
Ihnen sagen, ivenn wir an Stusen
cd Steppen kommen.
' Ich habt einen kleinen Wachsstock
bei mir. sagte Breitenseld. Den könn,
ten wir anzünden.

.'' O, es w.ird auch ohne Licht gehen,
mejnte der Andere. Es ist nicht weit.

Trotz dieser Versicherung hatte der
Doktor einen sehr unbequemen Weg,
Trepp auf Trepp ab zu machen, in
dollständiger Dunkelheit .und ohne ir,

end einen andern Führer, als den
iltockzipfel seines Vordermannes. Ein
mal schien es ihm. als durchschritten sie

einen Hof. Aber S war hier so dun
tI, daß er nichts zu erkennen vermoch
te. Er sprach seinen Unwillen offen

uS, aber die bciden Männer trösteten
ihn und-- entschuldigten sich, meinten
auch, bei Tage sei der Weg sehr kurz
und leicht zu finden.

Endlich stand der Vordere still und
saote: Nun sind mix am 'Hielt.

Er öffnete eine Thür, ging einige
Schritte voran und ösfnete eine zweite

' Thür, die zu einem erleuchteten Zim
rner führte.

H!er ist der Kranke! rief er dcm

Dottor zu. Er lebt noch.

Breitenfeld trat schnell ein, und sein
Blick an deigteicyen 'Vorfalle, sowie
an scharfe Beobachtung gewohnt, über-

schaute Alles, was ihm zur Orienti
rung nöthig war. Er sah, dajz er sich

bei einem 'jJianne befand, der die lie

de.rlich Wirthschaft eines alten Jung-geielle- n

führte, mdcijett sein Auskom-

men zu haben schien. Der Anblick war
tem augcnehmer und wohlthuender.
Flaschen, llriige und Glajcr standen
auf einem Tijcy. Der ftrank selbst,
den Areitenfcld bis jetzt nur stöhnen
horte, lag auf dem einzigen Bett, das
sich im Zimmer befand. Neben ihm
safz ein luiann, den die andern beiden
wahrscheinlich alö Wärter zuruckgelas
sen, während sie nach einem Arl eil
ten.

Vrcitenfcld trat an das Bett und
beobachtete den kranken. Er war ein
kräftig gebauter muskulöser Mann
mit bereits ergrauendem Haar. Sein
vcsicht war rjtch geröihcl, die Augen
glühien ihm in fieverijcher Hitze und
der Schweifj stand ihm auf der Stirn.

Ein decken mit Wa! rief Dr,
; Breiienseld. Außerdem noch ein ande-re- s

Becken! 'stemmt hierher und dal
tet den Arm. Ja) will diesem Mann
zur Ader lassen.

Die Leute eilten, seinem Befehle
Folge zu leisten, und wenige Minuiea
daraus drang schwarzes, dickflusiigez
Blut aus der getroffenen Ader.. SöKi'

tenfeld reinigte seine Lanzetle.
Meine Arbeit ist zu Ende, saate er,

Für jetzt kann ich hier weiter nichts
thun. Sorgen Sie dafür, das, der
Kranke nichts erhalt, als Wasser. Ha
ben Sie edcr und Tinte? Gut -
dann will ich ein Rezept' schreiben.
Geben Sie ihm von der Mischung
stündlich sechs Tropfen in einem Glase
Zuacrwasser. nicht inehr und nichiwe
nigcr!

Der Kranke phantasirte unterdessen
tveiter, und aus den einzelnen Wor
ten, die er wild und beinahe unver- -

standlich hervorstieß, bildeten sich zu
weilen kurze Satze.

Stofz' zu! phantasirte er. Da rnusj

er kommen! Ja jetzt ist er da!
Kein Erbarine! Futtsyanoert itja
ler zu wenig, zu wenig! Der Kerl
betrügt mich! ;

Was er für Unsinn schwatzt! sagte
einer von den Anwesenden ärgerlich.

Das ist immer so mit den Kranken!
erwiderte ihm Breitenfeld ruhig, wäh-rcn- d

er die !ctz!en Zeilen an feinem
Rezept schrieb. Es. ist eine Art von

Nieder. .:
Stob' zu! rirf jetzt der Kranke wei- -

ter. Jetzt ist er fort! Hast Du es sal-le- n

hören? Er schreit! er schreit!
Narretheien! ES ist der Wind!

