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NSA Groas-EIIeboch 

Doisch soi Grundstick lässt ma net gern Leit doisch fahrn -

Sou a Markus Monnheimer, der Veteran. 

Gut iwwerwache dutter soi Wäie, 

Die NSA is do n Dreck degäie. 

Vum Boam aus wacht er iwwer s Loand, 

Im Tarnouzug schlichtweg unerkoannt. 

Un is er a sou gut versteckt, 

Oanes Doags werd er doann doch entdeckt. 

In voller Kriegsmontur hockt er do drowwe drin, 

des Fernglas hoatt schun a soin Sinn. 

Also ehrLeitim Ortbasstuff woas er treibt, 

Ehr kennt nie wisse wer sich vor )erm Fenschder sou die Aache reibt 

Die Musik speelt jetzt mit loangem :palle, ; 

Zum Glick is de Markus net vum Bo~unner gfalle. , 
\,...< • 

··-.~ 



Der is nur schei fer die Kinder, 

der Ionge harte kalte Winter. 

Schwarzes Gold 

Fer die meischde is des koan Genuss, 

weil ma herzhaft heize muss. 

Doan die Temperaturen net steige, 

geiht bei moanch oam es Heizeel zu neige. 

Bei's Kehl war's a de Fall, 

do war des Eel den Winter faschd all. 

Fer de nächschde Doag is Eel bestellt, 

doch oaner hoat sich nochmol in die Dusch gestellt. 

De Steffi ern Freund is koan Bleede, 

des waß ach de Ede. 

Der steckt en Besestiel zwische Toank un Wänn, 

"Doann loangt's Eel iwwer Noscht weil ich des schun kenn." 

De Toank war schun mol net goanz leer, 

die Heizung zog Luft un ging net mehr. 

Sou geiht er dsuche noch goanz nett, 

un denoch geht's zu Steffi ins Bett. 

Oam nächschde Mojend kimmt en Laschter mit Eel, 

noach Groas-EIIeboch zum Hause Kehl. 

Der loange schwarze Schlauch werd ausgerollt, 

un werd oan de Toank ougeschlosse, wie gewollt. 

Sou leeft des schwarze Gold jetzt in de Keller, 

de Fahrer betätigten hewel und schon läuft's schneller. 

Der Toank der is schun fascht voll, 

woas jetz kimmt war nimmäi sou doll. 



Der jene besoagte Besestiel, 

der war nämlich sehr stabil. 

Schwarzes Gold 

Der drickt un drickt geje den Container, 

un die häiwe jetzt nimmäi mäiner. 

De Toank kriegt ä Loch un reißt entzwei, 

dem Lasterfahrer is des einerlei. 

Fer die Familie Kehl war's schade, 

jetz kenne se awwer im Eel drin bade. 

Fer oa Woch war die heizung außer Betrieb, 

un der Steffi ern Freund hoat mer nimmäi sou lieb. 

Un die Musik speelt jetz goanz agil, 

leider war der Toank net sou stabil. 



Mysteriöses Staubuffkumme 

Umweltdiskussione hoatts schun viele gewwe, 

doch nun werd bekoannt dass mer jetz woas neies häwwe. 

Frau Weißer hoat doch sehr zu schaffe, 

mit Lappe in de Hänn als Waffe, 

versucht sie die Seuche oizudämme, 

un die Last älloa zu stemme. 

E Stellungnoahme konnde mehr bekumme, 

un debei de Lappe in die Hänn genumme. 

Sie berichtet uns ganz fassungslos, 

die Aufregung ist riesig groß: 

"Draußen essen ist keine Option, 

ohne eine große Putzaktion. 

Der gelbe "Fein-Staub" belagert meinen Tisch, 

5 Minuten nach dem wischen ist er schon nicht mehr frisch." 

Doch wou kimmt des Zeig blous her? 

Vun de HEFD ohne hechseln?! Des werd schwer ... 

Ne ich geb Ihne jetz n Rat, 

unner uns un goanz privat. 

Im Frühling wie im Summer ewesou, 

Mache Blummewiese oaner frou. 

Doch a bedenke sollt ma den Blütestaub, 

der moancher Oans die nerve raubt. 

Die Musik speelt jetzt fer die unwissende uff dere Welt, 

Feinstaub sieht ma net un der is erseht recht net gelb. 



