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Hingehen. Aber die Götze verkehrt
mit der Mannebach und ihrer Sippe,
und wenn die Fina nun auch dahin
geht, kommt sie unversehens da tw
fchen die Leute und in einen Verkehrs
kreis, in den sie nicht hineingehört,
und der nicht für sie paßt."

.Ach, das ist doch ein bischen bei

'xn Haaren herbeigezogen." Erwig
chiUtelte den Kopf. Dergleichen Ge

ahr ist sie schließlich ausgesetzt, wenn
sie zu Frau Götze geht. AuHerdem
tot icy eigenincy nudi ein, . warum
ho in wn-- Kreis dieser Damen abso- -

lut nicht hineinpaßt. Ein junges, ge

bildeteS Mädchen von guten Manieren
und aus anständiger ourgerliZher Fa
mitte Du lieber Gott, waö sind
die Damen denn anders?"

Sie haben mehr Geld, Erwig."
Krau Josephine holte tief Atbem.
Sie strich mit der rechten Hand die

kalten ihrer schwarzen Geschäfts
!chiirze glall und stützte den linken
verbogen auf die Sofalehne. .Das

ist so, Erwig. Kleine Ursachen, große
Wirkungen. Die Zfina ist ein liebes,
nettes Mädchen, und wenn ich sie in
den Fingern behalte, wird, noch mal
in brave, tüchtige Frau aus ihr.

Aber sie ist trotz alledem auch ihres
Laters Tochter, und ein paar von sei,

en Flausen stecken ihr doch im Kopf.
Sie hat auch den Sinn für das Vor
nehme. Großartige, und eitel ist sie
auch."

Welches junge Mädchen wäre nicht
ein bißchen eitel. Mutter! Ich würde

S für unnatürlich halten, wenn es
anders wäre."

Ganz richtig. Daraus mach' ich
mir auch gar nichts. Aber ich möchte
eö verhüten, daß sie in eine ander
Lebuissphäre als die unsere hinein
schaut und dort warm wird. Es ist
nicht gut, wenn einem unerfüllbare
Wünsche im Herzen aufgehen, Erwig."

.Dafür ist Jo eine innerlich zu ge.
sundr Natur. Sie wird nicht vor
Neid platzen und an Sehnsucht nach
großen Verhältnissen zugrunde gehen.
Darum ist mir nicht bange. Sie mag
Freude am glitzernden Tand des
Reichthums haben, aber sie denkt groß
genug, um ihn nicht als Zweck und
Ziel menschlichen Strebens und Hof
fens zu betrachten. Davon bin ich
ilberzeugt."

Wäre auch nicht gut, wenn sie so
dachte. Das wäre dann wieder ein
Hinderniß mehr zu ihrem Glück. Du
hast ja auch Einfluß auf das Mädel.
Da wende Du ihn wenigstens zu ih
rem Besten an. damit sie einsieht, daß
man sein Glück nicht leichtfertig ver
scherzen darf."

. Erwig horchte auf. Was verstehst
Du unter Glück, Mutter?"

Für ein Mädchen eine gute Wer
sorgung. Einen braven Mann. Ge
ordnete Verhältnisse. Ich würde ru
higer sterben, wenn ich die Fina vor
her gut untergebracht hätte."

Und diese Äcrsorgungsanstalt soll
Jo im Hause Stohmann blühen?"
Erwig zog die Augenbrauen zusam
men. Bon der Jdcc laß ab. Mutter.
Jo mag den jungen Stchmann nicht.
Sie hat ihm das. wenn ich nicht irre,
auch schon unzweideutig zu verstehen
gegeben."

.Ach Narrethei! Das Kind weiß
vas! Die ist ja noch viel zu dumm

und unerfahren, um die Tragweite
solcher Ang:legcnl,eit zu begreifen.
Was ftina denkt und will und
wünscht, fällt bei mir gar nicht in's
Gewicht. Die wird es mir noch mal
übcr's Grab hinaus danken, daß ich

für sie gesorgt und über ihren eigen
sinnigen Kindskopf weg ihr Glück fest
gehalttn habe."

