
Ausführungen zu den vorgelegten 5 Fragen (Dr. Heinrich Zanon – Arbeitsgruppe Nr. 4) 
 
 
1. Aussichten einer Bezugnahme auf die im Veneto liegenden (ehemals tirolischen) ladinischen 

Gemeinden im zu revidierenden Autonomiestatut 
 
Das Statut für die Region Trentino-Südtirol (das derzeit in Kraft stehende) ist aufgrund der Vorgaben der 
auf das Jahr 1946 zurückgehenden Verfassung für das Gebiet der derzeitigen Region erlassen worden ist 
und regelt demzufolge die Aufgaben und die Arbeitsweise der Region und der beiden Provinzen Trient und 
Bozen. 
Das dritte Autonomiestatut, das mit der jetzt anvisierten Revision ausgearbeitet werden könnte, wird diesen 
territorialen Rahmen wohl nicht sprengen dürfen. Es wird sich bestenfalls darauf beschränken können, die 
Gewichte innerhalb der Region - also zwischen der Region und den beiden Provinzen - zu verschieben und 
ihr Zusammenspiel neu zu definieren. 
Eine angemessene und nicht angreifbare Berücksichtigung der Interessen der ehemals tirolischen 
ladinischen Gemeinden, die jetzt Teil der Provinz Belluno sind, könnte aber im Rahmen einer Präambel 
zum neuen Autonomiestatut untergebracht werden, vielleicht durch eine behutsame Bezugnahme auf die 
historischen Gemeinsamkeiten aller ladinischen Talschaften und durch Hinweise, wie eine für alle Ladiner 
gemeinsame und auf den Erhalt ihrer Identität fokussierte Kulturpolitik gestaltet werden könnte. 
 
2a. Möglichkeit einer zukünftigen Vorschreibung der Benutzung einer ladinischen Einheitssprache 

durch das Autonomiestatut 
 
Die Einführung einer ladinischen Einheitssprache durch das Autonomiestatut ist als grundsätzlich möglich 
anzusehen. 
Die Entscheidung über eine derartig einschneidende Lösung sollte aber wohl kaum über die Köpfe der 
Ladiner hinweg durch die Vertreter der beiden großen Sprachgruppen (in den Landtagen und im 
Regionalrat) und in weiterer Folge durch das nationale Parlament erfolgen. Eine derartige Entscheidung 
müsste jedenfalls regionalweit - also unter angemessener Einbindung qualifizierter Vertreter der Ladiner 
Grödens, des Gadertales und des Fassatales und wohl auch nach inoffizieller Rücksprache mit den 
Ampezzanern und Buchensteinern - abgesprochen sein. 
Da es derzeit eine amtlich definierte ladinische Einheitssprache nicht gibt, müssten unbedingt wohl auch 
zumindest grundsätzliche Bestimmungen zum Verfahren für deren Ausarbeitung, Anerkennung und 
Weiterentwicklung in das Statut aufgenommen werden. 
  
2b. Vorliegen einer Diskriminierung von Personen, die bei öffentlichen Wettbewerben nicht die von 

ihnen gesprochene Variante des Ladinischen, die nicht den in Südtirol heimischen 
Talschaftsidiomen entspricht, verwenden möchten oder können 

 
Eine amtlich anerkannte und gültige „ladinische Sprache“ gibt es nicht. Alle derzeit in Kraft stehenden 
Rechtsvorschriften zur Verwendung der ladinischen Sprache bei Behörden und im amtlichen Rechtsverkehr 
(und also auch bei öffentlichen Wettbewerben) sind demzufolge als zu unbestimmt anzusehen (und somit 
genau genommen als rechtlich nicht verbindlich, da nicht klar anwendbar, gelten). 
Diese Ausgangslage hat bisher sehr häufig dazu geführt, dass man in Südtirol den amtlichen 
Rechtsverkehr gleich doppelt gestrickt auf Grödnerisch und Badiotisch abgewickelt hat (wobei nebenbei 
bemerkt das Ennebergische unter den Tisch zu fallen pflegte) und dass man im Trentino naheliegender 
Weise mit dem Fassanischen gearbeitet hat. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf eine 
besonders aussagekräftige Kuriosität: im Dokumentationszentrum unter dem Siegesdenkmal hat man nach 
dem anfänglichen Fehlen einer ladinischen Version der schriftlichen Erläuterungen, was zu Recht 
beanstandet wurde und als unzumutbar empfunden wurde, die Beschriftung nachträglich auf Grödnerisch 
angebracht, und zwar mit dem Hinweis, dass Gröden näher bei Bozen liege. 
Im mündlichen Rechtsverkehr und bei der Durchführung von Wettbewerben konnte die Anwendung der 
geltenden Bestimmungen überhaupt nur durch eine pragmatische Handhabung der Vorschrift gewährleistet 
werden, also durch das Eingehen auf die von den Bürgern bzw. Wettbewerbskandidaten beherrschte 