Chaos in Würzburg 

Rund um s Auto des is alles net sou ehr Ding, 

Do kennt se sich net aus sondern hockt blous drin. 

Vielleicht wisst er schun wen ich do moan, 

ohne Auspuff iwwer die Autoboahn ... ?! 

Es dritte Mo in Folge isse jetz schun in de Red' debei, 

Sie doanzt halt doch goanz gern aus de Reih. 

Ich frog mich do immer wie schafft des nur?! 

Un sou war Madeleine Schäfer mol werre uff Tour. 

Doisch Köln gebrummt die Musik goanz laut, 

die Passante gugge un griehe Gänsehaut. 

Made is halt schun weltweit bekoannt, 

un besonders in unserm Loand. 

Un sou fährt se mit aller Ruh, 

uff die nächschde Straße zu. 

Mit Karacho braust se mim Auto noi, 

"die goanze Leit, woas wird do soi?" 

Doch die Leit sin noch meiner schockiert, 

warum eh Audo die Fußgängerzone blockiert. 

Mittedrin steiht se, koann net vor un net zurick, 

do werd halt mol goanz loang die Hupe gedrickt. 

Sie macht wir raus aus dere Stroß, 

die Uffräiung bei de Leit is groß. 

Koum wir erholt vun dem kloane Schreck, 

werd im Auto e Lämpel entdeckt. 

Toanke muss se - awwer fix, 

Ab zu de Toanke, do kennt se nix. 

In de Red' steih will se nemmäi wäie leerem Toank, 



Chaos in Würzburg 

-fer die Vorlage übrigens moin beschde Doank. 

Sou steht se nun oan de Zapfouloag, 

oan dem scheine sunnische Doag. 

Die Hoar korz gschittelt, 

die Klamotte gericht uno an de Hose gerittelt, 

guggt se in die Toankstell noi, 

do steiht n Typ, wer werd des soi? 

Der Typ der lächelt zu ehr her, 

do wegzugugge fällt ehr schwer. 

Im erschde Moment begeischdert vun dem Moann, 

iwwerläigt se woas der sou mit ehr oustelle koann. 

Doch keine Regung bei ihm, des Grinse bleibt, 

der hoatt sich die Made vollkommen einverleibt. 

Ihr werd der Blick zu intensiv, 

un die Made werd schun aggressiv. 

"Der gafft un gafft un hert net uff, 

demhaagich jetz moal oanie druff! 

Sauer un sou rischdisch geloade, 

Stürmt se noi, unser liewie Made. 

Koum is se drin, will se schun dischbediern, 

doch doann dut se schnell kabiern, 

der Kerl, der Spanner, do im Loare, 

zu dem koann se garnix soare. 

Ruckzuck fällt ihr runner die Klappe 

Der gude Moann der is aus Pappe. 



Chaos in Würzburg 

Un die Musik speelt jetz im Sitze, 

Made, doin Oisatz fer die Kerwe is spitze. 



Grille mit Feuer 

Die meischte Leit reiwe sich die Hände, 

erhoallte se noch em Aweitslewe er erschte mol Rente. 

Mato Boschniak find's aig schäi, 

der muss jetz a nimmäi schaffe gäih. 

Sou macht er zum Schluss nochmal ä Feier, 

dehoam bei sich in de Scheier. 

So feiert ma laut und net still, 

Steaks un Wärschd macht ma haas uff'em Grill. 

Es werd getrunke un gelacht, 

es werd gefeiert bis tief in die Nacht. 

Sin die Feste noch so nett, 

irgendwann muss ma ach mol ins Bett. 

So wird am Schluss auch nicht versäumt, 

der Hof gehört noch aufgeräumt. 

Teller, Gläser und Besteck, 

finden in der Spülmaschine ihr Versteck. 

Im Grill glieht noch die Kohle, 

sou dut Mato noch zum Wohle, 

n grouße Oamer Wasser hohle. 

Er lässt die Kohle im Wasser versaufe, 

un schmeißt se ouschließend uff de Komposthaufe. 

Sou geht der Mato goanz adrett, 

zu soinre Fraa ins Ehebett. 

Woas de Mato aber vergaß, 

die Kohle war oafach noch zu haß. 

Diese dut sich nochemol uffraffe, 

im Kompascht fängt se ou zu schaffe. 



