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Nachrichten aus Jndiana.Pfarrer der St. John Großfeuer um Mitternacht
Turnerisches.

N

Der FortdildungSCur
Zerstört das Gebäude No.

Die Löschmannschaften retten durch heldenmüthige Arbeit die

angrenzenden Gebäude.

Die Höhe des Schadens noch nicht festgestellt, doch ist der
von Havens & Geddes sehr bedeutend.

LemlS derurtheilt.

NobleSville. Ind.. 3. Febr.
(Segen alle Erwartung'fanden d!e Ee

schworenen Alonzo LewiS des Todt

chlagS schuldig. DaZ Urtheil lautet

aus Zuchthausstrafe von 2 bis 14 Iah
ren. LewiS. der in der Nähe deS Gar.
field Park in Indianapolis seiner Frau
die Kehle abschnitt und dann einen

Selbk'nord'Versuch machte, hörte das

Verbiet der Geschworenen gleichmüthig

an. LoganDayton der alS Haupt'
zeuge gegen LewiS bis jetzt in Gewahr-sa- m

gehalten wurde, ist nunmehr ent

lassen. Ein dlrecter Beweis gegen

LewiS lonnte nicht erbracht werden, so

daß die. Anttag wegen Mordes nicht

ausrecht erhalten werden konnte.

ShkrriS-Proce- k verlegt.

Die Verhandlung gegen den srühe-re- n

StaatS'Aud'ttor . David .E. Sherrick

wurde im Einverständniß der beider

seitigen Advokaten aus den 5. März
verlegt.

Bis zum 19. Februar müssen von

den Anwälten alle Anträge u. f. w.
eingereicht werden, die bei der Ber-Handlu- ng

am 5. Mäiz berücksichtigt

werden sollen. Eine nochmalige Ver.

legung des Termins wird nicht statt

sinken.

Wirken des Jugendgerichts von

Marion Connty.

.

C r a w f o r d S v i l l e, 1. Febr.
Die Wasserfimpel von Montgomery
County erwählten 17 Delegaten zu der
am 8. und 9. Mai in Indianapolis
stattfindenden StaatSConvention der
ProhibitionS'Partek.

Danville, 2. Feb. Der zehn
jährige

. Harry Long versuchte Petro
teum tn oas euer zu gleöen. An der
folgenden Explosion erhielt er so schwere
Brandwunden, daß an seinem Auf
kommen gezweifelt wird.

S e y m o u r, 2. Febr. ' Die Ge
flügel und Produkten.Handlung von

F. H. Hadley & Co. machte Bankerott.
Die Verbindlichkeiten betragen unge
führ 8100,000, denen gegen $50,000
Activa gegenüberstehen.

Petersburg, 2. Febr.,,Der
Stadtrath hat eine Curfew;Ordi
nanz-- angenommen. Alle tttnder
unter 17 Jahren dürfen sich außer in
Begleitung von Ermachsenennach 8
Uhr AoendS nlcht mehr aus ver Straße
aufhalten. .

N e.w C.a st l e. 2. Feb. Coroner
Wright von KnightZtown gab nach sei- -

ner Untersuchung das Verbiet, daß die

17jährige Ethel Hart, Tochter von

John M. Hart, in Folge einer, ver
brecherischen Operation gestorben - ist.
Die Behörden von Henry und Dela,
wark'County werden sich nunmehr mit
der Angelegenheit beschäftigen.

Ev an S v i l le. 2. Febr. Fred.
Karges, einer der ältesten deutschen

Ansiedler der Stadt ist am Mittwoch
in -- früher Morgenstunde in seiner
Wohnung, Ecke der Fulton Ave. und
Pennsylvania Str.. an der Schwind
sucht gestorben. Er erblickte am 24.
August 1836 in Germeröbeim, Braun
schweig. daS Licht der Welt. Achtzehn

Jahre später kam er nach EvanSville,

welches fortan seine zweite Heimath
wurde.

R i ch m o n d, 2. Feb. Zweihun-
dert Schulkinder sandten eine Petition
an den Stadtrath, in welcher um
Schließung zweier in der Nähe deö

betr. Schulgebäudes befindliche Wirth
schaften ersucht wird. Eine zweite Peti
tion ging den Stadtvätern von mehre
ren Hundert Bürgern zu. welche den'
gleichen Zweck im Auge hat.

