehende Abzug
löst nach leichtem Vorzug bei etwa 1500 g
(Mittel aus drei Messungen mit Lyman
Triggerscan) nahezu kratzfrei aus und
erlaubt schon rein gefühlsmäßig eine
saubere Schussabgabe. Das Züngel der
Drückjagdversion löste nicht ganz so
sanft aus, hier spürte man noch die militärische Abstammung, doch reichte es
immer noch für einen gemessenen Mittelwert von etwa 2300 g.
Die Sicherung. Beim Garand sitzt diese
Einrichtung im Abzugsbügel und kann
im Bedarfsfall mit dem Zeigefinger in
Schussrichtung nach vorne gedrückt
werden, um die Waffe feuerbereit zu machen. Der erhebliche Widerstand soll das
versehentliche Entsichern verhindern.
Steht der Schieber hinten, ragt er weit
in den Abzugsbügel und das Züngel lässt
sich nicht betätigen. Leider lässt sich
auch durch ein gefühlvolles Betätigen
des flachen Hebels ein lautes Knacken
nicht vermeiden.

1 Gelungen. Herbert Werle schuf auf der Basis
eines Springfield-Armory-Garand M1 im Kaliber
.30–06 Springfield eine Scharfschützenbüchse
im Kaliber .300 Winchester Short Magnum.
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Der Lauf. Hier griff Herbert Werle auf ei-

tut es die gleiche Zielhilfe, allerdings in
nen 610 mm langen Matchlauf von LoStandardausführung.
thar Walther zurück, der sich sowohl
Optik und Montage. Weil dieser Prototyp
hinsichtlich seiner Kontur als auch dem
auf eine Verwendung als ScharfschütDurchmesser an der Mündung von etwa
zengewehr ausgerichtet war, musste
13 mm ebenfalls am Original orientiernatürlich auch die Optik sehr hohen Ante. Der gewählte 10"-Drall (254 mm)
sprüchen genügen. Dank der Änderunbürgt für die ausreichende Stabilisierung
gen konnte die jetzt direkt auf dem Sysaller Geschosse im Gewichtsbereich
tem montiert werden. Das erfolgte über
zwischen etwa 150 gr (9,7 g) und 210 gr
eine schussfeste EAW-Hebelschwenk(13,6 g). Die zum Vielseitigkeitsvergleich
montage. Das Zielfernrohr von Schmidt
herangezogene Drückjagd& Bender mit der ModellbeVariante begnügt sich hinzeichnung PM II-2 hat eine
Matchbüchse mit
gegen „nur“ mit einem
variable, 5- bis 25-fache
S&B-Zielfernrohr
ausgesuchten Surpluslauf,
Vergrößerung und einen
der aber dennoch ein sehr
Objektivdurchmesser von
gutes Warmschussverhalten und eine
56 mm. Dadurch eignet es sich auch sehr
ebensolche Präzision aufweisen soll.
gut für den Einsatz in der Dämmerung.
Die offene Visierung. Das Diopter-Visier
Der Parallaxenausgleich lässt sich von
ist ebenfalls originalgetreu, aber als Na10 m bis unendlich regulieren. Wahlweitional-Match-Version montiert. Es bietet
se kann dieses Modell mit Absehen in
einfache, aber genaue Verstellmöglichder 1. oder 2. Bildebene geliefert werden.
keiten. Die in Schussrichtung gesehen
Den Drückjagd-Selbstlader liefert
linke Schraube dient der EntfernungsWerle auf Wunsch auch mit montiertem
einstellung, die rechte der SeitenkorrekDocter Sight oder Burris Fastfire zum
tur. Beim vorliegenden Drückjagdmodell
Preis von 1595 Euro aus. Ohne diese Optiken sind 1295 Euro zu bezahlen.
Zerlegen. Das Garand lässt sich zur
2 Gesichert. Ragt der flache Schieber in den Bü- gründlichen Reinigung mit wenigen
gel, ist der Abzug blockiert.
Handgriffen zerlegen: Hat man erst ein3 Anpassungsfähig. Das variable Zielfernrohr mal den Abzugsbügel zurückgezogen
PM-II-2 von Schmidt & Bender.
und nach unten geschwenkt, lässt sich
bereits die gesamte Abzugsgruppe und
anschließend die lose Verschlusseinheit
aus dem Schaft nehmen. Dann muss
nur noch die Schraube am Gasrohr losgedreht und die Mündungsbrille abgeschraubt werden – das war’s schon! Der
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. An dieser Prozedur ändert
sich auch für den vorliegenden Prototyp
und die serienmäßig umgebaute Drückjagdbüchse nichts.
4 Edelstück. Nur der Schichtholzschaft, das Laden und Schießen. Charakteristisch für
montierte Zweibein und die direkt auf dem Sysden nostalgischen halbautomatischen
tem montierte Optik verraten die SonderanferGasdrucklader mit per Clip zu belatigung. Die Hauptarbeit des Umbaus steckt im
dendem, fest integrierten Magazin für
Inneren der Waffe.
ursprünglich acht Patronen ist die für
5 Unterschätzt. Trotz nur 13 mm Mündungs- US-Waffen typische hohe Toleranz des
durchmesser zeigten die Läufe beider Werle-GaVerschlussabstands, der die ganze Anrands ein sehr gutes Warmschussverhalten und
gelegenheit etwas wackelig erscheinen
eine ebensolche Präzision.
lässt, was der Präzision aber keinen Ab-
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6 Optimal. Die verstellbare Lochkimme in Verbin6

dung mit einem auswechselbaren Korn.
Der Drückjagd-Garand ist dank
seiner 98 cm Gesamtlänge sehr führig.

