
bc$ nicht allen Ernsi.'S ölauben mi."

chn. daß ou uccr oeinen ucm

Fber gnädigste Tante . . . ."
.Schon gut," wehrte sie ungeduldig

ab. .Dorette wünscht sehr, die Lola zu

hören und ich hosse. vu wir,l t oe

gleiten.
(tr snnntk 8 nicbt bindern, van fia

(
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eine unangenehme Ueberraschung aus

seinem Gesicht spiegelte. .Wenn
Sie wünschen; Tante ..."

r-- i 7 r jc luiij Z.

Ihr UiquiKioniajci na
jcitd in einer ihm höchst unbequemen

Weise aus sein Gesicht. ,Daö klingt

ja beinahe märtyrerhast."
.Aber nein. Tante, ich meine nur

ich fürchte. Dorette wird selber

nicht sehr entzückt von meiner Beglei

jung sein, ich habe nicht die Empfin

dung. daß mir ihre besondere Sym
pathie gehört." ,

.Unsinn." sagte die Tante, und sie

machte eine energische Handbewegung

dabei, als ob es gelte, ein paar- - Flie.
gen wegzuscheuchen.

Dorette trat m diesem Augenblick

wieder ins Zimmer und meldete, daß
draußen eine Frau wäre, die durchaus
di. Frau Gräfin, und nur die Frau
Gräfin allein, zu sprechen wünsche.

Sie hatte sich von.Schebnitj genannt

und sehe sehr eieno uno yerunierge-komme- n

aus.
.Natürlich wieder eine Bettelei."

sagte die Gräfin mit einem Seufzer,
.aber dann laßt sie in Gottes Namen

ein; ich übe das Wohlthun heute gietO)

en ?rs: mit phantastischen Projek,
ten vorhin und jetzt wahrscheinlich mit

y i (m;:-- ,. rt(4 .nOintfrt
ItOJl ItUlCl yjiuiijt. sn.
nach dem Salon hinüber."

Eine blasse, in schäbige schwarze

Gewänder gekleidete Frau trat ein; in
ihrem Gesicht war wie mit scharfem

Meißel in einen Stein ein Zug muth
lesen Leidenö eingegraben. Was im

mer die Frau that und sprach, dieser
Leidenszug wich nicht von ,or uns
ihre Stimm hatte den sanften vi

brierenden Ton einer in alles ergebe

nen Dulderin.
Solch larmoyanten passiven Gesich,

ter und Stimmen haßte die Gräfin,
an der alles thatkräftiges Leben war.
Es war übrigens so. wie sie vermuthet

hatte, die Fremde suchte eine Unter

stützung nach. Sie gab eine de und
wehmüthige Schilderung ihrer Leiden

zum besten. , Es war eine Geschichte

herzerbrechenden Eler.cs. aber sie floß

ihr wie etwas auswendig Gelerntes
vom Munde, und die Gräfin, als gute

Menschenkennerin. hatte die Empfin-

dung, als ob die Thränen, die aN

manchen Stellen der Erzählung der

Frau flössen und das unterdrückte

Schluchzen hin und wieder., ebenso

auswendig gelernt waren, wie die

TOnH

Ki KnMm sichern ein Gut besessen.

berichtete die Frau von Schebnitz. aber

Mißernten und, Unglücksfälle unter
dem BieH hätten sie in eine schwierige

Lage gebracht. Um ihr Unglück voll

zu machen, hätte sich ihr kindlich gut

müthiger Mann dazu überreden lassen,

für inen Freund eine hohe Summe
Bürgschaft zu leisten und sie zahlen
müssen. DaS Gut sei ihnen genom
men worden und mit leeren Handen
hätte man sie gehen heißen. Sie seien

nach Berlin übergesiedelt, ihr Mann
habe alles versucht, sich durchzubringen,

felbst als Bersicherunasbeamter; abr
ihr adliger Stand setzte ihnen doch eine

Grenze, über die sie nicht hinausgehen

dürften. Schließlich habe ihr Mann,
von Kummer und Aufregung zerrut
tet. einen Schlaganfall erlitten, wäre

nun schon seit Jahr und Tag gelahmt

und müßte im Nollstuhl gefahren wer

den. Zum Beweise der Wahrheit ih

rer Worte präsentirte sie daS Zeugniß

eines Arztes. Sie habe mit dem

Kranken vollauf zu thun. Augen

blicklich sei die Noth so groß der ly

nen. daß sie nicht einmal imstande sei.

dem 'armen Kranken die nothwendigste

Arznei aus der Apotdeke zu oe,orgrn.

