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Dom Münchener Aindl.
' Das Münchener .Kindl", daS Wap
ten der Stadt München, das so Paus
iackig und so schelmisch 0118 seiner sta
pnz schaut, wird oft dargestellt, inbern

ti an Stelle deö Fisches eine schau
wende Matz in der einen und eine

Kadi oder Nettig in der anderen Hand
hält, und so ist es das richtige Wahr

eichen der Münchener Gemüthlichkeit,
der der Münchener kann auch boö

neu, oenn ou

haben. beschÄsen und d Brauer ha
ten den Bcschlub gutgeheißen mcht

den B;erpre,s zu erhöhen II
da druckt man sich die choner 01 8

sondern nur den EinheitspreiZ tinzu
führen. Das helle Bier kostet schon

seit langem die Halbe 13 Pfg. und das
duqkle wurde noch immer zu 12 Pfg.

' die Halbe, ausgeschenkt. Jetzt kommt

Ux Einheitspreis? aber nicht nach im
ten wird abgerundet, sondern nach

oben. Bor einigen Jahren kam daS

helle Bier a la Pilsener in Schwung.

Die Wirthe und Brauer benutzten

diese Mode und ließen sich für daS

helle 2 Pfg. pro Maß mehr zahlen.

Dann lieh die Mode wieder nach; das
stark gehopfte helle Bier geht mehr auf
die Nerven, erzeugt mehr Harnsäure

nd hat darum mehr Rheumatismus
vnd andere Gebresten im Gefolge, und

dann kostete daS dunkle Bier doch 2

Pfg. weniger und so kam daS letztere

wieder mehr zu seiner alten Beliebtheit

und darum jetzt der Einheitspreis?

Die feineren Lokale verlangten schon

kn, 2st B!a. auch für daS dunkle

Bier, ja sogar bis zu 30 Pfg.. und auf
der Wiese, d. h. auf dem heurigen Ok

toberfest, kostet qar daö Liter 40 Pfg.
der getrunken wird eS darum doch.

Da Hofbräuhaus hatte die Mode des

hellen Vieres nicht mitgemacht; eS war

M dem alten dunklen Bier geblieben,

xrid unten im Parterresaal und ins

Hosraum kostet dje Maß immer noch

22 Pfg.; oben in den prachtvollen

Räumen, welche im Sommer von

ftremden und im Winter von Einhri
mischen stark besetzt sind, kostet daZ

Liter gerade wie anderöwo auch 26
Pfg. .-- ..-"'

Der KriedenSkonareb hat in Mün
chen schon eine Eroberung gemacht; er

hat die Alleinherrschaft des Biere, w
Königlichen HofbrauhauS gebrochen;
denn bei einem ffestabend, der im Fest,

aal des HofbräuhauseS stattfand,
ourde zwar kein Wein aber Zitronen
imonade getrunken. Einige gewichtige

kriedenSkongreßler sind nämlich ge

chworen Antialkoholiker, und diese

erklärten, sie würden dem Festabend
.fernbleiben, wenn sie sich dem Bier
zwang unjkrwerfen müßten. Aber der

Pachter erklärte, er könne kein anderes

Getränk alS Bier liefern; daS sei

Hausstatut. Nun machte man eine, ja
zwei Eingaben an das Finanzministe-tum- ,

dem das Hofbräuhaus unter
aber umsonst. Und nun begann

Jeht.Lauferei ins' Ministerium, und

man mußte den Herren erst die Thüre
einlaufen, bis sie sich herbeiließen, ei

?en Präzedenzfall zu schaffen, und der

ist nun geschaffen es darf im Hof

iräuhauö bei außergewöhnlichen G

legenheiten im ffesisaal auch Zitronen-limonad- e

getrunken werden : aber

nur auS Bierkrügen.