Na hör mal. Mutter."
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cintgeiwancn wirorr rmzunn.
Nicht bei Toni. Der ist ja ein guter,
einfältiger Kerl, der mit allem ein
verstanden und zufrieden ist. Aber
die alte Stohmann hatte der Fina
ihr kindliches Betragen bei der Ge
burtstagsfeier doch höllisch übel der
merkt. Nun sind wir so weit wieder
einig. Wenn ich nur wüßte, wie man
dem thörichten Ding Vernunft bei
bringt und ihr den albernen Trotzkopf
zurechtsetzt!"

.Aber Mutter! Ich begreife Dich
nicht! Du! Sonst eine so kluge,

weitschauende, scharfsichtige Frau!
Und siehst nicht ein, daß eS nichts
Verkehrteres auf der Welt geben kann
als ein solches Heirathen Stiften,
solche falsche Fürsorge und unberufene
Vorsehungskovrektur. Ich denke, Ehen
werden im Himmel geschlossen, hättest
Du früher einmal gesagt, oder irre
ich mich?"

.Nun ja. Aber man kann unserm
Herrgott ein bischen zu Hilfe kommen.

Eö heißt auch in der Schrift; .Siehe
die Vögel unter dem Himmel an! Sie
säen nicht, sie ernten nicht, aber unser
himmlischer Vater ernährt sie doc;
seid ihr nicht viel mehr denn .sie?"

DaS ist ja auch nicht so gemeint, daß
wir die Hände in den Schooß legen

und auf den Segen von oben warten
sollen. Wenn die Vorsehung eö unS
handgreiflich klar gemacht, wo - das
Glück zu finden ist, liegt es an unS,
zuzupacken und es festzuhalten. Von
ungefähr fliegen einem die gebratenen
Tauben nicht in den Mund, mein

Sohn."
(Fortsetzung folgt.)

Im Resta u rant. .Kellner!
Jedesmal nxnii ich hcrkimmc. wird

:, Mir dieselbe Zrarkossei vorgektzU"
Sie ejlkn sie ja niemals, mein Herr!"

JiAä

Gesetzgeberische Versuche zur Rege
neration der englischen Aeomanry.

Die Anschauung, daß der Untergang
der alten Feomanry der durch die

krasse Habsucht der herrschenden Klasse
im Laufe mehrerer Jahrhunderte her

beigeführt worden ist der Nation
kum Unsegen gereicht, ist nach und nach

so allgemein geworden in England, daß
in der öffentlichen Meinung der Ge-dan-

Raum gewinnen konnte, daß es

nothwendig sei, der Verjüngung bei
Klembauernstandes durch Maßnahmen
der Gesetzgebung Vorschub zu leisten.

In der am verflossenen 31. August zu
Ende gegangenen Tagung des Paria
mentö hat man sich denn auch viel und
eingehend mit dieser Frage beschäftigt.
Dazu zwangen schon die eingereichten
Vorlagen, die sämtlich darauf hinaus
liefen, kleinen beuten die Erbpachtung
von etlichen Ackern Landes zu ermög
lichen. Es war, als habe man fich die

Worte Leo X 1 1 l. zum Vorbilde genom

men, der bekanntlich in der Enzyklika
über die Arbeiterfrage den Grundsatz
cussprach, daß es gut wäre, wenn den

niederen Klassen Aussicht gegeben wür
de, .bei sZleiß und Anstrenzung zu
einem kleinen Grundbesitz zu gelangen."
Die sür' Schottland bestimmte Small
Landownerö bill sie wurde im House

of Lords abgethan forderte z. B. ge

radezu.daß einem Board of Land Com

missioners das Recht zustehen soll, ir
gend ein für Ansiedlungszwecke passen

dcS Landstück auszuwählen und darauf
zu bestehen, daß es zu einem annchm
baren Preise an die von jenem ausge
wählten Pächter in Erbpacht vergeben

werden müsse. Diese vielleicht zu weit

Sehende Maßnahme fiel wie gesagt

Zur Annahme gelangte dagegen

für England eine Bill, die den Graf
schaftsräthen die Macht verleiht. Land
pachtweise in Besitz zu nehmen, um eS

wieder an kleinere Pächter zu vergeben.

