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Erscheint jeden Nachmittag. '
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Für nnverfälfchte Milch.Politische Färbung der Station für drahtlose Telegrahie. Nachrichten aus Jndiana.Selbstmord im Polizci-Gcfangni- ß.

Estella Böwers vergiftet sich.

Vor den Augen der Schließerin.

Aus den Gerichten.

Kriminalgericht.
Harry Smith, 23 Jahre alt, dessen

Prozeß wegen KleindiebgahlS gestern
im Kriminalgericht seine Erledigung
fand, wurde mit Sl und Kosten sowie
1 bis 3 Jahren Jndiana Reforman
stalt bestraft. Ahm wurden die Bür
gerrechte auf ein Jahr entzogen.

Wm. White mußte feine Rauferei
mit Sl und Kosten und mit 4 Monat
im Arbeitshaus büßen.

Schadenerfatzllagen.

John C. Wycoff strengte gegen
Stewart T. Tongret eine Schaden
ersatzklage auf 81000 an. Wycoff hatte
an Tongret ein Grundstück der Tuxedo
Park Add. sür $200 unter den folgen,
den Bedingungen verkauft. Tongret
soll $25 anbezahlen und den Rest von
$175 sollte er in Tischlerarbeiten an
Wycoff vergeben. Die Bedingungen
wurden prompt eingehalten und nach
Verabredung ausgeführt. Tongret
baute ein HauZ für $350 auf daS

Grundstück. Nach der Erbauung des
Gebäudes hätte der Verklagte gegen

den Protest deS Klägers das Grund-stüc- k

mit Gebäude an einen gewissen

JameS RigS verkauft, wodurch dem

Klüger ein Schaden von $1000 zuge

fügt worden wäre, die er auf gericht

lichem Wege zu erlangen versucht.

LouiS Loscent strengte gegen Edward
Ferger eine Schadenersatzklage auf
$5000 an. George F. LoScent, der

Sohn des Klägers war Gehülfe in der
Apotheke des Herrn Edward Ferger.
Der Sohn wurde im letzten Jahre von
McKnight und Thompson im betrun'
kenen Zustande erschossen. Die Ge

tränke, die diesen Zustand hervorgeru

fen haben, hätten sie in der Apotheke

gekaust. Durch den Tod diS Sohne
war. m ein Schaden von $5000 zuge

füg worden, die er nun auf gericht

lichem ege zu erlangen versucht.

Scheidungsklagen.

Anna Sheets verklagte ihren Ehe
mann William SbeetZ auf Eheschei.

dung. Die Eheleute verheiratheten
sich am 27. Dez. 1837 und lebten bi,
zum 13. Januar 1906 zusammen.

Die Ehefrau trennte sich nach dieser

Zeit von ihrer Ehehälfte, da sie die

unmenschlichen Behandlungen nicht

mehr ertragen konnte. Sie verlangt
die Erziehung der beiden auS der Ehe
entsprossenen Kinder, Allen, 17, und

Nach einer Zusammenstellung deS

ClerkS der SicherheitS . Behörde, John
Wood, sind von, den 203 in der Stadt
angestellten Polizisten 99 Demokraten

und 103 Nevublikaner. Von 36 Ca.
pitänen des Feuerwehr Departements

find 19 Demokraten und 17 Republi-kane- r

und von 37 Lieutenants sind
20 Demokraten und 17 Republikaner.
Die Zusammenstellung wurde deshalb
gemacht, daß die Sicherheit? Behörde
bei eintretenden Vakanzen weiß, von

welcher Seite der Ersatz auZzuwäh

len ist.

Unfall.
Die 2 Jahre alte Floyd JoneZ, 611

South Delaware Str.. spielte an dem

brennenden GasolinOfen und kam mit
ihren Kleidern den Flammen zu nahe.
DaS Resultat waren recht gefährliche

Verletzungen deS ttindeS.

Neuer Schnellzug von Chicago
nach Cincinnati.

Um einem lange gefühlten Bedürf
niß entgegenzukommen, hat sich Gene
ral'Passagier'AZNt Harry' Rhein der
Big Four Eifenbahn.Gefellfchaft ent

schloffen, vom nächsten Montag ab

einen neuen Schnellzug zwischen Chi
cago und Cincinnati über Jndianapo
liS einzustellen.