Sie wollte ja gern von trockenem Brot
leben, aber daß ihr armer, elender,

guter Mann so darben müßte, das

könnte sie nicht ertragen. Darum ha
be sie sich überwunden und das erste

Mal die Zuflucht zum Bitten genom

men. Die gnädigste Gräfin sei

wegen ihrer Wohlthätigkeit bekannt

und von einer Standsgenossin durfte

sie doch zu allererst Mitleid und Ber

ständniß für ihre verzweifelte Lagt er

i,. nnTYt sein Almosen.
IUU.IVII. VIV 1

frühern nur ein Darlehen von fünf
Mark bis zum Ersten, dann wollte sie

die Schuld aus, der Familienrente von

fünfzig Mark, die sie monatlich erhiel

ten. gewissenhaft tilgen. ,

.Haben Sie denn sonst keinen Be

kannten, bei dem Sie mit diesem be

scheidenen Gesuch hätten hervortreten
können?" fragte die Gräfin in einem

nüchternen Ton. der sehr gegendie
weinerliche Beredsamkeit der andern

abstach.
(Fortsetzung folgt.)
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arge krorecacr in im,cm ,i,,ug.,p,
idatz so viele Wachtposten da an der
mn,r sen Wärter: .Die ste
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hen bloß da. damit uns d,e Kerle, d

dorne entlassen werven. maziuintt
gsv vmner Zeder bereinsieiaen!

I Offen. List: ffrau Müller
at nach Ihnen während Ihrer Abwe
,'nlvtt n,frnnl nädiae ttrau!
Madige: ,So?' Gott sei Dank, daß
Z nicht zu Hause war!' List: Ja.
'.s bat man muntx au miagu

GcmmWges. Humriflisches.

Tod den Fliegen.

Die Flicaciiplage war eine der Pla
nen Aeauvtens und sie würde heute
von uns ebenfalls noch als eine der
schwersten Heimsuchungen der Mensch
hcit empfunden werden, wenn wir
nickü reiianiert aus jeden Widerstand
verzichteten und ohne nennenswcrthe
iSegenmauregeln unsere evrauqs
gegenstände und Nahrungsmittel von
die em ciclnaticn, aus öcm (sdimufi
geborenen und im Schmutz lebenden
Nnscit besudeln ueken. xxe Schmutze
rcien, welche die ftliene täglich und
stündlick mit unsren ??akrllnasiit
tcln und Gebrauchsgegcnständcn vor
nimmt, sind derarti sckeuklicki.dak sie

überhaupt nicht vollständig geschildert
weroen rönnen, wcan rnaeye iat rnai
klar, wo sich dies Thier herumtreibt.
Seine bevorzugte Brutstelle und Hei
math ist der Düngerhaufen. Wo im
mer ein oraaniscker Stoff sich in $cr
sehnn bt'sindet. dortliin ielii die RliC'

ge und unmittelbar darauf finden wir
sie auf unseren frischen Sialmingä
Mitteln. Die aesälirlichstenKranlkeiten
scklevvt sie umker und es steht heute
fest, daß z. B. unsere -- Haussliego
mit zu den Verbreitern des TnvkuZ
und der 5ttndercholera gehört. Durch
ein Experiment wurde nackigewiesen,

dan von 414 ftueaen iede durchschnitt
lieh lVt Million Bakterien mit sich

herumschleppt und verhielten sich die

gesundheitsschädlichen Bakterien zu
den unschädlichen wie 5 u 2.

Die Fliege ist ein Wanderinsekt,
fie besucht alles unter der Sonne und
mit Vorliebe das Ekelhafte.

