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Vorort des Nordamerikanischen Indianapolis Liederkranz. Nasche Justiz.
Turnerbnndes.

Der Prinz mit vielen Aliassen"
beging Selbstmord.

Derselbe soll auch hier Diebstahle ausgeführt

habrn.

Ein farbiger Schurke innerhalb weniger

Nachrichten aus Jndiana.

Jasonville, 27. Nov. Hier-is- t

eine neue Adler Loge mit 150 Char
ter Mitgliedern installirt worden.

Eine interessante Abendunterhaltung.
Stunden verhaftet, prozefsirt, verurtheilt

und in'ö Gefängniß überführt.
Der Ausschuß sür geistige Bestrebun- -

gen hat folgendes Rundschreiben an die Der Indianapolis Liederkranz ver
anftaltete gestern Abend in der GermaBundeS'Vereine erlassen: In Bloomington, Ind., war spät Vincennes, 27. Nov. Henry

am Freitag Abend der Farbige JameS Holman einer der angesehensten FrGut Heil !

Für Dezember 1904 hat der Vor
Ortsausschuß für geistige Bestrebungen

Holden unter der Anklage verhaftet mer in Harrison Township, feierte mit
worden, einen criminellen Angriff auf seiner Gattin das Fest der goldenen
die ll'jährige Hanna Hinkle, - Tochter Hochzeit. Ueber 150 Gäste nahmen

nia.Halle seine erste gesellige Unterhal
tung in dieser Saison und erzielte da
mit einen durchschlagenden Ersolg.

Zunächst war der Besuch ein auSge-zeichnete- ?;

und da den mit einander bt
freundeten Familien Gelegenheit gege

Ein junger Deutscher, von dem man
annimmt, daß er auch in hiesiger Stadt
operirte, beging in Cincinnati in einer

Polizeistation während der Nacht Selbst,
mord durch Erhängen.

Er wurde unter dem Namen Max
Rickhardt, 27 Jahre alt, aus Deutsch-lan- d

gebürtig in's Polizeiregister auf.
geschroben. Da er in drei Cincinna

folgendes Thema aufgestellt: .

Thema 79. Der Turnerbund
befürwortet die Schlichtung aller inter
nationalen Streitiakeiten durch Schieds- -

deS Ex'County.AuditorS Hinkle, verübt an der Feier Theil.
zuhaben. N e w Ä l b a n v. 27. Wnh

' n'

Schießt sich selbst und erreicht
seinen Zweck.

Jeffeison Lady, ein Farmer in der

Nahe von Acton, wurde während der

Nacht durch das fortwährende Geheul
anscheinend herrenloser Hunde wachse

halten. Unfähig den nervenzerreißeN'
den Spektakel länger mit anzuhören,
stand er auf. holte feinen Revolver und
ging in' Dunkle hinaus, um den un

den den Weg in den Hundehimmel zu

bahnen. Er sah die undeutlichen Um

risse eine derselben dicht beim Zaune
und schoß drauf los, fand jedoch, daß
er in d:r Dunkelheit und in der Aufre
gung seinen linken Arm in die Schuß-lini- e

gekriegt hatte. Dr. JasweilS
aus Acton entfernte die Kugel aus dem

Handgelenke. Seinen Zweck jedoch hat
Lady erreicht, die Hunde rissen aus und
die Ruhe der Nachbarschaft wurde wie-b- ei

hergestellt.

den war. sich an kleinen Tischen, welche Gestern Morgen wurde eine Special dem zwei Meilen don der Stadt bele
Sitzung der Großgeschworenen einbe. mn County Armen.Asyl brach ein
rufen; dieselbe erhob Anklage gegen den Feuer aus, welches einen Schaden von
Schurken.
rv

Dieser
,.

wurde hierauf
jBt

dem etwa S4000 anrichtete. Unter den In
tler HotelS, sowie auch ln Horns ln
St Louis und in anderen Hotels im

lcyler vorgesuyrl, bekannte stch schul, sass. entstand keine aerinae RamfLande unter verschiedenen Namen ein , i r i r' .

gerichte. Auf den Friedenkcongressen

und den Jusamn:enkünften anderer
einen dauernden Weltfrieden anstreben
der Verbände macht sich seit Jahren eine

Strömung zu Gunsten obligatorischer
Schiedsgerichte geltend.