Grille mit Feuer 

Ich will eich hier jetz verkünde, 

der Kompascht der dut sich entzünde. 

Sou schnell hoat des koaner erkoannt, 

un souentstand ein Flächenbrand. 

Des Feuer schweift a ziemlich aus, 

un kimmt zu uff em Besso soi Haus. 

Jemoand stehrt des Feuer sehr, 

drum verständigt er die Feuerwehr. 

Un wären die net ougewackelt, 

wär de Hagen abgefackelt. 

Un die Musik speelt fers Rentnerfeschd, 

oam Schluss kame jo nochemol ä paar Gäscht. 



Moin brave Bu 

Herr Wolf oder Daniel Hagen, 

iwwer ihn brauch ich net viel sagen. 

Außer oans des is gewiss, 

dass de Hagen Baba is. 

De Kloane haaßt Fabrizio Hagen, 

un iwwer den koann de Daniel net klagen. 

Er is werklieh en brave Bu, 

un er roamt gern uff, doch des is de Clou. 

De Dreck dut er in die Mülltonn schmeiße, 

Franka freut's, eine nette Art und Weise. 

Kinner nehme awwer alles in de Mund, 

sougeht ma de Sache uff de Grund. 

Koann ma's esse is es gut, 

doann bleibt der Kroam ach in der Schnut. 

Dut's em Fabrizio net schmecke, 

dut er's in die Müllton stecke. 

Die Fernbedinung vum TV, 

die schmeckt werklieh wie die Sau. 

Sou dut der Kloane, er kennt's eich denke, 

die Frenbedinung de Mülltonn schenke. 

Sou dut unsern Daniel, es is woahr, 

Fernseh gucke wie vor 50 Joahr. 

Denn die ohne Fernbedinung, 

bleibt de Daniel jetz in Schwung. 



De Fabrizio is en Schatz, 

beschert soim Vater Sportersatz. 

Moin brave Bu 

Un die Musik speelt jetz es dut nix nitze, 

de Daniel kimmt owends ach net zum sitze. 



Hawem und der weiße Riese 

Uff em Friedhouf is jo eh schun e komischie Atmosphäre, 

woann do net ah noch die Groas-Embecher Leit druff wäre. 

Ah woann's bei oannern Sache net grad unner de Finger juckt, 

noch de Gäwer- do werd geguckt. 

Wahlens größter Gastronom, 

kennt die Rasenpflege schon. 

In Wahlen betreibt Wilhelm Maurer die Minigolfanlage, 

und kümmert sich um deren Entwicklungsfrage. 

Ich soag es eich in einem Satze, 

er bringt Kultur zu de Ritzeratze. 

Oanes Doags kimmt er uff de Friedhof hie, 

un sieht soi weiße Stoa sin grie. 

De Havem dut mol korz stutze, 

"du liewe Zeit, die muss ich butze!" 

Gesagt getan, ein Mann ein Wort, 

er packt die Stoa un träigt se fort. 

"Wie krieg ich die Stoa denn jetzt nur sauber? 

Da brauch ich ja schon fast nen Zauber." 

Meister Proper, Weißer Riese? 

Sehrneersaat oder Palmolive? 

Nix dut helfe, nix zu mache, 

dem Willi is net mäi zum Lache. 

Doch liebe Leute gebt fein acht, 

die Stoa wern in die Wäschmaschin gebracht. 

20 Kilo Kieselsteine, 

machen der Maschine ganz schön Beine. 



Hawem und der weiße Riese 

Nach 15 Minuten ertönt ein Ton, 

die Waschmaschine schaltet schon, 

in den Schleudergange, 

dem Willi wird's goanz Bange. 

Die Wäschmaschin denkt sich goanz gepflegt, 

"fer sou woas bin ich net ausgelegt. 

Fer sou woas bin ich net gemacht." 

Un doann - hoat s a schun gekracht. 

Der Willern hoat net geheult, 

obwohl die Wäschmaschine war verbeult. 

Ihm wurd's ums Herz ah doann goanz heiß, 

die Stoa sin endliCh wieder weiß. 

"Die Stoa sin weiß, un des is wischdisch, 

häb ich gemoacht wia alles rischdisch." 

De Willern denkt: Klasse - Volle Power! 

Nur die Irmgard, die is sauer. 