Unter dem vorigen Verwalter
Eiaubwasser soll die Güte bei Hof

iräuhausbiereS nachgelassen haben,

irohder.: e: r.ur b'mische Gerste der-ri-.-

und böhmischen Hopfen der- -

braute, und es zog sich ein Gewitter

gen ihn zusammen, va 1.1er, m c

Landtagsstube im Ständehaus entlud.
nd daS ihn von seinem erwaneries

sel stürzte. Dr. 5zeim war es. welcher

der Katze die Schelle angehängt hatte.
Der Nachfolger vermalzt nur einhei

rnischc Gersie und braut sein Bier mit

einheimischem Hopsen und muß ihm !

wenigstens eine zweimonatige Gäh-nngsze-

gönnen. DaS letztere sollte
eigentlich allen Brauereien vorgeschrik '

den werden, aber da würden besonders !

die Großbrauer weniger Gewinn ma-

chen

'

kennen denn je jünger da B':er
;

usgeschenkt wird, desto schneller wird

das Kapital umgesetzt und mit desto
CY L h,bHU,ltllli nffroBtiem ubcii ucaiututi. iii i- - "

(sl ia die 5iauptsache. So viel ick, wei?i,

gibt es in und um München lau v.rtx
eine Brauerei im Besitz eines einzigen

Mannes oder einer Familie alle
Brauereien sind in Aktienuntrnehmen
umgewandelt. Man mus' m't
der Bahn fahren, wenn N'.en

Cchlosz oder eine Klos!erbrauerli v t
in Andechs treffen will. Jetzt begin-e- n

sogar die einzelnen ?lkt'enbraue-reie- n

sich wieder zusammenzu:'?nn,
lst die Mathäser und die Löwenb?aue'
rei zu einer Aktienaesellschaft ver,!in!,z!

worden wohl die größte und renta
kelste in München.

Die alten Sudeinrichtunaen, welche

nur in den kühleren Monaten verwen-

det werden können, verschwinden auch
mehr auf dem Lande und müssen
Damvibrauereien weichcn. welche das
oanze Jahr arbeiten. Die Folge davon
ist, das; das gut abgelagerte Bier im
mer seltener wird. Denn wie sagt,

1 . . n-- t . ' t.

lonrncn Die anen ra uerciti in ven
warmen Sommermonaten man szeden.
und darum war das Vier starker mit
Hopfen eingesotten, weil eS ost ein Hai -

vi jni)t unv luuj luiu'r.t, uuuyuucn
muBte; es war gut avgciageri und er
zeugsk ,m 5toipcr nicht so viel Kohlen
saure, während das junge Bier im

tagcn zum z'.ucltcnmal gahrt. und
darum war daL frühere Vier trotz del
starteten Hopfengehalte immer noch
Flunder.,, , . '

, Ob eS nun einmal dazu kommt, daß
' I t.sii AiÄfctnnÄitU tinr.iHC 0CIUHIIIIC ttyiuiiöfln

schrieben wird, ist weifelhaft. Jetzt
schon jammern die Brauer, dah sie bei

n hohen Löhnen kein Geschäft mehr

pachtn, obgleich die Aktienbrauercien

mu,,öanz anständige Dividend

phla. Aber diese Aktiengesellschaft

k&cn ltti einen großen Theil der

Presse zu ihrer Verfügung, und darum
verstehen sie Stimmung zu machen und

j yrni,,n mit Nreisiteiaeruna. und

jfifl Wirth, und Trinker eine

K ie Radl.
. velche im Sommer fleißig zum Bier
, 7. h bannen die Säur.MB " ? "

welche so gern im Leibe wie dose Bet
er rumoren.
Die Presse droht? setzt: Zunächst

wird die Antialkoholbewegung kräftig
einsetzen und hoffentlich gute Früchte
zeitigen.- - (Münchener Post.) Doch
die Brauer und Wirthe brauchen inst
weilen die Antialkoholbewegung noch

nicht zu fürchten. ES ist ja möglich,

daß sie auch einmal daS Bild des Heu

tigen Wirtschaftslebens umzugestalten
vermag, aber vorderhand haben die
Brauereien noch keine Veranlassung,
darüber nachsinnen zu müssen, wie sie
ihr Kapital in anderer Weise vrofita
bel verwerthen können. Solange der
starke ffleischgenuß anhält, wird auch
kaum das Biertrinken abnehmen. ES
gibt in München zwar drei vegetarische

Restaurants, welche auch um die Mit
tagSzeit gut besucht sind aber wal
Will dies für eine so große Stadt be
deuten! Mehr zu fürchten hätten die
Wirthe und Brauereien vor der Dro
hung, man wolle wieder mit der Agita
tlon gegen das schlechte Einschenken fest
einsetzen. Das könnte die kleineren

