
lt Wette laufen, jedenfalls alle an
dere eher, als fjU still und unbeweglich

In dem engen S3oo sitzen. Ach. einmal

einen Menschen haben, der sie lieb

hatte! Nicht so wie SommS, bei denen

doch natürlich die eigenen Kinder und
im Norderarunde standen, und

die auszerdem noch mit allerlei kleinen
v f .P"(lI.l

0

Dingen lyres Jicwn touauf irciujuwyi
aren. Nein, so MV. trne mans onoe

res aus der Welt, so lieb. iaß er alles

mit ihr theilte. Einen Menschen, dem

man einmal al'es. alles sagen konnte!

Vielleicht war t dann gar nicht mehr
k Mimffl. wenn man es einmal alles

erzählen tarnt, t ienn noch Jemand da

war. der es nit trug! .

Am Wulsershagener Strande stand

Bruhns an seiner Jolle. Seine Frau
kam gerade und bradY? ihm noch An

gelschnüre. an denen sie die Köder be

festigt hatte; di, Kinder liefen hinter

ihr her.
Als das Boot auf dem Strande

knirschte, fing Bruhns das Tau cvf,
,

das Hoge ihm zuwarf, und zog es noch

weiter auf den Strand. Er stand mit

seinen hohen Stufeln ganz im Wasser.

.Das war bloß ein- - halbe Segel-Partie- ."

sagte Mtm, auf dem Rückwege

haben die Herren rudern müssen."
'Dja," sagte Bruhns bedächtig und

sah aus die stille See und den wölken

losen Himmel.
Wollen Sie roch Angeln auslegen,

Bruhns?"
.Heute müssen (& oocy roogi si

tzen," meinte er.
Stonn keraessen Sie micb

wenn Sie was fangen."
.Nee. Fräulein." E, schmunzelte

vergnügt, denn Lena V seine beste

Kundin.' Dann streckte u die Arme

nach ihr aus und hob je aus d'-- n

Boot.
nfin nrn trandbäuZ in stllN ?N

Frau von Sommund Flau von Sb'i
Kitz und w'nkten mit 'xn Taschen
tüchern.

Sie thun, als kämen w' aus Ame-rika- ,"

sagte Somm Iüv.,mb und

schwenkte seinen Hut.
Alma und Betti blieben bei Frau

Bruhns stehen und sahen sich die An
gelgeräthe an.

Jgittigitt," rief Betti mW krausem
Naschen., als sie du, aufgespießten Re
genwllrmer sah.

Lena hatte mit den Kindern gespielt.
Nun stiegen sie alle langsam nach

oben.
Abend war es doch sehr kalt m

Strandhäu,chen, so daß mcm nicht

lange dort, sitzen konnte, aber es war
auch wiederum so schön, daß man nicht

- w's HauS gehen mochte.
Ein wundervoller Sternenhimmel

wölbte sich über dem Wasser, das sich

schweigend und reaungsloS bis u'i
Unendliche auszudehnen schien. Manch
mal schlug wtf... am Strande eine

- kleine Welle auf. als wenn das Meer
im ruhigen Schlaf einen tiefen Athem
zug thäte zder im Traum ei"
Wort hinaufriefe.

Hoge und Lena gingen oben an der
Küste entlang, beide in warmen Män
teln. die Kragen hochgeschlagen, die

vs in Sn ynfifini. ntine es zu

bemerken, hatten sie sich etwas von den

anderen entfernt. Sie sprachen ruhig
2btr nebensäcimcbt Dtnae. vie aeraoe
vorlagen, wie gute Freunde oder fast
wie Eheleute, von denen Zeder weiß,

daß auch da Unwicktige w seinem
Leben den anderen int?ressirt.

Endlich machten sie Kehrt und wand
tat sich nun wieder dem StrandhäuS
chen zu. Dort hatten die anderen in

zwischen die Lakipion angezllndet. die

sie auf ine Schnur gezogen und knnst

voll vor dem Einqana befestigt hatten.

In dem matten Schem sah man tie
dunklen Gestalten sich hin und herbe
wegen.

.Ich nehme jetzt alleö zurück, wa ich

am ersten Tage meines Hiersems uoer
WulserShagen gesagt habe." sagte
Hoge nach kurzem Stillschweigen.
Wissen Sie S noch?"

