
  12.08.2002 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 5 

Entscheidende Behörde 

Unabhängiger Bundesasylsenat 

Entscheidungsdatum 

12.08.2002 

Geschäftszahl 

221.637/0-XI/38/01 

Spruch 
 

BESCHEID 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Michael SCHWARZGRUBER gemäß § 66 
Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) idF BGBl. Nr. 82/2001, 
entschieden: 
 

SPRUCH 
 

Die Berufung von B. B. vom 15.03.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.02.2001, Zahl: 00 
13.318-BAS, wird gemäß § 14 Abs. 1 Z 3 und § 14 Abs. 2 AsylG abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG 
 

Mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Niederösterreich vom 23.10.1985, Zahl: FrA 2975/85, 
wurde dem Antrag des nunmehrigen Berufungswerbers auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
stattgegeben. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 27.02.2001, Zahl: 00 13.318- BAS, wurde B. B. das mit Bescheid vom 
23.10.1985 gewährte Asyl gemäß § 14 Abs. 1 Z 3 AsylG aberkannt und gleichzeitig festgestellt, dass ihm gemäß 
§ 14 Abs. 2 AsylG die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukommt. Begründend wurde im Wesentlichen 
ausgeführt, dass der nunmehrige Berufungswerber den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen in den USA 
begründet habe. 
 

Gegen diesen Bescheid, dem mit Beschluss des Bezirksgerichtes Salzburg vom 14.12.2000 zur Zl. 4 P 215/00 g 
zum Abwesenheitskurator bestellten Rechtsvertreter des Berufungswerbers am 02.03.2001 zugestellt, richtet sich 
die am 15.03.2001 zur Post gegebene und damit fristgerechte Berufung, in welcher nicht in Abrede gestellt wird, 
dass der Berufungswerber seit Anfang 1999 nicht mehr in Österreich aufhältig ist und jedenfalls seit Mai oder 
Juni 1999 in den Vereinigten Staaten von Amerika lebt. 
 

Der Unabhängige Bundesasylsenat hat erwogen: 
 

Folgender Sachverhalt wird der Entscheidung zu Grunde gelegt: 
 

Der Berufungswerber heiratete am 00.00.1997 vor dem Standesamt Salzburg die US-Staatsangehörige D. L. Auf 
Grund der Verehelichung wurde dem Berufungswerber eine bis 00.00.1999 gültig Aufenthaltsberechtigung für 
die USA ausgestellt. Bereits vom 00.00.1997 bis 00.00.1998 hielt sich der Berufungswerber in den USA auf und 
kehrte am 00.00.1998 nach Österreich zurück. 
 

Weil seine Frau ein Kind erwartete, brachte der Berufungswerber sie im März 1999 zu ihren in den USA 
lebenden Eltern. Danach suchte er seine während der Kriegshandlungen im Kosovo verschollenen Eltern in 
verschiedenen Flüchtlingslagern in Albanien; nach zwei Monaten gab er diese Suche jedoch auf und kehrte zu 
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seiner Frau in die USA zurück. Seit dieser Zeit, also seit Mai bzw. Juni 1999 ist der Berufungswerber als Kellner 
in einem Cafe in Burmingham, Michigan, USA, beschäftigt. Im Juli 1999 beantragte der Berufungswerber die 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer seines Österreichischen Koventionsreisedokumentes, ausgestellt am 
00.00.1993 von der Bundespolizeidirektion Salzburg, dessen Gültigkeit am 00.00.1999 abgelaufen war. Am 
00.00.1999 wurde in den USA die Tochter des Berufungswerbers geboren. 
 