Der Zug verläßt Chicago, um 11.30
Uhr Abend, erreicht Indianapolis um

4 Uhr Morgens und kommt um 7.45
Uhr Morgens in Cincinnati an. Der
einzige Haltepunkt an der ganzen
Strecke ist Indianapolis. Weder Ge
päck noch Postsachen werden mit dem

Zuge befördert werden, der sich nur
aus Passagier Wagen und einem
Schlafwagen, welcher letzterer in Jndi
anapolis ausgesetzt wird, zusammen

setzt.

. Der Rachtverkehr zwischen hier und
Chicago ist ein sehr starker und wird
daS reisende Publikum die neue Ein
rlchtung freudig begrüßen. Nicht allein
können von jetzt ab Geschäfte den Tag
über in Ruhe in Chicago abgewickelt

werden, sondern eö bleibt auch noch ge

nügend Zeit, Abends vor Abgang deS

Zuges einer Theater-Vorstellun- g bei

zuwohnen.

Nur sollte nun auch noch, um die

Sache vollständig zu machen, ein ähn
licher Zug in entgegengesetzter Richtung

von Cincinnati nach Chicago
eingelegt werden; unzweifelhaft wird
die? auch geschehen, sobald die Bahn
Verwaltung sieht, daß die jetzt getroffene

Einrichtung sich bewährt und Anerken-nun- g

beim Publikum findet.
m

Pläne snr ein DetentionShanS

für Kinder.

Polizei'Chef Metzger hat eine Anzahl
angesehener Personen ersucht, am
Sonntag Nachmittag um 3 Uhr im

DenisonHotel zu einer Berathung zu

sammenzukommen, um Mittel und
Wege zu finden, ein DetentionShauS
für Kinder, die mit dem Jugendgericht
in Berührung kommen, zu errichten.
Die gegenwärtig für den Zweck benutz
ten Räume im Friendly Home" wer
den für völlig unzureichend und unge
fund gehalten.'

Folgende Herren sind ersucht worden,
der Berathung beizuwohnen:

Richard Smith, Ernest Broß, Frank
T. Baker. Fred L. Purdy, Amöö Aut
ler, Richter George W. StubbS, A. M.
Sweeney. Charles MooreS, John Em

Nach dem juristischen Gutachten deS

städtischen Anwalts Matson können

Milchhändler, welche außerhalb der

Stadt wohnen, ihr Product jedoch hier
verkaufen, gezwungen werden, die vor

geschriebene Licenz zu erlangen. Der
GesundheitSbeamte Dr. Eugen Bühler
hatte um ein Gutachten in der Angele'

genheit nachgesucht, um erfolgreich sei

nen Kreuzzug gegen die Milchpantscher

fortsetzen zu können.
Viele auswärtige Milchhändlersen

den große Quantitäten an lokale Unter
Händler, und wenn bei einer Unter,
suchung dieser Milch sich herausstellte,

daß dieselbe minderwerthkg oder ver

fälscht war, entschlüpften dieselben stets

der strafenden Gerechtigkeit, da die hiefi

gen Unter-Händl- er stets die Entschuld!
gung vorbrachten, sie hätten die Milch
in dem beanstandeten Zustande zum

Weiterverkaufe erhalten, und da die

auswärtigen Pantscher nicht belangt
werden konnten, weil sie außerhalb des

JuriSdictionS'BezirkeS der hiesigen Be

hörden wohnten.
Wenn nun diese auswärtigen Milch

Verfälscher gezwungen werden können,
sich einen Erlaubnißschein zum Ver

kaufe ihrer Milch ausstellen zu lassen,

so würde die Möglichkeit gegeben wer

den, verfälschte oder minderwerthige

Milch, so bald solche entdeckt werden
sollte, durch Entziehung der Verkaufs

erlaubniß auS der Stadt zu halten.
Ferner könnten die über den Wohnort
der auswärtigen Versender solcher

Milch zuständigen Behörden leichter

veranlaßt werden, sie zur Verantwor
tung zu ziehen.

Dr. Bühler ist fest entschlossen, durch

energische Maßnahmen alle schlechte

Milch aus der Stadt fernzuhalten.

Einbruch.