W a b a s h, 2. Febr. Will Hut
chinS versuchte Bromo.Ouinin als Ra
dikalmittel gegen Malaria zu gebrau
chen. Zwei Tage lang verschluckte er
große Quantitäten deS NostrumS und
das Ende war ein gefährliches Dill'
rium. -- Der Arzt rettete ihn vom Tode.
Das Mittel scheint aber doch geholfen
zu haben; da MalariaFieber ist ver

schwunden.

' ' Kirche.

Z5atzt einen frechen Dieb, ver
in die Kirche drang.

John Ryan. 27 Jahre alt. Masch!
nist, in New York wohnhast, ist gestern

in die -- St. JohnS Kirche eingebrochen

und daselbst verhastet worden. Gestern

Nacht um 11 Uhr betrat der Psarrer
Harry der latV Ct. John Kirche an
Capitöl Avenue und Georgia Str. in
Begleitung eines seiner Unterpastoren
die Kirche, um ein Buch zu holen, wel

cheS er vergessen hatte.
Als sie ungefähr in der Mitte der

Kirche angelangt waren, vernahmen sie

von dem Altar her ein Geräusch,

worauf sie die Lichter andrehten. Sie
fanden in der Nähe deö AltarS unier
einer Bank Ryan mit einem Kohlen

acke und auf der Bank 8 Dollar, welche

der Bursche aus einer der Sammel
büchsen genommen nachdem er dieselbe

erbrochen hatte. Die zweite hatte er

gerade mit der Picke bearbeitet, als die

Pastoren die Kirche betraten.
Auf die Frage des Pastors, was ihn

zu dieser Stunde zur Kirche führte,
antwortete er, daß er katholisch sei uirt
die Messe hören wolle. Dem Pastor
war jedoch die Picke verdächtig und
stellte die Frage, wozu er denn die

Picke mit sich führte. Der freche Bur--

che antwortete, daß er zur MinerS- -

Konvention Nach Indianapolis gekom

men wäre, und seine Picke mitgebracht

hätte.
Die Pastoren benachrichtigten die

Polizei und die Polizisten Morgan und
Samuel brachten den sauberen Kirchen
gänger zur Polizeistation.

Das neueste in Gas - Btlench- -

tnng.

In GaS.Glühstrumpf'Lampen ist eine

neue Verbesserung eingetreten. Wo

früher der Glühstrumps ausrecht be

festigt war, wird dieselbe jetzt umgekehrt
angebracht, dadurch steigert sich die

Leuchtkraft von einem Fuß GaS von

20 auf 30 Kerzenstärke. Die neue
Lampe ist nicht nur eine große Erspar-ni- ß

in GaS sondern auch ein Zierrath
sür daS Wohnzimmer. Unsere Leser
welche flch dafür interessiren, können
diese Lampen bei der ffirma, Herring-to- n

Light Company, 35 Süd Pennsyl.
vanla Straße ansehen.

Wir ersuchen die Jnteresflrten, welche

diese wirklich guten Lampen zu kaufen
wünschen, der Firma mitzutheilen, daß
fte durch die Anzeige in unserem Blatte
auf die neuen Lampen aufmerksam ge

macht wurden.

Unfall.
Fräulein Hazel Spellman, welche zu

einer Festlichkeit in der Cornell Univer

fittät in Jthica, N. I. eingeladen war.
liegt im dortigen Hospital mit schwe

ren Brandwunden darnieder.
Am Abend der Festlichkeit stieß sie

beim Lecken ihrer Haare die Lampe

UM. welche auf eine Flasche mit Al
kohol fiel. Die emporlodernden Flam
men erfaßten daS Kleid der jungen
Dame, welche vom Kopf bis zu den
Füßen schwer verbrannt wurde. .

Sie wurde in lebensgefährlichem
Zustande in das städtische Hospital in
Jthaca gebracht.

Der Unfall hat eine große Trauer
bei den Anwesenden der Festlichkeit
hervorgerufen.

Frl. Spellman ist die Tochter von
Samuel D. Spellman von Jndianapo
liö. Frau Spellman ig gestern nach

Jthaca abgereift.

Herr Spellman weilt zur Zeit Ge
fchöfte halder. in' Südamerika.