Fünshundcrt Thaler es ist zu ve- -
: rr.r AiT(TnMti mitfi niplit

llll) VU Ul. iyuv.ivui "v
geben der steckt dahinter hol'
mich 5er Teufel! Wo ist er denn?

ist er schon unten? Er schreit, horch.

hui. hui!

Wild wälzte f$ der Kranke auf
dem Lager und su)lug mit den Hän-de- n

um sich. Breitenjeld war bleicher

geworden, als er deutlich ien Namen

Hasselstein von den Lippen des Kran
ken hörte. Es bedürfte in heftigen

Anstrengung, um seine Äewezung zu

verbergen. Seit vielen Stunden haiie

ihn dieser Name ausschließlich beschäf- -

tigt, er war mit hergegangen, um zym

zu entfliehen und nun klang ihm

derselw ,von den Lippen eiveö Men-sche- n

entgegen dessen Aussehen und
fc.tr.n i daraus bindeuieten.

daß nur Inas Geheimniß eine Vnbre-chen- s

ih an die Familie Hassekstew

knüpfen könne!

Dieser ur noch mancher a 'kre e

danke zuckte blitzschnell du.'a. 'Srki.,

tenfeld's Sinn, während er ruhig die

Lanzette in da Besteck legte und dabe,

dasselbe in Unordnung brachte, um

inen Grund zü haben, länger zu biet

b und zu hören. DaS Gemurmel

M Kranken wurde jedoch undeutlicher,

seine Worte verloren jeden Zusam

Meneng. Ek sank matt und erschöpft

uf da Bett zurück, schwieg endlich

$crnj und schien einschlafen ,u wollen.

(Ftsedung folgt.)

Undirbtsstrl'ch. Frau:
...Ich weiß ja. Du suchst nur to

ured. um in, Wirththu ,uj
tT.l" v?a: .Meinst Du?... Da
rkl D ?A d?ß d der o.H ' 1- -

v"! c--- ; " - ' - - - : ...

Nbesrtkd.
im ThuSnelda Wols'Kettner.

Im tiefen Garten saßen Ivir und träum- -
ten

Und lauschte still dem halbverwehten
Sang

Au? weitem Feld; die fernen Bache
schäumten,

Und'Kiiiderlachkn schvll am Wiesenhang.

Der bciidwiiid strich durch die Blüthen
ranken. ;

Blaß ward der sonncnrothe Wolkcnsaum;
Ud veilchkndunlle Tämmcrschaiten sau

... ken "
Laukühl . herab auf unsern SehnsuchtS

'
. ' träum. ."

Zwei Tage vor Ultimo.

uiiioteile oon Raeitje feelrnot.

Elfe ging im Wohnzimmer gefchäf-ti- g

hin und her und deckte rasch den
Geburtstagstisch, Die Mühe war klein
genug, aber Hans mußte gleich herein
treten. Der Kuchen, den sie zu Ehren
ihres Mannes gebacken hatte, kam in
die Mitte; ein paar Blumen streute sie

ringsum, dann holte sie noch L.:orot
und Butter, und nun blickte t sich

prüfend um. Biel wars ja, nicht, wes
sie aufzubauen hatte. Ein junger Eom
ponist, dessen Opern nirgends aufge-füh- rt

wurden, und der als Lehrer am

Eonfervatorium und mit, einigen Pri
vatschülerinnen wenig genug verdiente,
hätte sich eben nicht den Luxus leisten
dürfen, seinen Geburtstag zwei Tage
vor Ultimo zu haben! Besonders fest-li- ch

sah das ganze Zimmer nicht aus.
Die kahlen Wände konnten noch man-che- n

Schmuck vertragen. Aber das
Pärchen war froh, daß es

wenigstens die Einrichtung der drei
Zimmer, wie sie Hans für seinen

brauchte, auf Abzahlung
hatte nehmen können, und im Uebrigtn
war ihr junges Eheglück so groß, daß
sie sich überall wohl fühlten.

Die hübsche kleine Frau war qerade
fertig mit dem Decken, als ihr Mann
ins Zimmer trat. Sie ging ihm feier-lic- h

entgegen, schlang die Arme um n

Hals und stellte sich aus die Zehen
spieen, um ihm auf den Mund zu küs-se- n.