Gestern Abend um 7 Uhr wurde im
Hause von John T. Brush an der Oft
Washington-Straß- e und Broolville
Road ein Einbruch verübt. Der Dieb
kletterte an der Außenseite des HaufeS
empor und verschaffte sich durch ein
Fenster deS oberen Stock rerkes'Zutritt
zum Schlafzimmer der Frau Brush.

Ein Dienstmädchen hörte das Ge
räusch, eilte nach dem Zimmer und
drehte daS elektrische Licht an. In
demselben Augenblicke spring ein Mann
auS dem Fenster und verschwand in der
Dunkelheit.

Auf dem ersten Blick schien' nichts
aus dem Zimmer gestohlen zu fein, bei
näherem Zusehen fand sich jedoch, daß
eine Schublade erbrochen und aus der
selben verschiedene mit werthvollen
Steinen besetzte Schmucksachen entwen.
det waren.

Unter diesen befanden sich eine Nadel
mit drei großen und einer Anzahl klei

rieten Steinen und eine alterthümllche
Nadel mit einem Stein, in den ein
gravengesicht geschnitten ist. sowie tine
mit 17 kleinen Diamanten besetzte Na
del, welche Herrn Grush als Mitge
winner des Pennant für die Meister
schast der Welt im Base.Ballspiel von
der National BaseballLiga im vorigen
Jahre verehrt worden war. Der Werth
der gestohlenen Sachen läßt sich nicht
annähernd bestimmen, da dieselben
außer der letzterwähnten Nadel Fami
lien.Erdstücke find.

Eine Beschreibung des Einbrechers
konnte nicht erlingt werden; das Mäd
chen, welches denselben überraschte,
konnte nur angeben, daß er einen dunk-

len Schnurrbart hatte und einen wei
chen Filzhut trug..'

Deutscher Pionier-Lerek- n.

Am Sonntag, den 18. Februar Nach'
mittags 2 Uhr findet in der Germanta
Halle das Jahreöfeft des Deutsch:
Pionier-Verein- S statt. Die alten An
fiedler wissen ein schönes Vergnügen
nach alter guten Sitte zu arranglren;
der unwillkommene Gast Langeweile-wa- gt

eö nicht, sich bei ihnen einzustellen

und kann deshalb ein gutes Amüsement
zuversichtlich in Aussicht gestellt werden.

Nancht bis Tish I Mingo. V

Herr H. G. Robinson, der Reprä
sentant der Marconi Gesellschaft für
drahtlose Teleqraphie in Amerika hielt
am Donnerstag Abend in der Washing.
ton Halle eine Vorlesung und demon
strikte seinen Zuhörern in recht an
schaulicher Weise den Apparat für De
peschen Uebermittlung ohne Benutzung

eines Drahtes sondern vermittelst der
AetherSchwingungen.

Den ersten Theil des'VortrageS bil
dete eine wissenschaftliche Diskussion der
der Marconi'schen Erfindung zu Grunde
liegenden Principien. Dicse Diskussion
war für Diejenigen, welche von der Er
findung nur gelegentlich gelesen oder

gehört hatten, in hohem Grade inter-

essant.

Herr Robinson machte unter Ande

rem die Mittheiung, daß eine Hertzian
Marconi . Welle eine Strecke von

186.000 Meilen in einer Sekunde zu

rücklegt, und daß die Schwingungen
nach allen Richtungen stattfinden, so

daß dieselben, aso die drahtlose De
pesche", von ungezählten Instrumenten
aufgenommen und regiftrirt werden
können, wenn eine Vorbedingung er-fü- llt

ist, nämlich wenn die empfangen-

den Instrumente mit dem gebenden
correspondirend gestellt find.

Ein Sender und. ein Empfänger
waren auf einem Tische aufgestellt;
Depeschen kamen und gingen während
deS ganzen Abends und trugen wefent- -

lich zur Ergänzung des Vortrages und
zum besseren Verständnisse desselben

bei.

Der Redner erklärte, daß innerhalb
von zwei Jahren die MarconiErfin
dung o weit vervollkommnet lein
würde, daß Depeschen über den Ocean

zum Koftenpreise von 10 Cents per

Wort gesandt werden könnten; die ge.

genwärtige Rate für Kabeldepeschen be

trügt 25 CentS per Wort. Die jetzt

gen Depeschen kosten der Kabelgesell

schaft selbst 17 Cents per Wort, wüh.
rend eine Marconi Depesche nur Cent

Unkosten per Wort verursacht.

