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«History does not re-
peat itself, but it 
does rhyme.»
     Mark Twain

Real, Atlético Madrid 
und Österreich
Im Jahr 1966 gewann Real Madrid 
den Titel in der europäischen Kö-
nigsklasse. Dies schafften die König-
lichen auch dieses Jahr gegen Atléti-
co Madrid. Atlético wiederum si-
cherte sich vor 48 Jahren den Meis-
tertitel, was ihnen vor zwei Wochen 
wiederum gelang. Und Udo Jürgens 
gewann 1966 für Österreich mit 
dem Song «Merci, Chérie» den Eu-
rovision Song Contest, was Conchita 
Wurst, ebenfalls für Österreich sin-
gend, dieses Jahres schaffte.
Real, Atlético und Österreich sei 
Dank – dem WM-Titel für England 
steht nichts mehr im Wege … Oder 
war doch etwa der Gastgeber ge-
meint, dessen Rolle 1966 von Eng-
land gespielt wurde?
Das menschliche Gehirn hat die 
Tendenz, Muster zu suchen, um 
aufgrund dieser Muster Entscheide 
zu treffen, nur um in der Folge der 
Kontrollillusion zu verfallen, sofern 
die Aktion «erfolgreich» verlaufen 

ist. An den Finanzmärkten werden 
oft historische Korrelationen be-
müht und Kausalitäten suggeriert, 
um die Zukunft zu prognostizieren.

Mustererkennung 
und Kontrollillusion
Oft zitiert werden steigende Noten-
bankgeldmengen, die zu steigenden 
Aktienkursen geführt haben. Oder 
dass die Sommermonate zu sinken-
den Aktienkursen führen werden 

(«Sell in May and Go Away»). Diese 
Mustererkennung ist im menschli-
chen Gehirn seit Urzeiten fest ver-
ankert und half auf der Suche nach 
Nahrung respektive bei der Vermei-
dung von Gefahren. Aber hilft sie 
auch bei der Suche nach weisen An-
lageentscheiden? 
Hier führt die Mustererkennung oft 
zur Konfusion zwischen Kausalität 
und Korrelation und in der Folge 
zur Kontrollillusion. In Tat und 
Wahrheit ist die Mustererkennung 
wahrscheinlich sogar das Grund-
übel, das zu Anlageblasen (und de-
ren Zerplatzen) führt. Die Vermi-
schung zwischen Korrelation und 
Kausalität bei der Suche nach Mus-
tern ist ein Trugschluss. 
Der «Trugschluss des Glückspielers» 
ist wohl der bekannteste Trug-
schluss beim Investieren. Landet 
beispielsweise eine Münze beim 
Werfen dreimal hintereinander auf 
Kopf, sehen viele Leute ein Muster 
und wetten, dass sie auch das vierte 
Mal auf Kopf landet. Eine kleinere 
Gruppe mag wohl argumentieren, 
dass sie auf Zahl lande, da die 
Wahrscheinlichkeit gegen eine wei-
tere Kopflandung stehe. Die Argu-
mente beider Gruppen sind trug-
schlüssig, da die Wahrscheinlich-
keit jeweils 50 % beträgt, auf Kopf 

oder Zahl zu landen, unabhängig 
der Ereignisse vorgängiger Würfe.

Irrationales Handeln 
und selbsterfüllende 
Prophezeiungen

Eigentlich suchen Investoren immer 
nach der Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens eines bestimmten Ereig-
nisses. Unabhängig davon, wie irra-
tional das Verhalten erscheinen 
mag, müssen alle Daten berücksich-
tigt werden, da die Investorenmasse 
oft irrational handelt. Erwartet bei-
spielsweise die Anlegermasse, dass 
die Aktienkurse steigen, weil eine 
bestimmte Fussballmannschaft die 
Meisterschaft gewonnen hat, so 
kann tatsächlich die Illusion er-
weckt werden, dass die Umstände 
günstig sind, um Aktien zu kaufen. 
So führt das Ganze zu steigenden 
Aktienkursen und einer selbsterfül-
lenden Prophezeiung.
Einfach ausgedrückt sollte man 
nicht durch die Muster getäuscht 
werden, ja gar nicht nach Mustern 
suchen, denn man findet sie jeder-
zeit und überall, wohin man schaut.        
 (Anzeige)

Markus Jordi, 
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Korrelation 
bedeutet nicht 
Kausalität

MARKUS JORDI

Mitgliederzuwachs und hohes Fördervolumen
Rückblick Am 21. Mai 2014 fand in den Räumlichkeiten der  Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein (HPZ) in Schaan die Mitgliederversamm-
lung der Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen e.V. (VLGS) statt. 

Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen der Bericht über 
die Tätigkeit der Vereinigung 
im Jahre 2013, die Aufnahme 

von neuen Mitgliedern, die Wahl 
des Vorstandes und die Kenntnis-
nahme der Resultate einer Daten-
erhebung über das Fördervolumen 
liechtensteinischer gemeinnütziger 
Stiftungen. 