Man schützt sich so gut es geht, aber
alle Mittel sind nicht imstande, eine
wesentliche Abnahme Der Megcpio.'
ge yerbelziifu.iri.ii. weil durch öie an
geführten Äiüc! stets nur so lverng
ftlieacn vernichtet werde,, können, daß
diese ?,ii der vorhandenen großen An
zahl iiicht wesentlich inS Gewicht fal
IlN

Nun wendet man sich an die Vw
ebrliche ieöattion w,r tollen ra-

then und fangen helfen! Rathen"
wollen wir gerne, doch auf tveitereZ
kiinnpn mir uns nickt einlassen.

mifen Kie. lieb? Leserin oder Le
ser, alle möglichen Fliegengifte, Fang
apparate, u. bestreichen sie, wie es ein
rraltierter ftrnniofe tkiat. die Geaen
stände der Wobnuiia mit Meaenleim

daS sicherste Mittel zur Tödwng
ist und bleibt dock nur die Kalte Los
fen Sie also den: Winter entgegen, ei
wird Sie von der liegenpiage lang
sam aber sicher erloien.

Brcnnöl zu reinige.
Man stößt frische Holzkohle so sei?

als möglich, nibt von diesem Pulver
i eine Tüte von Löschpapier un!
giefzt nach und nach daS Ocl daraus
welches dann in ein untcraeictites Ge
fäb tropft und sehr hell, ohne Geruch
uno ampf brennt.

Um Risse und Astlöcher in Brettern
auszufüllen,

emdkieblt daS (5entra!blatt Stutt.
gart ein Gemisch aus gleichen Theilen
Säaespähi'.cn und Chlormagnesiunr
Dieser Kitt soll sich vortrefflich mit
dem Lolz verbinden, in etwa 24
Stunden trocknen, fteinhart werden,
und von unbegrenzter Haltbarkeil
sein. Um die mit diesem SÜit gefüllte
Stellen vollständia eben zu machen.
reibt man sie mit Sandpapicr ab. D
Kitt musz selbstverständlich jedesmal
kurz vor der Verwendung frisch berep

lct weroen.

Weiße Strohhüte zu reinigen.

Um wcisze Struhl'üle zu reinigen,
nebme man lauwarmes Seifenwasscr.
füge etwas Zucker hinzu und reibe mit
dieser luisigkeit mitteis eines
Schwainines oder einer weichen
Bürste den Hut ob. Alsoann fpuie
man mit reinem Wasser nach und gebe
dem Hute die gewünschte Form: auch
mäbrend des Trocknens sorae man da
für. dah er nicht durch schiefes Hängen
und Biegen die Faccm verliert, vcocn
rpinpr n?i schöner sollen die Hüte
werden, wenn man dem Seifenwasser
einen Theclösfel voll emstemsaiz
,iifiiit. Die Bebandlunasweise ist

dieselbe. Öder man wasche den Hut
mit einer öprozentigcn itronensaure
lofung gut ab uno spu.e mu reinem
Wasser tüchtig nach.

Terpentinöl und Salmiakgeist

finden als Hilfsmittel für die Wäsche
immer größere iuervrenung. z i)cue
Terventinöl werden mit 4 Theilen
Salmiakgeist gut gemischt. Kilo
dieser Mischung genügt sur ou,uer
Wasser, in dem man vorher Kilo
wintffiWfp mifrtpläft tat. Man labt
in dieser Mase die Wäche über Nacht
ziehen. Den Geruch oe erponlino
nimmt die Wäsche nicht an.

' Ruhe im Stall.
mxa isrüpifcn int Stalle, als Aug.

misten, ssüttcrn und Melken, sind
ihm utih stets reaelmäma nur selben

Zeit, vorzunehmen, denn jeder Lärm
und durch unregelmäßige Futtcrzeiten
fipfchmtes Warten beunruhigt die

3"hiire lind mindert die döckstmoalich
sie utterausnutzung: deshalb mub
auch in den Zwischenzeiten unbedingt

Ruhe im Stalle herrschen.