Diese am 29. August angcnom
mene gesetzgeberische Maßnahme
eine der bedeutsamsten in der Geschichte
deS englischen Parlaments heißt of-

fiziell .the Small Holding & Allot
ments act," und ihre Bestimmung ist,
die Folgen jener von den englischen

Großgrundbesitzern gewaltsamer und
unrechter Weise herbeigeführte Land
flucht wieder gut zu machen, die Eng
landS bäuerliche Landbevölkerung in
städtische Proletarier verwandelt hat.
Durch diese Mittel soll so viel IS

möglich jenes furchtbare Unrecht gut
gemacht werden, das kalte Habsucht da
durch verübt hat. daß fie ganze Bauern,
schaftcn vertrieb, um das von ihnen be

laute Land in Schafweiden zu der
wandeln. Hieß es doch in England ge

radezu. daß die Schafe die Menschen
verzehrten. Döllinger zitiert ans einer
3581 erschienenen politischen Schrift:
Die Schafe sind Schuld an allem Un
beil, sie haben den Ackerbau aus dem
Lande getrieben, und dami: fügen
wir hinzu die lnglische 'Icomanry.
jene kräftige Bauerschaft, die Frankreich
erobert und überhaupt Englands
Schlachten geschlagen und seinen Natio,
,nalreichthum durch Bearbeitung der
Ackerkrume begründet hatte. Diese
Bauerschafi wurde Kirchspiel um Kirch
spiel vertrieben, und ihre Nachkommen

schaften gaben dann eben jen: billigen

Fabrikarbeiter in den Städten ab. die

mit ihrem Blute und dem Mark ihrer
Knochen Englands Industrien nährten
und groß machten. In den Armen-- , Ar
beitöhäusern und Fabriken verkamen
die Nachkommen jener Bauern, die das
englische Volk noch im fünfzehnten
Jahrhundert fo reichlich mit allem ver
sorgt, hatten, daß Fortescue in seiner

Schrift De Laudibus legum Angliae

das Glück seine Landes nicht genug

preisen konnte.

Dann kam mit. und zum Theil in
folge der Reformation, jene Kette

.himmelschreiender Gewaltthaten" --- wie

es Karl Jentsch einmal ausdrückt
durch die sich die besitzende Klasse

Englands nahezu drei Jahrhunderte,
hindurch auf Kosten der kleinen Leute
bereicherte. Den letzten im größeren

Stile gehaltenen Raubzug jener Art
die man Clearing of EstateS nannte

, unternahm die Herzogin von

Suiherland. Sie fand von den schon

dezimierten Bewohnern ihrer schotti-sche- n'

Herrschaft noch fünfzchntausend
vor. In der Zeit von 1814 1825
wurden diese dreitausend Familien
vertrieben und ihre Hütten niedergk'
brannt. Englische Soldaten vollzo
gen die Exekution; eine alte Frau, die

nicht weichen wollte, wurde einfach in

ihrer Hütte lebendig verbrannt. Den
Auögetriebenen wies die Dame zwölf,
bis fünfzehntausend Morgen Sumpf-lan- d

an der Küste an, das bis dahin
keinen Ertrag gebracht hatte, und war
so gütig, fich mit einem Pachtzins von

wenig über einen Schilling für den
Morgen zu begnügen. Das geraubte
Clanland denn die Vertriebenen
waren die Nachkommen jener alten
Clanleute, die in unzähligen Fehden
ihr Blut für Äe Vorfahren der Her
zogin vergossen hatten wurde in
29 Schäfereien getheilt, von denen je-

de von einer einzigen aus England
berufenen Familie verwaltet wurde.
Im Jahre 182? waren die f!inf,cbn
tausend Menschen durch llifl.OOO
Sckiafe ersetzt. Eine andere vielfach
geübte Beraubung der kleinen Leu'
der ländlichen Bevölkerung bestand in
den EnclosureS of Commons, d.'h ' der
Einfriedigung der Gemeindclände
reien, durch die sich die kroßarimd
besitzer auck dielen Theil des Kiiicrl'i
chen 2'esibcS aneigneten. Örn den 3?'
ten der Königin Anna tli - P-l-

schreibt ein englischer Gklch:jcr hz"e

eine einfache Verfügung genügt, seit
dem sei ein förmlicher Prozeß borge
schrieben.