Wirthe wohl etwas schrecken, aber we

niger die großen Gasthäuser und gar
die Bguereienz denn dortist dem
Echenkkellnn korgerechnei. file viel
Geld er abliefern muß vom Hektoliter,
vnd wmn er schlecht einschenkt, so hat
der Wirth keinen Nutzen davon, son
der, der Schenkkellner. Die Schenk
kelln in größeren Lokalen verdienen
kek kurzer Arbeitszeit sehr viel. Sk
haben meist noch da! Metzgerhandwerk

lernt, um später selber einmal eine
Wirthschaft zu übernehmen, und diele
Schenkkellner sind in die Hohe gekom
men und reiche Hotel und dann sogar

Villenbesitzer geworden, die jetzt protzig
im Automobil dahergesaust kommen.
Aber auch sehr viele sinken im Groß
siadtsumpf unter dank ihrem guten
Verdienste und ihrer vielen freien
Zeit. Die gefahrlichste Menschenrasse,
die sog. Strizzi, sollen sich dielfach

SB
dem CchenkkeNnergewerbe'rekru

Aber manchmal geht eö den Schenk
kellnern schlecht; sie müssen es sich ge

fallen lassen, daß die Kunden die
Krllge zurückschicken, tMiin sie schlecht
eingeschenkt haben; ja eS ist schon

mehrmals vorgekommen, daß das Pu
bllkum über einen Schenkkemer wegen
feines fortgesetzten schlechten Einschen
kenS wild geworden und senselbe
gründlich verprügelte. So erklärte ein
Schenkkellner auf der ffliesV keim
Oktoberfest auf die ständigen Neklama
tionen wegen seines Einschenken!, er
k?nne doch das Bin , nicht eintreten.
Aber er mußte seine Verstocktheit mit
einer gehörigen Tracht Prügel büßen.
DaS Hofbräuhaus ist auch den steten
Deklamationen wegen del schlechten
Einschenken? nachgekommen und hat
ihnen gründlich abgeholfen, indem grö
m tfiasttyt angescha st wurden, so

bje Qjiste sicher zu ihrem Quan
tum kommen. Aber die andere
Braue, und Wirthe sind diesem Idblt
chen Beispiel nicht nachgefolgt.

Jetzt soll vom Landtag verlangt
werden, er möge beschließen, das Hof
irauhauS solle Filialen in München
errichten. Ob eine Mehrheit sich da
für finden wird? Die Brauer und
Wirthe werden sicher nicht versäumen.
mit einer energischen Agitation dage
gen einzusetzen, und eine solche hat
schon früher einmal die bestandenen
Filialen mifbpr fiinlnfsiiicfnt 1!nb

Wirthe gibt cä genug in München,
tm liberalen

mm

Maqistrat
. . wurde

.

es zu
.

müii am. die mo unbo ten öc fucne
ttm Wmckaslrgrundungen zu pru
sk; eö gab bei den vielen nothwendi

i gen Abweisungen viel Verdruß und
Feindschaft, und er hat darum die

j Gründung von' neuen Wirthschaften
freigegeben. Die freie Konkurrenz soll
sich selber gegenseitig im Zaume hal
ten. Aber als die Grund und Ge

! bäudespekulation üppig in und um
München wucherte, da schössen auch die
Gasthäuser wie Pilze aus dem Boden.
Die Erbauer neuer Häuser errichteten
eine Gastwirthschaft; sie fanden schon
einen Pächter. Wie dieser zurecht kam,

i da! war seine Sache, wenn nur daS
' HauS eine möglichst hohe Rente ein
! brachte. Die allen Wirthe klagen nun

viel über die immer mehr wachsende,
Konkurrenz tihtr so Innn hna nrnT
Regiment am Nuder bleibt, wird ei

i in dieser Hinsicht kaum besser wer
i den.
i Allein im Volk

.
ist doch noch

.
ein start.f-.i- . r 1r ion,eroauv rug; v,e allen renom

mterten Gasihauser haben noch immer
einen starken Zulauf. So ist in Thal
ltrchen. das etzt schon zu München

cijuii, ""e??-- " V5' Sep'
temver ver Ablakz und tagl.ch kommen
die Muncli S!5Vtt:n. besonders an
,i,m Ablah. Der .alte" Wirth hak