Eine Rückkehr des Berufungswerbers nach Österreich erfolgte bis zum heutigen Tag nicht; er ist nach wie vor in 
den USA aufhältig, wo er zusammen mit seiner Gattin, einer Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von 
Amerika, sowie seiner in den USA geborenen Tochter lebt. Auch die Eltern seiner Gattin leben in den 
Vereinigten Staaten. Wie bereits erwähnt, geht der Berufungswerber in den Vereinigten Staaten einer 
Beschäftigung als Kellner nach. Als Ehegatte einer US-Staatsangehörigen hat er Anspruch auf eine 
Aufenthaltsbewilligung in den USA. 
 

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

Mit Schreiben des Österreichischen Generalkonsulates Chicago vom 00.00.1999, wurde der 
Bundespolizeidirektion Salzburg mitgeteilt, dass der Berufungswerber um Verlängerung seines am 00.00.1999 
abgelaufenen Konventionsreisedokumentes angesucht hatte, dies unter gleichzeitigem Hinweis darauf, dass der 
Berufungswerber im Besitz einer bis 00.00.1999 gültigen Aufenthaltsbewilligung für die USA sei, welche 
allerdings laut Angaben des Berufungswerbers nicht mehr verlängert werde, weshalb er beabsichtige, wieder 
nach Österreich zurückzukehren. 
 

Mit Schreiben der Bundespolizeidirektion Salzburg vom 03.09.1999 wurde der Inhalt des Schreibens des 
Österreichischen Generalkonsulates Chicago vom 00.00.1999 dem Bundesasylamt, Außenstelle Salzburg, 
mitgeteilt, dies unter gleichzeitiger Übersendung einer Kopie des Ermittlungsbogens zum vom Berufungswerber 
am 26.01.1999 gestellten Sozialhilfeantrag sowie einer Kopie des - abgelaufenen - Konventionsreisedokumentes. 
 

Mit Schreiben des Bundesasylamtes vom 04.10.1999 an das Österreichische Generalkonsulat in Chicago wurde 
unter Hinweis auf § 14 Abs. 1 Z 3 AsylG 1997 ersucht zu erheben, ob der Berufungswerber nunmehr den 
Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in den USA hat. Datiert mit 23.05.2000 wurde dieses Schreiben neuerlich 
an das Österreichische Generalkonsulat in Chicago im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten übermittelt. Mit Schreiben vom 00.00.2000 wurde seitens des Österreichischen 
Generalkonsulates Chicago unter dem Betreff "Konventionsreisedokument" mitgeteilt, dass das Schreiben des 
Bundesasylamtes vom 23.05.2000 eingeschrieben an den Berufungswerber übermittelt worden sei, jedoch nicht 
von diesem persönlich, sondern von einer im selben Haushalt lebenden Person übernommen worden sei. Der 
Berufungswerber habe jedoch auf dieses Schreiben bisher nicht reagiert. 
 

In der Folge wurden seitens der Behörde erster Instanz Erhebungen getätigt, ob bzw. wann der Berufungswerber 
seinen Wohnsitz in Salzburg aufgelassen bzw. wieder aufgenommen habe. Mit Schreiben der 
Bundespolizeidirektion Salzburg, Zentralinspektorat, Erhebungsgruppe, vom 01.08.2000 wurde diesbezüglich 
mitgeteilt, dass der Berufungswerber im Stadtgebiet von Salzburg nicht ausgeforscht werden konnte. Dieser sei 
bereits am 30.06.1999 von der der F. R. und vom 2. Wohnsitz, M. amtlich zur Abmeldung gebracht worden. 
 

Auch eine von der Behörde erster Instanz am 28.09.2000 eingeholte ZMR-Anfrage brachte kein Ergebnis über 
eine allfällige Meldung des Berufungswerbers in Österreich. 
 

Mit Schreiben des Österreichischen Generalkonsulates Chicago vom 00.00.2000 an das Bundesasylamt wurde 
Folgendes mitgeteilt: 
 

"Bezugnehmend auf oz. Schreiben teilt das Generalkonsulat mit, daß Herr B. B. erst nach wiederholten 
Aufforderungen seitens des Generalkonsulates nunmehr ha. persönlich vorgesprochen und beiliegende 
Stellungnahme abgegeben hat. 
 