Fragen: a) Sollen die Verei
nigten Staaten sich darauf beschränken,

die Einsetzung von Schiedsgerichten,

dig und wurde zu 2 14 Jahren Re

in einem Theile deS Saales aufgestellt
waren, häuslich niederzulassen, so

errschte von Anfang an eine gemüth
liche Stimmung vor, welche im Laufe
des Abends durch die gebotenen humo
ristischen Vorträge allmälig in eine sehr
vergnügte überging.

DaS junge Volk" aber kam gestern

ebenfalls voll und ganz .zu seinem

getragen, nannte man ihn der deutsche

Prinz mit vielen Aliassen.- - formatorium verurtheilt. Um 4 Uhr
Nachmittags befand er sich bereits auf
der Fahrt nach der Strafanstalt.

Er war schlsnk gewachsen, von an-genehm- em

Aeußcren und kleidete sich

stets nach neuester Mooe. Er stöhne beziehungsweise die Anrufung des stän

Newcastle. 27. Nov. In dem

Prozeß des Haley Gipe, welcher ange
klagt ist. Frau Mollie Starbuck ermor-d- et

zu haben, ist das Verhör der Be
lastungszeugen geschlossen. Der Fall
wird am Dienstag. Nachmittag oder
Mittwoch Vormittag den Geschworenen

zur Berathung übergeben werden.

Hartford City. 27. Nov.

während des Tages verschiedentlich, er Rechte, denn es brauchte nicht erst, umdigen Haager Tribunals, in allen ste
Nitual-Cor- ps der Koerner Loge

No. 1, I. O. K. P.wähnte den Namen Liddie und sagte: selbst betreffenden Streitfragen durch Iancn zu rönnen, ieyn,ucyi,g zu war

9Wrftn, mit anderen Ländern 111 re. ten, bis das ganze Programm absolSie wird niemals wissen, was aus
mir geworden.. ist. An Liddie Lang, aeln. oder sollen sse sür Schaffung vlrt war,' sondern schon zwischen den Erfolgreiche Vaudeville-Vorstellun- g.

.',. n,, einzelnen Nummern spielte die CityReichenbach,. Sachsen, adressirte Briefe Um eina Lyncherei zu verhüten, wurden
wurden in seinen Taschen vorgefunden alle internationalen Streitigkeiten ihre schönsten Tanzweisen. Die vom R tual'CorpS der Koerner

Otto und Wm. Cook, welche angeklagt
No. 1 gestern Abend in der SüdLogeund er sagte wiederholt, daß sie auf sind, Edward Sanderfon in brutalerzu endgültiger Schlichtung unterbreitet Der Liederkranz trug unter Leitung

werden müssen und dessen Entscheidun- - seines Dirigenten Herrn Carl Niegner feite Turnhalle veranstaltete Vaudevilleseine Wiederkehr warte. Er sprach die

Fnkwaschen war ihm zu viel.

Seine Abneigung, der Frau seines
Arbeitgebers die Füße zu waschen, war
der Erund. weshalb Max Keppler,
2642 Fenneman Straße gestern als
(Zesetzesflüchtling verhaktet wurde.
Keppler sagt, daß er vor 2 Jahren we-

gen DiedstahlS einer seiner Stiefmutter
gehörenden Uhr, die er für 25 Cents
und zwei Hühner verkaufte, nach Plain
sield gesandt wurde. Von dort wurde
er unter Probe entlassen und einem

Hoffnung aus, daß sie niemals von gen durch einen Verband der Cultur, vier Lieder vor, welche einer zwanglo. Vorstellung erfreute sich trotz des ziem

lich kalten Wetters eines fo ausgezeich

neten Besuches, wie die Veranstalter
seine Schände hör?. Völker zu vollstrecken wären? b) Wür sen geselligen Unterhaltung angemessen

den obligatorische Schiedsgerichte das waren und durch ihre flotte Wieder.

Weise ermordet zu haben, auf Anord
nung des Richters Vaughn von dem

Plackford County Gefängniß nach der
Bluffton Bagille überführt.