7 Zweckmäßig.

8
8 Simpel. Militärisch einfach gestaltet sich auch
das Zerlegen eines Garand zur Reinigung.

9 Variabel. Das durch Backen geschützte Korn ist
genau auf die Kimme abgestimmt.

q Gedämpft. Der Drückjagd-Garand erhielt einen
Feuerdämpfer à la HK G3.

Daten der .300 WSM (7,62×53 WSM)

9
bruch tut. Selbst im nicht überarbeiteten
Originalzustand gilt der M1 Garand als
eine präzise, robuste und zuverlässige
Selbstladebüchse.
Mit seinen inklusive Zielfernrohr
und Montage beachtlichen 6,3 kg Gesamtgewicht und seiner Länge von über
110 cm lässt der Prototyp zwar auch lange Schussserien zu, ohne den Schützen
zu schnell zu ermüden und bietet besonders beim wiederholten Aufmunitionieren klare Handlingvorteile. Dafür muss
er sich hinsichtlich der Führigkeit dem
schlichten Drückjagd-Garand geschlagen geben. Auch der wiegt immerhin
noch rund 4,1 kg und lässt das Schießen
ebenfalls nicht zur Tortur werden.
Sein größter Nachteil liegt in dem
besonders für die durch Steckmagazine verwöhnten Schützen etwas gewöhnungsbedürftigen oder sogar als lästig
empfundenen Aufmunitionieren des
fest integrierten Vorratsbehälters. Hierbei drückt man bei offenem Verschluss
mit der einen Hand den zwei oder fünf
Patronen fassenden Ladestreifen (Clip)
von oben in den Magazinkasten, bis er
einrastet und zieht dann mit der anderen

Ballistische Leistung der Werle-Waffen

Einführungsjahr

2001

Patrone

Geschoss-Ø

.308"/7,82 mm
Flaschenhals, gürtel- und randlos mit Auszieherrille, 35°-Schulter
79,0 gr (randvoll Wasser)
13,59 mm
53,34 mm (max. Trimmlänge)

„Prototyp“, Kaliber .300 WSM

Hülsentyp
Hülsenvolumen
Hülsenboden-Ø
Hülsenlänge
Patronenlänge

72,64 mm (max. laut C.I.P.)
Large Rifle Magnum (LRM)
Gasdruck
4450 bar (max. laut C.I.P.)
4482 bar (max. laut SAAMI)
Feld-Zug-Maß des Laufes 7,62 mm/7,82 mm (C.I.P.)
Standarddrall
10" (254 mm, C.I.P.)
Importeure
Helmut Hofmann GmbH, www.helmuthofmann.de
Gustav Jehn GmbH, Lippstadt, www.jehn.de
AKAH Albrecht Kind GmbH, www.akah.de
Vertrieb
Fachhandel
Zündhütchen
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Geschossgewicht [gr]
und
Geschossart

Streukreis
[mm]