Nun versucht die englische Gesetzgeb-

ung dieses vom englischen Volke gedul
bete Unrecht dadurch in etwa wieder
gut zu machen, daß sie den kleinen
Leuten die Möglichkeit gewährt, sich

als Pächter auf dem Lande niederzu
lassen. Man erhebt den Ruf: zurück
auf'S Land aber nicht auS
reiner Liebe für jene.. denen die neuen
Agrargesetze von Nutzen fehl- - sollen,
sondern weil man so etwas wie ein so

zialistischeS Gespenst über England
schweben sieht. Man möchte nun die
Fahl der kleinen Grundbesitzer ver
mehren, weil man weiß, daß sie sich
als das festeste Bollwerk wie gegen die
angedrohte Nationalisierung ," deS
Grundbesitzes, so auch gegen den Kol
lektiviömuS erweisen würden. Die
Frage ist nur. die, ob eS nicht schon zu
spät. Man wird daS Land ja schon
Mt Pächter vertheilen können; es
fragt sich nur. ob diese sich zu halten
vermögen. Man hat eS schon öfter?
erlebt, daß die Regeneration der klei

nenGrundbesitzer trotz der besten Ab
'sichten der Gesetzgeber scheiterte.

Wider die Asiaten.

Die asiatische Frage an der pazisl.
schen KiTfl.' ist recht interessant gewor
den für den guten John Bull dürf
te fie anfangen, fürchterlich zu werden.
Als der San Franciscoer Schulstreit
von sich reden machte und in der
Stadt am goldenen Thor die Fenster

leiner japanischen, Spcisewirthschaft
eingeworfen wurden, da stellte sich ein

'

guter Theil der Londoner Presse sehr
entrüstet ob der amerikanischen Nn
duldsamkeit und der Gesetzlosigkeit
deS San Franciscoer Pöbels. Die qu
ten Eigenschaften der Japaner, ihr

'

Fleiß, ihre Geduld, ihre Höflichkeit
' und Jnkelligenz usw. wurden mächtig

herausgestrichen und es wurde gesagt,
jedes Gemeinwesen habe Ursache, sich

zu freuen, solche Leute in seiner Mitte
zu sehen. Jetzt haben aber in Van
couver. British Columbia, antiasiat:
sche Tumulte stattgefunden, denen g:
aenüber sich die San Franciscoer Fäl
le ausnehmen, wie die sprichwörtliche
Mücke gegenüber dem Elephanten.

Nach einer Versammlung und einem
Umzug der .Liga", welche den gesetz

lichen Ausschluß aller Asiaten auö
British Columbia verlangt, drang ein
großer Pöbelhaufe in die .Chinesen
siadt" VancouverS, und erst nachdem
an die fünfzig oder mehr japanische
und chinesische Läden demolirt waren,
gelang es der Polizei und den Asia
ten. die sich, so gut es in der Eile ging,
bewaffnet und verbarrikadirt hatten,
dem Pöbel Halt zu gebieten. Während
in der .Asiatcnstadt" Fenster und
Thüren zertrümmert und werthvolle
Waren zerstört wurden, machte ein
anderer Pöbclhaufe einen Angriff auf
500 Japaner, die soeben von einem
Dampfer ausgeschifft wurden. Nach
dem eine Anzahl der Ankömmlinge
kurzer Hand in'S Wasser geworfen
worden waren, gelang es auch hier der
Polizei, den Pöbel zurückzudrängen.

TagS darauf war die Chinesen
stadt" abgesperrt und überall die Ruhe
wieder hergestellt; nachträglich wird je

doch aus Bancouver gemeldet, daß an
gesichtS oer sehr feindseligen Stim
mung der Massen gegenüber den Asia
ten und der herrschenden Aufregung
ein neuer Angriff auf die Japaner und
Chinesen zu erwarten sei, der Kampf
dann aber nicht so einseitig sein wür
de, wie der erste war, da die Asiaten
sich mittlerweile mit Schießwaffen
versehen hätten und entschlossen seien
Widerstand zu leisten.

