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SAGUF-Mitgliederwerbungs-Kampagne

Die SAGUF Geschäftsstelle schickt Ihnen geme Unterlagen zu:
SAGUF, C. Mauch, Geographisches Institut der ETH,
Wlnterthurerstrasse 190, eH-B075 ZUrich
Telephon: (01) 635 52 15-11. E-Maft: mauch@geo.umnw.ethz.ch

198

Mitteilungen

72
GAU

(199 I

KonlQktadre e der 0 1/:
Dr. Part Tllh rani-Kr nner

o Institut

rur Agrnrpolitik.

Marktlehre und

g rcntwicklung

Ilumb Idl- ni cr<;iläl zu Berlin
Podbll:1 -klolte' 64
0-1419 Beflin
Telefa: (+49 0)

I 7141

RO

I

