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Menschliche Faktoren

"Gutes Urteilsvermögen kommt mit der Erfahrung, und Erfahrung

kommt von schlechtem Urteilsvermögen." [Barry LePatner]

Die Erkenntnis über die Rolle von menschlichen Faktoren bei

Lawinenunfällen ist nicht neu. Jill Fredston und Doug Fesler vom

Alaska Avalanche Safety Center haben 1994 das Dreieck der lawi-

nenbildenden Faktoren - Gelände, Wetter, Schneedecke, mit dem

Menschen als viertem Faktor in der Mitte - eingeführt und heute

machen die meisten Ausbilder in der Lawinenausbildung auf die

Existenz menschlicher Faktoren aufmerksam. Solche Faktoren

sind: innere Einstellung, Verneinung, Hast, Gipfeldrang, Ego,

Gruppendruck, schlechte Planung, Ermüdung, Bequemlichkeit,

Unentschlossenheit und Selbstgefälligkeit, um einige zu nennen.

Die Untersuchung von tödlichen Lawinenunfällen in den 90 er

Jahren zeigt, dass Gelände, Wetter und Schneeverhältnisse wohl

zu Lawinenunfällen beigetragen haben, dass in den meisten Fäl-

len jedoch menschliche Faktoren die Hauptursache waren. Dies

widerspiegelt die Unsicherheit und das Risiko, dem auch erfahre-

ne Berggänger im Lawinengelände ausgesetzt sind. So wäre bei

der Untersuchung von Lawinenunfällen die konsequente Frage

nicht die nach Hangneigung, Neuschneemenge, Windverhältnis-

sen und schwachen Schichten, sondern was im entscheidenden

Moment das Urteilsvermögen der betroffenen Person getrübt hat.

Viele der oben aufgeführten menschlichen Faktoren sind schlus-

sendlich die Folge der inneren Einstellung. Untersuchungen zei-

gen, dass kleine Gruppen von zwei bis drei Personen vorsichtiger

sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen sind wiederum risiko-

freudiger und weniger risikobewusst. Die größere Gruppe täuscht

Sicherheit vor. Untersuchungen weisen ferner darauf hin, dass in

den meisten Fällen zuvor gemachte Schneeprofile und Stabilitäts-

tests auf die Gefahr hingewiesen haben. Je mehr sich Tourengän-

In den 90er Jahren begann ein alarmierender Trend. Die Prüfung

von Unfallberichten ergab, dass die Lawinenopfer oft ihr eigener

Feind sind. Die meisten Lawinenopfer lösen ihre eigene Lawine

aus oder sie wird von einem Mitglied der selben Gruppe ausge-

löst. Ebenso beunruhigend ist die Tatsache, dass die selben Fehler

wiederholt gemacht werden. Deshalb sind Lawinen weder ein Pro-

blem des Geländes, des Wetters oder der Schneedeckenstabilität.

Sie sind ein menschliches Problem. Es scheint, als ob viele Lawi-

nenopfer die "Gefahr" beurteilen, aber nicht das "Risiko". Dieser

Trend setzt sich fort im neuen Millennium.

Wenn Lawinenunfälle ein menschliches Problem sind, stellt sich

die Frage, nicht wie, sondern warum lawinenkundige Menschen in

Lawinen umkommen. Der Unterschied mag gering erscheinen,

aber wie und warum sind nicht dasselbe. Wie bezieht sich auf die

Art oder die Ursache. Was war die Ursache der Lawine? Der Ski-

fahrer hat einen steilen, mit Triebschnee geladenen Hang gequert.

Warum bezieht sich auf den Zweck oder den Grund. Wieso hat

der Skifahrer den steilen, mit Triebschnee geladenen Hang traver-

siert?

Nur wenige Leute können ihr Risiko genau beurteilen und verste-

hen (kann das überhaupt jemand?) . Die Schwierigkeit kann kog-

nitiven Faktoren zugesprochen werden. Bei Lawinenunfällen

umfassen diese Faktoren Wahrnehmung, Befangenheit und schüt-

zende Gemütszustände, welche die Risikowahrnehmung negativ

beeinflussen. Diese Faktoren filtern, welche Information warum

und wie aufgenommen und interpretiert wird. Diese gefilterte

Wahrnehmung führt oft zu schlechten Entscheidungen. Im Fol-

genden soll aufgezeigt werden, wie menschliche und psychologi-

sche Faktoren die Risikowahrnehmung beeinflussen. Um im Lawi-

nengelände am Leben zu bleiben ist es entscheidend, dass man

Risiko einschätzen und damit umgehen kann. Dabei fehlt es meist

nicht an Information über das Gelände, das Wetter oder die

Schneedecke. Das Problem liegt darin, wie die Information verar-

beitet wird - oder eben nicht.

