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Sffiftfgjt *riD«f inJMfinou.
Don Dr. ^(ois äong.
Übet Sie ftoanjidlwi Ceijlunflen oes römifcbeit ßletus au 6ie pÄpfMltbe
Rutle ijl fcbon »iel gefchriebeu u>or6en. D«3 fjaupiintcreffe roan&te ftcb hierbei
ien at>ignoiiifcbcn päpfkn ;u, nou benen teils reiche Ctfjxnniff« (3ohann XXII.)
teils ftiuole fllotinievungen ihrer Befleueeungspläne (Riemens VI.) berichtet
werben. B « l Beneiift XII. ein fparfamer Ittanu war un& auch 6ie Raffe in
iDronung hielt, lilemens' VI. Nachfolget, 3nno;en5 VI., aber einen geleerten
Schafe Dorfanct un&, wie Sie bei6en folgenden päpfte Urban V. unS ©regor XL,
jtt neuen Bejreuerungsplänen greifen mugten, war befauut. g«B elnjeliieit ging
nnfete Kenntnis vom gufluffe gei|ilichen tBelbes über allgemeine Säfee ioch
nicht hinaus. Die Verausgabe 6er fioileitorien für Deutfchlanb, Me J . p . Uirfd)
für 6as 14. Jjahrbunoett befolgte, lieferte aber Aen Berceis. 6ajj 6ic Sollet.
torenberiebie Ijäcbft unuol!|iäuciig erbalten pn* »«*i wären fie es nicht, uns
eoeb nur einen üei! 6er päpftlifheu fclnfiinfte vom oeulfcben filerus belegen
würben. Das Unternehmen, an 6em gegenwärtig gearbeitet roiro, 6ie päpftliehen Kameralfacben ju etieten, wirb 6ie fjofbaltuug »orausfi*tlich nach ben
i>erfcbie6enfteu Sichtungen »erführen uni hoffentlich paufebalfuntmeu bringen,
aus benen f\dj immerbin roertnollc Schliiffe werben Rieben tftlftn.
Die befte 3llttfttation 311 tiefet Jrage utio ein wertr-oller Beitrag ;u
ihrer Cöfung wäre aber jweifellos, wenn »on irgen6 einer geiftlichen iiörpcrfebaft »ollftanbig Buch geführt werben wäre über berartige ecijhingen. Das
ift bisher nicht befannt geroor&en, Sit meinen Acta Salzburgo-Aquilejensia 1
ift 6er llerfncb unternommen werben, währeni 6er gabte ]516—137S baa
gefamte Material, 6as 6ie Bejiebmtgen 6er öftlichen •yipenlänier ju E i g n e n
beleuchtet, jufammenäuftellen un6 j» gruppieren. IDit nehmen 6ie •Jlbiei
S t . Eamhretbt als Betfpiel heraus, um au ihm 6ie Ketbnung vorzuführen.
e t . Cambrctbt war »om Diejefannerbatib erimiert un6 6aber 6em päpjV
liehen Stuhle unmittelbar unterteilt. Das hatte ;ur rfolge, &a| je6e SIbtoaijt
in 3t»lfjH0n 511t Beftätiguug »orgelegt werben mufjte, was 6ie Crlegung 6er
für folche rfällc beftimmten lajen y u Jolge hatte. Bei öeu übrigen (leitifdjeit
filöftern gefebab bies in 6em genannten geitraumc niemals, anberswo unter
hefümmten Umftänoen 60* auch. Die Can&esbisiümer, ju 6enen wir auch 6as
bamals noch in S t . 'Hnorä im Eatfanttflte bepnöUdie Bistum Canant rechnen,
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nahmen an 6er pfltchtmäfigen Untctbteitiing ihrer llcubefefeuugeu etwa feit 6et
^weiten fjälfte 6er fccbs gahtjehiite teil. Cinjelne Benefizen jahltcn, wenn fle
»om papfle »erlieben werben waten. S t . Cambrechts gahlungen werben alfo
ein majeimttm »erftellen nicht hlofl in be;ug auf 6ic Ijäufigteit, fenbern auch
auf 6>ie ljbbcu ber Summen, bs. mit 31nsiiabine bes Bistums (BurF fogat
fämUiche fleine Suffragaue 6es Saijburget (Erzbistums im tBefamtciufontmeii
tief unter S t . ßambredit ftauben.