' Dazu wird es voraussichtlich nicht
kommen. Nach jedem solchen Ausbruch
deS PöbelS oder der Volksleidenschaft
sind aufgeregte Reden und Prophe
zeiungcn viel schlimmerer Ausbrüche
an der Tagesordnung, aber nur selten
erfüllen fich diefe. Zumeist ist solche?
Gerede nur ein Dampfablassen, sozu
sagen; ein Versuch, .das Gesicht" zu
retten, nachdem man angesichts der
mittlerweile getroffenen Vorkehrungen
zur Unterdrückung jedes neuen Aus
bruchS, schon längst auf weitere He!
denthaten verzichtet hat. So wird'S
wohl auch in Vancouver gehen, aber
auch ohne neue Tumulte ist der Falk
wichtig genug, der kanadischen und oer
englischen Regierung unangenehme
Kopfschmerzen zu machen. WahrscheiN'-lic-

auch der japanischen. Nachdem sie
von dem Schulstreit und den paar ein
geworfenen japanischen" Fenstern in
San Francisco so sehr viel Aufheben
machte, wird sie sich angesichts deS so

sehr viel schlimmeren Krawalls in
Vancouver mächtig ins Zeug lege
müssen, will sie sich nicht dem berech
tigten Vorwürfe, daß sie mit sehr un
gleichen Maßen messe, aussetzen und
gewissermaßen einen Präzedenzfall
schaffen, der ihr bei etwaigen späteren
ähnlichen Vorkommnissen in amerika
Nischen Städten sehr unangenehm wer
den müßte. Es kann wohs auch kaum
lezweifelt werden, daß Japan volle
Entschädigung verlangen' wird von
Canada, bezw. Großbritannien sei-re- m

Verbündete. !

Denn die Ausschreitungen deS PL'
belS richielcn sich nur gegen Chinesen ;

und Japaner; die Japaner hadcn alcr
I

vertragsmäßig in Canada dicselöeil
!

Rechte, wie in Kroßbriiannnien selbst
'

und dieselben Rechte, wie Canadier
und Briten in Japan. Der Vertrag it
saot. dak die Unterthanen ieder der

Ztcl)cn Sie des Zllorgens auf

mit einem lahmen ZlückcnZ
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beiden Mächte die volle Freiheit haben
sollen, nach Belieben nach irgend einen
Gebietsiheile der anderen Macht zu
kommen, dort zu reisen und sich nie

derzulassen. und daß sie sich des v!
len und vollständigen Schutzes für
Person und Eigenthum erfreuen so!
len. Als dieser Vertrag angenommen
wurde, rührte sich in Canada keine

Stimme dagegen; auch Britisch Co
lumbia gab dazu, wenigstens stillschwei
gend, sein: Zustimmung; seither hat
sich die Stimmung dort aber ganz ge

waltig geändert. Wenigstens ein gro
ßer Theil der Bevölkerung Britisch
Columbias verlangt völlige Ausschlie
ßung der Japaner sowohl wie der Chi
nesen und die Gesetzgebung der Pro
vinz hatte schon eine Bill angcnom
men, welche die Ausschließung verfüg
te. Weil der Vice Gouverneur diese
vetirte, wurde kurz vor dem Angriff
auf die Asiaten, sein Bildnis auf dem

Scheiterhaufen verbrannt.
Canada und Großbritannien sehen

sich durch den Zwischenfall in eine sehr
unangenehme Lage gebracht. Will die

kanadische Regierung ihrem Vertrag
mit Japan nachleben und ihn aufrecht
erhalten, dann macht sie sich die Pro
vinz Britisch Columbia zum Feind und
kö ist noch die Frage, ob die anderen
Provinzen ein Nachgeben Japan qe
genllber, die Auslieferung Britisch
Columbias an die Asiaten" sollte
Schlagwörter werden unzweifelhaft
auftauchen billigen wurden. I
Nein - Falle sähe Großbritannien sich
tn einer sehr fatalen Zwickmühle zwl

. schen Japan, seinem Verbündeten, und
Canada, seiner ältesten Tochter. Denn

i zeigte Canada sich abgeneigt, dann
wurde Japan sich doch wohl um Ge
nugthuung an London wenden. Wird
dann aber England Japan gerecht,

dann muß es sich dadurch Canada ent
fremden; neigt es sich zu Canada hw.
dann ist's mit der zapanischen Freund
schast vorbei.