Dabei teilt der Genannte mit, daß er am 00.00.1997 die US-Staatsangehörige D. L. vor dem Standesamt Salzburg 
geheiratet habe. Seine Frau, welche ebenfalls aus Albanien stammt, habe die US Staatsangehörigkeit im Jahre 
1996 erworben. Nach der Eheschließung beabsichtigten Herr und Frau B. in Österreich zu bleiben. Nach 
persönlichen Differenzen mit ihrem Ehemann kehrte Frau B. allerdings in die USA zurück. Um seine Frau nach 
Österreich zu holen, reiste Herr B. am 00.00.1997 in die Vereinigten Staaten. Genannter gab an, sich vor diesem 
Zeitpunkt nie in den USA aufgehalten und seine Frau während eines Aufenthaltes in Mailand kennengelernt zu 
haben. Herr und Frau B. wohnten vorerst beim Bruder der Frau, übersiedelten am 23. Oktober 1999 nach 
Michigan, USA. Anläßlich der Verehelichung wurde Herrn B. eine Aufenthaltsbewiligung für die USA (,Alien 
Registration Card') erteilt. Dazu wird ergänzend mitgeteilt, daß Fremde, die mit US-Staatsangehörigen 
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verheiratet sind. Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben. Da Herr B. beabsichtigte zusammen mit 
seiner Frau in Österreich zu leben, kehrte am 00.00.1998 nach Österreich zurück. Seine Ehefrau folgte ihm im 
Oktober 1998. 
 

Während des Krieges im Kosovo, beabsichtigte Herr B. seine während der Kriegshandlungen verschollenen 
Eltern in Albanien zu suchen. Da seine Frau ein Kind erwartete, brachte er sie im März 1999 zu ihren Eltern in 
die USA. Nach ca. 2 Monaten mußte Herr B. die Suche nach seinen Eltern erfolglos abbrechen. Er reiste in die 
Vereinigten Staaten, um seine Frau nach Österreich zu holen. Da diese wegen ihrer Schwangerschaft nicht mehr 
reisen konnte und die Familie dringend Geld benötigte, sah sich Herr B. gezwungen eine Beschäftigung in den 
USA anzunehmen und ist seit dieser Zeit als Kellner in Burmingham, Michigan beschäftigt. Im Juli 1999 
beantragte Herr B. ha. die Verlängerung der Gültigkeitsdauer seines österreichischen 
Konventionsreisedokumentes, da dieses am 00.00. 1999 abgelaufen war (siehe ha. Schreiben). Am 00.00.1999 
wurde seine Tochter M., Michigan geboren. 
 

Wie aus der Stellungnahme ersichtlich, beabsichtigt Herr B. zusammen mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen 
Tochter wieder nach Österreich zurückzukehren. Nach eigenen Angaben hatte Herr B. nie die Absicht, sich in 
den USA niederzulassen und blieb nur aus den oben geschilderten Gründen sowie wegen der Geburt seiner 
Tochter in den USA. Herr B. gab an, daß er bei seiner früheren Arbeitsstelle in Österreich wieder arbeiten könne. 
Sein Bruder, X. B. und dessen Ehefrau, wohnhaft in Salzburg, seien ebenfalls dort beschäftigt. Auch könne sein 
Bruder für ihn und seine Familie eine Unterkunft besorgen. Um weitere Veranlassung i.G. wird ersucht." 
 

Diesem Schreiben ist ein handschriftliches Schreiben des Berufungswerbers beigelegt, in welchem er abermals 
die Verlängerung seines abgelaufenen Konventionsreisepasses beantragt. 
 