Auf 96 Oceanschissen werden jetzt

bereits Morgenzeitungen herausgege
ben, deren Inhalt aus den durch draht
lose Depeschen erhaltenen Neuigkeiten

besteht. Elf Regierungen haben bereits

das MarconiSyftem für ihren officiel

len Depeschenverkehr eingeführt und
ander werden folgen.

In 13 Monaten wird Indianapolis
eine Station für drahtlose Telegraphie
haben.

Heute Abend wird Herr Robinson
eine gleiche Vorlesung in der Washing
ton Halle halten.

Executiv-Bersammln- ug der Koh- -
lengraber.

Die. Mitglieder der internationalen
Executiv'Behörde der Vereinigten Berg
Werksarbeiter von Amerika find zu einer

in den ersten Tagen des Mürz in In-dianapol- iS

abzuhaltenden Conferenz
einberufen worden. Der Gegenstand

der Berathungen ist zwar nicht bekannt
gegeben worden, doch liegen verschiedene
Fragen vor, die der Erledigung harren
und die demzufolge zur Berathung
kommen müssen.

DaS Streik.Asseßment, welches von
der letzten Convention angeordnet wur
de, muß offiziell auferlegt und die Höhe
desselben definitiv bestimmt werden.
Wegen des evtl. Streiks selbst müssen.
bevor derselbe angeordnet werden kann,
alle Forderungen der ttohlenarüber in
Form eines Ultimatums zufammenge.

stellt und den Besitzern übersandt wer

den. ,

Ob das Gerücht, die internationale
Executiv'Behörde werde die Besitzer um
eine nochmalige gemeinschaftliche Con

ferenz ersuchen, irgendwie auf Wahr
heit beruht, ist recht zweifelhaft.

Die Wirthschaften des Fred
Meyers 1230 Süd Meridian Straße,
und dlö Peter Wagner 1623. Süd
Meridian Straße, wurden gestern von

Dieben heimgesucht. Die Gauner find
mit mehreren Flaschen Whisky und

Warren entkommen. . -

L e b a n o n, 15. Febr. Schulhaus
No. 4 in Union Township gerieth durch
einen überheizten Ofen in Brand und
wurde vollständig zerstört. Keines der
Kinder wurde verletzt; alle Schulbücher
und Möbel verbrannten.

O S g o o d, 15. Febr. Die Ehe.
frau deS EigenthümerS des Commercial
Hotels Ed. Marchino ist feit einigen
Tagen spurlos verschwunden. ES wird
angenommen, daß sich die Frau in
einem Anfall von Geistesstörung von
Haufe entfernt hat.

B a t e S v i l l i, 15. Febr. Bei
dem Versuch, die Geleise der Big Four.
Eisenbahn zu kreuzen, wurde der Wa
gen deS 45jährigen Farmers Frank
SparkS, von einem heranbrausenden
Perionnzug erfaßt und zertrümmert..
StarkS wurde überfahren und sofort
getödtet. DaS Gespann kam ohne Vei
letzungen davon.

Peru, 15. Febr. Der Herausge
ber deS Peru Republican" W. W.
Lockwood, einer, der ältesten ZeitungS
leute im Wabashthale, ist in Folge der
Amputation eines Beines lebensgeführ.
lich erkrankt. Die Operation war in
Folge einer Blutvergiftung nothwen
dig geworden. Man befürchtet, daß
der Tod stündlich eintreten kann.

LoganSport, 15. Febr. Bei
einem Kampfe mit einer riesigen Eule
wurde Schuyler Keye am Gesicht und
an den Händen durch Biß und Kratz
wunden arg verletzt. KeyeS entdeckte

den Vogel in seinem Hühnerhofe, als
er einem Kücken die Augen aushackte;
er ging demselben mit einem Knüppel
zu Leibe, worauf daS Thier ihn selbst

angriff. Nach einem Kampfe von fünf
Minuten gelang eS KeyeS die Kehle der
Eule zu ersassen und eS zu erwürgen.
Die Flügel deS Vogels hatten eine

Spannweite von 4 Fuß 6 Zoll.