, immer Leute genug, und diejenigen
I Gäste, die dort keinen Platz mehr be
! kommen, vertheilen sich erst in die vie
I K andnen Wirthshäuser, und die

i . .

ervina ttm .alten" Wirth ist le'
wkcx Andrang so mangelhast, dah
man sich selber bedienen muß, wen
y.nn etwas haben will. Berühmt sind
ftl ihm die .Ablaßwürste", und am
,iienfenster drängen sich nach der

Ablaßandacht die LeZtt noch viel mehr,

all um Ostern die Leule &m Bricht-siub- l;

denn alles will Ablaßwürste'.
welche auf dem Ncst gebraten werden,
und Mikas schmecken sie, obgleich ih
nen zum Braten gar zu wenig Zeit ge
lassen wird.

DaS Münchener Kinds braucht also
noch nicht zu furchten, daß eS die cha
rakteristische Maß Bier und den Radi
auS der Han.d geben muß.

Prinz Vorghese über seine Fern
CLi r .t.ywyyum.

Prinz Borghese ergreift jetzt in der
französischen Zeitschrift Je SaiS j

Tout" selbst daS Wort zu einer aus-- ,
führlichen Schilderung seiner denk
würdigen Automobilfahrt. .Ich bin i

immer der Meinung gewesen so be
ginnt er. .daß eS für einen mit den
Fragen der Allgemeinheit befchäftii '

ten Geist von hellsamer Zucht ist. für
einige Zeit feine Spannkraft auf die
Losung eineZ sehr materiellen Prob
lems zu richten. Während ick also mit
den Fragen der inneren italienische.l
Politik beschäftigt war ' und lhäti-ge- n

Antheil nahm an den Arbeiten der
radikalen Gruppe in unserer Kammer
erschien mir das Unternehmen Peking-Pa- ri

als wohlthätige Zerstreuung und
eine starke Ablenkung, die mich für eini
gr Zeit vom Kampfe der Parteien fern-halt- en

und eine objektivere Stellung zu
den wichtigsten Fragen gewinnen las
sen würde. Auch vom rein sportlichen
Standpunkte auS erschien eS mir in
teressant. festzustellen, bis zu welche'
Punkte ein Automobil auch auf Wegen
brauchbar fein könnte, die nicht für
Automobile gemacht sind, auf große
Entfernungen hin, in Gegenden, in de
nen eö keine Werkstatten gibt, und eS

demnach unmöglich ist, einen wichtigen
Theil der Maschine, einen Motor oder
ein Gestell zu ersehen. Bis Moskau
gab eS auf meinem Wege nur eine ein
zige Werkstatt. ES war also noth
wendig, eine Strecke von 16.000 Kilo
metern zurückzulegen, ohne die Mög
lickkeit für eine größere Reparatur zu
haben. Meine Meinung ging jedoch
schon dahin, daß die Automobil-Fab- ri

kation auf einem so hohen Grabe der
Bollendung angelangt ist, daß die mo I
deinen Maschinen- - wunderbare Mög
lichkeiten in sich schließen, wie man sie
bisher noch nicht beachtet hat-

.-

Der Prinz berichtet dann von den
sorgsamen Vorkehrungen, die er ,
troffen hatte, um an bestimmten Sta-tione- n

die nöthige Essenz zur Heizung
des MotorS vorzufinden und für den
Nothfalle auch Ersatztheile bereit zu
harrn Nur in zwei Städten, in
Omök und Moskau, war eine größere
Reparatur möglich ; aber die nach
Omsk beorderten Maschinenteile wa-re- n

auf dem Wege von einer österreichi

schen Steuerbehörde aufgehalten wor
den. Glücklicher Weise hatte der, Prinz
eine solche Reparatur überhaupt nicht
nöthig. Pneumatik fand er in den grö
ßeren sibirischen Städten, von tausend
zu tausend Kilometer vor. ebenso Nah
runaömttel. So war denn de? mit
genommene Borrath auf ew Minimum
beschränkt, und sie kzatten nur etwa
20 kleine Konservenbüchsen mit, uw
für die Zeit in der Wüste Gobi gerüstet
Z sein. Wenn nian erwägt, daß wir .