Ja - '

Lena lächelte im Stillen über seme

Frage. MS ob s,e jemals, ach. jemals
ein Wort vergessen könnte, das er ge

sagt. Alle wußte sie ja nock. nicht

nur die Worte, auch den Tonfall, sei

nen GesichtSauSdruck. kleine Handbe
'

wegungen. x
ES hat ewen gan eigenen Reiz,

die Fleckchen ßrtt fuhr er fort, ich

wüßte gar nicht, womit lch e eigentlich

dergleichen sollte, Diese landschaftliche

Schönheit und dat bie Weltabgeschu

dcnheit "
, ,

ES freut mich, daß Sie mich je.
vi-nf- M. finf Mulserttaaen so
r ! vf t ' -

i sehr lieb
l . . t bir.xDa ist natumq v anpi,.

wa, ihm den besonderen Reiz giebt.

Wulferkhagen r-- da sind Sie über.
Haupt. E ist gan, erfüllt von Ihr
Seele.- - .

Sie gingen langsam, fast zögernd.
Der Sand knirschte leise unter ihren

Füßen. Und Hoge dachte bei sich, daß
Lena ?borbk wie WulferShagen sn

f in ihrer herben Schönheit.
"

$ batte nickt aedacht. daß meine

Abberufung fo schnell kommen würde.
sagte er nach kürzet Pauie.
nir sehr schwer, jetzt fortzugehen, und

ich werde dies Tage nie vergessen.

Se ne Stimme klang gan, aiyem
lo. Lena hatte den Steps gt'n!t.
Sie müssen wiederkommen. Herr von

Hoge. (Fortsetzung folgt.)

rfieckte, Antrag.
Mein Fräulein, darf ich diklleicht bi

Ihrer Hochzeit all Bräutigam sungi
ren?'

Line Fußwaschungsfeier am

Hofe zu Innsbruck im

Zahre62S.
Öern Tr, O. D.

Tie Gedächtnisfeier jener That der

Demuth, da unser Heiland den Jün
gern am Tage, ehe er gekreuzigt ward,
hie aiifte wukck. aelwrt bekanntlich

noch jetzt zu berühmtesten und edelsten
Gebräuchen einzelner katholischer Für
stenhöfe. Im folgenden, sei hier die
zeitgenössische Schilderung einer sol
chen Feier wiedergegeben, die am
Gründonnerstag des Jahres 1628 am
Hofe des Erzherzogs Leopild von Ti
rol im Schlosse zu Innsbruck begangen

wurde. Tie Erzählung stammt aus
dem Neisetagebuche - des Augsburacr
nwi-;,;-- SKfiiliiita Kainbofer. der

damals die ehrenvolle Aufgabe hatte,
einen von den größten Künstlern sei

ner Heimathstadt auf Vcfekl des Erz.
Herzogs angefertigten prachtvollen

Kunstschrank persönlich an seinem Be.
stimmungsorte abzuliefern. Das
Prachtstück war zum Geschenke für den

Großherzog Ferdinand II. von Tos
eana bestimmt: wo es heute verblieben,

vermag man nicht zu sagen, Hainho
scr hielt sich bei zener 'vetegenueti,
höchst ehrenvoll aufgenommen und
vielfach von den hohen Herrschaften
n,,a?,pickinl!t. mekrere Wochen in
Innsbruck auf und wurde so Augen

zeuge der schönen Feier. Die schlichte

Darstellung zeichnet sich durch An
schaulichkeit und Wärme crn3. S,e tst

hier wort und buchstabengetreu wie

tergegeben, einzig mir Äusmnung
einiger überflüssiger Sä?e und in der

Rechtschrcibmm mit wniiiten, ganz

lichten Almrichungon, o'.-n- e die ein

mit den Schrribgcwohiil,?iten jener

Zeit nicht völlig vertmun'r Leser ein

zeliws vielleicht nur. sehr schwer ver
stelicii wüi-d.'- . Tas Neisetc:gebuch Hain
l)oh:-- ' ist in mclircrcn Abschriften er

halten, die sich im ?.'htf?i;m Ferdinan
deutn tu Innhnt.f und seid) sehr vl

int ander?!'. Hatiitiotcr-.-rrlintt- IN

bor Hcrjostüdidi Bibliothek zu Wölfen

bü::c' nuihnltcn.
Ich lasse mm die Worte Hainh

fers folgen:
Am 20. Aprilis. am grünen Don-

nerstag nach der kirchen haben Ihre
Durchlaucht die gedächtrniZ des Fues
waschens Christi celebriert, solgendee