jeweilige ladinische Variante (in Südtirol allenfalls auch des Fassanischen, Ampezzanischen oder 
Buchensteinerischen). 
Eine Diskriminierung hätte sicher vorgelegen und würde auch weiterhin vorliegen, wenn dies nicht so 
gehalten worden wäre oder wenn dies weiterhin so gehandhabt würde, außer natürlich, es käme für die 
Zukunft zur Einführung einer ladinischen Einheitssprache oder sonst zu einer genaueren Normierung der 
Voraussetzungen für die Verwendung eines bestimmten Talschaftsidioms.  
 
3. Möglichkeit einer positiven Diskriminierung der Ladiner im Rahmen der Anwendung der 

Proporzbestimmungen bei öffentlichen Wettbewerben außerhalb der ladinischen Täler (vor 
allem bei Wettbewerben um höhere Stellen) 

 
Um den sicherlich fragwürdigen Ausschluss ladinischer Bewerber bei Wettbewerben außerhalb der 
ladinischen Täler zu vermeiden, würde sich allenfalls die Lösung anbieten, 
Ladiner jedenfalls auch zum Wettbewerb um Stellen zuzulassen, die Angehörigen der deutschen oder der 
italienischen Sprachgruppe vorbehalten sind. Es müsste ihnen allerdings, falls in ein und demselben 
Wettbewerb Stellen sowohl für Deutsche wie für Italiener vorgesehen und ausgeschrieben sind, zur Auflage 
gemacht werden, bereits vorab (also im Antrag um Zulassung) eine Option auszuüben, also sich dafür zu 
entscheiden, um die Stellen welcher Sprachgruppe sie sich bewerben. 
Eine positive Diskriminierung der Ladiner wäre dadurch wohl nicht gegeben, da ladinische Bewerber damit 
keinerlei Bevorzugung gegenüber Konkurrenten der beiden anderen Sprachgruppen erfahren würden. 
 
4. Sind Alternativen zum Proporz möglich, etwa 

a) durch die Einführung der Verpflichtung, einen öffentlichen Wettbewerb in der Sprache 
abzulegen, die in der Sprachenzugehörigkeitserklärung angegeben wurde; 

b) durch die Einführung der Verpflichtung, einen öffentlichen Wettbewerb in den am meisten 
gesprochenen Landessprachen Italienisch und Deutsch abzulegen und gegebenenfalls auch in 
Ladinisch in den ladinischen Tälern 