G e ne v a, 15. Febr. Durch eine

Explosion von Nitroglycerin der Herku
leö Torpedo Fabrik wurden Edward
Gates und.Lee Howard zu Atomen zer

schmettert. DaS von Holz erbaute Ge
büude wurde in kleine Splitter zerrissen

und an der Stelle, wo eS gestanden hat,
befindet sich jetzt ein Loch von 15 Fuß
Tiefe und.25 Fuß Durchmesser. Die
dicht um das Gebäude stehenden Bäume
wurden auf eine Entfernung'von meh.
reren Hundert Fuß beschädigt. Alle
größeren Fensterscheiben an der Maln
Straße wurden durch den ungeheuren

Luftdruck zerbrochen; der Schaden an
Fensterglas allein betrügt gegen $2000.
Der Knall der Explosion wurde 30
Meilen weit gehört. Von den getödte

tenLeuten wurde auch nicht die geringste
Spur weder ihrer Körper oder ihrer
Kleidung gefunden.

Gates und Howard waren mit dem

Laden des Sprengstoffes beschäftlnt und
muß die Explosion durch irgend eine

Unvorsichtigkeit verursacht sein. 'In
dem Gebäude befanden sich 1200 Quart
Nitroglycerin.

Der Superintendent W. I. Kelley

und ein anderer Arbeiter hatten sich

kurz vor der Explosion von derUnglücks

statte entfernt und entgingen dadurch
dem Tode.

Gates hinterläßt eine Familie; Hom

ard war unverheiratet. Seine Eltern
wohnen in Bluffton, Ind.

Essen der Indianapolis Gas
Company.

Sämmtliche Speisen wurden von Herrn
Shelby auf dem Gasofen der Gesell

schaft gtkocht.

Die DaSGesellschaft gab gestern

ihren Beamten in dem Appliance Zim
mer der Company 'ein vorzügliches

Essen. Die lukullischen Speisen, die
bei dem Essen servirt wurden, find von
Herrn arry Clalr Shelby auf dem
GaSystn er Companys hergestellt. An
der reich geschmückten Tafel hatten 40
Personen Platz genommen und ließen
sich dkecherrlichen Speisen gut schttecken.

Nachdem Kaffee und Cigarren servirt
waren, wurden einige Toaste vom
Swpel gelassen, und nur - allzu schnell

vergingen die vergnügten Stunden.

Am Donnerstag Abend wurde in
No. 333 Oft Washington Straße eine

Frau verhaftet, die entweder unter dem

Einfluß von Alkohol oder eines sonfti

gen GifteZ stand. Ihren Namen gab
sie als Eftilla Marion von 1409 We

stern Ab., PittZburg. Pa.. an. Am

Freitag Morgen, bevor sie dem Polizei

rier vorgeführt werden sollte,- - bat sie

die allein in ihrem Bureau anwesende

Polizei Matrone. Frau Gregory, sie

aus ihrer Zelle zu lassen, um ihr ihre
LebenSgeschichte zu erzählen. Frau
Gregory gab dem Verlangen nach und
öffnete die !hiir. Sobald die Gefangene

das Bureau betreten hatte, schob sie die

nkchtsahnende Matrone bei Seite und
bemächtigte sich einer auf einem Schreib
tische stehenden Flasche, welche ihr
Abends zuvor abgenommen war, und
welche eine start giftige Medizin zur
Stärkung der Nerven enthielt. Ehe
die Matrone eö hindern konnte, hatte
die Irrsinnige die Flasche an den

Mund gesetzt und ungefähr 7 Unzen
deS giftigen Zeuges getrunken.

Die sofort zur Hülfe gerufenen

Aerzte konnten daS entfliehende Leben
nicht aufhalten; zwanzig Minuten spa-

ter war die Unglückliche eine Leiche.

Vor ihrem Tode bemerkte sie noch mit
einer gewissen Genugthuung, daß sie

genug getrunken habe, um 50 Per-föne- n

zu tösten.
Der richtige Name der ungefähr 33

Jahre alten Selbstmörderin ist Eftella
BowerS aus Allegheny, Pa.

Will Etorm resignlren?

Die seit einigen Tagen aufgetauchten
Gerüchte, daß StaatS'Sekretär Storm
trotz seiner anfänglich gegentheiligen
Versicherungen nunmehr gewillt ist.
dem von mehreren Seiten auf ihn aus
geübten Druck nachzugeben und feine
Resignation einzureichen, gewinnen im
mer mehr an Wahrscheinlichkeit. Frei
rag Morgen hatte Storm mit Gouver
neur Hanly eine Unterredung und eS

wurde erwartet, daß er bei dieser Gele
genheit die Ktze auS dem Sack lassen

würde.