Michigan City, 27. Nov.
Wm. Lyons und Sverett van Anken.
zwei Insassen des Zuchthauses. Elek- -
trikcr von Beruf, gelang eS, aus dem

selber wohl kaum erwartet hatten. Das
Publikum der Südseite ist zu der Er--

kennung gekommen, daß die Ver
anstalter, keine Kosten und Mühen

Im Grand Hotel, Cincinnati, wo

er unter dem Namen Clemens Christian
Lanteren wohnte, wurde er am Dien- -

stag unter der Anklage, ein Hoteldieb

zu sein, verhaftet. Pässe und Zeug,
nisse, die anget lich von einem besann

ten deutschen Armeeosfizier Lanteren

gestohlen wurde, fand man bei ihm vor.

Seit seiner Verhaftung liefen in
Cincinnati aus allen Städten des

scheuend, ein jederman zufriedenstellen
Farmer in der Nähe von Plainfield
übergeben. Nachdem er dort mehrere ben zu entfliehen. Sie hatten ausdes Programm zu liefern bemüht sind

Recht des Schwächeren gegenüber dem gäbe sehr gefielen. Es waren Uöan

Stärkeren wahren, und würden sie die derdurfch" von Weidt, ' Herz" von

Erhaltung deS angestrebten Weltfrie. Silcher. das reizende Auf der Bank

dens auch in dem' Falle gewährleisten, im Dämmerfchein" und Wanderlust"

daß eine Großmacht die zu Gunsten von Schreiner,

eines kleineren Staates abgegebene Herr Kurt Korn, welcher den Be- -

Entscheidung nicht beachten sollte? suchern der Unterhaltungen des Lie.
c) Würden durch obligatorische derkranz" 'durch seine humoristischen
Schudsgerichte die bestehenden Regie Vortrüge schon des Oesteren vergnügte

rungen und Regierungsformen in sol-- Stunden ! bereitet hat, versetzte auch

Wochen gewesen, mußte er eines Abends

der strau des Hauses, die müde von
der Arbeit war, die Füße waschen und
am nächsten Morgen riß er dann aus.
Er sagt, daß seine Stiefmutter sich wei Landes Telegramme ein, in welchen

um Nachricht bezüglich des angeblichen
chem Maße gestärkt werden, daß jede gestern wieder die Zuhörer durch seinegerte, ihn wieder im Hause aufzunch

gewiegten Hoteldiebes ersucht wird. Auflehnung gegen dieselben ausge Vorträge deS von ihm -- selbst verfaßtenmen und daß er sich folglich bei Freun
den aufhielt.

Eine große Handtasche voller Stickereien schlössen wäre, oder würde eS.auch fer. Couplet'S World'S Fair" und Lo

utr einem Volke möglich sein, ' sich ge. cal.CoupletS" in die heiterste Stirnund anderer Werthsachen, wurden an
gedlich von der Weltausstellung ge waltsam von einheimischer oder fremder mung. Aber auch im Nachahmen der

Aller Wahrscheinlichkeit nach, zu ur
theilen wird er wieder nacht Plainsield
zurückgesandt werden. stöhlen. Bedrückung zu befreien, ohne als bloßer Stimmen der gefiederten Sänger des

und dieses anerkennend, geizt dasselbe von nasroyren
.

eme
rt 2tlitt verfertigt, und vermittelstniemals mit seinem Besuche.
eser und eines Tau'S gelang es ihnen,,Alle Nummern deS Programms wur--

den in einer Weise zum Vortrage ge Flucht zu bewerkstelligen,

bracht, welche selbst den auf professio, C ol u m b u S, 27. Nov. Mit
nellen Bühnen aufgeführten sich eben em Prozeß des George HayeS, welcher

bürtig zur Seite stellen können. Nach angeklagt ist. im August d. I. in der

den vom Orchester vorgetragenen musi. Klondike Wirthschaft einen betagten
kalischen Nummein eröffnete Herr Ed. Gast, Namens Brice BurnS, ermordet

Meßmer, der ullgemein bekannte Lokal zu haben, wurde gestern fortgefahren.