Das riecht ja nach Kuchen," schniif-feit- e

er. ,
. Ja, das einzige, wozu meine Kasse
noch ausreichte." '

Er siel gleich über den Kuchen her.
Famos schmeckt er!"

Aber Else schü!tc!!e den Kops.
- Wenn wenigstens der Onkel daS
Geld einen Tag srülzer geschickt hätte!
Nicht mal einen dentlichen Braten
habe ich beute." ,

Bist Du denn eanz abgebrannt?"
Sie suchte ihr Portemonnaie vor

und hielt es ihm'unier die Nase.
Leer," lackte er sorglos, ganz leer.

Aber zehn Mark wird'dcr Onkel wohl
heute schicken. Tann sind wir ja sein
raus für die zci letzten Tage."

In diesem Augenblick klingelte es.
und Eise rannte zur Entreethür.

Ein Paket!" rief sie ihrem Manne
zu. Kostet fünfzehn Pfennige. Reich
mir mal das Geld raus."

Hans gab dem Boten zwanzig Pfen-nig- e.

zur größten Verwunderung sei-n-

Frau und las oann neugierig den

Pakctabschnitt.
..Pech muß der Mensch haben! Sieh

nur. was er schreib',," '

Lieber Hans." las sie. zu Deinem
Geburtstage sende ich Dir herzliche
Glückwünsche. Da Du mir . Ictzhin
schriebst, daß Eure Wchnung recht
hübsch wär und nur noch zu viel leere
Wände hätte, so lezte ich das Geld,
das ich Dir sonst immer schickte, in

Bilde an. So etwas bekommt
man nur in Berlin. Hänge es Dir in
Deinem Musikzimmer auf. Hoffentlich
pakt der Nahmen zur Tapete. Fortse
tzimg folgt zu Weihnachten! Dein On
kel Waldemar."

Die beiden blickten sich enttäuscht an.
Während Else das Paket aufschnürte,
ging Hans voll böser Ahnungen auf
und ab. Er kannte die Vorliebe seines
Onkels für das Pikante und wunderte
sich gar nicht, als feine Frau beim
Anblick des Bildes in lautes Lachen
ausbrach.

Aber es ist unmöglich. Hans',' daß
Du so ein Bild hier aufhängst!" rief
sie. Wenn Dein Schülerinnen das
sähen., oder die Eltern, die Dich für
Musikstunden engagiren wollen, die
wurden schone Augen machen!

Hans guckte seiner Frau über die

Schulter.
Das sieht dem Onkel ähnlich. l

ein Bild auszusuchen," prustete er los.
Aufhangen können wir 2 nicht, aber

,was thun wir damit?"
Elfe besah es von allen Seiten. "

.Wenn man floß das Geld dasür
Hätte! Ich rechnet so bestimmt auf die

zehn Mark! Sie seufzte. Das waren
wohl Deine letzten Groschen, die der
Krrl bekam?"

Der arme Paketmensch kann doch
nicht dasür. DaS letzte wars freilich.
Aber jetzt muß ich fort. Pack mir da
Bild ein. Elf. Vielleicht kommt mir
unterwegs ei guter Gedanke, wie wirk
zu Gelde machen können. Der Onkel
besucht uns ja doch nicht hier in Pose
muckel."

'

Ja, wenn unZ-j- etzt
nicht Dein

Frkund. der Dr. Jeßner. rousreißt
Du sagtest doch, daß er Dir. immer
waS Eßbares zum Geburtstag bringt

dann mach Dich nur auf Eibs- -

wurstsupp gefaßt."
Hon schnitt in langes Gesicht.

Wer da k-- r nits zu mzen. Er
t die Liistln, naZm Hut. Clii
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und Paket, küßte seine kleine Frau und
ging die vier Treppen hinunter, um
sich nach dem Conse:vatorium zu bege

ben. wo er gleich in der ersten Stunde
zu unterrichten hatte.

2.
Kaum war er zum Hause hinaus,

da kam ihm eir:e Idee. Er blickte nach
der Uhr und da er noch ein paar Mi-nut-

e:t halle, schlug er den Weg zu
seinem Jugendfreunde, dem Maler
Kurt Wiese, ein. Die Treppen zum
Atelier rannte er hinauf, als ob da
oben der schönste Preis seiner harrte.
Er mußte sechsmal klingen, ehe te,
Künstler öffnete.