Zur Rolle von Wahrnehmung und Risiko bei Lawinenunfällen  von Chris Utzinger

Auch in den USA suchen immer mehr Menschen das winterliche Gebirge in der Freizeit auf und damit steigt die Zahl der Lawinenun-

fälle. Im letzten Jahrzehnt haben Lawinenfachleute hierzulande die Wichtigkeit der Untersuchung menschlicher Faktoren im

Zusammenhang mit Lawinenunfällen erkannt. Ergebnisse dieser Untersuchungen fanden Eingang in die Lawinenausbildung.

In einem zweiteiligen Artikel möchte ich Ihnen die Arbeit zweier Experten vorstellen, die sich in den letzten Jahren ausführlich mit

menschlichen Faktoren bei Lawinenunfällen befasst haben. Im ersten Teil finden Sie Gedanken, die Dale Atkins anlässlich der National

Avalanche School im Oktober dieses Jahres präsentiert hat. Dale ist seit 1987 Lawinenvorhersagespezialist am Colorado Avalanche

Information Center. Er ist seit ähnlich langer Zeit auch als freiwilliger Skipatroulleur und Bergretter tätig.

"Das Leben ist kurz, die Kunst lang, Gelegenheiten flüchtig, die Erfahrung trügerisch, das Beurteilen schwierig." [Hypokrates]
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� 1 Wahrnehmung beeinflusst nicht nur die Risikobeurteilung, sondern auch die Interpretation von Gelände-, Wetter- und 

Schneedeckeninformation.

� 2 Wenn Lawinenunfälle ein menschliches Problem sind, stellt sich die Frage, nicht wie, sondern warum lawinenkundige Menschen 

in Lawinen umkommen. Wie und warum sind nicht dasselbe.

� 3 "Die Lawine weiß nicht, dass Du ein Experte bist." [Andre Roche]

Bessere Ausbildung kann auch zu einem Sicherheitsparadoxon führen. Neben dem Vermitteln von Wissen und praktischen Fähigkeiten hat die

Ausbildung auch die Förderung des Selbstvertrauens zum Ziel. Unglücklicherweise nimmt das Selbstvertrauen oft schneller zu als das Wissen

und die Erfahrung.

� 4 Untersuchungen zeigen, dass kleine Gruppen von zwei bis drei Personen vorsichtiger sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen sind 

wiederum risikofreudiger und weniger risikobewusst. Die größere Gruppe täuscht Sicherheit vor.
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ger in Sachen Lawinen fortbilden, umso mehr sind sie in der Lage

die Lawinengefahr zu beurteilen, scheitern aber in der Risikobeur-

teilung oder überschätzen ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem

Risiko. In einer wachsenden Zahl von Lawinenunfällen scheinen

die Opfer irrational oder gar fahrlässig gehandelt zu haben, was

oft zum Tode geführt hat.

Situatives Bewusstsein

Die innere Einstellung kann zu einem Mangel an "situativem

Bewusstsein" und somit zu Unfällen führen. In der Fliegerei

bezieht sich situatives Bewusstsein auf die Fähigkeit der Besat-

zung, die Umwelt präzise wahrzunehmen, die Art und Quelle von

Problemen zu identifizieren und Situationen mit sofortigem

Handlungsbedarf zu erkennen. Die Untersuchung der Lawinenun-

fälle der 90 er Jahre hat gezeigt, dass mangelndes situatives

Bewusstsein in vielen Fällen eine Rolle spielte. Mangelndes situa-

tives Bewusstsein trat sowohl bei erfahrenen, wie auch bei uner-

fahrenen Gruppen auf.