Diese is jetz goanz verstört, 

"du hoascht mehr moi schäinie Wäschmaschin zerstört." 

Un die Musik speelt jetz dalli dalli, 

do fraat sich sogar unsern Kalli. 



En goanze Kerl vom Kopf zum Rumpf, 

schafft in Hepprem bei Opei-Stumpf. 

Uff de Strooß en goanz schnelle, 

fer uns dut er dieKerwe ausschelle. 

Uff uns wirkt er meischt sehr müde, 

Tüte1 

Patrick Freudenberger, mir bekoannt als Tüte. 

Wohnhaft is er im Gasthof Hagen, 

un do hoat Herr Wolf das Sagen. 

Daniel Hagen Wolf der Bruder vun de Tüte, 

meist sehr uffgeregt, wirkt niemals müde. 

Der dut uff soin kloane bruder net verzichte, 

un lässt gern niedere Arbeite verrichte. 

Sou kams im Herbseht die Büsche wurden geschnichtten, 

so tut der Daniel seinen Bruder bitten, 

de goanze Dreck basst net in die Tonn, 

loaden uff de Hängerun fahren davon. 

Mach der net sou ä groußie Mieh, 

An der Sportplatz do fährt's halwe Ort soin Grünschnitt hie. 

Leise dut er ihm noch ins Ohr zischen, 

loass dich bitte net erwischen. 

So fährt de Patrick goanz agil, 

de Dreck uff de Sportplatz mit soim Automobil. 

Ä viertel Stun' dauert die Aktion, 

doch auf eine Aktion folgt auch meist ne Reaktion. 

Es is wahr, de Patrick koann mer net schohne, 

weil uff em Weg uff deSportplatz dut de Förster wohne. 



Die Tüte versteht nimmäi die Welt, 

uff de Hoamfahrt werd er gestellt. 

"Liebe Tüte, gib fein acht, 

du hast Dreck in den Wald gebracht. 

Den Dreck wirst du wieder holen, 

Tüte1 

sonst werd ich dir den Arsch versohlen." 

Es hoat alles koan Nutz, 

so hällt der Tüte wieder den Schmutz. 

Die Musik speelt jetz goanz ausgegliche, 

Patrick loass dich doch net verwische. 



Ehr liewe Leit es is nix debei, 

jetzt kimmt Tüte Nummer zwei. 

Der Patrick doan mer jetz kenne, 

Tüte2 

doch oans vergaß ich, früher fuhr er Renne. 

Im Winter machte sich des de Hagen zu nutze, 

"du duscht mim Quad de Schneei wegputze. 

Die Tüte dut mim Daniel maule, 

"Patrick, bitte sei koan Faule." 

Sou hockt sich de Tüte uff's Quad un gäiht oans Werk, 

un schiebt Schnee und türmt alles uff en Berg. 

Friher fuhr Patrick goanz akurat, 

bei deutschen Meisterschaften in soim Kart. 

Ä Renne fährt er anscheinend a jetzt, 

do werd goanz schäi doich de Houf gewetzt. 

Ma fährt normal ä bissl loangsoam, damit nix bassiert, 

denn oan dem Quad is ä Schaufel montiert, 

Doch im Rausche der Geschwindigkeit, 

denkt unser Tüte nadierlich nimmäi sou weit. 

Er hockt uff'em Quad dut nur noch lenke, 

aber ab dem Punkt anscheinend nimmäi denke. 

Des Quad kimmt urplötzlich zum Stehen, 

un durch die Luft dut de Patrick ä Rädel drehen. 

Loande dut er im Schneehaufe, 

ab jetzt koann er blouß schlecht schnaufe. 

Um ihn is es weiß wie en Schimmel, 

weil soi Boa gucke gäie de Himmel. 



Tüte2 

Derweil steht Daniel an de Frites, 

und kriegt auch mit vun drauß des Gedes. 

Hagen guckt nach seinem Bruder, 

und erblickt ihn in dem weißen Puder. 

Des Quad is goanz schäi ramponiert, 

un de Patrick ä bissl blessiert. 

Oe Hagen säigt do druff goanz trocke, 

kenscht du dich uff den Bock druffhocke. 

Die Musik speelt jetzt fer Mann und Maus, 

Motor an - Hirn aus. 