Bemerkungen

Norma Jaktmatch

150 VMS-Match

32,4

Keine

Winchester Super-X

180 Power-Point

23,0

Keine

57

Ohne Ausreißer
41 mm

„Drückjagd“, Kaliber .30–06 Springfield

Sellier & Bellot Match

168 HPBT-Match

Entfernung: 100 m. Je vier Fünfschuss-Trefferbilder sitzend aufgelegt vom
Sandsack über Zielfernrohr (Prototyp) oder offene Visierung (Drückjagdwaffe)
geschossen. Die Streukreise sind Mittelwerte und wurden jeweils von Schusslochmitte zu Schusslochmitte gemessen.
Erklärungen: VMS-Match: Vollmantel-Spitz-Geschoss mit Heckkonus (Boattail);
Power-Point: Teilmantel-Flachkopf-Geschoss mit sehr weicher Bleispitze;
HPBT-Match: Hollow-Point-Boattail-Match (Matchgeschoss mit Hohlspitze und
Heckkonus);
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mit einer Laborierung geschossen. Geschossen wurde mit beiden Waffen sitzend aufgelegt auf einem Sandsack, mit
dem Prototyp wurde über das Zielfernrohr, mit dem kurzen Jagdbegleiter über
die offene Visierung gezielt, die Schussdistanz betrug 100 m. Die dabei erzielten Streukreise bilden den Mittelwert
aus vier Fünfschuss-Gruppen je Laborierung, wie üblich von Schusslochmitte zu
Schusslochmitte gemessen.
Mit durchschnittlichen Fünfer-Grupq
pen von hervorragenden 23 mm (Winchester Super X mit 180-gr-PP-Geschoss)
und immer noch sehr guten 32,4 mm
Hand den Verschluss kurz nach hinten.
(Norma Jaktmatch 150 gr VMS-Match)
Der gleitet nach dem Loslassen schwungvoll nach vorn, nimmt eine Patroreiht sich der Prototyp eines Sniperne mit und führt sie ins Lager ein. Das
Garand bei den Selbstladern in die Oberliga ein. Auch der kurze Garand für
Nachladen des Steckmagazins beim Prodie Drückjagd brauchte sich mit einer
totyp geht schneller und komfortabler
durchschnittlichen Fünferals das fummelige Bestücken der Ladestreifen, beGruppe von 57 mm nicht
Gute Präzision
sonders mit kalten Händen
zu verstecken. Ohne den
beider Waffen
bei Selbstladern fast schon
oder beim Drückjagdstress.
Immerhin klappte zuobligatorischen Ausreißer
mindest die Zuführung bei den unterwären es sogar nur 41 mm gewesen –
schiedlichen Laborierungen problemlos.
und das über die Schützenfehler verstärDer akribischen Suche nach einer optikende offene Visierung auf 100 m! Bei
mal mit dem Garand-System harmonieder Pirsch und Nachsuche auf Schwarzrenden Munitionssorte steht also nichts
wild wird aber ohnehin fast immer auf
im Wege. Das gilt für beide Testexemplawesentlich kürzere Distanz geschossen,
somit ist die Präzision aus Sicht eines
re. Ein kurzer Präzisionstest sollte zeigen, ob sich in der Praxis Mängel offenWaidmannes mehr als ausreichend. Die
baren, die auf den ersten Blick nicht so
Mündungsbremse arbeitete gut, proohne Weiteres erkennbar sind.
duzierte jedoch einen deutlichen Luftzug in Richtung Schütze. In Wald und
Zum Kurztest standen für den ProtoFlur, wo sich der Pulverdampf schnell
typ in .300 WSM zwei verschiedene Laborierungen zur Verfügung. Die Drückverzieht, stört das weniger, als auf dem
jagdwaffe in .30–06 Springfield wurde
überdachten Stand.

Bei beiden Garands wurden die Hülsen nach jedem Schuss kräftig nach
rechts hinten in Richtung Standnachbarn ausgeworfen, landeten aber immer
in derselben Ecke, was das Einsammeln
erleichterte. Das Messing blieb beim
Auswerfen im Allgemeinen unbeschädigt, nur der Hülsenmund bekam hin
und wieder einen leichten Knick. Dafür
glänzten beide Waffen mit sehr moderatem Rückstoß und beeindruckten mit
konstanten Treffpunktlagen. Erst bei
stärkerer Erwärmung der Läufe öffnen
sich die Gruppen moderat, um nach
Abkühlung der Rohre wieder zum ursprünglichen Einschlagzentrum zurückzukehren. Mit sorgfältig ausgetüftelten
Ladungen lässt sich die Abwanderung
der Treffer sogar weitgehend in den
Griff bekommen.
X

Das Redaktions-Fazit
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Mit der Selbstladebüchse Werle M14 Sniper
Garand im sehr leistungsfähigen, hochpräzisen Kaliber .300 WSM stünde den Präzisionsschützen und natürlich auch allen
Standschützen, die einen Selbstlader bevorzugen, eine wirklich exzellente, elegante und
nicht alltägliche Waffe zur Verfügung, die
sich bei geeigneter Laborierungsauswahl
auch auf Wettkämpfen nicht zu verstecken
bräuchte, sofern man die hohen Munitionskosten nicht scheut oder seine Patronen in
Heimarbeit zusammensetzt. Der kompakte
Garand-Umbau für die Drückjagd ist gegenüber den klassisch-jagdlichen Halbautomaten, die leicht das Doppelte und mehr kosten, eine günstige Alternative, ganz gemäß
Werles Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht!“

KOMPAKTES SCHARFSCHÜTZENWISSEN.
STEFAN STRASSER − SNIPER
Sportschützen, Jäger, Waffenbesitzer und allgemein an Waffen
Interessierte erhalten mit dem
neuen Buch „Sniperwissen kompakt“ einen Einblick in die Welt
der Scharfschützen.
318 Seiten, gebundene Ausgabe
Format 15,0 cm × 23,5 cm
Best.-Nr. X1-1706 29,90 €
FRAGEN? VERTRIEB: Tel. +49 (0)7953 9787-0
oder per E-Mail: vertrieb@dwj-verlag.de, Onlineshop: www.dwj-medien.de
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RICHARD D. LAW − KARABINER 98K KARABINER K98K
ALS SCHARFSCHÜTZENWAFFE
Der Autor schildert in dieser
Ausgabe die Geschichte des
Karabiners und seiner bekanntesten Abart.
380 Seiten, gebundene Ausgabe
Format 22,0 cm × 29,0 cm
Best.-Nr. X1-1440 49,90 €
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