Vcrfchlte Wirkung.
Veraicr tder der Sennerin impo

nkrt haben will, sein Monokel auf
setzend): Na, wie gefall' ich Dir jetzt,

schönes Kind?" Sennerin: .Jetzt
schaust D' no dummer ausl"

Die dummen Stadtleut.
SHmier: ..So sind kalt die Stadt

leut'! Z'erst machcn's eine Thür und
nach schreiben's davor: Verbotener
Eingang"!"

Das erste und letzte Mal.
.CVrr slinsnilicr. der während sei

ner Ir.gcn Ehe in ilsgesprochenster

Weise unter dem häuslichen Pantof
fel gestanden, ist gestorben und sein

Testament wird eröffnet. Äis never-schri- tt

tränt das Schriftstück die War
re: Mein erster Wille."

Ein moderner Tantalus.

(In einem Wohlthätigkeitskonzert).

Baronin: Nun, Herr ste

Sie nicht Qualen aus Sie, liberale

Professor: O, meine Gnädigste, die

reinen Tllettantamsquaien.

Einfach.

Herr (im Luftballon): Was wür

den Sie thun, wenn letzt der Gallon
platze?" Luftschifser: Na
herunterfallen!

Der
Erster Audent: Wa ? Trotzdem

Du im Eranien durchgefallen bist,

bat Dir Dein Vater 300 Kronen ge

schickt?" Zlveiter Studmt: Ja,
ich habe ihm namliclz nur
phirt: Ich bm durchl"

Auö der
Unterosfiner lvortraaend) Der

Soldat hat keinen Bauch, der Soldat
hat nur eine Brust mit e,nem großen
Herzen voll Vaterlanoslieiie.- -

Nrinval: Wer M am Tele
Phon?" Angestellter: Ihre Frau
raemrtMrn. .Serr PNN
,ival: So, was will Sie denn?"
Angestellter: Es ist schwer zu der
fM,. liabe nur oaö Wort cuais
köpf verstanden!" Prinzipal: So.
dmn geben Sie einmal weg: sie wu
r --"ibrscheinlich setvft sprechen.

Tchriubarer Widerspruch.

knipst lerne Braut auch Kla

i!?r?" ..Leider ia! Wenn die kci

nen Flügel hätte, dann wäre c oer

reine Engel!"

..Nun. baft du das bcl""-''t- . was

ich dir gestern über Deinen "oin
innic?" Gewik. als mir i.iCii

Freund heute das Bier umwarf, hattt
O...n. Tn Tlift her

10.) aus Oll 0"'HH-- -

gröbte Esel", dachte jedoch an dich und

schwieg."

Erkannt.

VriNZival."

Boshaft.

.
Unverschämt.

Gläubiger: Gestern war ich drei- -

mal mit der Rechnung vier.
Schuldner (entrüstet): ..Was? und

da kommen Sie heute schon wieder?"

Neues Vergehen.

Nichter: ..Außerdem haben Sie sich

der Beamtenbestechiing schuldig ge

macht." Tieb: ,AWr, ,yerr jiiiaj.
icr. hitpfo denn?" Richter: Sie
haben dem Polizeihund, der Sie aus
spürte, eine Wurst angeboten.'

Im Eifer.
Gemeindevorstand (bei Geleaen

beit eines iedr reichlichen Festessens
einen Toast ausbringend) ..Hochver
ehrte Mitesser,!"

Nichts leichter als das.
31. (melancholisch): ,.?lch ich habe

keinen Freund auf der Welt." B.:
,Pr. da lnirnücn ,ie mir zwanzig

Mark, da sind wir gleich Freunde."

Ausflucht.
Taschendieb lder von einem Herrn.

dem er eben in die Tasche greift, an
der Hand gefasst wird): Ach. ent
schuldigen Sie gütigst,, ich wollte mich

nur blszchen warmen."

Zweifel.
Köckin: ..Bei meiner ietziaen Herr.

schaft kenne ich mich rein nicht auS:
überall bleiben f alles schuldig, ent
weder sind s so seine 'eme ooer sie

haben wirillch Nlr!

Auch;

Serenissimus (besucht das Atelier
des Hofmalers. Er bleibt vor einer
Staffelei sieben): Ach. da haben Sie
Frau von Milde porträtiert, wirtlich
famosl sehr ähnlich!- - Maier:
..2?encthima: .olieit. daS ut ia Nicht

ffrau von Milde, das ist ja Fräulein
von Senden." Serenissimus: Ah,
Fräulein von Senden auch sehr
ähnlich!"