Ausbau des Netzwerks
Im Januar 2013 wurde die VLGS ein-
stimmig als Mitglied von DAFNE 
(Donors and Foundations Network 
in Europe) aufgenommen. Diese 
Vereinigung von 24 nationalen eu-
ropäischen Stiftungsverbänden bie-
tet der VLGS die Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit und des Erfahrungs-
austausches. Gleichzeitig erlaubt sie 
ein Monitoring europäischer und 
nationaler Rechtsentwicklungen. 
Mit Swissfoundations, der schwei-
zerischen Vereinigung der Förder-
stiftungen bestehen enge Beziehun-
gen. Es fand ein Treffen der beiden 
Vorstände statt, welches in Zukunft 
jedes Jahr durchgeführt werden 
soll.  Die guten Kontakte zum EFC 
(European Foundation Center) ka-
men im Referat von Hanna Surmatz  
über «Die Europäische Stiftung» 
zum Ausdruck. Auf nationaler Ebe-
ne hat die VLGS auf der Basis eines  
Antrages aus dem Jahre 2012, worin 
der Regierung der Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung vorgeschla-
gen wurde, Gespräche mit Regie-
rungsvertretern geführt. Daraus 
hat sich ergeben, dass die VLGS als 
Vertreter in der Philanthropie in 
die Arbeiten für die liechtensteini-
sche Finanzplatzstrategie einge-
bunden ist. Damit kann die VLGS 
direkt dazu beitragen, dass die Phi-
lanthropie und damit die gemein-
nützigen Stiftungen einen wichti-
gen Stellenwert erhalten.  Wichtige 
Partner der Vereinigung bildeten 
weiter, die Universität Liechten-
stein mit Francesco Schurr, Lehr-
stuhl für Gesellschaft, Stiftungs- 
und Trustrecht und das Center for 
Philanthropic Studies (CEPS) der 
Universität Basel mit Georg von 
Schnurbein.

Aufbau der Organisation
Am 1. Oktober 2013 hat Dagmar Büh-
ler-Nigsch die Geschäftsführung der 
Vereinigung übernommen und 
stellt. Die VLGS ist in kurzer Zeit zu 
einer wichtigen Adresse und Anlauf-
stelle für alle Fragen im Zusammen-
hang mit den liechtensteinischen ge-
meinnützigen Stiftungen geworden. 
Die VLGS dankt der VP Bank Stif-
tung für die Unterstützung der per-

sonellen Rahmenbedingungen und 
der VP Bank für die Zurverfügung-
stellung des Büros der Geschäftsfüh-
rerin. Ebenso dankt sie Alois Beck 
für die engagierte Wahrnehmung 
der Geschäftsführung bis im Mai 
2013 und Ingrid Hasler für die kom-
petente Erledigung der administrati-
ven Arbeiten bis zum Eintritt der 
neuen Geschäftsführerin.

Längerfristige Schwerpunkte
Neben dem Ausbau der Geschäfts-
führung wurde ein Finanzplan für 
die kommenden 5 Jahre erstellt und 
dessen Finanzierung durch die Mit-
gliederbeiträge sowie grosszügige 
Beiträge von Partnern sichergestellt. 
Die Arbeit der VLGS erfährt durch 
Beträge seitens der Maiores Stiftung, 
der First Advisory Group, der Do-
mar Treuhand- und Verwaltungs-
Anstalt, des Allgemeinen Treuunter-
nehmens und der Administral An-
stalt eine massgebliche Unterstüt-
zung in den kommenden Jahren. Die 
VLGS wird auf dieser Grundlage ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
Rahmenbedingungen der Interes-
senvertretung im Inland in verstärk-
tem Masse wahrnehmen können 
und gleichzeitig Öffentlichkeitsar-
beit und internationale Zusammen-
arbeit zu steigern vermögen. Die 
VLGS ist für diese erhebliche Zusatz-
finanzierung sehr dankbar.  Die län-
gerfristige Planung enthält konkrete 
Projekte zur Förderung des Stif-
tungsstandorts, welche in Zusam-
menarbeit mit  Partnern insbeson-
dere mit der Universität Liechten-
stein, der Treuhandkammer und an-

deren Berufsverbänden durchge-
führt werden sollen. Die Vereini-
gung weist seit ihrem Bestehen eine 
stetig steigende Anzahl Mitglieder 
auf. So konnten an der Versamm-
lung 8 neue Stiftungen als Mitglieder 
aufgenommen werden und 3 bisheri-
ge Assoziierte Partner wurden eben-
falls als Mitglieder aufgenommen. 
Damit zählt die VLGS nunmehr 33 
Mitglieder. Dies stellt nach wenigen 
Jahren des Bestehens der Vereini-
gung eine erfreuliche Entwicklung 
dar. Der bisherige Vorstand mit 
Hans Brunhart (Präsident), Egbert 
Appel, Peter Goop, Angelika Moos-
leithner und Christian Verling wur-
de einstimmig für eine weitere Man-
datsdauer bestätigt.