Sicherheit, Gefahr und Risiko

Vor der Diskussion von psychologischen Faktoren sollten einige

Begriffe definiert werden: Sicherheit ist ein zentrales Anliegen im

Lawinengelände, das Konzept von Sicherheit während des Bege-

hens lawinengefährdeter Hänge ist jedoch ein Trugschluss. Eine

gebräuchliche Definition von Sicherheit ist Freiheit von Gefahr,

Risiko oder Verletzung. Sicherheit kann durch Ausbildung, Ausrü-

stung und Einhaltung von bestimmten Maßnahmen erhöht wer-

den. Dieses Vorgehen resultiert jedoch oft in einem falschen

Gefühl von Sicherheit, das wiederum zu weiteren Unfällen führen

kann. Diese widersprüchliche Situation wird weiter unten aus-

führlicher diskutiert. Sicherheit ist ein anzustrebender Zustand,

der aber beim Begehen lawinengefährdeter Hänge nicht erreicht

werden kann. Um im Lawinengelände Sicherheit zu garantieren,

müssten Personen von den Hängen fernbleiben. Steile, schneebe-

deckte Hänge stellen ein Gefahr dar und setzen Menschen, die sie

begehen, einem Risiko aus.

Gefahr und Risiko sind nicht dasselbe. Die Begriffe werden zu oft

synonym und falsch verwendet. Die Konzepte von Risiko und

Gefahr treten außer bei Lawinen in vielen anderen Bereichen

auch auf. So ist die verfügbare Literatur zu diesen Themen

umfangreich und vielfältig.

Gefahr = Ausgesetztsein x Wahrscheinlichkeit. Das "Ausge-

setztsein" kann als Häufigkeit, oder vielleicht besser, als Dauer

interpretiert werden. Gültige Aussagen wären dann z.B: Bei

gleichbleibender Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs nimmt

die Gefahr mit der Aufenthaltsdauer im Lawinenhang zu. Oder:

Bei gleicher Aufenthaltsdauer im Lawinenhang, nimmt die Gefahr

mit der Abnahme der Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabganges

auch ab. Streng genommen besteht die Gefahr, wenn wir uns ihr

nicht aussetzen, lediglich aus der Wahrscheinlichkeit des Lawi-

nenabgangs. Sie ist also da, aber für uns irrelevant. Die Formel

hat nicht nur für den Menschen Gültigkeit, sondern z.B. auch für

das Gamsrudel, das diesen Hang traversiert.

Gefahr durch Lawinen droht Personen, Ortschaften und Eigentum.

Die Lawinengefahrenstufen, die weltweit von Lawinenvorhersage-

zentren verwendet werden, stellen eine Bewertung der Gefahr

dar. Es wird angenommen, dass immer jemand der Gefahr von

möglichen Lawinen ausgesetzt ist. Eine hohe Gefahrenstufe

bedeutet, dass Lawinen wahrscheinlich sind. Die Gefahr selbst hat

vorerst nichts mit Konsequenzen zu tun.

Risiko = Gefahr x Konsequenzen. Risiko ist die Wahrscheinlich-

keit eines unerwünschten Ausgangs oder einer unerwünschten

Folge. Die Konsequenzen können in der Form von Verlust, Verlet-

zung oder sogar Tod auftreten. Bei gleicher Gefahr ist das Risiko

z.B. größer, wenn sich unmittelbar unter dem Lawinenhang eine

300 m hohe, senkrechte Felswand befindet, als wenn das Gelände

dort flach auslaufen würde.

Risiko kann zweigeteilt werden: Gesamtrisiko = wahrgenommenes

Risiko + Restrisiko. Das wahrgenommene Risiko wird erkannt. Es

wird allgemein akzeptiert, dass wahrgenommenes Risiko gehand-

habt und mit Ausbildung, Ausrüstung und Einhaltung von

bestimmten Massnahmen reduziert werden kann. An dieser Stelle

fällt das Verständnis und die Anwendung von Risikobeurteilung b
er

g
u
n
d
st

ei
g
en

 4
/0

3

Das 1994 von Jill Fredston und Doug Fesler eingeführte Datendreieck

lawinenbildender Faktoren - Gelände, Wetter, Schneedecke, mit dem

Menschen als viertem Faktor in der Mitte.
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jedoch meistens auseinander. Das wahrgenommene Risiko wurde