Ter Teufel auch!" begrüßte ihn
dieser. Was willst Du denn zur
Schlafenszeit bei mir?"

Hans packte hastig sein Bild aus.
Du sollst mir sagen, wzS das werth

ist." ,
Tvswegen, weckst Du mich jetzt?"

Er mochte Anstalt, sich noch der kleinen
Chaiselongue zurückzuziehen, auf der
in malerischer Unordnung Kissen,
Bettllcher und Decken lagen. Aber
Hans hielt ihn am Arm fest.

Du sollst mir Geld darauf ver
schliffen!" herrscht er ihn mit liebens-würdig- er

Bestimmtheit an. Wenn Du
ein rechter Kerl wärst, lönnte man
Dich anpumpen, aber." setzte er gering'
schätzig hinzu. Du hast ja gewiß sel-d- er

keinen Pfennig."
Ahnungcvoller Engel," lachte" der

andere. Aber weißt Du was? Ich will
ein guter Junge sein. Vielleicht kann
ich Dir helfen. Zeig doch mal den
Schinken ha. Ahz Faune und
Nymphen! Die NeproduZtion ist ganz
gut, Laß doch das Ding hier. Heute
vormittag kommt so ein Banause, den
ich in Essig und Oel für die Nochwelt
eonserviren muß. Der Kerl hat Geld.
Vielleicht kann ich's ihm aufreden. Al
so nur Muth. Hoheit. Du bekommst
Deinen Antheil, am Verdienst prompt
ausgeliefert." '

Als Hans fort war., machte Wiese
sichs wieder auf dem Sofa bequem.
Aber er hatte nicht laTty Nuhe. Der
Redakteur der Provinzzeitung suchte
ihn auf. um ihn über die bevorstehende
Ausstellung seiner Werke zu inter-viewe- n.

Ziemlich übelgelaunt stand
ihm der Künstler Rede und wurde erst
lebhaft., als Dr. Zehner ihn fragte,
was das für ein nettes Bild fei. das
da eingerahmt an der Wand stände.

Ein gutes Bild. Französischer Mei-sie- r.

Brillante Reproduktion. Ein Be
kannter von mir ließ es hier. Ich soll
es zu Geld machen. Wollen Sie's ha
ben. Doktor? Aus Gefälligkeit würde
ich's Ihnen billig lassen

Der Redakteur gerieth einigermaßen
in Verlegenheit. .

Zwei Tage vor Ultimo " deutete
er an.

Kurt Wiese verstand. Aber die sechs
Mark dafür können Sie ja übermorgen
bringen. Da bekommen Sie doch br
Gebalt?"

, j

Den Husten ersticken. i

Ar köirnl Hustm mit der Hand
Mtuf nt ir, i.SnA ..ll"" Ji"'v" vv u"l '

solche 'Art kurirm. - Manche Me-- j

dizmcn ersticken nur den bustcn
,

Scott s Emulsion heilt chn. Ein
alter und ticf cmacwiiriolt .ft,',ft

Dr. Jeßner überlegte einen Mo
mcnt. .Wenn Sie damit einverstand-- n

s'nd. lieber Herr Wiese, bringe ich Jh.
nen das Geld ,n drei Tagen." -

.
-- ftlbstverftönMicfi, selbstveiständ.

in;; er lompiiintniirie lyn hinaus
und verrammelte die Thür. Dann atb

...jl
leichtert auf:

v , .So.
.

den
.
wären

w" uul vlj ging! Zwk, ,ZI,e
gen m,i einer tappe!

3. , .

Als HanS bei seiner Rückkehr nach
Hause die Thür ausschloß, roch er schon
die Erbswurstsuppe.

Arm Else." sagte er. also Dr.
Jtfjner hat uns auch aufsitzen lassen."

Seine Frau nickte. Aber eine Men
ge Semmelbröckchen habe ich Dir ge
röstet von dem Weißbrot, das vom
Kaffee übrig blieb. Das ißt Du doch
so gern. Und den Nest vom Kuchen
nehmen wir als Dessert.

So machten sie beide gute Miene
zum bösen Spiel und aßen mit dein
zröfiten Appetit, als draußen jemand
an der Klingel riß. ,

Jeßner!" riefen sie einstimmig und
bedauerten schon, sick on der Erbs
Wurstsuppe so satt gegessen zu haben.