EvanSville, 2. Febr. Der
17jährige William C. RieS ertrank in
dem Schwimmbassin der Y. M. C. A.
wahrscheinlich in

.
Folge eines Herz.

schlageS. Das Wasser im Bassin war
nur drei Fuß tief. .Der junge Mann
war ein Schüler einer hiesigen Han
delsschule; sein Vater 1. 0; RieS wohnt
in Mt. Vernon.' .. : , .

s U S nach der Bundes -- Tagsatzung
wird stattfinden; denn die Zahl der
bisher Angemeldeten übersteigt die vom
Bunde festgesetzte Mindestzahl, und dem

Vororte liegt jetzt die Pflicht ob. die
Vorbereitungen zu treffen. Ein vor
läusiges Programm, sowie Veftimmun
gen sür den CursuS wurden in srühe
ren Nummern der Amerikanischen
Turnzeitung" bekannt gegeben; unent- -

schieden war nur der Ort, wo derselbe

ftattsinden "'soll.' Der Vorort hat in
Bezug' darauf stets den Wünschen der

Mehrheit der Theilnehmer Rechnung
getragen und so wird eS auch in diesem

Jahre geschehen. ES ergeht deßhalb
an Alle, welche sich bisher angemeldet
haben, und an Solche, welche an dem

CursuS theilzunehmen gedenken, die

Aufforderung. Vorschläge in Bezug aus
den Ort an den Sekretär deö technischen

AuSschuffeS, Wm. Stecher, einzusenden.
Erleichtert wird die Aufgabe durch zwei

Schweiben, welche vor einigen Tagen
beim technischen Ausschüsse eintrafen
und hier im Auszüge 'wiedergegeben
werden mögen.

College Geo. Seikel von Rewark
schreibt, daß, falls der Curfuö in jener

Stadt stattfinden, sollte, ein Ausschuß
sich bemühen werde, gute, möglichst bil
lige Wohnungen zu beschaffen, und
glaubt, daß Privatwohnungen den Ho

telö vorzuziehen seien. .Zur Beköfti

gung stäänden zahlreiche Restaurotio
nen zur Verfügung; auch könne in der

Turnhalle zu einem billigen Preise ge

gessen werden.
Ein zweiter Brief ist auS New Haven

von Dr. I. W. Seaver, Präsident der
Chautauqua School of Physical Edü

cation". Dr. Seaver sendet unS eine

freundliche Einladung, die Chautau
qua. Schule zu besuchen. Er verspricht.

seinen Einfluß dahin zu verwenden, daß
uns der Aufenthalt daselbst so ange.
nehm und so billig wie nur möglich ge

macht werden soll. In seinem Schrei
ben sagt er:

We do this in order to enable
the active workers of the Turner
Organization to see the work that
we are doing and to bring about
the fraternal feeling that should
exist bctwen all workers in ä corn
mon field."

Die Einladung deS Dr. Seaver ist
jedenfalls eine sehr freundliche und der
dient Beachtung. Angeregt durch Col
lege Dr. Arnold's interessanten und
belehrenden Aufsatz: Gedanken in der
Sommerfrische", hegt wohl Mancher
den Wunsch, jene Schule kennen zu

lernen.
Da eS nothwendig ist, daß recht bald

der Ort für unseren CursuS bestimmt
wird, so ersucht der technische Ausschuß
Alle, welche sich daran zu betheiligen
gedenken, ihre Vorschläge umgehend

einzuseuden.
Für den technischen Ausschuß:

Heinrich Suder, Vorsitzender.
Wm. Stecher, Sekretär.

MartinSville. 2. Feb. Ein
geschickt gefälschter Check mit der Un

Urschrift P. M. Blankenship wurde
der CitizenS National Bank prüsentirt
und von derselben anstandslos hono
rirt. Blankenship verneint entschieden.
den Check unterschrieben zu haben. Der
Fälscher ist mit dem Gelde verduftet.

EvanSville, 2. Febr. An
einer zu großen Dose Morphium starb
Frau Kate Clippert, welche in dem St.
Mary Hospital beschäftigt war. Die
Verstorbene scheint gewohnheitsmäßig
Morphium genommen zu haben, doch

hatte das übrige Personal hiervon keine

Kenntniß. Eine Flasche mit dem Gift
sowie eine hypodermische Spritze wur
den tn ihrem Zimmer gefunden.