Aber bitte mit Chi/li 

Oe Thorte des is n liewe Kerl, 

der hatte schun sou moanchie Perl. 

Doch oanes Doags im vergoangene Joahr, 

schieße ihm die Gfühle bis in die Spitze vun de Hoar. 

Ehr Leit, ich moan allerdings koa gutes Gefihl, 

do denooch warer ah nemmei sou stabil. 

Beim Hagen gabs Paella in grouße Menge, 

awwer ma hoatt schun faschd nix mei griggt vor lauder Gedränge. 

Unsern Thorte war do ah debai, 

"Oan sich is die Paella jo in de Reih, 

doch doch e bissl schärfer derft s noch soi." 

Unsern Thorte der stäiht beim Esse uff Schmerze, 

deshalb dut er nochemol kräftisch mit Chilli werze. 

Gsoat, gedoun, er macht koa Scherze, 

un dut sich uff soi Esse sterze. 

Zu dem Esse muss ma nadierlisch a woas trinke, 

Oa Bier noch m Oannern dut er sich herwinke. 

Viel Wasser un a Bier muss bekoanntlich wia raus, 

also macht er uff s Klo un zieht sich die Hose aus. 

Thorte, fer des woas jetz bassiert duscht du mer laad, 

beim Gedoanke do zieht mer s alles zomme grad. 

Mit de veele Gewerze oan de Hend, 

kimmt er oan die Spitz - ach Gott des brennt! 

Zum Waschbecke dutter renne - des hert jo nemmei uff, 

un schaufelt sich grouße Menge Wasser druff. 



Aber bitte mit Chi/li 

Noach loanger Zeit kimmt er doann wia in de Saal, 

die Aache rout - des war brutal. 

Thorte, Henn wesehe vorm Klo is moanschmol net verkehrt, 

ich hoff dodemit bischd du jetz belehrt. 

Un die Musik speelt jetz mit gude Maniern, 

mit Chilli dut ma sich äwe net desinfiziern. 



Ach du kacke 

Ich will eich wirklich net genieren, 

jetz geht es um en Moann mit tolle Manieren. 

Ich soag es in oam Satz, 

es geht um de allergräischde Watz. 

Nix is dem Kerl zu herb, 

der moag es rischtisch derb. 

Er is der König der Nixnutze, 

Dennis Sauter, de Sohn vum Utze. 

Oans oam Dennis is gewiss, 

dass er wirklich clever is. 

Dut's bei uns um's Schaffe gehen., 

lässt der uns gern im Räje stehen. 

Goanz süffisant fängt er ou zu lache, 

"ich dou mich doch net sehrnutzisch mache!" 

Uff de Ärwet is er wahrscheinlich ach sehr beliebt, 

weil er do a wahrscheinlich ä ruhige Nummer schiebt. 

Eines morgends hockt er im Büro, 

und mäigt uff oa mol "Ich muss uff's Klo!" 

Uff die Toilette dut er wetze, 

un muss sich uff de Dippe setze. 

Dennis' Kopp der dut glühe, 

aus dem Po ein dünnes Süppchen sprühe. 

Deshoatnochemolgutge~appt 

so is er wir ins Büro geschlappt. 

Er hockt sich in soin Bürostuhl, 

und fühlt sich wie immer richtig cool. 



Ach du kacke 

Er fühlt sich wie de größte Stens, 

doch er hoat immer noch Flatulenz. 

So denkt er der alde Schuft, 

ich entledige mich vun dere Luft. 

Doch eines hoat er net erkoannt, 

in der Luft, da war auch Loand. 

So hoat de Dennis ohne Prämisse, 

sich ordentlich die Hos vollg'schisse. 

Der Dennis guckt goanz verdutzt, 

soin Bürostuhl is ach verschmutzt. 

De Chef kimmt und sieht des Malheur, 

und schickt den hoam, is jo net schwer. 

Ich geb dir jetzt noch einen Rat, 

des is präzise und akkurat. 

Wenn ma sich solcher Geschichten entledigt, 

stäiht ma bei uns in de Kerwepredigt. 

Un die Musik speelt jetz dout mol trinke, 

im Büro duts noch immer stinke. 



Groas-EIIeboch im Ourewoald, 

im Summer warm, im Winter koalt. 

Fer oans dou ich als Parrer stäih, 

unser Ort is wunnerschäi. 