nämlich vom Betrachter gefiltert. Wahrnehmung hängt vom

Urteilsvermögen, von Vorstellungen und von der inneren Einstel-

lung des Einzelnen ab und dies bedeutet, dass Risiko verschieden

wahrgenommen werden kann. Typischerweise sieht der Betrach-

ter, was er sehen will. Das Element Restrisiko ist unerwartetes

Risiko, dem man nur mit Glück begegnen kann. Unsicherheit exi-

stiert immer im Umgang mit Restrisiko. Da Lawinenunfälle, abso-

lut gesehen, relativ selten geschehen, bleibt der Anteil des Restri-

sikos ungewiss. Demzufolge wissen wir auch nicht genau, ob

unser Erfolg in der heilen Rückkehr von einer Tour Ergebnis unse-

rer Sorgfalt oder bloß Glück war. Sogar wenn sich ein Unfall

ereignet, ist eigentliche Sicherheit nach wie vor ungewiss, da das

Überleben einer Lawine im Verschüttungsfalle Glückssache ist.

Wahrnehmung 

Unser Urteilsvermögen, unsere Vorstellungen und unsere innere

Einstellung prägen, wie wir die Welt sehen. Unsere Wahrneh-

mung lässt uns somit oft nur das sehen, was wir sehen wollen.

Hinzu kommt, das Wahrnehmung selten in der Gegenwart lebt.

Wahrnehmung beruht auf vergangener Erfahrung oder wird in die

Zukunft projiziert. Unser Vorhaben übertönt, was uns die Wetter-

und Schneeverhältnisse sagen. Viele Leute, die in Lawinen gera-

ten sind, haben zuvor Hinweise auf die gefährlichen Verhältnisse

beobachtet und haben sich trotzdem entschieden, loszugehen.

Der Drang zum Skifahren, Klettern oder Snowboarden überwog

die Gefahrenzeichen. Meistens kommt es nicht zur Lawine und es

entsteht die trügerische Wahrnehmung, der Hang sei stabil - und

manchmal gleitet der Hang halt ab. Es wird allgemein anerkannt,

dass wir auf die Gefahren reagieren, die wir wahrnehmen. Dass

heißt, die Wahrnehmung von Gefahr steuert unser Verhalten.

Risiko, das wir nicht wahrnehmen, können wir weder handhaben

noch reduzieren. Und auch wenn wir das Risiko wahrnehmen,

schwächen wir es oft mit unserer inneren Einstellung ab.

Menschen sind allgemein schlecht in der Risikobeurteilung,

besonders wenn es um das eigene Risiko geht. In einer dreijähri-

gen Studie von Skitourengängern im Bundesstaat Utah wurden

diese gebeten, die Wahrscheinlichkeit in einer Lawine umzukom-

men, für die Allgemeinheit und für sich selbst anzugeben. Die

Wahrscheinlichkeit für die Allgemeinheit wurde mit 48 % bezif-

fert, während die Wahrscheinlichkeit für sich selbst mit 22 %

bewertet wurde.

Wahrnehmung beeinflusst aber nicht nur die Risikobeurteilung,

sondern auch die Interpretation von Gelände-, Wetter- und

Schneedeckeninformation. Die verschiedenen traditionellen

Methoden zur Beurteilung der Schneedeckenstabilität lassen die

menschlichen Faktoren außer Acht. Fragen, die da beispielsweise

gestellt werden sollten, sind zum Beispiel: (1) welchen Beobach-

tungen sollte mehr Gewicht gegeben werden oder (2) was ist der

Zweck der Beobachtung?

Wenn beispielsweise der Entschluss einen bestimmten Hang zu

befahren, bewusst oder unbewusst, bereits vor dem Graben eines

Schneeprofils gefasst wurde, dann wird dieser vorgefasste Ent-

schluss sowohl die Wahrnehmung von Gelände- und Schneefak-

toren als auch die Interpretation dieser Informationen wesentlich

beeinflussen. Auch wenn man in der Lage ist, die Lawinengefahr

sachlich zu beurteilen, sind es letztendlich die Wahrnehmung des

Risikos und der Umgang damit, die über Leben oder Tod entschei-

den werden. Nun ist die Wahrnehmung nicht der einzige mensch-

liche Faktor, der zur Katastrophe führen kann.