Die feit alters beftebente ftte llbgabe für 6eu befonberen päpflUcheii
Schüfe, beffen fieb 6ie cremte 'ilhtei erfreute, betrug jährlich einen marabotus,
für ben 6ie erfte (Quittung hierüber bisancius fchreibi iinb florenus (®ol6gul6cn
ober Dufalen, genau 5'557 g.) rechnet. Da 6erfelhc jährlich bejahlt werben
mußte, fe gibt bas eine Summe »on 1 5 7 9 — 151*5 = 62 cBuI&eu.
gebe Betätigung einet neuen "Jlbtwabl erforderte folgeti6c nachweisbare
Ausgaben, »eu 6en Kcifefoften {;u jeber Provifion war perfeiilichcs lEtfchciuen
in ?l»iguon Segel), 6en tErinFge[6ctn u. ä. gauj abgefehen unb nur 6ie offt.
gellen Gebühren in Rechnung gebracht: 1. Die Pto»i|ionsbitlIe, in meift breifachet Ausfertigung, an 6en neuen Abt felbfr, au 6en Kou»ent, an 6ic Dafallen ober 6en tjerjog von Öfterreich. J-'üe jebe war eine Slnjattl lurnofcr
iBrofchen ( M — 5 solidi) halb 16, balb 25, im »ierfacheu Befrage p erlegen;
alfo 16 (25) X 3 X 4 = 132 (276) grossi turonenses, 6as gibt in Schilling
(solidi) umgerechnet etwa S64 (1242), o6er in (Bulben umgerechnet (26 bis
27 Schillinge bil&en einen tPolbgulbeu), jirFa 5 2 ' 4 (46'/*) (Bulben. Don 6er
Ptonifion bes Abics Otto IS1I abgefehen, würbe 6as Stift bis 157S
»iermal »aFant, bas gibt 130 (1S6) (Bulben für 6ic preniflonsbulleii.
2. Die Set»itlen, be(teheu6 In 6er einmaligen gabjung (jmneifl jwei Hafcnj
bes halben £)nPommens eines gabres'. Sic betrugen fonftant 1000 ft.,
?ur fjälfte je für 6ie päpftlidic uu6 6ie liarbinalsfammer. "Die offiziell
geregelten Ittnfgel&tt au 6ie Klerifer 6er bci6en Kammern betrugen je nach
6er Air,abl 6er hei 6er gahlungs»erpflichtimg anwefenbeu fiatbinäle balb 108,
halb 125 03ulbcu ober ähnfidi. Das ergibt heim ehemaligen llbtwecbfe! 4500
ober 4452 fl. o. ä. Die ©uiöangen für »olljegene gahlungen, Abfolutionen »en 6eu im gablungs»etfprccbeu hei gablungsauffcbub übernommenen
Uircbcnfkafen erferberteu Hrtuiibc unb Siegel »on jeber Kammer, beten Soften
mit in Kcdiuung gebracht werben muffen. Da S t . Cambrecht regelmäßig in
jwei Raten ju jahlen pflegte, bic Soften einer einfachen «Quittung au einem
Beifpiele für biefcs Klofter mit 4 fl. 4 sol. berechnet finb, fe ergibt fidi eine
1
i£uttt( bot n»u«(ltns in fctt CbtoIogifc!)fii •Rtnut III (1;104), 2. S., 54, 54, ttn S c
nxis für Mt bi&bit ßftgtfalltnc gSmtitat »es efrpltiums mit fintm Xrjttfl tinto ^alttüEiti.
temmetn ju ttbätisn jjtfiirht mit siifchrintRt pUuffMen (Sriinfrm. mit Bttufung auf »(rfajittm:
S<ifl)ittt iiitintr lOltt, in Isimn bat Iittlct ics Sitpittumu cnaf^iljtjiücfi dnntt €Ett>|'til tes
JlnfttCBtinlonuiifite ^(eidi^tftelU »irb, [an» itti aber lubito J'otaming in bieftr atlatmelnbsit
unitiijäfith jufHminr.ii. X\e Ccr( tu Bisluma srtfau (1500 ft.) mar s<ipiji eis reifte ^C9Jabtrs«mlomiium» gebadit. 'Üttil u. S62 Aa, llniii.