Zu uns kumme Leitaus nah und fern, 

Disatz 

als Kurort sin mehr bekoannt un des sin mer a gern. 

Unser Ort is wirklich net grouß, 

awwer bei uns is echt als woas lous. 

De Platte Kali koann ä Lied devu singe, 

in soim Haus passiere schlimme Dinge. 

Es war an einem frühen Morgen, 

de Kali der macht sich keine Sorgen. 

Er gäiht ins Bad, er will sich waschen, 

und danach ein Brötchen naschen. 

So steht de Kali unner de Dusch, 

un drauß uff em Goang machts uff oamoi"Wusch". 

De Kali der is goanz verdutzt, 

er hätt oam liebschte die Platt gebutzt. 

"Woas is des, woas dut mich stern?" 

Im Goang stäihn Leit mit Maschinegewehrn. 

Oaner vun denne lässt en Schrei: 
"Hände hoch - Polizei!" 

Unsern Kali is goanz verwirrt, 

un frägt, "häbt ehr eich in de Wohnung geirrt?" 

Die Herren vun de Bolizei japieren es schnell, 

dieser Moann is wahrscheinlich net kriminell. 



Disatz 

Dieser Oisatz war allerhoand, 

zeugt vun Dummheit, Null Verstand. 

Oan Tipp häb ich oan die Bolizei, des is gewiss, 

wer lese koann klar im Vorteil is. 

Uff em Goang is ä Schild des wisse mer all, 

un uff dem stäiht nämlich Platte Kali. 

Die Musik speelt jetz fer oans fuzzisch, 

die Deer is drin, die Wohnung schmutzisch. 



Länger als geploant 

Fraankreich un Deitschloand sin koa Foinde mei, 

des finne mer a wäiklich schäi. 

A Groas-EIIeboch macht do mit, 

die Partnerschaft mit Bedarrides. 

Sou moanche Ehe is do schon entstanden, 

auch Mirko Basler hat eine Frau aus französischen Landen. 

Baguette und Craisants mochte er schun als kleine Junge, 

sau isser ah uff Fraankreich kumme. 

Jeden Sommer wird es so gemacht, 

Fraa un Kinner wern nooch Fraankreich verbracht. 

Vun Groas-Emboch uff Froankreich, des is morz Strecke, 

des koanschde der mim Audo stecke. 

Er hockt soi Leit in de TGV, 

er find, des is e super Idee. 

Von Mannheim Hauptbahnhof geht es los, 

die Vorfreude ist ganz famos. 

So parkt er in der Kurzparkzone, 

klasse - zwo Woche Nerve schone. 

Un sau wie ich de Basler kenn, 

is der en rischdische Gentleman. 

Ihn muss man gar nicht erst fragen, 

er tut auch so die Koffe tragen. 

Schnell wie ein Pfeil trägt er das Gepäck, 

noch oa Minut, doann sin se weg. 

Mit einem großen Satz, 



Länger als geploant 

trägt er die Koffer bis zum Platz. 

"Wou bin ich jetzt, wou muss ich hie, 

ach wie gern hätt ich jetz7 Brie." 

Gesagt getan, ein Mann ein Wort, 

"wo is die Bar, ich schieß mich fort." 

Nägschde Halt is erseht in Karlsruh, 

do steigt er aus un steiht do wie n dumme Buh. 

"Woas mach ich jetz, soll ich do campe? 

Oder muss ich jetz nooch Moannem trempe?" 

Awwer Basler der hoatt Glick, 

es fährt doann doch n Zug zurick. 

Mit de Bimmelboahn gfiehlt 10 Stunn' später, 

kimmt er noch Moannem mit viel Gezeter. 

Dem Schicksal entrunne, 

un e bissehe benumme, 

isser endlich in Moannem oukumme. 

Mirko du waaschd jo mer stelle koaner blouß, 

awwer ich hab gehehrt, bei Schwimmbadstunts bischt du a goanz grouß. 

Ich hab nämlich vun de Leit gehehrt, 

doi Boah hoascht du dort zerstört. 

Weil er nicht mehr Auto fahrn kann, 

fährt es jetzt öfters mit de Bahn. 

/ ' // / ~ 
Un die Musik speelt jetz voll im Wa~~// 

/ "/ / 

de Mirko fährt gern Bimmelbahn. 