 
Die Möglichkeit der Einführung einer neuen Regelung (z. B. durch Änderungen des DPR Nr. 752/1976) 
betreffend die Sprache, in der die Bewerber von öffentlichen Stellen die entsprechenden Prüfungen 
abzuhalten haben, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. 
Durch eine solche Abänderung könnten die Kandidaten dazu verpflichtet werden, entweder die Prüfungen 
in jener Sprache abzulegen, zu der sie sich zugehörig erklärt haben oder an der sie angegliedert sind, oder 
sowohl die schriftliche als auch die mündliche Prüfung in den beiden meist gesprochenen Landessprachen 
abzulegen. 
Bei der äußerst delikaten und politischen Frage, ob es angebracht sei, einen derartigen Grundsatz mittels 
neuer Durchführungsbestimmung zum Statut einzuführen, muss beachtet werden, dass jede 
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung eine freie Willenserklärung darstellt, die nicht an eine effektive 
Teilnahme an der Sprachgruppe oder an perfekte Sprachkenntnisse gekoppelt ist. Dies gilt sowohl für jene 
Erklärungen, die 2001 bei der Volkszählung abgelegt und mit Durchführungsbestimmung zum 
Autonomiestatut 2005 unbeschränkte Gültigkeit erlangt haben, als auch für jene, die nach 2005 von 
volljährig gewordenen Bürgern oder von Bürgern, die aus anderen Provinzen oder EU-Staaten zugezogen 
sind, eingereicht wurden, sowie für jene, die bereits abgegebene und daher wirksame Erklärungen  
ersetzen). 
Die Erklärung könnte also aus einfachen Gründen des persönlichen Vorteils gemacht worden sein (oder 
abgeändert werden, auch wenn das eine 18-monatige Sperre zur Folge hat). 
Die verpflichtende Verwendung jener Sprache beim Wettbewerb, die bei der Erklärung der 
Sprachgruppenzugehörigkeit angegeben wurde, könnte daher auch positive Auswirkungen in ethischer 
Hinsicht haben und eine Wiederherstellung des Gleichgewichtes mit sich bringen. 
Vielleicht wäre es aber angebrachter, eine Änderung vorzusehen, durch welche die Kandidaten einen Teil 
des Wettbewerbs in italienischer und einen Teil in deutscher Sprache ablegen müssen, wobei die Kriterien 
mittels Durchführungsbestimmungen festgelegt werden sollen und den Kandidaten selbst eine gewisse 
Wahlfreiheit gewährt werden soll. 



Sofern die Prüfungskommission aus effektiv zweisprachigen Mitgliedern besteht, die bereit sind, jene 
Kandidaten zu bevorzugen, die nicht nur die technischen, sondern auch die sprachlichen Kenntnisse zur 
Erledigung der Arbeit in beiden Sprachen mitbringen, würde ein derartige Maßnahme die 
Prüfungskommission in die Lage versetzen, ausgehend von der Situation und den arbeitstechnischen 
Voraussetzungen, welche die zukünftigen Gewinner eines Wettbewerbs erfüllen müssen, eher 
festzustellen, ob die sprachlichen und terminologischen Kenntnisse der Kandidaten für die auszuübende 
Tätigkeit angemessen sind. 
Im Falle einer solchen Bestimmung könnten sogar ein Zweisprachigkeitsnachweis oder ähnliche Titel (die 
häufig nicht aussagekräftig genug sind oder vor langer Zeit erworben wurden und dadurch nicht geeignet 
sind, um die effektiven Kenntnisse der zweiten Sprache festzustellen) überflüssig werden. 
Doch das ist nicht alles: Es wäre sogar vorstellbar, dass eine solche Zugangsregelung für öffentliche 
Stellen, welche die Anstellung von guten und wirklich zweisprachigen Beamten mittelfristig ermöglichen 
würde, nach einer Übergangsphase von 10 oder 15 Jahren zum Verzicht auf den Proporz bei der 
Anstellung von Landesbediensteten führen könnte, da der Proporz ein Instrument ist, das sicherlich auch 
negative Auswirkungen hat und mittlerweile überholt wirkt.  
 
5. Ist es möglich, eine Schutzklausel im Autonomiestatut einzufügen, welche die eventuelle 

Diskriminierung ausschließt, die von der Anwendung von Statutsbestimmungen, die aufgrund 
der Sprachgruppenzugehörigkeit besondere Rechte verleihen, herrührt? 