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Paufdialfutnmc »ou 4 fl. 4 .sol. X 4 X 4 = 48 fl. 48 sol. = 49 fl. 22 sol.,
ben fl. ju 26 sol. gerechnet.
Bderjit Femmt bie IHchrgebühr für eine Cosfptechuug »ou vtrfommuniratieu,
Sufpeufien unb gnterbiFf (weil bet eiblid) gelobte gahluugstetmiu um jwei
lPedieu üherfebtitten werben war), bereu Care einige Bulben [2? ö?) ausgemacht
haben fanu.
Die (Befamtfumme 6er bisljet erwähnten regulären abgaben beträgt
4725 fl. 22 sol. bt$m. 4830 fl. 22 sol.
Da;u tommen nun aber bie unregelmäßig, »on einjeliicn päpfte» »du
^all ju J a l l erbetenen ober gefotberten 2lbgaben. tloch 1512 fchulbeie 6er'21bt
tDtto »on S t . Uambtecbt ein freiwilliges Sufafibium »on 2217 fl„ bas offenbar
au3 6em fjUfegefnc&e lilcmens V. flammte. <Es ift wabtfcbeiullcb, 6af; biefe 21htei
baber an 6em jweijäSjrigen geseilt nicht mitjablte, welchen bas Saljburger
iieujil als Subfibium für ben Papft ins 'Jlnge fapte. S t . L'anihrechi hat 6urch
bas freiwillige Subfibium eben 6ie 'JInerFennung feiner cEjemptien »erflärFt. 2ln
bem ebenfalls in bie päpftliche Kammer ab;ufüijreii6eu fedisjährigeu geheut,
ber bem fjeiügen Can6e jugute tommen feilte, nahm es aber fidjev teil. Seine
tEiuhehung würbe in uufereu tBegeit6en gtefsenteils beefa erft nach 1516 »et«
genommen, 6as Ertragnis geliert alfo gauj hierher. Das iinfomtneu 6er 'Jlhtei
auf tuuämafjlich ruu6 2000 fl. gefehlt, ergibt einen gebent »eu 200 fl., In fechs
galiren »on 1200 fl- J'taglich bleibt freilich, ob bic gan;e Summe ge;ablt
würbe, t>abie Küdftänbc in ben habsbiirgiftbeii Cättbern fe gtofj gcwefeti fein
muffen, baj} gewann XXII. 1525—1526 bem l^erjeg Ceepetö mit iljrer guweu6ung ein annahern6cs jiqui»alenf für einen erft beabfichtigten jwciiäluigcn
gehent machen tonnte. Die •Ausführung unterblieb frcilidi.
Das frttäguis 6er breijähügeu 2lunateutefer»ation aus 6en S t . Cam«
brecht'fdjeu Benefizen entzieht fith unferet Kenntnis »ollftän6ig, felauge uns
nicht genaue Daten übet 6ie UaFanjen 6etfelhen tiu6 ihte jährlichen (Erttagniffe,
ieren einmalige ijälfte eine 'Jluiialc ifl, »orliegen.
Der neue, fca)sjährigc Kreuj^ugsjehut, t>tn noch gobanii XXII. aus*
fdnieb, Betie6it! XII. aber nach ^wei fjahreu feines pspfttums fiftiette, weil 6er
Kreuäjug 6etmateu unausführbar fei, hat im (Begeufafe ;um gehnt Siemens V.
auffallend wenig Spuren au KoUelterenerncnnungen, Rechnungen, ebtenifalifeben
'Jlufjctchuungen hinterlaffen. Piihli.!,i(rt würbe 6iefe ^lusfchrcibung aber auch in
mtferen ©egenbtn. Da S t . Cambrecht, als es um jjnForporictung 6er ftifiifdien
pfarte u)cif)firchen (mit 132 fl. gahreseinFommeti) hat, eine gto|]e Sdjul6eulaft
311 hahen »ergab, 6ic 6ie bci6en Äbte iDtto uu6 (Ttiolf hätten machen muffen,
fo tag bem 6roheuben »ölligen Kuiue 6er Stiftebaulicbteüen auch mit 20.000 fl
faum begegnet werben Fenne, fe ift es wahrftheinlicb, &afi mit ber Bejahung.