Humorist, mit seiner Nummer Peter Die Vertheidigung suchte nachzuweisen,

an der Himmelsthür" das Vaudeville daß nicht Hayes.l sondern einer der Be

Programm. Der ihm zutheil gewor. ssöes der Wirthschaft die That ausge.

dene Applaus zeigt an,, daß feine ge. führt hatte. . . -
diegene Leistung Anklang fand und I e f f e r f o n v i l l e , 27.' Nov.
daß dieselbe gewürdigt wurde. Nach monatelangem Suchen hat die

Ihm folgte Herr Joe Gibben mit Historische Gesellschaft von Clark Co.

einem Violin-Sol- o, welchermit so endlich einen Denkstein wieder aüfge

stürmischem Beifalle belohnt wurde, daß funden, den der Stadtrath von Jeffer
er sich zu einer Dreingabe veranlaßt sonville im Jahre 1843 den Jefferson

Diese Handtasche war bereits mit der Rebellenverband zur Rechenschast gezo WaldeS zeigte er eine solche Virtuosität,
Aufschrift Liddie Lang. Reichebach, gen zu werden? daß das Publikum ihn mit BeifallZog Messer in der Polizei-Statio- n.

,
Die Vereine sind ersucht, den Bericht förmlich überschüttete.

über die Debatte auf . den vom Vorort Die noch in juglndlichem Alter

Sachsen, versehen. Obgleich der Mann
in einem Dutzend verschiedener Städte
gewünscht wird, glaubt man doch, daß
er starb, ohne daß irgend jemand sei

nen Namen erfuhr.

gelieferten Formularen dem 1. Schrift, stehende Pianistin Frl. Emma Michelis
wart des Vororts,. Peter Scherer, Box zeigte durch ihren vortrefflichen Vor.
243, Indianapolis, Ind., möglichst ag einer Composition von Lenbach,

Die hiesigen' Detectives glauben, daß bald zuzusenden. daß sie viel Talent besitzt: der ihr ge--

zollte Applaus war ein wohlverdienter.
er der jtev war, weicyer . Zl. aus
den Gemächern des Mayor Hottzman
im Claypool Hotel werthvolle Schmuck

fachen eScamotirte.

Dirigent Riegner brillirte gestern mitDurch den Stnrz von einer
Treppe verletzt..

sah. Sein Intermezzo auö Cavalleria villern Kämpfern im Revolutionskrieg
einem ViolinSolo, einer Serenade"

Rusticana war eine gediegene Leistung, atte setzen laen. Der Stern ist eine

Großer Beliebtheit erfreute sich
' Wm. nsache, vier Fuß hohe, und

. .
sechzehn

o.n m i -- t .f ;i :

Während der Italiener Rose, ein

Janitor, mit dem Reinigen der Z?llen
in der Polizeiftation beschäftigt war,
zog John Ray, 44, der in einem Boot
Hause seine Wohnung hat, und den

man wegenTrunkenheit verhaftet hatte,
ein Messer und versuchte, auf den Jta
liener einen Angriff zu machen. Die

Hilferufe des Angegriffenen brachten
den Schließer Maccassey. herbei, der
Ray zur Raison brachte. Obgleich er

bei seiner Einlieferung gründlich durch

sucht war, gelang es ihm doch das
Messer in seinem Besitze zu behalten.
Man nimmt an, daß er eS in seinem

Schuh verborgen hielt.,- - Ray bewohnt
jetzt eine Einzelzelle.

Damen-Berei- n des Unabhängigen der Lie u"" mmmuzin m tmzxGoca, einige der populären .

I viaCT.mV.m cvMrx.:r. . rt. v nv
der zu Gehör brachte. Er wurde mit ?","""" oiwi ii,-m- i

Turnvereins.
großem Beifalle bedacht und mußte. urMUligliq-- m em auen rikv.

um dem allgemeinen Verlanam ,u ent am TOmnieitoB, o
Der DameN'Verein des Unabhänqi

mit er Todten längst msprechen, mehreren Dreingaben zu

- und brachte die , entzückende Compo

Christ. Schober; ein etwa .40 Jahre sition mit feinem künstlerischen Ver
alter in Diensten H. F. Meyer 25. und ständniß heraus. ' Auch ihm gegen

Bellekontaine Str. stehender Mann fiel über geizten die- - Zuhörer nicht mit
heute früh die Treppe hinab und wurde ihrem Beifall. "

.
' '

in verletztem Zustande in's Dispen Eine Glanznummer des reichhaltigen
sarium überführt. Schober kam Programmes war noch das urkomische
allem Anschein nach die Vordertreppe Mmiatur.Couplet", welches förmliche
hinauf und ging den Hausflur entlang, Lachsalven erregte,
scheint aber etwas zu weit gegangen zu Nachdem das Programm erledig,
sein, denn er stürzte gleich daraus Me war, wurde noch manch Stündchen

hinunter und wurde m
einer Blutlache aufgefunden. . . w w .

gen Turnvereins veranstaltete gestern

Nachmittag eine gemüthliche. Euchre DienUen gehen ' Bergemyen geraiyen 1,1. ictx erpe
I . ." - v w P rx. rr w.