Anscheinend ist jedoch nichts gc

schehen; Storm selbst wenigsten der

neinte nach der Unterredung, daß er
resignirt habe. Seine Anwälte und
seine Bürgen, welche anfänglich den
Rücktritt Storm'S befürworteten, der.
suchen jetzt, ihn zu bewegen, im Amt
zu bleiben und die Entscheidung deS

ObergerichtS abzuwarten.
Die Begründung der Berufung ge

gen das Urtheil des Richters Vinfon
Carter ist dem Obergericht zugegangen;
Stoim'S Anwälte müssen ihre Antwort
darauf bis zum 17. März einreichen.
Hiernach wird die Verhandlung des
Prozesse angesetzt werden und bis da
hin hat Storm noch Zeit, sich über sei

nen eventuellen .freiwilligen Rücktritt
schlüssig zu machen.

Michael McGnire zum Sheriff
ernannt.

Michael McGuire. früher in Rising
Sun, Ind., jetzt in Indianapolis
wohnhaft, wurde von den Richtern des
ObergerichtS zum Sheriff desselben als
Nachfolger des kürzlich verstorbenen
Sheriffs George W. Weir ernannt.

Herr McGuire wurde vor 62 Iah
ren in Ohio County, Jndiana, gebo

ren und Ist der Vater des hiesigen An
roaüs Newton McGuire. Sein ganze?
Leben lang befaßte er sich mit Politik;
er diente als Schatzmeister und Sheriff
in Ohio County, sowie als Postmeister
von Rising Sun. Während der Ad

miniftration des Präsidenten Harrifon
war er Vorsitzender des County Co.
miteS. ...

Das Einkommen seines jetzigen Am
tes beträgt mit Einschluß der ihm zu.
stehenden Gebühren ungefähr 800 bis
$900 pro Jahr.

Hazel 15 Jahre alt, $3000 Alimente

für ihren und der Kinder Unterhalt
und Bezahlung der GerichtSkoften.

Superiorgericht.

Im Zimmer No. 1 des Superior.
gerichts wurden folgende Klagen er

ledigt:
Die Ehescheidungsklage des John

Costillo gegen Jennie Costlllo. Der
Kläger wurde abgewiesen und mußte
die Kosten bezahlen.

Die Klage auf Scheidung deS JameS
D. Whiting gegen Maggie Whiting

wurde, nachdem die Zeugen verhört
waren, unter Berathung gezogen.

Die Ehescheidungsklage der Jcolena
Schmidt gegen ihren Ehemann Frank
H. Schmidt wurde zu Gunsten des

Verklagten entschieden und die Klägerin
unter Zahlung der Kosten abgewiesen.

EheschkidnngS-Statifti- k.

. Im Jahre 1905 wurden in Marion
County 617 Ehescheidungen bewillig,.

Von diesen hatten 131 in grausamer

Behandlung ihren Grund und 157

wurden durch böswilliges Verlassen

verursacht. Die Gefammtsumme der

Scheidungen beträgt ungefähr 25 Pro
cent der im Laufe des Jahres erfolgten
Eheschließungen.

Frau Eftella Mart on, welche

in Pittöburg, Pa., No. 1409 Western
Ave. zu wohnen angiebt, wurde in No.
333 Oft Washington Straße anschel.

nend betrunken aufgefunden und ver.

haftet. In. der.Polizeiftation stellte eS

sich, heraus, daß man tf: mit einer

rich, William Taylor. Henry S. Sick
leö, A. F. PottS, C. S. Denny, Ire
derick Matson. Charles A. Bookwalter,
Hilton U. Brown, Rabbiner Messing,
W. I. Richards, -- John McGregor,
Thomas Spa'fford, John McGaughey,
John H. Holliday, Charles S. Grout,
Elizabeth F. Taylor. B, H. Lockwood.

Clarence .R. Winkler, Frau I. W.
Beck, A. H. Nordyke, Ulysses H. Hum
prey, Gabriel! M. Landis, G. H.
SÄover und E. .

L. Williams.
r . Geistesgestörten zu thun hatte.

'
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