Else öffnete ihm und winkte ihrem
Manne mit den Augen zu: denn das
Paket, das sein Freund brachte, war
ziemlich umfangreich,

Ich komme heute etwas spät als
Gatulant." entschuldigte sich der Ne
dakteur. Aber an der Zeitung war so

viel zu thun."
'.Komm, nur näher, lieber Freund."

lud Hans ihn ein. etwas .Geburls,
tagkuchen wirst Du noch mit uns es

sen." '

Jeszner setzte sich und sah sich im,

Zimmer um.

Ich hab' mich schon immer über
Eure iingemii!hlick?en leeren Wände ge

ärgert," meinte er sehr befriedigt, und
da Du doch jetzt kein hungernder Jung-gesell- e

mehr bist und von Deiner Frau
mit der feinsten Küche versorgt wirst,
habe ich Dir diesmal was für die
Wohnung mitgebracht."

Er begann aufzuschnüren.
Else räusperte sich heftig, und ihr

Mann heuchelte große Spannung.
Nicht so neugierig, mein Junge,

immer langsam," sagte Dr. Jeßner
selbstbewußt. So --4 jetzt könnt
Ihr Euch ansehen."

Else warf einen flüchtigen Blick auf
das Bild; dann ging ibr Näuspern in
ein Huren über, und schliesslich lachte
sie. daß ihr die Thränen übers Gesicht
liefen.

Hans fbtfb .' r.e Jen seinem Freund
nd b'sz sich aus de Lippen, AIs aber

Else hercrusplatzte, war es auch um ihn
geschehen.

Mit Verwunderung blickte Jefzner
seine Freund an. Diese Heiterkeit war
doch keine bloße Freude mehr: Nanu,
wollt Ihr Euch über mich lustig ma
eben? Ihr werdet doch nicht prüd
sein?"

, Du ahnst es nicht," stöhnt Hans,
sich die Seiten haltend.

Mensch, wo haben Sie das her?"
Else blickte ihn scharf an.

Der Redakteur fand nicht gleich die
richtige Antwort.

Ein Bekannter." sagte er schliefz

lich. bot mir das Bild an."
- Hast Du.'s bezahlt?" :'

Das geht Dich doch gar nichts an."
Elfe!" rief Hans außer sich vor

Vergnügen, es gehl mich gar nichts
an." '

Jeßner konnte sich das Benehmen
der beiden nicht erklären. Er zuckt

mitleidig die Achseln. ,
'

Bezahlt! Zwei Tage vor Ultimo!
Ihr habt eine Ahnung!"

.Hurrah. er hat's nicht bezahlt!
Aber jetzt komm und setz Dich sest. Du
sollst olles hören."

Else brühte den Nest ihres Kaffees
auf, und unterdessen erzählte Hans
seinem Freunde die Geschichte des Bis
des. Jeßner aber schrieb noch an dem

selben Abend ein Feuilleton: Zwei
Tage vor Ultimo."'Er war der einzig,
dem der Geburtstag etwas einbrachte.

Ein Menschenfreund.

Hier stelle ich dir meinen Lebensrei.
ter vor!" Er hat dich wohl aus dem
Wasser gezogen?" .Nein. aber
mkin Automobil bat r mir abaekauft!"

Wie die Bettelei in Holland de
; straft würd. Di Faulheit stand In

Holland stets in schlechtem Ansehen,
und man benutzte früher eine recht ra

cvn.i..-i-- - L cri 1 1 t .!onaic 2)ceiyooe, um ein eiicin ein
Enve zu machen. Wenn in narier.
kräftiger Mann beim Betteln ertappt
wurde. s pae man ihn und steckt.
K l - L

'N N oa. Ukver oein oevk oe

fand s ch i n Wal kkbabn. den man ,

aufdrehte, doneben aber eine Pumpe.

ftoun8 608 Was, wieder
htrausbeförderte. wenn der Bettler
tüchtig daran zog: that er da Itdoch
nicht, so lief er Gefahr, zu ertrinken.