Princeton,. 2.' Febr. Richter
Welborn gab im Gibson CtrcuitGe
richt die Entscheidung ab, daß ein
Schankkellner als Bediensteter eine

Wirthes zu dessen Familie zu zählen
ist und deshalb nicht gezwungen werden
kann, nach der Polizeistunde die Qirth
schaft zu vzrlassen. "Vff O?rtr:in d:Z

StaateZ will eesea llth --!s:!d

203213 McCrea Str.

konnte heute früh nich! mehr in Ersah
rung gebracht werden. Derselbe ist
aber jedenfalls groß; denn außer dem
werthvollen Lager befanden sich auch
kostspielige Maschinen, die zum Anfer
tigen von Overalls" dienten, in den
brennenden Räumen, die total ruinirt
sind.

Vom Lager der im Keller einquar
tierten Nsw York Specialty Co., deren

Inhaber ein Herr Selig ist, ist auch

nichts gerettet worden 'und über den

Wertb des Lager konnte nichts in Er
fahrung gebracht werdend

Als wir um 3 Uhr zur Presse gin
gen, war das Feuer unter Kontrolle
und alle Gefahr für die Nebengebäude
abgewandt.

Heute Morgen wurde der angerich
tete Schaden am Gebäude auf unge

führ 810,000 bis $12,000, an Selig'S
Waarenlager auf $10.000 und an
Haven & GeddeS Vorrüthen und Ma
fchinerie auf $60,000 bis 670,000 ge-

schützt. Der Schaden ist zum größten

Theil durch Versicherung gedeckt.

In der Overall"Fabrik waren an
100 Personen beschäftigt, die durch das
Feuer außer Arbeit gesetzt sind..

Die Firma Haven & GeddeS ist noch

nicht schlüssig, ob dieser Zweig ihres
Geschäfts wieder aufgenommen werden
wltd' oder nicht.

Da während des Brandes eine der
Haupt'WasserL eitungSröbren platzte,
verdient das Feuerwehr Departement
volle Anerkennung für ihren Erfolg,
trotz des für geraume Zelt völlig un
genügenden Wasserdruckes, das Feuer
aus seinen Heerd zu beschränken. ,

Der Hotelier NicholaS Colon und
die Cigarren'Großhändler Steinberg &
Steiner, welche das Gebäude südlich deS

Mallot Gebäudes benutzen, erlitten
durch Rauch und hauptsächlich Wasser

ebenfalls einigen Schaden, welcher nicht
so groß geworden wäre, wenn ein Ret
tungö'CorpS daS leider nicht da war.
die Waaren u. f. v. aus dem gefähr
beten Gebäude hätte herausschaffen
können.

Reorgaulsirnng der Barkbehörde.

Die Behörde der ParkKommissäre
wurde gestern reorganlsirt. Charles
E. Cossin alS Präsident, R. A.
Downing. als Vice Präsident und
Blythe HendrickS als Clerk wurden wie.

der gewählt. Auf die Aufforderung
der Behörde erschien der Bürgermeister
Boolwalter und gab der Behörde flüch

tig seine allgemeinen Ideen über die

Parkangelegenbeitm ' kund. Der Lür
germeister war der Ansicht, daß die

Summe -- von $4000,' welche der Be
Horde für Unterhaltung und Verbesse

rung der Parks ,
bewilligt seien, bei

Weitem zu klein sei. Er machte gleich

falls auf die Absicht der County.Kom
missäre aufmerksam, eine neue Brücke

an der 30. Straße in Riverside Park,
südlich der gegenwärtigen Brücke, zu

bauen, wodurch der Zusammenhang
des öffentlichen Weges beeinträchtigt

würde.
Der Bürgermeister sagte, er würde

eine solche Veränderung absolut nicht

begünstigen. Die Behörde stimmte
ihm in diesen Punkte bei.

Raucht die BONANZA
m

BrazN, 2. Febr. DaS schöne

Wohnhaus D. H. DaviS' an Nord
Meridianstraße wurde ein Raub , der
Flammen. DerSchaden beträgte3000,
dem nur $3000 Versicherung gegen

überstehen. Die CntftehungS.Ursacht
des Feuers ist unbekannt. -

Ein Alarm rief gegen Mitternacht

die Feuerweh? nach der McCrea Str.,
wo gerade der Stütte gegenüber, auf
welches vor Jahresfrist das verheerende

Feuer wüthete, da? Gebäude 205213
McCrea Str. brannte. ;

Das Feuer war im Erdgeschoß des

Sstöckigen Gebäudes, in . welchem die

New York c?pecialiy Co. ir Geschäft

betreibt, auSgebroöen.
DaS ganze Gebäude war mit Rauch

gefüllt und eS schien unmöglich, den

Herd der Flammen zu entdecken.