Dr. M. H. Pritchard. der sich in T TV. . .. '. . am Mukmer ln der MäkePartie, an welcher die Betheiligung
eine sehr rege war. . KS.i.i VlrtM --VvMlA am. k.nXlt - I " "

lllllt. UVtt O UlllUHUittil UIUUU

AuS dem Turnier gingen schließlich
Landungsplatzes der lLouiSviller Fähr
boote, und dort wurden alle Revo
lutionskämpfer, die in der Stadt ihre
Tage beendeten, beigesetzt. Obwohl

folgende Damen als Siegerinnen herDamen-Lere- in des Südseite
Turnvereins.

'vor:
1. PreiS-F- rau August Woerner.

zirte, erntete den Beifall der ihn. immer
von Neuem zu Dreingaben veranlaßte,
in vollem Maße, seine einzelnen Pro
duktionen, hauptsächlich die Imitation
einer sich die Haare kämmenden Frau,
konnte wirklich nicht bester- - gegeben wer
den, sie war bis in die Einzelheiten ge

nDer Damen Verein des Südseite
Turnvereins traf in seiner gestern H

2.
3.
4.
5:

hochgelegen, wurde der Friedhof bei

Hochwaffer wiederholt' .überschwemmt '

und bei einer GelegenhetI wurden etwa

zwölf Särge vbn der Fluth auö dem'
Boden , gewühlt. Man beschloß nun,

Cora Robinson.
Charles Off.
Wm. AdamS.
A. Kraß.

S"" Zustand 'ft mcht g.M'l.ch. 'j. Uliuiuuwui u lüllü UUilU

mm Eichung solgr.ich.n
Verlauf jedenfalls dazu beitragen,

Damen -- Verein deS Socialen diese geselligen Veranstaltungen des
Turnvereins. Liederkranz noch populärer und belieb- -

ter zu machen, als sie es ohnehin schon
Die gestern Nachmittag vom Damen pn0

Nachmittag abgehdjenen sehr gut be
treu und die Lachsalven, welche dem'!suchten Versammlung nach Erledigung

der üblichen Routine-Geschäf- te weitere Publikum entlockt wurden, bewiesen

'Polizeigericht.
B

umfassende Vorbereitungen sür den am
7. und 8. Dezember stattfindenden
Weihnacht Bazaar. Den Berichten
der verschiedenen Comites zufolge wird

w L ndungsplaö zu pflastern und
deutlich, daß dasselbe die Leistung nicht

nur urkomisch' and. sondern daß das-- I'T,,, Straße an,""1 7 man
selbe d,ePrduk..onen auch zu würdigen w .

' Um das Andenken der Braven, die
Da! BioZcope. welches den Schluß für die Freiheit der Nation In's Feld

de, eigentlichen Vaudeville Programms waren, nickt in Vergessenheit
bildete, produzirte die so allgemein b. gan ,u- - lassen, eirichtete dann die
liebten beweglichen Bilder in tadelloser dankbare Siadt das kleine Monument.
Weise. Die Parade der Indianapolis xw(,if,, t mh .,. ,

derselbe jedenfalls interessant werden.

Polizeiliches.

Einbrecher zertrümmerten während
der Nacht das große Schaufenster des

GuS. Habich. Sports.AuSrüstungen
GefchäfeS, 121 West Washington Str.
und erbeuteten eine Anzahl Messer,

Am nächsten Sonntag findet

Aerem oes socialen Ä.urnverems ar.
rangirte Karten Partie nahm einen
vergnügten Verlauf.' ES wurde so-wo- hl

Euchre, als auch Lotto gespielt
Beim Euchre trugen die Palmen des

Sieges davon: ' '

.1. Preis Frau Wm. Kreis.