Fördervolumen
Die VLGS führte in den vergangenen 
Wochen erstmals eine Datenerhe-
bung des Fördervolumens liechten-
steinischer gemeinnütziger Stiftun-
gen durch. Mit diesen Daten möchte 
die VLGS auf die grosse Bedeutung 
und die positiven Effekte der Förde-
rung von kulturellen, sozialen Pro-
jekten, von Bildungseinrichtungen 
und ökologischen Anliegen hinwei-
sen. Die Fördertätigkeit liechtenstei-
nischer gemeinnütziger Stiftungen 
hat im Inland eine erhebliche Be-
deutung und trägt durch Förderakti-
vitäten im Ausland zur positiven 
Wahrnehmung des Standorts Liech-
tenstein bei. Die Auswertung zeigt, 
dass im Jahr 2012 von den 82 an der 
Umfrage beteiligten gemeinnützigen 
Stiftungen ein Fördervolumen von 
110 Millionen Franken ausgeschüttet 

wurde. 9 % der Fördergelder wurden 
in der Region Liechtenstein/Rhein-
tal und 91  % international im Aus-
land vergeben. 

Stiftungsgovernance 
Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung hielt Goran Studen, 
Rechtsanwalt und Oberassistent für 
Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht 
am Rechtswissenschaftlichen Insti-
tut der Universität Zürich, ein Refe-
rat zu Thema «Stiftungsgovernance 
im internationalen Kontext». Dabei 
stellte er eindrücklich den zu beob-
achtenden tiefgreifenden Wandel 
im Stiftungsrecht dar. Er gab auf 
diesem Hintergrund einen Über-
blick über die Situation in einzel-
nen Ländern und die aktuellen Dis-
kussionen im Rechtsvergleich. Aus-
gehend von der Feststellung, dass 
die «Foundation Governance» eines 

der beherrschenden Themen des 
Stiftungsrechts ist, ging er mithilfe 
des von Dominique Jakob entwi-
ckelten Stiftungsrechts Indexes auf 
die Merkmale der Stiftungsrechts-
ordnungen der Schweiz, Deutsch-
lands und Liechtensteins ein. In ei-
ner Zusammenfassung hielt er fest, 
dass das seit 2009 geltende liech-
tensteinische Stiftungsrecht in Eu-
ropa zum «State of the Art» zählt. 
Der «Abbau von Altlasten» und die 
Positionierung im international 
umkämpften Gemeinnützigkeits-
sektor müssen Hand in Hand gehen. 
Nach der Modernisierung des Stif-
tungsrechts ist jetzt der Sektor 
selbst gefordert, durch Transpa-
renz, Offenheit und längerfristig 
mit Zahlen, Fakten und statisti-
schen sowie empirischen Grundla-
gen für Liechtenstein als Philan-
thropiestandort zu werben.  (pd)

Von links: Peter Goop (Vorstand), Goran Studen (Referent), Christian Verling (Vorstand), Dagmar Bühler-Nigsch (Geschäftsführerin), Hans Brunhart (Präsident), 
Egbert Appel (Vorstand), Philipp Wanger (Präsident Stiftung HPZ, Gastgeber). (Foto: Nils Vollmar)

gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 4. Juli 2013, wie durch
einen Nachtrag von Zeit zu Zeit ergänzt. Für die unten aufgeführten Zertifikate beginnt
das öffentliche Angebot am 30. Mai 2014.

Emittentin: UBS AG, Niederlassung London

UBS Open End Zertifikate bezogen auf den

- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (USD) (ISIN CH0243217012)
- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (EUR) (ISIN CH0243217038)
- Solactive Robotics and Drones Total Return Index (CHF) (ISIN CH0243217020)

Die Endgültigen Bedingungen werden ab dem 30. Mai 2014 bei der Emittentin zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und auf der Internet-Seite www.ubs.com/keyinvest
veröffentlicht.

Zürich/Basel im Mai 2014

Bereithaltung von Endgültigen Bedingungen

ANZEIGE

Kundenzufriedenheit

Oerlikon verzeichnet 
höchste Ratings
PFÄFFIKON/BALZERS Oerlikon Systems 
ist in der Kundenzufriedenheitsstu-
die von VLSIresearch zu einem der 
besten Zulieferer ernannt worden. 
Die Auszeichnung basiert auf den Er-
gebnissen der jährlichen Befragung 
von VLSIresearch, die als Massstab 
der Kundenzufriedenheit in der 
Halbleiterindustrie gilt. Wie das Un-
ternehmen mitteilt, wurde die Oerli-
kon Business Unit wurde in drei ver-
schiedenen Umfragekategorien prä-
miert: Neben einer Top-10-Platzie-
rung in der Kategorie «10 BEST for 
Focused Suppliers of Chip Making 
Equipment» und einer Topwertung 
in der Kategorie «THE BEST Sup-
pliers of Fab Equipment» belegte 
Oerlikon Systems auch den ersten 
Platz in der Kategorie «Deposition 
Equipment». Oerlikon Systems 
schaffte es das sechste Jahr in Folge 
unter die Topplatzierten der Katego-
rie «THE BEST Suppliers of Fab 
Equipment». Darüber hinaus gewann 
das Unternehmen das fünfte aufein-
anderfolgende Jahr einen Award als 
einer der «10 BEST Focused Suppliers 
of Chip Making Equipment».  (pd/hf)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