gestalt:
Auf dem großen saal (der 50 schrtt

lang, und Vita Herculis daraus ge

Niahlet ist) hat man 2 tasten zusam

n:en gestoßen und ain tiichtnch darauf
gedecket. 1 gar alte arme manner oa

ran gesetzt. Auf aincm nebentisch, altz

auf ainem vusset. )t am incerm tjanu
beckhin und gueßkanten. bey der tafel
ain hohes pult mit ainem buch darob
gestanden. Auf ainer seitten haben die

Carbiner mit den Partisanen, auf der
'
Anderen seitten die trabanten mit helle

parden aufgewarttet, und der saal vol
Iex leüth gewesen. Wie !?hre Durch'

! laucht mit Ihren cavalieren und osfr
'

cieren komnten und für die tafel ge
n CVt- ,- ChitYv&Tniti4"i h(
Ilunvrn, ijui v.'wi-;- .

geben, ter
Cammereraus welchem der alten männer namen

k,riko (in Sip ersten 2
UHU UU bl)""l
Männer leoer Jayr. uno aue to
zusammen ueber 1000 Jahr alt. Her
nach ist öte Eryyerogtn m zyr,.
frawen Zimmer (d. h. mit den Damen

gestan und

Ihre eben

veioyleii
hab

toetien
ab dem brett aenomnien.

und Jedem alten Mann sürgesetzet.

vorher aber Ihnen geben. aw
ttfier memt. löste!. vroio.
hen zinenen bccher voll wein, und

an .die krüglen. Irdene
stirer vaioer

lauchten,wappen gemahlet gewesen.

Weillen männer essen, so stehen

Ihre Durchlaucht der tafel. wart
ten Ihnen und praedi
cator Serenissimi ltset gar langsam

ainem buch, auö dem alten testa
tvie Christus Herr solches

Mit seinen celebriert hat, und
deß Ihre Durchlaucht

gSsten guö.

Wann sie Hon ,ain

wenig geessttl, so ziehen Ihre Durch

laucht under oberste
berlin sein, und

nM Uehm. Cbtfitt Cömmere

und die andere Cammerberren ziehev
die andere züberlen yersur. nemen

speisen, setzen die zuberlen, schie
ATbhnnn binunder. und

kommen die truchsessen !der mit.4
anderm speisen, vttaze ?yre

Jedem man fiirsetzet, mid

ann sie davon geess baben, setzt

mans, die ersten, Hie züberlen.

und die truchsessen ,mn dritten
mal aufs, auch speisen, und alsofür
Jeden alten mann alß
sein: reiß,

mtnHn' okrat: üebadtnt
rr."7.

lßdmm setzen Jh
und die diese letzte

speism. sampt dm brsthen. be.

und auch die züberlen.
der alte mknnn, weidet'.

ziiberlin Haimtragen. und kommen
i'ofdicncr. die das tischtitch und tafle
hinweg räumen, die 13 niänner bleiben

sitzen. Kennen thut mau aine lange

lüindzwcel oder umblauf für, under

)K den rcd)i?n ilrump,
,? den

' rechten schuch ab

zichm: Ihre Durchlaucht thun den

mantel von sich, umhgürien mit Hüls

obristcn Cainmercrs aincn schönen

weißen schürt,, tnicglcn vor dem ersten
imd sorts aus der raucn jedem auj

ain knie nidor, Herr obrisle Cäm
sielt auch fntintt das silberin

dfcfhin. stcust mit der kanten aus. Ihr,
Turchlaucht naschen den su"ß. trücknek

ihn- - mit Ihrem schurtz und küssen Ihil.
und der hofprc-dige-

r Immer die

wort vom fueszwasichen, mit kurtzen

erinnerungei: darbey.
Wann nun alle 13 mönner gewa

schen sein, Jeder mtder der
kmnd-iwee- l itrumvf und jchuch wider

nhnrft Camnterer aiht Ihrer
Turchlaucht noch ain ander sauber
Handtuch zum Hättdtrücknen, nimbt den

schurtz von Ihrer gtv:

Ihr den mantel umb. und nemmeu
diener aud) den männeren die lan
ge handzweel. Alßdann bringt der

oherst Cammerer gesarbte, gestickte

säckhel. mit Ihrer Durchlauchten sar

ben. in jedem ainen Leopoldinschen

taller. der hoschtteider und seine gesel

Im dringen 13 zusautmen
erolltes tuch. und in in jedem ain

stücklin lainwath. da nemen Ihre
Durchlaucht den seckhel. benkhen Je'
dem alten mann ainen an den halb.
und nehmen die stückhlen tnch, uno ge-de- n

Jedem alten mann ains an arm,

die männer bieten Ihrer Durchlaucht
die händ. dancken, versprechen,

Gott Ihrer Durchlaucht gesundes

langes leben zu bitten, welches Ihrer
'iii-cklauck- anaenemer und lieber

Ihnen ist. alß von ainem anderen

etlich tausent taller.
Also hat dieser Ertzherzog Leopol.

die äußere Schönheit des Körpers
und die innere der Seele, ain
schöner, langer. Heroischer, benebenS

ain sehr leuthseligr, sraindlicher. libe

raler Herr, gantz gutthätiq. der Selbs.
alß Ich die supplicationes an
nimmt, arme leuty atmor ! wann
sie ihm ainen thun, sie aus

stehen haißet; gnädigst entschaidet.
ihnen Hülss und rath schasset; Allmu-se-

durch seinen Elemosinarium il
Signor Hortensio distribnirct.

Alß auch Kayser Ma;-liiiUianu-
s

I. assirmirte. das die Hertzogen vom

Oesterreich mehr mit Ihrer
gewonnen, als .ntdcre

Cxhrer svariamkeit. Wcnweaen Ihre
Turchlaucht die underthanen auch desto

lieber haben. Dergleichen leüthseli.
kait man auch von Äudolpho I.
liset, welcher zu sagen iolle gepsleget

Laßset umb Lottes willen,

lasset doch Jedermann zu mir kommen,

nit u dem Huni

Nayserthum worden, daß Ich
inich in aincm Kasten eingeschlossen

sondern allen, die meiner hüls
vediirffen, solche unverwaigert Wider

fahren lasse.

Mis das fuenwaschen. erzehl- -
; Mki i ' - '

i
. ebrist Eämmerer amen Zetul

I

ntaßen. vollendet
Rhrer

wäre. Hat

I ' .

Jüngern

bisweilen
gerichten

nfii-Kte- r Durchlaucht
dero gemahlin zugeführet. und

sein Ihre Durchlauchten zur tafel
gen, mich gefragt, wie mir diser actuS
gefalle? und weil die patres den tisch

(Hainhoser memt den in
i

Ihres Gefolges) hat sich zu tung erwähnten Kunstschrank) gerne
. . , . .It. ... .i Mm knfy eVrfl tnllfv rtfpirfl tlOm ClfCltö

oen iaai in o Yvii uu, um o- - '" --' " "ri
stieglin gesetzt, und da scawenzimm wolte smden lassen. Habe also das

u beden seitten bey Ihr herab prandmm kurz gemacht, zeitlich

Unnd haben Durchlaucht aufgewartet, dann ,ch darzue
7,.r.r vÄ ynn n ,mmn bin dak n der Erdhertzoam

truchsessen
uu

kommen,
öuiiuh,

jeder ain Brett mit Zmmer
- " zr?Ich sehen d.e Erbhertzo.

. ck,r ttnb immer. 13 auch
4 ociroo uenuijcii, ic "i... v- -i

inrAlrtufftt

Jedem
L atn aro

ain

.becher.

saurkraut

gesang..