Tas Schrcckknökind.

Die (Zrbtlinto tmi Besuck'i ..Liebe
Nichte., ich komme euch wohl ungcle
aen?" Die kleine Ella: O

Stehen Sie auf mit einem
lahmen Nücken?

?iin,t!eid acht Ei Im.
fr ffilrncr'Ä l?.niamNoot" ffiiimöf.

I Wurzel), die wunderbare Nieren, Leber und

!sM
nnii i
VMi w i ii!m

l!
taic'rjiie,, wt--

gen njren vorzugnaien
geniqailcu. weicye

die Gejundheit
cvv- -
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kaunt. Für Gesundung
hnn neiimat,mu
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'ThflUfi hfilt CSrtrnnrtttrtp.'UtiU'übertrifft sie fast alle Erwartungen. Die

Echwäcde, daS Wasser einzuhalten, sowie bren
v v'f. incno(9 ;u5anrnacn rouo ouccq cii'ie virznci

beseitigt, sie lindert die bösen Nachfolgen deS
Genusses von Spiriluosen, Bier und Wein
und verhindert da? oftmalige Wasserlassen
bei Tag und während der Ecklafzeit.

iurirt nicht alle,
für Nieren, Leber und BIasenLeiden ist sie
aber unzweifelhaft die beste Arznei. Durch
den großen Erfolg, der in der PrivatPraxiS
überall erzielt wurde, wurden wir zu einer
Ipeziellen Vorkehrung veranlaßt, an alle
Leser diese? BlatteS, welche diese Arznei noch
nicht probirt haben, eine Probcslasche, sowie
ein Pamphlet, weicht'S andeutet, wie man
Vlinrat nh SHln(n!ihn entheden krinn und
Ewamp'Rosr' näher be chreibt, portofrei

I . Mi 5 v o. .
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,,SwampRoot
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,
LÄs-- Jr

pasäfts--

.fU,t)fJHlM KM li
ctsi Adresse an&i:Z&?ÄVX'ii

i,.. ." itS!mUJUlm Allllllfc Ut UU., ..
Binghamton, N. I. Kwamp-R..v,-

Die regulären 5 , Cent und...
1 Dollar Flaschen

w ; - - fi atuno in aucn vtoaiqeicn au uaut'iu zu an
..... k. rr . 4Y . .1 u

merie litq oni tarnen: etDoinp-atoo- i, xr.
Kilmer'S SwampRovt," und die Adresse!
Binghamton, N. Z)., an jeder Flasche.

Live Stock Market
National Stock Yards, 111.

Oct. 25, 09.

Cattle reeeipts 7000. Good to cholce
grades sald fully steady wlth the
close of last week. Medium Kinds.
which predomlnated, about 10c. low- -

er. Notning extra gooa cn saie. uui- -

look eteady this week.

irrrt

Ilog recelpta today 8000 Market 5

to 10c. higher; top Z7.80. Quality
was only fair. Cholce hogs would
have made a higher rango of values.
Bulk of all the hogs $7.60 to 7.80.

Outlook steady next few days and
wa advise taklng advantage of pre-se- nt

conditlons of you have any ho?
tat enough for ßhipplng.

Sheep recelpta 2000. Market gen- -

erally steady. Nothing cholce on
sale. Tod lambs $7.00. Best mutton
sheep $4.35.

Want the Office Abolished.

A Petition 1s belng clrculated in
Franklin county to be presented to
the county court to 'call a speclal

tlcctlon to vote on, abolishing the
Office of Highway Engin eer, reports
Monday's Itepublic.

The offico in Franklin county pays
11,400, with deputy hlro not to d

$000. a y'ear. Many farmers
.tl opposed to the offico, argulng
that 'h.; ruoney spent for the High
way Üngineer would be more proper- -

ly expended by being put on the
roada.