 
Es ist klar, dass der Schutz der sprachlichen Minderheiten, der in der italienischen Rechtsordnung vom 
Artikel 6 der Verfassung vorgesehen und durch Autonomiestatute umgesetzt wird, die den Rang von 
Verfassungsgesetzen haben und jenen Regionen zugesprochen wurden, in denen nicht 
italienischsprachige Volksgruppen leben, sowie auch durch andere Rechtsnormen gewährleistet wird, die 
Maßnahmen für das Überleben sowie die kulturelle und sozioökonomische Entwicklung der 
Sprachminderheiten festschreiben, eine mögliche positive Diskriminierung mit sich bringt, in dem Sinne, 
dass  eine Sonderbehandlung einiger Bürger (eben jener der sprachlichen Minderheit) zugelassen bzw. 
vorgesehen wird, die zu Lasten der anderen geht. 
Es ist auch klar, dass es schwierig und mühsam ist, zwischen einer Regelung zu unterscheiden, die objektiv 
eine Sprachminderheit schützt und einer, die angeblich dasselbe bezweckt, aber nicht zwingend nötig ist 
und dadurch für gewisse Bürger einen ungerechtfertigten Vorteil schafft, während andere benachteiligt 
werden, zumal dies von subjektiven Empfindungen und Meinungen abhängt. 
Die Grenzziehung zwischen dem erforderlichem Schutz von Minderheiten und der Diskriminierung anderer 
Bürger steht allerdings allein der Judikative zu, dem Verfassungsgerichtshof für die nationale 
Rechtsordnung und den internationalen Gerichtshöfen, während es weder möglich noch sinnvoll erscheint, 
die Interpretationsmacht der genannten Organe mittels verfahrenstechnischer Vorschriften in den 
Autonomiestatuten einzuschränken; Letztere sollen nämlich lediglich das materielle Recht bestimmen. 
Auch in Zukunft sollen und dürfen es nur die Richter sein, die über eine mögliche Diskriminierung durch 
Bestimmungen entscheiden oder diese ausschließen, wenn sie von Bürgern angefochten werden, die sich 
ungerechtfertigt benachteiligt fühlen.  
 



Considerazioni sulle domande poste (dott. Heinrich Zanon - gruppo di lavoro n. 4) 
 
 
1. Possibilità di un riferimento ai comuni ladini del Veneto già tirolesi nella revisione dello Statuto di 
autonomia 
 
L'attuale Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è stato concepito in base alla Costituzione risalente al 
1946 per il territorio dell'attuale Regione, e in conseguenza regolamenta compiti e funzionamento della 
Regione e delle due Province. 
Il terzo Statuto di autonomia, che ora s'intende elaborare rivedendo quello in vigore, non potrà certo 
superare questo ambito territoriale. Nel migliore dei casi potrà ridefinire gli equilibri di potere all'interno della 
Regione, e cioè fra questa e le due Province. 
D'altra parte, degli interessi dei comuni ladini già tirolesi e ora in provincia di Belluno si potrebbe tener conto 
adeguatamente - e in modo non attaccabile - in un preambolo al nuovo Statuto di autonomia: magari con un 
prudente riferimento alla comune identità e storia di tutte le valli ladine, e a una possibile politica della 
cultura comune per tutti i ladini, orientata a mantenerne l’identità. 
 
2a. Possibilità di prescrivere nello Statuto di autonomia l'uso di una lingua ladina unificata 
 
Introdurre con lo Statuto di autonomia una lingua ladina unificata è possibile in linea di principio. 
Ma è praticamente impensabile che una decisione talmente incisiva possa essere presa scavalcando i 
ladini, dai rappresentanti dei due gruppi linguistici maggiori (nei Consigli provinciali e in quello regionale) e 
poi dal Parlamento. In ogni caso la decisione dovrebbe essere concordata a livello regionale - dunque con 
adeguato coinvolgimento di rappresentanti qualificati dei ladini della valli Gardena e Badia e della val di 
Fassa, ma certamente anche in un'informale intesa con Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina 
d'Ampezzo. 
Siccome attualmente manca una lingua ladina unitaria con sanzione ufficiale, nello Statuto dovrebbero 
certamente entrare almeno le principali norme procedurali per la sua elaborazione, riconoscimento e 
ulteriore sviluppo. 
 
2b. Esistenza di una discriminazione verso parlanti che nei concorsi pubblici vogliano, e non 
possano, usare le proprie varianti del ladino anche se diverse da quelle della provincia di Bolzano  
 