6icfet neuen gehniaufJage uid)t geeilt würbe. Vielleicht bat bie «EinfteUung 6er
Sammlung 6as Stift fo jicmlsdj tont ganjen gebut befreit.
Dom breijährigeu gehnt für einen CütFenFrieg, 6cn Klemetis VI. ausfchrieb unb bann auf fünf gahre »etlängerte, würben 6ic ljabsburgifchen Cättber
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febliefjlith befreil; »lelleidht trifft biea auch. für 6ie (Erneuerung bes Cütrenjebnts
auf btei 5aljre ;u, bie gnnejenä VI. im eifieit gabte feines poutiftfats »otnahm. <£s fehlen alle Sputen einer Durchführung beefelben. mit Klemens* Vi.
lefeten Reglctungsjahren beginnt eine neue Befleuerungsform, bie ProEiiratioiienaufläge. * D« S t . Cambrecht ejemt wät, läfjt ficb freilich fchwet 6ie Summe
aufftellen, welche ge3ahU wutbe, ob bie für einen »ifitierenbeu ^Ersbifcbof ober
Bifrhof; benn barnarh mü|teu — bie gabt bet möncbe über jwetf »otausgefefet
— 260 ober ISO iEumofcr in Silber, bas fin6 jtete £1*3 ebct !5 fl., gerechnet
werben unb 3U>at auf jwei gabte, gebenfalls blieb 6em er.emteu Stift nichts
gefcbenEt. Die 5wcimalige (Erneuerung biefer Auflage, 1354 unb 1555, nehft
einem neuen 6teijäHtigen gebeut JUT tDiebererobetung 6es Kitrbctiftaates (1555,
Hlai 15, angefangen) würben für S t . L'ambrecht eine (Befamtfumme »on etwa
43 (30) + 600 fl. ergehen, wenn bie lefetere Summe wltfticb etngefammelt
werben wate unb bie erftete nicht etwa jcfet febon als See»itiiim6riitel ge5ablt
würbe.
1355 un6 1556 fin& alfo brei Stenergtuppcn, bereu Entrichtung bem Klerus
oblag; 1. ber lürfenjchitt feit Siemens V I . ; 2. bte neue proruraiiouenaufiage^
5. bet neue gebeut für ben italicnifcben Stieg, gefet begreift man bic gro^c
Aufrcaung, bie in biefen beiben gabren im beutfcben Klerus jum Ausbruch Farn,
feine Klage übet cElementarcteigniffe unb „bie »ielen gahlungen btt lefetcu jebtt
gabte." Das gabr 1556 bringt ;war einige Cciflungen bes auferlegten gcbnts,
aber, wie es ftbe'lnt, nut gan;, »ereinselte. Der £r5bifchof (Drtolf felhft befergte
wohl bie DerEiinbigung bes päpftiichen Willens, mufj aber für fidi jcbe Befolgung besfelbcn abgelehnt haben. Dec neu ernannte Kellcttor, Bifcbof Paul
»eu ®urf, feil ftatt bes »erhaben gehnte ein „freiwilliges' Subfibium in btt
fiöbe jweier »eller ProFurationeii crwitFen mit 6et Drehung, wct gegen biefes
Suhflbium auch nur ScbwiecigFcitcn mache, feil 6en galten gehnt 3ab(en muffen,
(1557). Dergeblich! Die gati3C Saljburger Proninj fchicft tEntftbnlbigmtgcn ein.
Sie wer6eu 3urüifgewicfen unb nunmehr wirb bie gablung bes ganjen gcbitts
;ut Pflicht gemacht (1558, lllät;). *n6iicb im 'Huguft biefes gabres war 6ie
Zweijährige pwf*KtJt«. bewilligt, 6as eiiijubebeu bem fäumigcn KollcFcor
befohlen wirb mit ber gleichzeitigen etneuten Drohung mit bem gehtii. Da bie
höheren ptäiaten felbfl nicbl »ifltictt würben, fcbeint jefet fcbou ihre Steuerfumme einem Drittel ihres Set»itiums gleidigeftellt werben *,* fein. Demnach
hätten wir für S t . Camhvccht 533>/* fl. als teiftung feftjuhaltcn, eine Summe,
6ie hebeutenb hoher ift, als bie oben für y s d pteturationett umgerechneten
liochftbenagc. gm Dculfchtu Jtcicb waren aber nicht einmal biefe ttlajimalaiifsfec
bei Difitationeii in Übung, fe 6an. uiifere Schafeung ohnehin übet 6as redite
giel ljinausfcbejj.