Zu einem Krach, so oder so. wird'I
ja nicht kommen. Die Angelegenheik
wird ohne Weisel gütlich beigelegt
werden. Damit wird die asiatische

i Frage sür England aber nicht beseitigt
sein, sondern sie wird sich voraus
sichtlich immer mehr verschärfen, biZ
die Entscheidung gegen Asien" nicht
mehr zu umgehen ist. Ob es dann
nicht zu spät sein wird, das volle Ver
trauen Britisch Columbias, bezw. Ca
nadaö. zurückzugewinnen, daS ist die
vrage.

Ehrliche Entschuldigung.

Richter: .Nein, welch; Rohheit! Wie
kommen Sie dazu, Ihren Nachbar mit
der Mistgabel auf die Nase zu schla
gen?" Bauer: .Ja, Herr Richter,
ich hatte halt nichts anderes!"

DaS iofe Regenwetter.

Besuch: .Ja, Karlchen, hast du schon
wieder Schläge bekomm?" Karl
chen: .Da ist das dumme Regenwetter
dran schuld da haut einen ein'i
umS andere aus purer Langweil'!",

Unfreiwillig,: Geständnis.

Oberst: .Sie dürfen nicht etwa glau
Len, die Ehre eines Kadetten liege dar
in, daß er sich noblen Passionen hin
gibt und Schulden macht wie ein
Stabsoff'zier." ,

: Geschäft.

.Für die dielen Löcher in Ihrem
Brot sollten Sie eigentlich etwaS ablas
sen," meiüte die schlaue junge Frau.

,Na, gut," entqegrt: der weise VL
cker, ich werde Ihnen für jedes Loch
einen Nickel vergüten, wenn Sie eö mir
wicderbrinaen."

. .::
Sein Gluck.

.Der glücklichste Augenblick meine
LebenZ," antwortete der alte Jungge
selle, .war, als der Goldschmied die
Oerlobungkringe zurücknahm und mir
dafür Kragenknöpfe gab." .
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st solcher da einzig sichere, gewisse und schnelle Hei

Tausende legen gern Zeugniß ao von der wunderbaren Heil- - und
kraft gegen diese betrübende Krankheit, und gegen

Drallllk, Hasten, ud olle

't,daß Mittel Es enthält keine oder
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das Hausmittel ist. Er entfernt die Unreininkcitcn auö dem Eystcm
und macht neues, reiches, rothes Blut, und bildet feste Knochen und
Muökcln. Er ist sür Kinder und Leute von zarter Körper

beschaffenheit aeeianct. da er auS reinen. Gesundheit bringenden
Wurzeln und 5rräutcrn ist. Ueber ein Jahrhundert im Ge
brauch, ist er zrii erprobt und zcltbcwShrt.
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Alle Auftröge in beliebi
X gen Quantitäten im Sieg

iowoyl alö wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
las iflasclien Bie
'emp'ö Brauerei sie

übertrossen da und hat noch
überall vollständige Zufrie
denheit gegeben.

ffalstaflaschenbler.
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1alleinigen Lavrllanien unv taenmmer
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mZW II-4f

o. mil SIMON,

Arzt und Wundarzt,
Ossice und W.H,tui,g L(!23Leip Ave.
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TM. PETER FAHRNEY & SONS CO..

11,111' II

: Tesepfione No. 68

HERMANN, MISSOURI.

Meine Preise sind wie folgt:
zür ärziliche Besuche ln Hermann f 1.00

ür ärztliche besuche inö Land:
siir die ersten ivleilen 1.0 die

Meile, iiir jede weitere Meile 5V Cent,
lag oder Siacht. 2kultin eingeschlossen.

Iahnarzt
Hermann,

Osslce iiber
vom
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Casiag.
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