Da die zuerst dunkeln Feuer Qtöfihn- -

lich die gefährlichsten sind, so wurde

durch einen zweiten Alarm weitere

Löschmannschaft zur Feuerstätte ge

rufen.
Bald wurde aus mehreren großen

Schläuchen Waffermengen in das Ge

bäude von benachbarten Dächern ge

schleudert, und schon glaubte man, da

man keine rothe Lobe entdeckte, die Ge

fahr vorüber, als plötzlich die hellen

Flammen im zweiten . Stockwerk des

Gebäudes herausschlugen, in welchem

die Dry GoodS Firma Habens fe Ged

des ihr Overall"Lager haben. Von

dort bahnten sich die Flammen den

Weg durch den Clevator.Schaöt bis in
die oberen Stockwerke und bald schlu- -

gen die Flammen zum Dache hinaus.
An dem Gebäude war nichts mehr

zu retten und die Feuermehr beschränkte

sich darauf die angrenzenden Gebäude
zu schützen, was ihren heroischen An- -

grengungm auch gelang.
Der kalte Wind der zur Zeit wehte.

erschwerte den wackeren Mannschaften
die Arbeit ungemein.

Bald waren nicht nur ihre Kleider
steisgefroren und mit eiuer Eiskruste
bedeckt, sondern die Feuerleitern waren
derartig mit einer EiSglasur überzogen.

daß ihr Besteigen die größte Vorsicht
bedingte.

DaS Gebäude, welches nuu nur noch
eine Ruine ist, gehört Herrn V. T.
Mallot. Der Wertb desselben wird
auf etwa $85,000 geschützt.

Die Höhe ' deS Verlustes, den die

Firma Haven & GeddeS erleidet,

Socialer Turnverein.

Empfang deS Turulehrers Karl Sputh und
Vortrag des Herrn Rudolf Schwarz.

AIS Nachfolger des bisherigen In.
ftructorö Herrn Fischer, gat der Soziale
Turnverein Herrn Carl Sputh von
Chicago als Turnlehrer gewählt.

Herrn Sputh, der das Bundes
Turnlehrer Seminar in Milwaukee
und den Abiturienten'CurfuS in Chau- -
tauqua ablolvlrt Hot. geht ein auSge.
zeichneter Ruf voraus.

Er war während der. letzten zwei
Jahre als Turnlehrer an "den Sssent
lichen Schulen in Leadville, Cal., so

wie im Turnverein dortselbst .thätig
und hat nach dem über seine dortigen
Leistungen bekannt Gewordenen der
Sociale Turnverein mit seinem Enga
gement'einen glücklichen Griff gethan.

Herr Sputh trifft heute hier ein und
werden ihn die Mitgl. deö Vereins, die
Damen des Vereins und die Damen
klaffe heute Abend offziell empfangen.
Am Montag beginnt das neue Se
mefter unter der Leitung des Herrn
Sputh.

Am Sonntag, den 4. Februar
Abends 8 Uhr wird Herr' Rudolf
Schwartz im Auditorium des deutschen
HäuseS einen mit Demonstrationen
verbundenen Vortrag über daSThema :

.Die. Technik der Bildhauerei in der
Vergangenheit und Gegenwart" halten,
der äußerst interessant zu werden ver
spricht.. Ein recht zahlreicher Besuch ist
erwünscht. ' "