Schutzgerüste

Menschen machen im Umgang mit Gefahr und Risiko oft von

psychologischen Schutzgerüsten Gebrauch. Im Lawinengelände zu

arbeiten oder die Freizeit dort zu verbringen kann aufregend sein.

Die Kunst dabei ist, sich gleichzeitig bedroht und sicher zu füh-

len. Psychologische Schutzgerüste sind zum Beispiel Zuversicht -

ich kann dem Schaden ausweichen, obwohl unmittelbar Gefahr

droht -  und Abkopplung - Andere sind in Gefahr, ich nicht; die

Gefahr ist imaginär; sie bestand in der Vergangenheit oder wird

in der Zukunft bestehen. Schutzgerüste sind Filter, durch die wir

die Welt betrachten. Die Schutzgerüste Zuversicht und Abkopp-

lung werden von Lawinenopfern oft verwendet. Die Zuversicht

lässt mich nicht nur dem Schaden ausweichen, sondern lässt

mich das allfällige Unglück auch schadlos überleben. Das beste

Beispiel für den Gebrauch dieses Schutzgerüstes sind mit LVS

ausgerüstete Skifahrer, die Steilhänge befahren, die sie ohne LVS

nicht befahren würden. Die Abkopplung vernebelt die Wahrneh-

mung ebenso. Jeder, der im Winter in die Berge geht, weiß, dass

es eine Lawinengefahr gibt. Man denkt nur allzu gerne, dass diese

Gefahr jemandem anders, an einem anderen Ort und zu einer

anderen Zeit droht.

Bestätigende Voreingenommenheit

Bergsteiger bilden sich oft im Voraus eine Meinung oder Hypo-

these betreffend des Begehens von Steilhängen: "heute wird es

schon passen!". Eine irrige Meinung entsteht dann, wenn sie

instabile Steilhänge begehen und nichts passiert. Sie glauben

dann, sich in Sicherheit befunden zu haben, während Glück sie

eigentlich vor dem Restrisiko geschützt hat. Dieser Prozess -

wenn keine Lawine abgleitet - wird im Englischen non-event

feedback genannt und ist eine Form des positiven Feedbacks.

Positives Feedback ist problematisch, wenn er zur Bestätigung

einer Hypothese verwendet wird. Positives Feedback liefert näm-

lich mehrdeutige Information - die Hypothese kann nämlich rich-
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tig oder falsch gewesen sein. Leider zeigen Verhaltensstudien, das

wir eher dazu neigen, unsere Hypothesen zu bestätigen als diese

zu widerlegen. Diese Voreingenommenheit wird als bestätigende

Voreingenommenheit bezeichnet. Wenn die Hypothese "Dieser

Steilhang wird heute schon passen" lautet und die Gefahrenhin-

weise aus dem Lawinenlagebericht und den eigenen Beobachtun-

gen nicht ausreichend geprüft werden, kann das Lawinenunglück

bereits hinter der nächsten Ecke lauern.

Heuristik

Wenn Menschen Wahrscheinlichkeiten beurteilen, verwenden sie

Heuristik - logische Vereinfachungen oder Faustregeln - die auf

der Erinnerung basiert. Komplexe Sachverhalte werden mit Heuri-

stik angegangen, um Antworten zu finden und Entscheidungen zu

fällen, indem auf die eigene Erfahrung und Erinnerung zurückge-

griffen wird. Für einzelne Personen mit enormer Erfahrung und

der Begabung, Typisches von Atypischem unterscheiden zu kön-

nen, ist Heuristik ein wertvolles Werkzeug. Wenn man jedoch

typische von atypischen Verhältnissen nicht unterscheiden kann,

kann Heuristik zu schlechten Entscheidungen führen. Untersu-

chungen zeigen, dass wir oft falsche Erinnerungen verwenden,

um gegenwärtige Entscheidungen zu treffen. Bei Skitourengän-

gern kann das so aussehen: "Damals hat dieser Steilhang gepasst,

also wird er heute auch schon passen". Heuristik ist fehlerhaft.