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes Salzburg vom 14.12.2000, Zl. 4 P 215/00 g, wurde auf Antrag des 
Bundesasylamtes vom 28.09.2000 für den Berufungswerber Rechtsanwalt Mag. R. H. zum Abwesenheitskurator 
bestellt, dessen Wirkungskreis sich auf die Vertretung des Abwesenden im Asylverfahren erstreckt. 
 

Eine seitens der Behörde erster Instanz am 26.02.2001 durchgeführte ZMR-Anfrage sowie eine Anfrage bei der 
BPD Salzburg hinsichtlich einer allfälligen amtlichen Meldung des Berufungswerbers verliefen neuerlich 
negativ. 
 

In der vom als Abwesenheitskurator bestellten Rechtsvertreter des Berufungswerbers eingebrachten Berufung 
wird nicht in Abrede gestellt, dass sich der Berufungswerber jedenfalls seit März 1999 nicht mehr in Österreich 
aufhält und seit Mai oder Juni 1999 ständig in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhältig ist. In der 
Berufung wird allerdings die Ansicht vertreten, der Berufungswerber habe nie die Absicht gehabt, sich in den 
USA niederzulassen, was er auch mitgeteilt habe; allein der Umstand, dass der Berufungswerber die 
Verlängerung seines Konventionsreisedokumentes beantragt habe, lasse die Absicht erkennen, wieder nach 
Österreich zurückkehren zu wollen. Dem Berufungswerber sei jedoch auf Grund des Umstandes, dass bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eine Verlängerung des abgelaufenen Konventionsreisedokumentes nicht erfolgt sei, die 
vom ihm beabsichtigte Rückkehr nach Österreich unmöglich gemacht worden sei. 
 

Mit Schreiben des Unabhängigen Bundesasylsenates vom 00.00.2002 wurde der Rechtsvertreter des 
Berufungswerbers ersucht, den Aufenthalt des von ihm vertretenen Asylwerbers bekannt zu geben, dies unter 
Hinweis darauf, dass, sollte eine Adressenbekanntgabe nicht erfolgen, dies in der Beweiswürdigung 
Berücksichtigung finden würde. 
 

Mit Schreiben vom 07.08.2002 teilte der Rechtsvertreter des Berufungswerbers mit, die einzige ihm bekannte 
Adresse des Berufungswerbers ergebe sich aus dem angefochtenen Aberkennungsbescheid des Bundesasylamtes 
Salzburg mit der Anschrift "Michigan, USA", wo seitens des Generalkonsulates Michigan offenbar eine 
Zustellung vorgenommen werden habe können. Ob sich der Berufungswerber nach wie vor an dieser Anschrift 
aufhalte, sei dem Rechtsvertreter des Berufungswerbers nicht bekannt. 
 

Eine seitens der erkennenden Behörde eingeholte ZMR-Anfrage vom 09.08.2002 brachte kein Ergebnis 
hinsichtlich einer allfälligen amtlichen Meldung des Berufungswerbers in Österreich. 
 

Aus dieser Darstellung des Verwaltungsgeschehens ergibt sich unzweifelhaft, dass sich der Berufungswerber seit 
März 1999 nicht mehr in Österreich und jedenfalls seit Mai oder Juni 1999 in den USA aufhältig ist, dort mit 
seiner Familie (seiner Ehefrau, welche US-Staatsangehörige ist, deren Eltern sowie seiner in den USA geborenen 
Tochter) lebt, dort einer Beschäftigung als Kellner nachgeht und im Übrigen als Ehemann einer 
Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten auch Anspruch auf eine Aufenthaltsberechtigung hat. Dies wird in der 
Berufung vom 15.03.2001 nicht bestritten und überdies auch durch den der Berufung beigelegten 
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Versicherungsdatenauszug der Österreichischen Sozialversicherung vom 00.00.2000 belegt, welcher ab 
13.04.1999 keinerlei Daten des Berufungswerbers aufweist. Auch die Bestellung eines Abwesenheitskurators 
durch das Bezirksgericht Salzburg ist als Indiz für die Ortsabwesenheit des Berufungswerbers von Österreich zu 
werten. 
 