Una "lingua ladina" ufficialmente riconosciuta non esiste. Pertanto tutte le disposizioni vigenti sull'uso del 
ladino davanti alle autorità e nel contesto giuridico ufficiale – dunque anche nei concorsi pubblici – sono da 
considerare troppo indefinite (quindi per esser precisi non vincolanti giuridicamente perché non 
chiaramente applicabili). 
In conseguenza si è avuto uno sdoppiamento nei rapporti giuridici ufficiali, che si sono svolti in gardenese o 
badiotto (con la variante di Marebbe normalmente ignorata); e in Trentino logicamente si è scelto il fassano. 
Al riguardo c'è un aneddoto molto rivelatore. Al centro di documentazione sotto il Monumento alla Vittoria di 
Bolzano era stata lamentata - e considerata giustamente inaccettabile - la mancanza, in un primo tempo, di 
una versione ladina dei testi illustrativi. Si è quindi provveduto a rimediare con una versione gardenese, 
giustificando la scelta con la maggiore vicinanza della val Gardena a Bolzano. 
Nella comunicazione orale in ambito giuridico e nello svolgimento dei concorsi le norme vigenti si sono 
potute applicare solo in modo pragmatico, dunque usando la variante conosciuta dai cittadini risp. dai 
candidati (in Alto Adige eventualmente anche le varianti di Fassa, Cortina e Livinallongo). 
Una discriminazione ci sarebbe certamente stata e ci sarebbe ancora, se finora non si fosse fatto così e 
non si continuasse allo stesso modo - a meno naturalmente che in futuro non s'introduca una lingua ladina 
unitaria, o disposizioni più precise per l'uso della variante di una sola valle.  
 



3. Possibilità di una discriminazione positiva dei ladini nell'applicare le norme sulla proporzionale 
nei concorsi pubblici al di fuori delle valli ladine (soprattutto per posti di alto livello) 

 
Per evitare l'esclusione - certamente discutibile - dei candidati ladini dai concorsi al di fuori delle loro valli, si 
potrebbe considerare la soluzione di ammettere i ladini a concorrere per posti riservati ai gruppi linguistici 
tedesco o italiano. Ma in ogni concorso indetto sia per posti riservati a tedeschi sia per posti riservati a 
italiani, i ladini dovrebbero essere tenuti a scegliere in anticipo (cioè già nella domanda) se concorrere per 
un posto dell'uno e dell'altro gruppo linguistico. 
Ciò eviterebbe senz'altro una discriminazione positiva dei ladini, perché i candidati ladini non sarebbero 
favoriti rispetto ai concorrenti degli due altri gruppi. 
 
4. Se si ritenga sussistente la possibilità della previsione di alternative alle proporzionale 

a) con l’introduzione dell’obbligo per i candidati di sostenere le prove di esame nella lingua 
corrispondente alla dichiarazione individuale di appartenenza linguistica 
b) con l’imposizione dell’obbligo ai candidati di sostenere il concorso in entrambe le lingue 
maggiormente diffuse in Alto Adige (italiano e tedesco), se del caso con l’aggiunta della lingua 
ladina per concorsi a posti nelle valli ladine 

 
È certamente ravvisabile la possibilità dell’introduzione (per esempio attraverso modifiche apportate al 
D.P.R. n. 752 del 1976) di nuove norme aventi per oggetto la disciplina della lingua nella quale i candidati 
aspiranti a posti nella pubblica amministrazione debbono sostenere le relative prove di esame. 
Con l’introduzione di una simile novella ai candidati potrebbe essere fatto obbligo di sostenere le prove di 
esame nella lingua corrispondente alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica da essi 
resa o addirittura di sostenere le prove, sia scritte che orali, in entrambe le lingue maggiormente praticate 
nella provincia di Bolzano. 
Ai fini della valutazione - ovviamente delicata ed altamente politica - dell’opportunità dell’introduzione di un 
simile principio con una nuova norma di attuazione dello statuto è da tenere in debita considerazione che 
ogni dichiarazione di appartenenza linguistica (tanto quella rilasciata in occasione del censimento nell’anno 
2001 e resa illimitatamente operante da una norma di attuazione dello statuto emanate nell’anno 2005 
quanto la dichiarazione resa successivamente al 2005 da cittadini divenuti diciottenni o venuti a vivere nella 
provincia di Bolzano per trasferimento di residenza da altra provincia o da un paese dell’Unione Europea 
come anche la dichiarazione resa in sostituzione di altra precedente e già operante) integra una 
manifestazione di semplice volontà, lasciata pertanto alla libera scelta del dichiarante e per nulla ancorata 
ad oggettivi presupposti di autentica partecipazione al relativo gruppo linguistico e di perfetta conoscenza 
della corrispondente lingua.  
La dichiarazione potrà così essere stata resa (o modificata, seppure con uno sbarramento di 18 mesi di 
operatività) per banali calcoli di convenienza o di opportunità. 
L’imposizione dell’uso, nelle prove del concorso da sostenere, della lingua corrispondente alla dichiarazione 
di appartenenza o aggregazione linguistica del candidato potrebbe pertanto produrre salutari effetti di 
moralizzazione e di ripristino di giusti equilibri. 
Forse sarebbe però da preferire e da privilegiare una novella che richieda a tutti i candidati di sostenere le 
prove del concorso parzialmente in lingua italiana e parzialmente in lingua tedesca, secondo formule da 
definire con norma di attuazione e lasciando qualche margine di scelta agli stessi candidati. 
Una tale disciplina consentirebbe ovviamente alle commissioni di esame (se formata con componenti 
autenticamente bilingui e disposti a promuovere candidati non soltanto professionalmente validi ma anche 
capaci a svolgere il loro lavoro nelle due lingue) di valutare nell’attualità e con riferimento alle specifiche 
professionalità richieste ai futuri vincitori del concorso la conoscenza linguistica e padronanza terminologica 
adeguate all’incarico che i candidati avranno da ricoprire. 
Una simile disciplina potrebbe persino rendere poco utile se non addirittura superfluo il possesso del cd. 
Patentino o di un titolo equipollente (spesso conseguito in circostanze poco affidabili o in epoca remota e 
quindi poco idoneo ad attestare perduranti e reali conoscenze della seconda lingua). 
Ma vi è di più: è addirittura immaginabile che una tale disciplina per l’accesso ai posti nel pubblico impiego - 
ove garantisse l’assunzione di funzionari capaci ed autenticamente bilingui - possa rendere preferibile, 
quantomeno a medio termine, poniamo dopo un periodo ancora transitorio di 10 o 15 anni, la rinuncia 



all’istituto della proporzionale etnica agli effetti dell’assunzione al pubblico impiego, istituto indubbiamente 
produttivo anche di effetti negativi e divenuto forse sempre maggiormente obsoleto. 
 
5. Se si ritenga configurabile la possibilità dell’inserimento nello statuto di autonomia di una 

clausola di salvaguardia che escluda la sussistenza di un’ipotesi di discriminazione fatta 
derivare dall’applicazione delle disposizioni statutarie comportanti l’attribuzione di specifici 
diritti frammentati su base etnica 

 
È pacifico che la tutela delle minoranze linguistiche, prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 6 della 
Costituzione ed attuata attraverso l’emanazione di statuti di autonomia aventi rango di legge costituzionale 
e concessi alle regioni in cui risultano insediate popolazioni di lingua non italiana come anche con norme di 
rango meno elevato aventi per oggetto la disciplina più particolareggiata di strumenti finalizzati a favorire la 
sopravvivenza e lo sviluppo culturale e socio-economico dei cittadini appartenenti alle minoranze 
linguistiche, integra un’ipotesi di discriminazione positiva ammettendo o imponendo un trattamento di favore 
o, se si vuole, privilegiato a favore di alcuni cittadini (quelli appunto appartenenti alla minoranza) ed a 
discapito di altri. 
È pure ovvio che l’individuazione del confine fra l’area di una disciplina normativa avente per oggettivo 
l’oggettiva tutela di una minoranza linguistica e quella risultante da disposizioni asseritamente finalizzate 
all’identico scopo ma che si possano sospettare di non risultare a ciò essenziali e capaci di creare 
autentiche posizioni di ingiustificato favore con discriminazione di soggetti esclusi è operazione ardua e 
delicata in quanto influenzabile da sensazioni soggettive. 
L’autentica individuazione della linea di demarcazione tra essenziale necessità della tutela delle minoranze 
e regime discriminatorio è però riservata agli organi giudiziari, alla Corte Costituzionale nell’ordinamento 
interno ed alle Corti di Giustizia internazionali, mentre non appare possibile nè utile arginare il potere 
interpretativo riservato a detti organi mediante disposizioni di natura procedurale inserite negli statuti di 
autonomia che dovranno limitarsi a dettare la disciplina sostanziale. 
Potranno e dovranno essere, anche nel futuro, solo i giudici ad accertare oppure escludere la natura 
discriminatoria di particolari disposizioni impugnate da soggetti che si ritengano ingiustamente penalizzati.   
 
 