Risiko und die Illusion von Sicherheit

"Gib mir eine Leiter, die doppelt so breit ist und ich werde dop-

pelt so hoch klettern." [Gerald Wilde]

Obwohl wir das Risiko oft nicht fassen können, merken wir alle,

wenn wir Limits überschritten haben. Ein angenehmes Erlebnis

wird unangenehm, Begeisterung und Zuversicht weichen Angst

und Zweifel.  Ausbildung, Ausrüstung und das Einhalten

bestimmter Regeln waren bisher die klassischen Methoden zur

Risikoverminderung. Dieser Ansatz verändert zwar das Verhalten

von Personen, mindert aber nicht deren Risikobereitschaft und

wird deshalb heute zunehmend in Frage gestellt. Obwohl diesbe-

züglich keine spezifischen Studien im Zusammenhang mit Lawi-

nenunfällen stattgefunden haben, können Untersuchungsergeb-

nisse aus den Bereichen Sport, Arbeit und Gesundheitswesen auf

das Lawinenumfeld übertragen werden.

Bessere Ausrüstung ist in den letzten Jahren entwickelt worden:

die digitalen LVS, der Lawinenairbag, die AvaLung, etc. Diese

Geräte funktionieren zwar, sie werden jedoch gewisse Leute dazu

verleiten, mehr Risiko einzugehen, weil sie glauben, mit diesen

Technologien ihre Sicherheit erhöht zu haben. Taxifahrer mit ABS

fahren erwiesenermaßen aggressiver und Piloten mehrmotoriger

Flugzeuge haben mehr Unfälle als die einmotoriger Maschinen.

Bessere Ausbildung kann auch zu einem Sicherheitsparadoxon

führen. Obwohl bessere Ausbildung unter anderem bessere

Gefahrenbeurteilung und bessere Kameradenrettung bedeutet,

mindert bessere Ausbildung die Unfallrate nicht. Neben dem Ver-

mitteln von Wissen und praktischen Fähigkeiten hat die Ausbil-

dung auch die Förderung des Selbstvertrauens zum Ziel. Leider

nimmt das Selbstvertrauen oft schneller zu als das Wissen und

die Erfahrung. Dies verschärft sich umso mehr, als bei den mei-

sten Skifahrern und Snowboardern die Lawinenkenntnisse den

sportlichen Fähigkeiten ohnedies schon nachhinken.

Lawinenausbildung kann zu falschem Selbstvertrauen und der

Illusion von Sicherheit führen. Verstehen Sie mich nicht falsch.

Ich bin ein absoluter Verfechter von praktischer Lawinenausbil-

dung. Die Teilnehmer sind jedoch auf die oben erwähnte Gefahr

aufmerksam zu machen.

Mit Risiko umgehen

"Erfahrung ist die Bezeichnung, die jeder seinen Fehlern gibt."

[Oscar Wilde]

Das Erkennen gefährlicher Lawinenverhältnisse genügt nicht, um

am Leben zu bleiben. Es sind Deine Beweggründe, Deine Motive,

es ist Deine Einstellung die Dich am Leben erhält oder umbringen

wird. Man sollte nicht überlegen "Wie werde ich diesen Steilhang

befahren?" sondern "Warum werde ich diesen Steilhang befahren

und was sind die möglichen Konsequenzen?" Es ist daher nicht

nur wichtig, sich Rechenschaft über das Gesamtrisiko sondern

auch über das für einen selbst akzeptable Risiko abzulegen.

Am Leben bleiben

Im Lawinengelände am Leben bleiben ist offensichtlich nicht so

einfach, denn: Auch erfahrene Berggänger kommen in Lawinen

um! Am Leben bleiben erfordert das, was in der Fliegerei "effekti-

ve Ressourcenverwaltung" genannt wird. Ressourcenverwaltung

ist die Kombination aus Teamführung, Kommunikation, situati-

vem Bewusstsein und guter Entscheidungsfindung, welche das

Risiko menschlicher Fehler reduziert. Wir können einige Konzepte

aus dem Cockpit übernehmen und am Berg anwenden. Um die

Unfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren ist es wichtig, auf zwei

Dinge zu fokusieren: situatives Bewusstsein und Urteilsvermögen.

[Im zweiten Teil wird Chris Utzinger über die Arbeit von Ian

McCammon von der National Outdoor Leadership School berich-

ten. Ian befasst sich seit einiger Zeit intensiv mit heuristischen

Fallen bei Lawinenunfällen]

Fotos: Würtl, Plattner                      �


