
Die neue" Frau.

Neulicki". so schrieb ein College

in Iowa, sah ich wie ein junges
Maochen, die Tochter eines Farmers,
auf einein SulkyPflltg faß und drei

stattliche Pferde len?te. Sie pflügte
das Feld besser als der Nachbar es

..that, denn sie nahm cs mit der 5lr
beit sehr geimu."

Das; eine Irml solche Arbeit! ver
richtet, dafür giebt es keine Giri
schuldimmg," wird mancher sagen.

Nim ja, Pflügen ist ja keineswegs

eine leichte und für ??racnsvcrsoiien
gelvissermakeil eine nicht geziemende
Arbeit. Aber es ist immerhin besser
das; ein Mädchen in, freien arbeitet
als das; es in einer Stube sitzt und
rk,ie Novelle liest, wvlche Gift für
die junge Seele ist, obre das; eö an
einem Klavier fitit lind nnaitfliörlich
klimpert, oder irgnedwo hockt uird
einen grünen Storch auf gelbes Zeug
stickt, liiii dies ' ii n st" zu uen
neu. oder aber die Trägheit pflegt
und immer darauf bebacht ist, einen
imrgeir Wann zu fangen, der wil
leiis ist. ein Hauskreuz auf sich zu
nehme.

Würden sich mehr Mädchen der
Arbeit im freien befleiszigen. dann
strde eS viel besser mit unseren amc
rikannchen Ehefrauen. Doktoren u
.nraukeiiwärterinneii. würden dann
weniger in Anspnich genonimeu sein.
und es; wnre nicht nöthig, den Ba
bieg die Flasche zu geben. Mehr
Kinder bessere, schönere und gc
sündere Kinder wttrdeir dann zur
Freude der Eltern heraniuachsen.

Wir kennen einen Farmer, der
viele Töchter aber keineir Sohn hat.
Der Farmer bch'ht eine rohel Fan,
imi.ini die drei ältesten Mädchen
weder als Pnbrnachcrinnen. School-marins- "

oder Elerks" ihr Vrod
verdienen wollten, und der Fanner
ton Miisziggang nicht gestattete, so
stellte er sie ans der Farm an. Da
Mlkten sie melken, die Kälber füt
tern, bm Garten bepflanz,!, helfen
und fleifzig auf dem Lande arbeiten.
Dadrnch wurde sie nicht hässlich,
im Gegentheil hübsch und kräftig,
mit rothen Wenigen und klaren All
gen, dabemn--n sie artig, höflich
und bescheiden. Sie vernachlässigten
babei jedoch nicht, sich in ber .stäupt-arbe- it

für die Frauen: dem Kochen.
Waschen. Nähen. Flicken und der
Hansarbeit im Allgemcineil gut aus.
znbilden.

Ein Mädckx'n sollte nicht gezwun-
gen werden, ans dem Felde zu ar.
beiteib- -cs sollte freie Wahl hal'en.
Dem gesunden Mächen wird die
Wahl nicht schnür fallen, denn es
weih ja. das; die Arbeit den Mensch,
en nicht cmiedrigt. und der lufcnt
halt in Gottesfreier, schöner, nuiiio
crbarcr Natur dem Leben stets nuen
Neiz verleiht.

Der Werth der dkntschcu Sprache.,

- Wie sehr in diesem Lande heute
der Werth der deutscken Sprache ht

wird, rrgiel't ch aus cm folg.
ftifterf Beispiel: - Fräulein Lillian
Raufer, jüngste Tochter von Herrn.
'Mb Frau David Fm,ser vom ...stei.
idelberg. erlich Vor Kurzem eine
kleine Aieigo in einer rirglischen
Zeirnng in Chicago, in welcher sie
eine Stellung als Stcnogra;'histi,l
und Maschiiienschreilvriir verlangte,
betoivend. dah sie der deutschen Spra- -
a m Wort und Sckirift mächtig fei.
Unter

t.tj.'.
anderen

i
guten

, ...Offerten lief'l; Z

7 Z i . "v m uro'
iH, M c tmV t : Fräuleint,. , xv iinira itrthm

Kiti'- nach Cblcaaa b.rst z

hm an'
Deutsch lernen.
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Wer kan's ander?

Hcrankiachsrnde, arbritsscheue Jw
geud, die im Menschenelknd

untergeht.

Im Allgemeinen kann man wohl
sagen, bah der heraiUvachsenden Ju
geud der unteren 5tlassen, besonders

in den Städten und größeren Ort
schaften. vom Ttaate viel zu wenig

Aeoabchtuug geschenkt wird. Die

moderne Zug von, Land in die Ttadt
der Leichtsinn der Leute, lind die
Leickitigkeit, mit der, man sich ver.

hcirathet uitö von Staatsttvgen ver

heirathen kann, die allenthalbcil in
jeder Form sich breitniachende Frech.
heit und Nilsittlichkeit, welche auch

ohne Fainilicnverband und Heirath
eil die Welt mit ohne

Zahl versieht, dürfen die Hauptfnk.
toren sein, iwlchc diese Zustände ge

schaffen." Bekanntlich hat der Staat
mit seinem Hmilanitätsdusel allen

Heirathö Kandidaten beiderlei Ge
schlechtes die Heirathteinvel sperr
angelim'it aufgerissen und allen oline
Unterschied zugerufen: Nur herein,
spaziert, meine Herrschaft! Ob

einer moraliich. pl,v,ch und iinan.
ziell irge,idvie die geeigneten Eig.
enischaften habe, eine Familie zu
griin,de,t und zu erhalten, oder ob er
ein. Lninp in Folio und sie ein Lun,.
peninensch zwanzigster Güte ist, das
gilt gleich; heiraten, auseinander,
laufen, wieder heiratlien und die
Welt voll ebenbürtiger Kinder setzen
können sie doch, alles in Namen
des esches. Was aus solchen
Brutanstalten des menschlichen

und Verbreckens wird, stollt
ich erst hemits, wenir sie mit dem

lsetz in Conslikt korninen.
Das; Leute, die so heiratben. die

nichts sind, nichts haben und nichts
können, wieder solcke Nachkommen,
schuft erzeugen, und keine andere er.
zeugen können, ist selbstverstäird.
lich. dah es für jedes Wort, cs zu
beweisen, schade sein müstte: denn
Keiner kann geben, im 8 er selber
nicht hat. Solcke Leute gibt es beut- -

zutage Legionen u. sie wachse,? aus
dein angegcbi'wn Grunde des freien
Heiratliens und Lebens lawineartig
immer mehr heran. Theils a5
Noth, theils aus eigener Gewöhn,
heit werden dann die Kinder kolckrr
Eltern, sobald sie nur recht lausen
rönnen, znm Betteln und Nnchl auch

reie,k angehalten und dazu jeden
Tag hinnusiu'schickt auf die

tralzen und Plahe und die Hän- -

I, bannt sie die lüderlichen Alten.
die nicht seifen Säufer und Tagedieb
ii, und sich wlbst belsei.
Tt V 4... iruij wn einer vrrzleiuina im
besseren Siuue ' des Wortes tehw
Rede ist, leuchtet ei. Um so mehr
lluoen sie Anlafj, Beispiel und Ge
t s rt 1 t.rt i i. .ff,.' stl f41 i in minn vocn )iä) zu
wm Uild zn lassen. Ltt

Neu. Naschen. Stehlen und Freck
Wit jeglicher Art gibt sich von Mhit
von .vause nusund m llnigange
mit Gleichesgleichcnt sowie aud k.m
Lcbeit. zu dein sie von den Eltern
zugesuiirt werden. Dazu kommt ab
er mich friihzeitig der Mangel jeg
lichen Schamgefühls, .st cin der
amges md ein Mädchen, dann
wird es naturgemäb eine Straken.
ointc schon auö den, einsacl,en r,,
de. nvil die eigene Mutter eine ge
vesen, vielleicht noch ist oder doch
nicht viel besser. Haben solche Kin-de- r

dalin, keine, vielfach sogar eine
schlechte Erzichuna. mit trai.ri,,,

Erfahrung und Beispiel'

lim suvrillgen mii eit nicht besser
tnelmehr uoch schlimmer. , , !

dere man sich, n.nn aus 'so?..
....iCi -iti... ',..

..,, c . '

m mt hk ist,
Natur aber weit unter jene dZ

Zf)imi inkt. sollte
es auch, anders kommen? Von Ab- -

,,,... '.vm,,s,cto.eler,cn. ,o ist es damit auf der StrakeZ2y?tnUvUnt anf der sie ihr Lebe,: am Tage undÄT'ÄJ Naacht binoin .bringen

Fauf

e:.W

ubere

lerin wird de,n,.ächst'eme jwe

'l?
22 f U ed,SnC wünschte Summe beisa.nmen. so tn zu ler,n und ihr. warten sie Prügel. BorwÜrf' unden Gesichtskreis zu erweitern. In- - Hunger -

V? or jungen Dame wzlichst Daß solche

?Mr:w rtrw,i,m ww iTÄEre,gnch die Moral, wie wich, von

flectrt. iÄnfanflniSs;
S 'S mä)l lft ""d '"ld Bersinkens in alle Laster. Aus

m " ih""l wachsen jene
Verbrechen an .hren Kindern begeh- - stalten hervor, an htnclTJl
Wen. 8t

Sonnirt auf Hermanner.

Nachkommen,

Elen-dt'- s

.so

Gassen.
in

erhalten

belehren

Gestalt

Woher

stammung und ?!atur schon extra
schlecht, erblich belastet, ohne jode

Erziehung als jene der modernen,

ohi gute Einflüsse und Beispiele,

angehendm Verbrechern ihrer Art

zugesellt auf ihren Gärigen und

Bettelreisen, müfz da nicht natür.
nothwendig ein Produkt heraus-wachse-

das schon frühzeitig der

ganzen menschlichen Gesellschaft

feindlich fein muß? Allerdings in

Noth und Clend. Entbehruirg und

Hunger gehen, viele durch Siech

thum frühzeitig unter; wohl ihnen,
deisir nur Schlimmeres hätte sie er
wartet. Der weibliche Theil dieser

Jugend wird frühzeitig die Beute
des Ttraf;eulasters und geht im

Berlanfe der Jahre irgendwo elend

unter ach einem vcrfehten Da

sei. '

Gi'wisj gebe sich manche Bereinc

ernstlich Mühe diesen Zuständen ei

Ende zu mache, aber der Hailg
zum freien Herunistreifeir, zum Ba
gabuirdirni ist ihnen schon so sehr
in Fleisch uikd Blut übergegangen,
als das: sie auf die Dauer sich, cleord

neten Lebeil Zinterwerfen könnte
Ehrgefühl, das es zu etwas NechK

t.'iu bringen möchte, haben sie auch

nicht, oder wenig genug: so einpsin

den sie ein geregeltes Leben, und Ar
beit als uuerträglick'u Zwang, al
ein lästiges Joch, das man, wenn

nicht anders möglich, durch Davon
lausen, abschüttelt. Man frage nur
nach den in Anstalten für verlassene
und verwahrloste Kinder, wie viele
in der erst: Zeit davonlaufen und
ihr Bagabnn'denleben wieder gern
gegeil ihr jetziges Dasein einzutau
scheu versiichenl Also wer soll in
diesem Falle helfend und rettend die
Hand reichen? Autwort: Die wah.
re christliche Nächstenliebe.

Georg Wagner

Wahnsinnige Tollarjaqd.

Hierüber schreibt Ex Pfarrer
Bülkle in seiner Zeitung Germa
nia" in Stuttgart, Ars.:

Das gröszte und verdi'rblichste
llobel in unserem Lande ist die
Uiahnsiunige Dollarjagd, nvlche in
absehbarer Zeit' die Repnblic ' zer
stört, wozu alle Anzeichen in beän
stigender Art sich immer stärker zei

geil. Alle die Arbeiter-Ausständ- e.

Trusts, besonders aber die gegenwär
tige ('Zeizthcucruug und ihre Folg
en , vor allem aber der fluchwürd.
ige Raub der persönlichen Gewissens
und Redefreiheit der Raub der uu
veräuszerlicheir Men'schenrcchte, da die

nnlieilvolle Prohibitioil" aus ..freie
i?x... ...... ;.. .''wnui siuuL'ii iniiuji Ulla eine

Willkur-Herrscha- ft. mit Hülfe der
verbleivdeten Obrigkeit einführt, zei
gen klar wenn nicht bald Einhalt
gethan wird den nahen Zusammen,
bruch der Republik;, denn das seit.
her in Sick)erheit' eingewiegte Volk
beginnt aufzuwachen und seine Men
schenrechte zu fordern.

Oder kann irgend ein Vernttin'
tigcr glmibcir. daß die feindlichen
Verhältnisse, wie sie jetzt sind, noch
lauge fortbeitelien . könueu? Wenn
ein herzloser Arbeitgeber, reich xt

durch den Sckveib seiner mit
Arbeit überbürdeten Arbeiter, mis
blofzer Habsucht denselben den Ar.
beitslolm herabsetzt, während alle
Lebensbedürfnisse furchtbar . steigen,
so das; der Hausvater 'seine Faun
lie nicht nn?hr ernähren kann, trotz
aufreilvilder Arbeit ? Oder wenn
durch Geiz der Bergwcrksbesitzcr.
aus, Geiz und Nichtachtuna der
Menstlzenlebcn, einen Massenword
nach Oem anöeren. immer ickreckli
cher. verult wird, da Hunderte und

anfense von Familien Ernährer
chr Leben verliereir? Oder wenn.
wie vor ttvilig Tagen in New Jork
nne Part Volksbcrauber. ,m
5oh der in VcrzN'eislung hungern- -

kX'n ein Fcst.Frcsscn," abhält, bei
dem iedes Gedeck Z100 kostete, wäk.
rend Tausenden der Magen vor Hun
ger rcvoltirte. und sie mit tödtlickem
Grimme ihre freche Verhöhnung mit
anlelien muszten?

Das Volk ist durch die MiKmirtb.
schaft der Geldlerrsch.,ft auf gcwalt
Zaine Werfe aus seinem hypnoti
sck,e Schlaf aufgerüttelt worden.nnd
wird Wairdel fckjasfen, da die Regier
ung solches nicht that und nicht ernst
'ch thum knll. Das .doppelte Ge
etz". seinö für Anne und ein an.
deres für Reiche, hat sich üWm,- -

jede Schuld räckt sich m,f
Erdni!"

Aber such in ben KamiHon K,r

fckHeit, rächt fich die Schuld. Die

Altai zwar mögen zähe fein, wie
Hickory.Holz. denn fie haben ..Ge
wissen wie cin Maltersack weit, und
luftige Sünden, da keine sie keiii;"
aber an den jüngeren Gliedern zeigt
sich der Hochmuth und die Nerven-Uebcrspannnu- g.

Fast alle Töchter
dieser Shoddy'Aristokratie" angeln
ans Hochmuth nach einem Prinzen,
Herzog, Grafen oder anderen Herren
von' Habenichts, und werden meist
unglücklich, ihre Ehen, geschieden,

und ihre schmutzige Wäsche vor den

Gerichten ausgvasck)en. Die Her
ren Söhne dagegen komme! als Todt
schläger und Mörder vor Gericht.

Die Nachkommeir der Millionärs.
Familien arten meist aus. So wur
de eine Tochter des heiligen John
Dollar Rockefeller wahnsinnig! zwei
Söhne des Zuckerfürsteil Haveineuer
begingen Selbstmord und eine Toch
ter desselben wurde wahnsinnig. Ein
Sohn des Milliardärs E. H. Mc
Eormick muszte in's Irrenhaus ge

bracht werden, weil er sich selbst er
morde wollte. Eine Frau aus der
Millionärs ,Faiilie Sears tödcte
sich durch eiueil Sprung aus dem

Fenster. Die Skandal Geschichten
ans den Familien der Polksräuber

'nehineu' kein Ende. Ja selbst die

Persoit d.'s Geldhabichs geht nicht
leer aus. ' Wenn er im Tode die

Fi'uze streckt, muk, er all das schöne

Geld, für welches er Leib uirdf Seele
der Hölle verkaufte, zurück lassen.
Welch' schmerzlicher Gedanke! Er
kam: gar nichts mitnehincu, souderir
im, h alles zurücklasse, und seine
aeizigcu Kinder schlagen sich über
dem Grabe des Vaters die Köpfe

ockj blutig, da jedes g?ru? alles al
lein für sich haben möchte, oder sie

verjubeln dcir Raub. Es bleibt da
bei: Jede Tchulö rächt sich auf Er
deir!"

CIRCUIT COURT DOCKET

May Terra A. v. 1910.

Ist. day May 9th. 1910.

i. State of Missouri, vs. Arehl K
Pitts, Dobbery.

2. Evelyn Cooper, Administrator
of tbe eetate of ' I. N. Cooper
vs. American Central Insurance
Co., Sult on Ins. Pollcy.

3, Vm. Bezold, vs. Chas. Fahr- -

er, Suit oa Note.
Jacob Tappmeyer et al. vs. St.
L. K. C. & C. H. R. Co., and
C. R. I. & P. IJ. R. Co., Dam- -

agea.
5. Adolph Sieckmann, va. Edw.

Hllkerbaumer, et al. Slander.
2nd. day May 10th. 1910.

Jennle Seigel, vs. St. L. K. C.
& C. R. R. Co.. and C. R. I.
& P. R. R. Co.. Damages.
Llzzle GrJner, vs. St. L. K. C.
& C. R. R. Co., and C. R. I. &

P. R. R. Co., Damages.
8. S. J. Morgan, G. &.C. of Fran-cl- 8

Krejci, vs. Wm, Winter, et
al., Suit to determine lntereet
lni stats.

9. In the matter of th appiieat-lo- n

of Fred Wandersee, to e

a Citizen.
REiyUHN DOCKET.

3rd. day, May 11th. 1910.
10 Altred Northup, vs. David A.

Hugh, et al., Damages.
Henry Greene, v. Sophia
Greene, Divorce.

12. Llzzle Landwehr, vs. H. W.
Landwehr, Dlvorce. '

13, Edith Bautzer, vs. E. H Baut- -

zer, Dlvorce.
14. Henry Bruens, vs. J. W. Heus-le-y,

et al.. Partition.
15. Benna Bohl et al.. vs. Mary

Kachur, et. al.. Partition.
16 Joshua Tappmeyer, vs. Heirs of

John W, Puvogel, To Qulet
Title.'; -

17. Felix Black, vs. C R. I. & p.
R. R. Co., Damage.

18. Bauer ImporUn Co., v. John
C. Soramerer, Attachment t.

19 Minervla Watson, vs. J. R. Wat
on. Dlvorce.

20 Hermann Savings Bank vs. Her
tnanns Brewing Co., Note.

21. Magle StovaU. et al. vs. Mod-'c-

ern Bratherhood of America.
'

Suit cn Insurance Police 1
22. AlaUna c. Aiford. va. Oka. I

v. poii. Do in täte. I

23. ag. l. rv. V nir. c I

rin Cordell, To Qulet Title.
24. H. P. Krause, vs: Heirs of Ajn

J. White, . To Quiet Title.
Albert M. Westbrook, va. Heirs
of Ant j. White,. To Quiet
Title. ;

W. j. ELUS,
- Circuit Clerk.

'Wie alliälirlick um diis?
herrscht letzt wieder der ticknufipn
unter den Kindern. Gebt den Kin.
dern Dr. Conzelmann's .Kuttm
Syrup. ' Es ist das beste Mittel gc
gen diese Leiden. 3n Finnen
in Klinge'S Apotheke und Malkrr's
Apotheke in und C. H.' " vv I Hermann,

Volksraiiber. dieser Gcibeln der Mm 'Bracht in Frederickurg.

Seemänner
-- Gegründet 1855.
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Das .volksblatt" hat die

!"'. ..: '.: i:

ks wiiv i viv
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalk, die beste und lohnendste Verbreitung.

öUcr
hiTfirt

7?

Zeit abgeliefert.

m

Wir wollen unseren Lesern ein

orücklich versichern daß Bvschee's
German Syrup heutzutage positiv

öaS einzige Präparat im Mvrkte ist
s, S!,,iv5it linhrrt. und

lUClltJt ViUIlliWMV.
heilt. ES.er'hält die, Eigenmittel.

'tfieo sir i'i & in n rinn Nklan
.11 VHIIll llJVVt, o- -o l-- i

zenkarz u,.o.. welche als Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den

medezipi'-,e- n Congressen so hoch ge

schabt ..id. Der Schmmvstchttge,

einerlei
'

ab die Nranlheit im Halse
m nrt i a CY1 C

oder Lunge, muv oes'Aarqi uye
..- - tsaS OTnrtla frei fitl tI0Nljuue uiiu i ' i " i "

Anfälle von trockenen und folternden
- . :. i ... rru.nLA u 'jlUfl h vrm w rrm linir lll l m

UlCn. n tmuuitt ,V..
Wuf.i Zipilender und

lUllUbU "Ms
linkender Behandlung, und der Pa

- . . f IM Cl.tk.
tient vedars ver rriiroen u,l, ur
Nahrung freien AuSmurf de? Mor.
gen, mit schneller und dauernder
Linderung, leine 'Mchchen zu
ak iTnta n?mniinlick Wröke akeu
2 Mal so viel enthaltend 7L Cent.
In allen Apotheken zu haben.

ROBERT WALKER,

vuhkaumtt 8. Iff'nllidjff ttal,
" tt,

fetfrnt t?U,l. fttt.
Utes n ViiUiiI WU tCTlii C4ntlftMtP

W to.
Mills I Ulf.

Letzte Hoffnung verschwunden.
BIS hervorragend? Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war oeuen leete yonnung dabin,
aber Dr. King New Diöcovrry für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
gen relieien iym vom Vrave. Er
sagt: Diese Medizin hat mich gründ,
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
seitdem habe ich sie 10 Jahre lang

oebrauckt. und trachte hrSethe nia
eine wunderbare Hal. und Lungen,
Heilmittel." Streng Wissenschaft
sisflPÄ CSismifs fft PtnftdM MAfiMVViMV H tVII 'h rs,ixu... - J--v r.j.1.1
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ctrflßfr rt tmilrt? S ist X;

rt werden in modernem Style unt
TTtcrtivriff itttS i k,,,Jfc v V(l IV'l UV '

CURES

s9:

Der Körper vndankt sein Leben
ven ui vnoomen ve en. e

sunde Verdauung meint aesun'
et Blut sür den Aörver, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
mwtr- .( I rn t etw
40)119 in lim, uno Magen
Iritn kk,n Yit& nniii Püi
ftem. klnaiöaend ncrlaule Lvei
sen sauern im Magen und erzeugen
quKlendeSchmerzen.Ausstosjenund
Uebelkeit. Ueberejjen Ichmöcht und
ermuvek den Z)iagen, uno vie
golgc ist Magemchwöche.

Thedfani'a RUck-Draiia- h tu- -

ritt MogenjchwSche. Er bereit den
Mögen linh (Sinnrnflhi' nnn 11n,

rath und verschafft dem Magen
neue evensiran er klagen

trv vaid geflörlt und die natür
na)t erzeug: ttem p,
petit und gut BndauungSsöbig
Icli.

Ihr könnt Euem Mögen durch
klrtr rnilh unh tinHirlirfi fi(.
Mittel starten, ersucht Deute Thed- -
ora DiacK-iraugi- u. gtiunni

cht Lacket tllr 26 Cent von Euerm
Händler kaufen. -- Wenn er ihn
Nicht verlauft, so sendet das Geld
an l'K Ckttnovx Xlecllcln
Co., ChttUnooga, Tenn., uns

kd Euch cin Packetchen per Post
zugesandt.

?ULV?0kv'J
WV!Mem

r--

5chreckliche Schmerzen ge.indert
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm 6. G. Gravson .

v?n Lula. Miss.. Dr. King' New
L'fe Pills. .mit dem Resultate." wie
er schreibt, .da ick tnrirt
Alle Magen und Gedörmeunordnun.

P.erti? ?ehbendurch ihrem li.
.u"1oen 'Uyiaang besondere Eiaen.

Äf - 25 5ent8 l Matter Bro.
xoiuere.
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ZTarfijt 12ÄÄtÄ t7wrnlrat. ud al put

M,uNi;s
ilarUM iM d m

nyiTwr y nun mjuicwq gurn txtu
V ro"M riinM I OMÜ. woodcoclt.

loi. BalUnK mk m nUiM, 7
etditwm.

Sws tarn h Hin je cmAu 6?
drtul

7&27Zarbt2rearms d,
tiWXowSu NewtUfvs.CoM.
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