du age nach unserer Ävreie in 'ai'S
ankamen, von denen nur 44 wirklich
ausgenukt wurden, während wir die
übrigen mit Warten oder vergeblichen.

versuchen, den Beikalsee zu uberschrei
im a n tit 3iiiTmfd5nttt?iar,I, ner '

-- -' 1' - 7 ' - '
nnf ti !Cit )iiri!.iisilnil)H (Tifnnief

uviiv ju.i.v.jimvjivii .....v... j

etwa täalich 400 gewesen. Natürlich
raben w,r Nlckt an iedem Tage Ptc

.
c

, i , . Yi
-

totreat ylnii? uns georaoi, nüfr roiTitnr
kiesen, nach den ersten fünf laaen, !

niemals weniger a!Z 230 Wometer, '

täglich gemacht, und zuerst auch nur em

rder j!D::mal; v.tä riemalS bin ich

!äng:r als drei Stunden durch ein .Hin- -

derniü aufhalten worden. Da
Hemmnih aber. M? unZ mit zähem :

Widerstande aufhielt, war immer das,
selbe : eer Schmu,'. Er spannte unsere j

Gedrild aus's Höchste und erregte
manchmal in n das Gefühl, das; wi ,

?.,u pullen.
Maschine

U'wna

unmöglich zu retten sei. als ich sie vor;
meinen Augen tiefer und immer tiefer

vrli.tt.. ..
Die Strecke von Peking m zur,

Wüste Gobi zurückzulegen, ist eine j

Atrobatcnleistung. .Hohe Berge sind
'u, überwinden ; der Motor ist macbt ,

lo?. man mug ihm helfen. Dabei leiste
ten die chinesiichcn Kulis gute Dienste.
mit deren Hilfe man in fünf l.am
250 Kilometer, davon 120 allein mit!
dem Automobil zurücklegte. Dann i

kommen weite Sandstrecken, die bis j

ivrnc von grurii iciiini .u.uciuiw
chen werden, die die Maschine aber
glücklich überwand. Jedoch bald wurde
der. Weg immer schlechter, unergründ- -

, Sümvk. merastiae Weae d,'lmten
' s? k. .m sanken wiii

iu her
"

Nädern h einen trüg:
fischen Schlammpfuhl. Unsere An

st'knqungen. den Wagen berauSzubrin
n. waren vergeblich, und ver weiielt

wir uns dar n gemacht. Te
zu kochen, als eine Schaar Monaolen

,' ,ju Pferde sich zeigte. Das wird CO

Nudel kosten." sagte der I?ühr:r. als
' ick ihn bat. uns auszuhelfen. Abge
l macht." Dann sah er sich die Maschine

allen Seiten an. erkannte die hoff,
,unaslose Lage und erklärte : Wenn
Sienir daö auch doppelt gäben, so
würde es doch unmöglich sein." Aber
schließlich brachten ihn neue Bitten und
Versprechungen doch dazu, e! zu wa
gen ; ei glückte und wir kamen wieder
auf besseren Weg. ';

, . .

Nach der schwierigen 'Uctafötet
hing deS BeikalseeS bet der daS ganz
Automobil ins Wasser stürzte, began
nen erst die eigentlichen Schrecken der
vom Regen ausgeweichten, in Schmutz
versunkenen Wege. Besonders , ve?
zweifelt war eS. wenn die Maschine in
den Torfmooren versank, und da? pas
sirte etwa dreimal täglich. Elückli
cherweise wzren dann immer Leute
auszufinden. die den Wagen mit Bal
ken wieder Herausbringen Halfen. Ein
ml fan! b nflfl.n ile. ;,
fange eines Dorfes, und der Schulze
gab die tröstliche Versicherung : .Da?
hanze Dorf vom Anfang bis zum En
de ist in dem gleichen Zustande.' Wenn
Jo? hier herauskommt. versinkt Ihr
sogleich wieder." Mit Pferden brachte
man daS Automobil hindurch. Der
fortwährende Regen, der den ganzen
Weg aus das Furchtbarste durchnäßte.
bot so daS Lauvthindernik der Reise.
Der Prinz hat überall freundliche Äuf
nähme und liebenswürdiges Entgegen
kommen gefunden ; nur zweimal mußte
er auf freiem Felde übernachten. Bet
diesen beiden Nachtlagern mußten auch
die Konservenbüchsen herhalten, wäh
rend sonst die Reisenden überall mit
Essen versorgt wurden. Die Gesammt
kosten werden 30.000 Franken nicht
Überschreiten. Der Prinz hofft, durch
dies Fahrt gezeigt zu haben, daß daS
Automobil IS Transportmittel auch
auf schlechten Wegen denützt werden,
kann. Wenn die Maschine bei einer so
langwierigen und gefahrlichen Reis
keinen ernsteren Schaden erlitten hat.
so ist anzunehmen, daß dem Automobil
als Transportmittel auf allen Wegen
eine große Entwickelung bevorsteht.