.2. Carl Habich.
3. mrich Schmid.
Die Siegerin beim Lotto war Frau

Ernst Jrmer.

eine ExtraVersammlung statt, in wel

cher die SchlußArrangements sür die

Im Polizligerichte heute wurden
nicht weniger wie 94 Fälle zum Ver

höre gebracht. Dies ist feit mehreren
Wochen die größte Anzahl der an einem
Tage Verhörten. 25 der Verhafteten
wurden in's Arbeitshaus gesandt. Von
jetzt ab bis Weihnachten läst sich eine

stetige Zunahme der Verhaftungen er-wart- en,

da eine große Anzabl der Be
fchäftigungSlofen kleinere Vergehen sich

zu. Schulden kommen lassen, um niii

Fair getroffen teeren sollen.
Revolver usw. Bon den Dieben fehltAm 2. Dienstag im Dezember findet
jede Spur.die Abrechnung statt.

Nach der gestrigen Versammlung
wurde noch ein vergnügtes Kaffekränz
chen abgehalten.

BttMlNg Co.. zu Ehren dez lhnm auf seitdem iss,ununlerbrchen nach ihm ge.
der Weltausstellung verliehenen sucht den. ,Am DankfagungStage
.Grand Prir' veranstaltet, bildete das fand man es endlich im Hofe eines
erste Bild, dem noch eine ganze Anzahl tauUs an aRulbeno Straße, nicht
interessanter anderer Nummern folg'en. weit von der neuen Linie der Traction

Nach Schluß der Vorstellung wurde ayor Burritt nahm den Denk,
getanzt und erst am frühen Morgen m in Verwahrung, 'und die Hist.
verließ vS aus's Aeußerfte befriedigte ,mt (sm4at wird dafür sorgen.
Publikum die Halle mit dem vielseitig 'einemdaß derselbe an passenden Platze

. währeud der Wintermonate eine .Unter- - JahreS-Fe- st des FranendereinS
der Evang. St.

Aus Gree'n Bay, WtS., wird
berichtet, daß eine Frau A. Barbous
von einem großen grauen Wolf dnge-griff- en

wurde, als sie Milch nach der
Creamery brachte. Der Wolf verfolgte
sie mehrere Meilen und griff das
Pferd, das in vollem Galopp dahin- -

kunft zu haben.
Dieses ließ sich deutlich aus dem

Der DameN'Verein hat wiederum

drei Antheile der Südseite-Turnhal- le

BaU'Gesellschast erworben.

Eines Knaben Mißgeschick.
Die geräumige Evangelische St. Jo

hanneö'Kirche war gestern Äbend an rannte, an. Milch und Rahm wurden usge,?ioqenen !wun,qe. v oas l kde, errichtet wird.
i er v f .

- . I ' j -rnläßlich 'der Feier deS achten JahreS verschüttet und dir Milckkannen iuai orps oer oerner oge oaw mt
v : r.i t -- t: ! 1. 1 it i .1. .weitem Bogen aus dem' Wagen

Der Wolf ließ erst von

Lächeln ersehen, mit welchem einzelne

derselben die über sie verhängte Jail
und Arbe'ttshäüsftrafen begrüßten.

Jail, sowie Arbeitshaus stnd. jetzt nicht

mehr so übirsüllt.wie-vo- r Zeit von

mehreren Monaten, sv daß für ge

räume Zeit noch .die Wünsche aller

Obdachsuchenden
,
dort , befriedigt wer

den können.- - - '

oer eine icin oaicoien, uiucrgaiiungs. rr Der Sakrer sinkende
-- 1 . n i . w . I ' "5
livenoe oeranillltten eroe. . . KiMfi0mAhttrfeinem Angriff ab, als eine Lichtung

erreicht wurde.

festes deS Frauenvereins bis auf. den

letzten' Platz
' gefüllt. Ein inhaltreiches

Programm gelangte zur Durchführung.
Festredner war Herr Pastor LouiS
Kleemann von Cumberland, Ind. .

Beim Spiele gestern Nachmittag

wurde der 15 Jahre alt: Floris Ke-
nias, 614$ Daily Straße, durch einen

Steinwurf am Kopfe erheblich, wenn

auch nicht gerade gefährlich, verletzt.

ms r wir f w w V vrVtr''t))
Marien Kalender für 1005
find durch unsere Office zu-- m Die beste 5 Cent Cigarre in

der Stadt, Mucho's Longfellow". .- Raucht die BONANZA. l beziehen.