Die obige Summe feilte unter Urban V. neuet&ingä fchon in feinen erftcn
Regierungsjabren (1365, 1364) hejablt wetben. fjetjog Rubelf IV. »on ißfttt.
reich aber fefetc fleh jtir IDebr unb erreichte bic <£inflellung ber gahlungen für
feine Eäuber. Der neuaiisgcfchticbenc fechsjäbrige gehnt für einen CütFentrisg.

(1364 ff.) unb ein einmaliget gehnt (1567) für 6eu fjeetcsjug Kaifet Karls IV.
nach Stalten würbe aber flehet elngc3ogeu. Das gibt für S t . Üambredit 1400 fl.
(Ein einjähriger gehnt für bie BeFämpfung Bctnab<'> Discontis »en Alailanb unb eine (o&erjwei) ptefurationen muffen auch unter tBtegor XI. gejahlt
werben. Ccfetere für pralaten offenbar wieber in btt /form bes Drittels eines
Ser»itiums. D a s gibt für S t . Cambrecht ueuetbiiigs eine Summe »on BS31/»
ober Si^A fl- Der U>l6ctftau6 gegen biefe Steuet » a i wieberum gref, uu6
nut mit bem unter Papft gnuojMQ VI. 311 »etgleicbeu. S o waren 6ie papfse
im frembeu £au6e abhängig gewetben in bei politit »em König bes Eanoes,
in welchem 6ie neue Reflbenj lag, in ben J-'ittaitsen »em hoben Klerus. Die
geit war 6a, in 6ct biefer auch ein mächtiges IDott in 6er firchlictien Regie»
rutig mitjure&en beanfprucble,
Die Detailunterl'uchiing 6er fiuan;iellcu Stiftungen in 6en geiten bes
Schismas finb noch »öllig ausfcänblg. Sie würöeu über manche auffallcube
SchweiiFuug, übet Tlacbgiebigfeit unb lDiberftanb befferes fid)t »etbteitcn als
»iele an6etc lladitichlen.
Keinen wir uod> 6ic etwa sehn Benefl3»etleiljungcu — 6ie genauen
Daten wir6 6er gnber. 6er 21Fla bringen — bie burch päpfHicbe preeiften bet
Befcfeung burch 6en Kon»cnt »on S t . Eambrecht unter ben bajugeljörigen
Pfauen entjogen waren' unb 6ie gelegentlich »om Abt ober eiii3eluen cDrbcns'
mitglieöeru erlegten Caien für perfönlicbc Begünftigungen, 6ie alletbings nidit
tedit ju 6eu Auslagen bes Kloflevs gerechnet werben C>itrfen, fo haben wir &ste
Bil6 6er fliftii'chen flnausielleu Ceifluugen nadj A»ignen ahgefthloiTen. Die
t»sfte Berechnung gibt, bas 1512 nodj gefcbulbetc Subfibium niitgetccbuet, eine
Summe »on etwa 10,400 fl, als Jlliuimum ober 11.750 fl. als nachweisbares
!tlar,intum an barem <Bel6e'2.
Da »on einem wirffd)aftlichen Rolftanb fetjen im elften gabtschnt 6ie|"es
geitraumes 6ie Rebe wat — bie erftrehte gnFotporation tarn aiid> nicht jur
'Ausführung — 6ürfeu wir eine 6urcbfchitiü!iche Bruttoeinnahme 6er 6er
Ser»itieiiherediuung jugtnubc liegenben gabreseintialjmc »on 2000 fl. nicht annehmen, gu aSIebetn lommä, 6ag bie Ciufünftc 31t einem großen leile in
Naturalien utt6 (BiebigFeilen beflanben haben wer6en, für 6ie alfe 6ic 'Ab»
gäbe »on barem (Belbe j'djen einen febt fühlbaren Ausfall hebeutete.
1
ptbrt ift Einen fscofjm Ztü irr 'Jtit In c-cn Qänbtn iiäjiflli* puuibititrr, frlbft »on
•aiistäubirn, *ir In Pnffiiu, ITIntnj, Molgnon, M( iinffinfte oerbrautbttn.