Wie ich ein ehrlicher Mensch geworde

bin.
war um das Jahr 1882. &5

mochte zwischen 8 und 10 Jahr alt
sein. Auf irgend eine Weise, wie,
weiß ich nicht mehr, kam ich in Be
fitz eines falschen Groschmö.' ES war
mir leid darum, daß daö verführe
rifch aussehende Geldstück keinen
Werth haben sollte, und ich beschloß,

einem schäbigen Aussehen nachzuhel
en, um ihm wieder zu Ehre und An
ehen zu verhelfen. Mit etwas Oueck

silber verwandelte ich feine vndäch
tige Farbe in ein ziemlich unschuldig
aussehendes Weiß. 'Den nächsten
Morgen ging's zur Schule. Met
Frühstück, ein Stückchen Brot, hatt
ich bereits berzehrt, hatte aber noch

Hunger, denn in Deutschland wurdm
dazumal die Brote sehr dünn ge

schnitten Mein Weg führte am BS
ckerladen vorbei. Da lag im Fenster
eine recht verführerische Auswahl von
Vebäck aller Art. Mein Groschm
brannte in meiner Tasche wie Feuer.
Jetzt oder nie! dachte ich. gwg ent
schlössen hinein und verlangte, ich

weiß nicht mehr, einen Weck oder et

neu Brezel, reichte meinen Groschen

hin und empfing das üorigeGeld her
aus. Ich hatte kein besonders gute
Gewissen, als ich, mittag? cmö der
Schule nach Hause kam, und ich

schrak bei jedem Blick und Wort mei

er Eltern zusammen, auö Furcht,
meine Geldspcknlation sei verrathen
worden, aber Vater und Mutter sag

ttn kein Wort davon.
So kam der Sonntag. Meine El

tern gingen regelmäßig zur Kirche,
die Mutter der Haushaltung wegen

meistens in die Frühmesse, der Vater
in ös S TirpStrtt Olia mpfn 3J?iil
(II WHU i.v.ut " - '
1- - 1.- -.. Vn. utri'irttnm stnlKl uctp ovil-UJ- guinuiuiiv v...

Bäcker, an dessen Laden sie vorbet

im habe, und zwar wissentlich, denn

Pi,u"

noch vaiL
Stacht

kam, frei
Bäcker und

unb vorab
kein gutemm

und

Al,! rung. Flä
hielt

ip N ckimke fand
d g Stube voller die micy

alle kannten. Der aber stellt
mitten unter mich sest.

hgmit nicht endvischen konnte, er.
zMte. ich ihn mit

und hielt mir eine
eindringliche Strafpredigt, daß
mein lang nie mehr vergessen,

werde. Wie nach Hause kam.

Mt, so Dasz eö

rnu ciuuc uiubtu
mir noch gut

erinnerlich: da
mflT8 crniclt. heute noch, und
i Ut n-h- Und

wm
. Ii4 "

rn1 i4UtUll "vv
trug zu Ehrlich wahrt am

Wm mc Eltern. Bet'
arb'ri q ibt oEacit.

ffllt ob it,
leben wolltet, und beten als ob ihr

sterben solltet. Mit diesen
Erundsädm ich

Mann und guter mein
den ,u beschllcben. . i
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Das hat die ü.irculation und ist die

einflußreichste Zeitung dieser Gegend. .Anzeigen finden in
.ihr die beste und lohnendste Verbreitung. .

Drucksachen aller
billig

Art

Zeit abgeliefert.

5chreckliche Schmerzen gelindert.

Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Geste
nahm (. G. Grayson,

oon Lula. Miss.. Dr. Kinz'S New
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