MiA)cm

haben:

alten armen aufs
speisen Ihnen dienen, als

Durchlaucht der
hertzog. maner
gespeiset bedienet

i

JrdweS krüglein voll wein, Ertzhertzogm (da ste guter Ho'f
? schüsse nung war) die sueße den wetbercn

imh liifipricii vur
V Qwwm.--- - W

!
dise

vor
der Pater

aus
' ment, der

sprechen nder
,den

den 4

ider tafel daS Au

Herfür. deren 18 und

.i. et

o

i in
k,, wieder

urcu

laucht auch
-

wie in
tragen

4
12 speisen, da

rbiß. mtt HSr
L.A

: ? :

. :' . Dlrrchlaucht

cher krüglen. w
'

die

!es

vor
der

legt

nn her

uraiiauazr.
die

Kou

13

stückhlen

und
sür

von

dus
da Er

gesehen,
d,e

sueßsall
sie

wie

hauß
mit

Kayser

st. bin ck end
beruffen

nunyict

wider
gan

oer vstmci

kommen,

enot

daden

nrt firfrnrnpn

und

und weiberen die

art und wie

vor essenö Ihre Erh
13 alte arme gnaotmr
und hat. allain daß

und sein die

auf,

liset

selb nicht gewaschen hat, und lassen

die Weiber Ihre züberlen auch haim
tragen. Alts ainer groben anzahl wei

ber, die Ich alle gesehen, und wol an
tiquiteten sein, werden die gäft heraus
genommen, den übrigen gibt man
sonst aine Aerehreung oder elemosl

nam." '

Äorzer Bescheid.

Der alte Fritz konnte, wenn man
Zhn mit BagateUsachen belästigte, sehr
ungenlütHIlch weroen. 'aa mume
auch eine voimebme Dame erfahren.
die eine ihr vewllugte Audienz benu
tzm wollte, ihre häuslichen Angele
genheiten dem vielbeschäftigten König

,u unterbreiten. Besonders über ihren
Mann, der als Osfizier im Dienste
Friedrichs stand, hatte sie allerhand
vorzubringen. Sie ihre Klage

mit den Worten: Mein Gemahl be

gegnet mir immer sehr unhöflich."
DaS geht mich gar mm an , ani

wartete der alte Fritz. Aber er
lästert auch Eure Majestät", beharrte
die Dame. Das geht Sie nichts
an", lautete die Antwort des KoniqS,

der mit einem kurzen Adieu l" der

Audienz ein Ende bereitete. .

fijaV sischpasteten. tortm, und singet V', man nun.
iie choral musk ar lieblich den lol Herr ihn den Vureauchef sprechen

ammerlzerrn
teller.

schloß

will, zum ttanzie-.vlener)-
: neizi

doch angeschrieben.-da- der Bureait
chef von 8 bi 11 Uhr Bureaustunden
hat. da muß er doch jetzt, um halb 9

Uhr, zu sprechen in?" Kanzletdie
um .Nein . , . von 3biS 9 Uhr putzt

und sein
linder und sratnd al. dt Jedem let, j er di, vrill?'. . ,

nnw t.';saa turT.

Stehen Sie auf mit einem
lahmen Rücken?

ftfettnigtUwn macht ZU Ind.
Dr. fiilrncr'l Swamv-Nvot- " (Sumpf

Wurzel), die wunderbare Nieren, Leber und

y
I4H ms

--t':

;wspi'.ir,,i!ii, i . u'r
i, flen inrcn ooijuiiiiotcn

igenjchasllU, welche
L 1 ie ciuRlbcit wieder i

licrftelleii.faitstcbfmbc
konnt. Iür Gcjundung

iPn ? vrnn NIi,un,atiSniuS.
9iüi?fnjd)merjni, Iran

m ttn Sfiticn, Silber itub
Blasen, sowie S.limcr
zen in rr.irm
Theile bei ntiir.JNT.'

übertrifft sie fjst alle Erwaitn, ,ien. -

Cchmäaie. daS ciilireinzulialien, low, c Uk
nciiölS Waiirlaii.n wiid dü.ch dicse Ar.'!,.,
beseitigt, sie lindert die bSsen 'Z'ack,sclqct d

Genusses von Eviritlioien. Vier u, d j

und hindert das vsimalia WnsicrISs,en
bei Tag ur.Z während lcr Schiaszeit.