.68 bedarf wohl keiner Erwähnung,
kann mcht gehttlt wcrdm, bls diejdab der Faulenzer die Pumpe nach
Entzündung, die ihn Verursachte Kräften benutzte, und nach zweistilndi

durch aesunde Gewebe angestrengter Arbeit aab man ihm
meyl ist. die ffreiheik zurück. Da, Mittel wirkte

Dies gerade ist die gründliche dorzllglich. und wer eö einmal benutzt

Arbeit, die Scott's beim BttlnEmulsion der- - KL""' .

richtet. Sie verändert eben Alles j ...... , ,

"

derart am Halse und an den Lun ' Mutter: .Ich möchte nur wisftn,
gen, haß man nicht mehr zu huftm atüm b" unb '"ich so fürchtet. Er
hrmiAt thut immer. o!J ob ich ihn morden

"n1:.: .... trollte Sohn: .Weiht Du. Mama.
' rr Mn y - ' ' l'kk Hai warhscheiniich 'mal zugeschcu,!
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aller Art und Erktzen, so

MV wie alle A,.ike. leich. j
I.enl'es,attungltLt5tnH,nd. 1

Sprecht vor und lernt unsere billigen
preis kennen. , j
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Tausend legen gern eiiq,lz a
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Mnk, Onpen, CtkSUaBfitH.

'' daß W'Nel unübrrlrrssl'ch. St
r e a m i t i u n o i i a n fl e n th

. Lerschnappt. '

Herr: Sie sollen mich jede Woche
dreimal rasieren kommen! mein Haus
arzt hat mich an Sie empfohlen.
Barbier: Sie sind wohl vollblülig?

'
N.llf,i..f..!t

Wittwe: Hier, lieber Mann, schenke

i ich Ihnen inen, Nock. Er ist noch von

meinem tiiicn Anilin. cnict; j

Das sieht man auch sofort. Wittwe:
Wieso denn? Bettler: Na. der
rttnnit in fnr 1m,l,r rtfs t I

i" -- v vniUi.... ,

DaZ ehrliche Wirthshaus. j

Tourist: Sie. Herr Wirth, ich ha!
be gestern Abend meine Schuhe vor die ',

Thür gestellt und nicht angerührt sind
it worden! Wirly: Das will ich

meinen und wenn's gleich Ihre gol
dcne Uhr bor die Thür gestellt hätten,
so wäre dieselbe auch nicht angerührt
worden!"

-
.. .

Boshaft.
WaS wollen Sie im Barbicrladen
sich rasieren lqssen?" Studio

suS: .Nd; aber da drinnen sitzt mein
mich schon lange suchender Hauptgläu
biger. dem will ick, mich einen Moment
zeigen, er ist nämlich gerade ring

.
Ein Wink.

Zimmerherr: Wissen Sie, Frau
Müller, ich bewundere immer, wie Sie

r r . Of.r..:i.M rx..if c.i:.

ckklti: iSIUrfli?" ?imm'rkrr??, . ,' ' " ' jo, c.r.v.. n n.tU, ftlliun Iiivigi,, tun ucm
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'ai Flaschen Bier aus
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Schrecklich? 5ck'mcrzen ' gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ra

peinigt ilolgr, der Gcsie unverdou.
ken icpeist'n. naht , . tat)fon,
rr Liila, Miss.. Dr. ti,' Nrw
L.se Vill. mit dem illeliil'ate," wie
er schreibt, daß ich Znrirt wurde, "
Alle Magen und Gedinneunordnun
gen werden ehvbrn durch itiren, Iin
deriidcn Ciuhlgang besondere Einen,'
fdiolten. 25 Cent in Walker Bro

vvldeke. , ,

ROBERT WALKER.
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Z.haniberlam's Pusten-- .
ZNeoizi

hilft die Natur.
Medizinen, die die Natur belfen,

sind immer am wirksamsten. Ehamberlaln', Husten-Medtzi- n handelt'
nach diesem Plane. Sie hält' den
Husten zurück, löst beu uswurs und-hilf- t

die Natur, da Cvktem in etne.
gesunder. Zustand Wlkderher,ustelltn.
sie tit der einen aroke
rivilistrten Welt khrer unschützbaren-Sigenlckiaste-

n

wegen berühmt. Tau-le- ndt
haben ihren lzghen Wert be.

zeuat. Sie wirkt wegen
, jede nla.ge.da. ksne ErkSitung in eine u,

aenentzandung itbergeht. Buntf; h.i mr,trt r . er
m 4j 0