3
.fUt tjlt Bciiftioft brs ®rlbes in jtnei ?j!it mit rinioie Beifpiflt. l i t (tjtgimrinfn
Hsadn, He C(impittt)t unb rjannoutc auflWIrn, ilnb uoil.iiifla mdit srirueribar. gn •aulgnon
jabllc man für 12 (Eltm i'rintonni 1 äjiltflultttl; t&enfockt in Born füt ein Pont etirfrt. Err
«tb.att rinrs in Stcignon bei btt übetrubänng bet päpfitinjen Uiirie nodi Ilom (1376) juritetgrblirbrnrn pSnitenliacä betrug nioitatlitb tStsos inrbr als 15 (Bolbgulbtti (lotit metir aie beut.
äiiiage!). (Ein J"nlitmonn rr^ielt für ben £ranaporl con fünf Jäffern mit Wein tion (totneto bia
»iletbo («mit 9Vt Stunben tCejts) etasai fibtr 10 iTiolbguIbtn. (Bitftfc, *ie HMfebi ^r( Päpfte

Urliaii V. unb (Ettgor X I . , IS33).
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Den gaii3 unmöglichen ,fall gefefet, 6as Stift hätte in 6tn 62 gahten
biefcs geitraumes wirflid) jährlich im Durdifchititte 61« 2000 fl. eingenommen,
6ann betrüge 6ic Ccifluug an bie päpftlichc Rafft etwa 6en elften (teil. Hun
ift aber in n. 898 meinet Atta bas ÜnFemmeii bes Stoßen wirtlich angegehen
mit 200 JllatF Silber; cbenbort bas (Ertragnis 6ct Pfarre tDeifjficefeen mit
30 ttlatt Silber, 6as aber in n. 137 mit 52 lllarf = 152 Q5ol6gitl6eu
tariert ift. Daraus ergiht fleh ein lPcrt »on nut S25 fl. für ooige 200 Matr,
6ie foniit unmöglich 6eu buttbftfanlttlidien (Einttabmen cntfprccbcii tonnen. Dermutlicb i»ar es 6er wirtfchafilicbe Rotftanb, 6er bie (Eittffinft« bevabbvütttc.
Da 6erfelbe fleh int erfteit unb lefeten Dieriel biefes geiiraumcs nachweifen
Iäfät, fanu man ihn oljne iBewalt|"attiFeit audj für 6ie Alittc annehmen, we
ohnehin bie pejt un6 <£lernentaieteigniffc in ganj futopa fchwetc wlrtfcbaftliehe Schä6eu bereiteten. Rehinen wir 6emuad) rmi6 900 fl. als Ditrchfchiiittsctttag an, fo ergibt 6ie päpfllidjc Steuer etwa ein .fünfte! 6c3 (Befamteiitfommens, 6. i. 20 Prozent; hei 1000 fl. gahrescinFommeii ein Sccbftcl, alfo
16 bis 17 Projeut. Kleinere gahlungen au päpftlichc Cegaleu, wie 3. B . 1549
an Kat6iual fSni&s 6000 fl. »011 6er Saljburgei prorinj, fliib hier übergangen. Die Suuiinc bleibt 6och noch enorm hoch.
lluu hat gtrabc bas 14. gabrhuttbert auch, in 6er Befteuetung 6er cBcifrlichfeit 6nrcfa 6ctt £'att6esfürfieii wcfenllicbe ,fortfchri(te gemacht. Jüan »erglctcbc
6ie Darflelliiugen hei SrfaiF, 6ie Begebungen »011 S t a a t 11116 Kirche in iTfter.
reich währetib 6es Mittelalters''1904), S . 156 ff. Wer wunbert fleh noch, 6ap
um bic IPcnbe bes 14. unb 15. galjrhnnbetls ber 8*f nach Reformen ungetjött »erhallte, bafj auch bic Reform 6et BeuebiFtiuettlöftet erft tm »orgefchi'lticneu 15, gahrhitubert begonnen unb hei 6er gefolgerten gnanfpruchnabme
ihrer lEintüuflc burch 6en Üatibesfihften — 6ie papftücheii J-'otbcrungcu waren
beftbeibenet als im 14. galjrhuubcrt — immer wie6er unterbrochen ttur6eu.
Primum vivere, dcinile philosophari, barübet fam man auch im Itlilielaltci
nicht hinaus.