Rechtlich ergibt sich daraus Folgendes: 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde mit einem hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmefall 
und sofern die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu 
entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch in der Begründung ihre Anschauung an die Stelle 
jener der Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Gemäß § 14 Abs. 1 Z 3 AsylG ist Asyl von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn die Fremden den 
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen in einem anderen Staat haben. Gemäß Abs. 2 leg. cit. hat die Behörde in 
den Fällen einer Aberkennung mit der Aberkennung die Feststellung zu verbinden, dass damit dem Betroffenen 
die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt. Abs. 3 leg. cit. bestimmt, dass mit einer 
Aberkennung gemäß Abs. 1 Z 4 und 5 eine Feststellung darüber zu verbinden ist, ob die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. Eine Aberkennung des 
Asyls gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 ist gemäß Abs. 4 leg. cit. nicht mehr zulässig, wenn seit der Asylgewährung 
bereits fünf Jahre oder seit Einbringung des für die Asylgewährung maßgeblichen Antrages bereits acht Jahre 
verstrichen sind und die Fremden ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben. 
 

Ein Mittelpunkt der Lebensbeziehungen besteht dort, wo sich der Fremde niedergelassen hat, demnach ein 
zentraler örtlicher Anknüpfungspunkt besteht. Es bedarf einer wesentlichen Verdichtung der Lebensbeziehungen 
bei Einbeziehung sämtlicher (also insbesondere der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen) 
Lebensumstände des Betroffenen, dass von einem zentralen örtlichen Anknüpfungspunkt gesprochen werden 
kann. Der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen ist dort gelegen, wo der örtlich dichteste Anknüpfungspunkt auf 
Dauer eingerichtet ist (vgl. dazu RV 1334 BlgNr 18. GP, 11 f). 
 

Eine objektive Betrachtungsweise kann im gegenständlichen Fall unter Berücksichtung der Tatsache, dass der 
Berufungswerber seit Mai oder Juni 1999 - also seit nunmehr mehr als drei Jahren - in den USA aufhältig ist, 
dort mit seiner Gattin, einer USamerikanischen Staatsangehörigen sowie seiner in den USA geborenen Tochter 
zusammenlebt, weiters die Eltern seiner Gattin in den USA leben, der Berufungswerber seinen eigenen Angaben 
zu Folge seit 1999 in den USA einer Beschäftigung als Kellner nachgeht und er überdies Anspruch auf eine 
Aufenthaltsberechtigung in den Vereinigten Staaten hat (den diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen 
erstinstanzlichen Bescheid hinsichtlich des Bestehens eines Anspruches auf Erteilung einer 
Aufenthaltsberechtigung in den Vereinigten Staaten wird in der Berufung nicht entgegengetreten!), im Hinblick 
auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche und berufliche mehrjährige Verdichtung der Lebensbeziehungen des 
Berufungswerbers in den USA nur zu dem Ergebnis führen, dass der Berufungswerber den Mittelpunkt seiner 
Lebensbeziehungen jedenfalls nicht mehr in Österreich, sondern in einem anderen Staat, nämlich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika hat. 
 