An amendment to the law relat-in- g

to the Office of Highway Enginee
passed at the last Session of the
legislature, provides that upon the

cltizcns and voters, ropre-sentln- g

at least two-third- s of the
township of a county, the county

court may order the nnestlon of abol-

ishing the" Office of Highway Engine-e- r

ubniitted to the peopl at a gen- -

eral election, or on the petitlon of

fiftecn per cent of the tax-payo- and
voters, representing two-third- s of

the townships of a county. the coun-

ty court shall submit tho question at
a speclal election.

tilaSii!
CLtl

W

Lucceeck vthen everythlng elge Calla.

In netvoua prostratlon and fernole
weakftesjea thej are tbe suprerne
temedy, aa tbousands bav teotifled.

FOR KJOMEYtLJVEn AND
STOMAClrl TROUGLE

it ia tbe be3t tnedicine ever aoia
over a druggist's counter.

:M''fl
PACIFIC R. R. TIME TABLE.

East
No. 22 Local passenger
No. 6 Passenger
No. 8 Express .........
No. 4 Express ...
No. 8 Local Freight . . .

?fl

MO.

. 2.23 p. m.

..2.59 p. m.

.. 7.59 p. m.

,. 4.20 a, m.

.2.9.20 a. m.

West
No. 21 Express. ....10.33 a. m.

No. 1 Passonger.. . 11.13 a. m.

No. 5 Passenger 2.23 p. m.

nein. Mama sagte eben: Die hat unö No. s Nlgkt Expr?s 12.40 p. m

noch gesehlt." N. 7 hocal Freight 12.50 p. m
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S BIG FACTORIES

The Styles of

Diamond
Brand Shoes
are Exclusive

n

An officer of our Company designs
our styles and patterns and does
nothing eise.

This unusual attention to detail
result3 not only in originality and
correetness oi style, but in
truer patterns and better fit.
This is one reason why Diamond
Brand Shoes snug up under the

Z:i)'4k'''f

arch and hold their
sfcape so nicely.
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iMAKE MORt TM SHOES THAN 'OTHER HOUSE

ASKYOUg DEALER FOR DIAMOND BRAND SHOES
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Keg-ttn- d Flaschen

Sier.i
Alle Aufträge in beliebt

aen Quantitäten im Kea
sowohl alö wie in Flaschen,
werden prompt ausgeführt.
Tag Bier aus

emp'ö sieht
übertrossen da und hat noch
überall vollständige Zusrie.
denheit gegeben.

Vrew Falstas Flaschenbier
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Dr. I. CMlmn's Dstell -- Sylllp
wBmaatMoammmmamBmmmimm

F ür Aen chh u We n
ß solcher daS einzig sichere, geisse d schrrlie ,

Tausende legen gern ad von der wunderbaren He

lraft gkgen diese betrübende Krankheit, und gegen

Dröllvk, Sllflen, ErKaltuugk. Illsrhrutlg usd alle C), i; '

ft daß Mittel unübertrefflich. ES enthält keine Op'ate
Br tel und ist angen ehm zu nebm e n. Seri

mr

fi

FRED
MIOHIilSON".

KSPeeial

Es ist Hoffnung
vorhandm kür den känkfte tei dem rechizeitlgkn EeSrauch von

orni'
ASNöVNWöSV

Jtcin Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gewesen,

wo dieses alte, geitbewährte KräuterHcilmittel nicht Gutes gethan.

MheumatiömuS, Leberleiden, Malaria, BcrdauungSschwSche, Ver

slopsung nd eine Menge anderer Beschwerden verschwinde sehr

schnell bei seinem Gebrauch.

, Er ist ehrlich
m.

auS reinen.,
Gesundheit
, , cwt .ii:

bringenden
mttMi

Wurzeln
fiinm rnlrrn

und

Nrautern yergcitelik. Wir? mair in Avoiyeicn uuwui,

iSä
peea.genlcn, angeiicut von oen igrmuu.,.

DR. FÄHRNEY a SONS CO.
19-2- 5 So Boy A CHICAGO.

GHOOSE WlSELY . . .
wbea you buy a SEVING ßnel all torti aad" Idnii at

pric. But is yoa want k rcputotle iervktble IVUcbioe, thea lal
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