Twamp'Root" lmilt niÄt cü',
für Nieren, Leber und Blaleneiden i't s"
aber unzweiselknst die beste Annei. Durch
den großen Erfolg, der in der Pr.valP'.i.-xi-i

überall erttrlt wurde, wurden wir ci::ci
Ipezullen Vorkehrung veranlaßt, an olle

Leser diese? Platte?, welche diese tr?,u--i !"."!,

nicht probirt haben, eine Prob, stasclie, scl.'i,
ein Pamphlet, welches andeutet, rie !::
Nieren und Blajenlcioen eiitdeckeu ki: us.d

Swan,p'Ro?t" nSficr deichrttt, plZ.lrjiei
zu uoerienven. Wenn

irtrno

9J'-t-

Sie scnreioen, ermannen ZWWZTV
Sie, die liberale Olserle ffcffliiil
in biciern Blatte aeleien i."-2!- 8;

yerr

l haben ud schicken

Sie Ihre Adnffe .an IIWi
'- -.pv

Äie regulären 50 Cent und 1 Dollar Flamen
sind in allen Avothelcn Mi haben, ffi'c.ii

merke sich den Namen: ..Swamp-Rooi,- " ?r
Kilmer's Swamp-Root,- " und die AonsZe

Büighamton, A. A., an jeder Flajche.

Hnmorlsttscheo.
Zu viel verlangt.

Prinzipal (zum Volontär): Da
geht nicht. Sie knahbern sortwährend
an den Bleistiften, fressen Federhalter,
lecken Tinte, neulich haben Sie nach

Bureauschluh noch die Zeitung gele

sen habe ich Sie denn mit Kost und
Logis engagiert?" .

Wohlwollend.

Sie, i' bitt', wo kumm' i' dmn da
...sä Nliikeimmissariat?" Na,

fahr'n ' nur no a Weil' so furt auf m
Trottoir mit Jhnern Handkarren,
nachher wird glei' Aner kummen. der

Ihnen hinfuhrt. .

Kindermund.

Mutter: Fritzchen, wo bist du?"
crijir'n- - ..?irn Warten. Mamal"
Mutter: Aber Junge, du steckst za

bis über die Knie im Schmutz." Fritz
chen: Ich habe mich selbst einge.

tottcimt und will nun sehen, ob ich

wüchse!"
m

,
Schnelles Ende.

Warum hat sich denn Euer klein

Verein schon wieder aufgelöst?"
Das ist so gekommen: Wir waren

acht Mann. Als ich nun durch da
Los zum Vorstand gewählt wurde,
sind die anderen sieben, die auch all
auf diesen Posten spekuliert haben,
ausgetreten."

BiS in'S Kleinste.

.Ist nicht Bubi daS Ebenbild seweS
aterS?" Aber ganz und garl

Genau fo ausdruckslose Züge, dieselbe

rothe Nase, von dem Mangel an Zäb
,n ganz zu schweigen, und wahrhat
tial kahl ist auch!"

Si VemLthSmensch.

.Du sagtest doch immer, daß Du
ur ein vermögensloses Mädchen hei

rathen würdest nun hör ich aber,

daß Deine Zukünftige ein Erbtheil
Von 250,000 Ms. Dat." Ich kann,

doch dafür das arme Mädel nicht bü
ßen lassen'

Auf dem Schulwege.

Frieda: O. wir sind itzt in tn

seines HauS gezogen! Unten drin
wohnt sogar ein General I" Gre
thel: Ist's möglich? Weißt Du auch

schon, wie er heißt?" Frieda: Ja.
ich habe sein Schild gelesen: Genera!
Lgentur heißt er.'

!

Moder.
Si: Wenn Du jetzt nicht mit

kommst, dann geb' ich allein au;
Aimifjft Du. ick will mit meinem neue
Kostüm, sür daS ich bar hundert Th
In bezahlt, tn ver sm versauern?- -

Er: Aber Du siehst doch, ich wM

nur di Frans von meinen Hos
abschnetdenl"

Der OÜnpretz.

arum hast Du dem Herr
fttnen Äruß nicht gedankt.. Gni'

Fußgeher grüße
.

ich . prtruipiell
rlMl" VChtr dem Serrn Meier.

der aus dem Wagen grüßte, hast Du
auch nicht gedankt!' .Fährt ohn,
Vummiräderl'

O .

Furchtbar falsch.

Ein neugebackener Rekrut, dn I
In dn Kaserne durckauS nickt bibaaen
woM. schrieb inen Brief . an sei

Eltern, welcher folgende aewtg nun
essante Einleitung enthielt : .Lieb,
Eltern, Geld schicken kann ich Eus)
keine, aber zehn Mark , könnt' ich

brauchen, denn . ich bin furchtbar

falsch' .

' .

CEEES32Zn E2E

K
iviutjj

Aslitiicl5 billigr, Preijr
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