Ein Bericht über die Thätigkeit des

Jugendgerichts von Marion 'Founty
vom 23. März 1903 bis zum 1. April
1905 ist gestern dem Gouverneur
Hanley vorgelegt worden, welcher ge

lade von der Jndiana Knabenschule in

Plainsield zurückgekehrt ist. Mährend
der 2 Jahre, vorüber der Bericht
Rechenschaft giebt, befanden sich 1319

sträfliche Knaben und Mädchen unter
der Obhut des Gerichts. Von diesen

waren nur 179 Mädchen. Der Ge
sammtbetrag der Abhängigen war 160,
64 Knaben und 94 Mädchen. lOieS

macht einen Gefammtbetrag von 1479

Fälle für die 2 Jahre.
DaZ .durchschnittliche Alter der

Sträflinge war 12 Jahre, und eine
große Anzahl der Fülle waren gegen
14 und 15'jährige. 299 der 1309

sträflichen Kinder waren Farbige, wel
cheZ einen Prozentsatz von 23 aus
macht, während 29 Kinder der Ge
sammt, ahl Ausländer waren. Der
geistige Zustand von 1146 war nor
mal, 160 wurden als schwach und 13

als schwachsinnig notirt. 1205 Kin
der waren gesund, 104 krank, 8 ver

krüppelt und 2 Lpilepiisch.

Die Eltern von 170 der sträflichen

Kinder waren in Strafanstalten ge

Wesen.

Die Häupter von 553 der Familien
dieser Kinderwaren geschulte und
761 gewöhnliche Arbeiter.

Aluffton, 2. Febr. Der süd

lich von hier wohnende Farmer Andy
Van Emmon verschluckte in feldstmör
toxisch Absicht eine Quantität Gar
bolsäure. Dem Versuch des Arztes,
mit der Magmpumpe daS Gift zu
entfernen, setzte er so energischen Wi
verstand entgegen, daß ihn zwei Män
ner wShrend-de- r Procedur kaum halten
konnten. Van Emmon, der die Tha
in einem Anfall von Geistesstörung de

ging, wird wahrscheinlich nicht mit dem

Leben davonkommen.

TerreHaute, 2. Febr. Wei

sie Kehricht auS den .GeschSstSläden in
den StraßeN'Rinnftein fegten wurden
sechs Personen verhaftet; einer dersel
den soll außerdem beim Fegen auf den

Seitenweg.' gespuckt haben. Da die

Polizisten nicht beschwören konnten, die

Verbrecher- - auf frischer. That ertapp

zu haben, mußte sie der Pol!zelRlchter
straffrei laufen lassen. Die ganze Stad
lacht über diese Kinderelm. Eine or
ganisirte Bewegung ist im Gange, die

von der Polizei begonnenen ftricte
Durchführung der. blue laws zu ver

hindern.

Oottlted Leukhardt,
.Die gemüthliche läse. .

Scke Noble und Market Olr.

Dasgalante Abenteuer
eines deutschen Matrosen in derHaupt-sta- dt

Norwegens hat kürzlich ein un--
angenehmes Nachspiel vor dem Kriegs- -
gericht des zweiten Geschwaders in
Kiel erfahren. Aus Anlaß der Thron-besteigu- ng

des Königs Haskon VIL
war bekanntlich auch das Rutsche Li-mensc- hiff

Braunschweig", nach Chri- -

stiania entsandt worden, wo es im Ha- -
fen einige Zeit vor Anker ging; auf
dem Schiffe diente der Matrose Hugo
B. Am Spätabend des 23. November,
des letzten Tages der Anwesenheit des
Linienschiffes, spazierte der junge
Mann auf der Back des Dampfers auf
und ab, als sich ein mit zwei Mädchen
bemanntes Boot näherte. Die schönen
Insassen lockten, und B. konnte dem
Sirenenrufe nicht widerstehen: er fuhr
sofort ohne Urlaub in Begleitung der
Mädchen an Land. Als er am andern
Mittage nach seinem Schiffe zurück-kehr- en

wollte, mußte er die betrübende
Wahrnehmung machen, daß es bereits
die Anker gelichtet und die Heimfahrt
angetreten hatte. Er stellte sich sofort
dem deutschen Consul in Christian!,
der seine Rückbeförderung veranlaßte.
Das Kriegsgericht verurtheilte den
Matrosen B. wegen unerlaubter Ent-fernu- ng

on Bord mit Rücksicht auf
seine Vorstrafen zu zwei Monaten Ge
fängniß. ; .

- Stoßseüfz e

Man sieht es dem Hause gar
nicht-an- , wie leer es sein kann! .

Soziale Zoologie. ßeb
rer: Zu r?el:r - Famili: gehört der
55asan?"- '- Schüler (zögernd): Zu

., , r m
v.-- -""
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