In diesem Zusammenhang kommt daher dem Vorbringen des Berufungswerbers, er habe ohnedies immer nach 
Österreich zurückkehren wollen, lediglich die Umstände (Schwangerschaft der Ehefrau, mangelnde finanzielle 
Mittel,...), hätten dies verhindert, keine Relevanz zu. Dennoch sei lediglich ergänzend dem Vorbringen in der 
Berufung, gerade aus dem Umstand, dass der Berufungswerber die Verlängerung des 
Konventionsreisedokumentes beantragt habe, gehe die Absicht hervor, wieder nach Österreich zurückzukehren, 
entgegengehalten, dass daraus keineswegs eine solche Absicht zwingend abzuleiten ist, ist doch dieses 
Konventionsreisedokument für alle Staaten der Welt, ausgenommen der Bundesrepublik Jugoslawien, gültig und 
ist daher damit noch lange nicht gesagt, dass der Berufungswerber tatsächlich die Absicht hätte, nach Österreich 
zurückzukehren und nicht etwa in irgend einen anderen Staat zu reisen (etwa nach Albanien, wie Anfang des 
Jahres 1999 geschehen). Überdies ist in diesen Zusammenhang anzumerken, dass der Berufungswerber seit 
seinem Aufenthalt in den USA seit nunmehr mehr als drei Jahren - entgegen seiner zwei mal geäußerten Absicht, 
er wolle nach Österreich zurückkehren - keinerlei konkreten Versuch unternommen hat, nach Österreich 
zurückzukehren; jedenfalls hat er einen solchen Reiseversuch nicht behauptet. Wäre dem Berufungswerber eine 
Rückkehr nach Österreich tatsächlich ein solch zentrales Anliegen, wäre doch anzunehmen, dass der 
Berufungswerber, hätte er tatsächlich den Willen, den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen (wieder) in 
Österreich zu etablieren, seine Rückkehr nach Österreich viel intensiver betrieben hätte, etwa indem er sich 
selbst telefonisch - oder etwa mit Hilfe eines Rechtsanwaltes oder über den seinen Angaben zu Folge in Salzburg 
wohnhaften Bruder - mit der Bundespolizeidirektion Salzburg als Fremdenbehörde hinsichtlich der 
Verlängerung seines Konventionsreisedokumentes in Verbindung gesetzt und diesbezügliche Schritte zur 
Beschleunigung des Verfahrens unternommen hätte. Laut Aktenvermerk der Behörde erster Instanz von 
28.09.2000 war der Berufungswerber jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich der Verlängerung bzw. 
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Neuausstellung seines Konventionsreisedokumentes bei der Bundespolizeidirektion Salzburg als 
Fremdenbehörde aber nicht in Erscheinung getreten. Die zweimalige Kontaktaufnahme mit einer 
österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland in drei Jahren, davon einmal, wie vom Österreichischen 
Generalkonsulat Chicago im Schreiben vom 00.00.2000 mitgeteilt, erst nach wiederholten Aufforderungen 
seitens des Generalkonsulates lässt - ohne dass dies im gegenständlichen Fall für die rechtliche Beurteilung 
relevant wäre - nicht auf einen wirklichen Rückkehrwillen des Berufungswerbers nach Österreich schließen. 
 

Da der Berufungswerber den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen - ungeachtet seiner Absichtserklärungen, 
welche entsprechend der Bestimmung des § 14 Abs. 1 Z 3 AsylG nicht zu berücksichtigen sind, kommt es doch 
lediglich auf das Faktum des zentralen örtlichen Anknüpfungspunktes an - in den USA hat, war daher mit einer 
Asylaberkennung gemäß § 14 Abs. 1 Z 3 AsylG vorzugehen. Eine Bedachtnahme auf § 14 Abs. 4 AsylG, 
wonach eine Aberkennung des Asyls gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 oder 2 AsylG nicht mehr zulässig ist, wenn seit der 
Asylgewährung bereits fünf Jahre oder seit Einbringung des für die Asylgewährung maßgeblichen Antrages 
bereits acht Jahre verstrichen sind und die Fremden ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben, kommt nicht 
in Betracht, da es sich im gegenständlichen Fall nicht um eine Aberkennung des Asyls gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 
oder 2 AsylG handelt. 
 

Eine mündliche Verhandlung konnte gemäß Artikel 2 Abs. 2 Z 43a iVm § 67d AVG unterbleiben, weil der 
Sachverhalt aus der - auch dem Berufungswerber bekannten - Aktenlage in Verbindung mit der Berufung geklärt 
erschien. 


