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Missouri.
Nahe St. Joseph imudv letzte

Woche der Farmer Garrctt Vaters

durch einen Blitzstrahl getödlet.

St. Louis starb die 32

alte Fmu Mabcl Bcringcr an-
fc

Safire' .. . . . rjr. - rr. t: . ..
iner SchutZwum, nvlll,e ue neu in

ftlbskmördcrischer Absicht beigebracht

hatte.

In St. Louis ist der bekannte

Orgelbauer Iohir G. Pfeffer iin Al

ter von 87 Jahreid gcstorbcir. (5r

war in Stettcn, Hohenzollern. ebo

ren und im Jahre 1834 ringen,,:
dert.

In Kansas City wurde Wm.
(?. Baley. der früher mit seinen El
tern in Sedalia wohnte, von zwei

Leutm, mit denen er in Streit ge

ratlim war, mit einer Eiszango er
schlageiu

In einem .skosthaus in Kansas
City ersck)oß sich der 30 Jahre alte
Frank Hill, weil seine in, Sioux City,
Jonm, wohnende Gattin nichts mehr
von ihm wissen wollte und' er arbeits
los und kränklich war..

In einem Hospital in Kansas
City starb am Montag letzter Woche
Dr. G. T. Tivynmn, der Hauptzeirge
in dem zur Zeit dort bcrlwrdelten
smsationellen Giftmord' Prozeß ge

gen Dr. B. . Hyde, der angeklagt
ist, durch systeniatische Vergiftung dei

Millionär Swope und fast dessen

gaize Familie aetödtet zu haben.
Dr. Twyinan tvar friiher Familien
arzt bei 'den Swope's und hatte noch
vor seinem Tode sehr., gravirendes
Zeiigintz gegen Dr. Hyd abgegeben.

Labadie. Joseph Haberbcrger
der in iener hiesigen Sägemühle le
fchäftigt war, that am Tienötag letz,
ter Woche bei der Arbeit einne Fehl
tritt und fiel gegen eine Kreissäge,
die ihn so gräfzlich zerfleischte, das;

er in wenigen Minuten starb. Er
hinterlaßt siebeir 5ttnber.

Tipton. Die in der Nähe be
f i;i;MicIi!e grosse Schciliie von A. A.
Hongh wurde Mittwoch letzter Woche

durch Feuer zerstört. Fünf Pferde
und große Futtervorräthe verbrmm
tcn. Der Scladen beläuft sich auf
gegen "$2000. - Man vermuthet
Brandstiftung.

Lebauon. Auf dem Heinuvege
von dem Postamte wurde Frl. Clara
O'Dell. die 18 Jahre alte. Tochter
cincS zwölf Meilen südlich von hier
wohnenden Farmres, von Hn'i Strol
chenubrcfallon. Die Kerle zerrten
das Mädckzieivon 'dem. Pfcrde,wclches
es ritt, schleppten die llnglncklichc seif
wärts fit das Gestrüpp und vergewal
tigten sie. Das Mädchen vermochte
später nur mit Mühe nach Hause zu
gelangen. Die ganze Nachbarschaft

wnrk alarmirt, mrd sollte es gelin

flc, der Unholde liabhaft zui werden,
sowird, kurzer Prozefz mit ihnen ge
macht werden.

Sedalia. Beim BaseballSpie
'.vnrde der zehnjährige LclandSinith
desien Eltern in Edwards wohnen,
von .mein seiner Gefährten zufälli
genveife mit einem Vallschlägel fo

heftig gcgen den Unterleib geschla
gen, das; er innere Verletzungen er
litt, die binnen Kurzem seinen Tod
zur Folg hatten. ' "

Kansas City. In der Ticket-- .

Osfire' des Theaters Wonderland"
genethen die Kleider der Kassi renn
Fra:: Callie Jones in Brand, nd

fSJll! tmg schwere Brandivunden am
I Kon?e irni den 9srmrn dntioii!. Das

Fener war im Hinteren. Theil der Of
fice,, wahrscheinlich durch jie elektri
schc Leiwng venirsacht worden ünd
nahm so rasch übechand. das; die
Frau sich nicht rettew könnte, ehe ih
re Kleider Feuer singen.

Hütet Ench vor Salben geant; Ka
larrh, die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge
Nlchs zerstören und das ganze Sys
tem völlig zerrüttet wird, wenn &
durch die scheimigen Oberflächen ein-

onngt. Solche Artikel sollen nie
auher auf Verordnung flirt berufener
Aerzte gebraucht werden, da der
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so grog ist als das Gute, das Ihr da
voir erzielen konntet. Hall's fta
tarrh-Ku- r, fabrizirt von F.' I.' Chc
n?y.Ä Co., Toledo. . O.. eirthält kein
Quecksilber und wirdimerlich genom
M'n und wirkt direkt auf die schleimi.
(Wi Oberflächen des Systems. Wenn
Ihr .Hall's Katarrh.Kut ' fernst, seid
sicher, dab Ihr die ächte bekommt.
Sie wird innerlich gcnommeil und in
Toledo. Ohio, von F. I. Chentt) &

'.. gemacht. 'v' ":

;

Verkauft von allew Apothekern.
Preis 75c. die Flasche.

Hall's Familien.Pillen sind' die
besten. -

Ackerbau und Capital.

Ein Farnier. der sich ohne Geld
Mittel auf einer Farm 'medcrläßt.
kam, sich darauf vorbereiten, daß
ihm schwere Zeiten bevorstehen.
Schuldeil sink eine Wvcre Last
m ein Farmer, der bis über die
Ohren in Schulden steckt, ist sozu-
sagen an Händen und Füßen

und kann nur mühesani vor-

wärts kommen.

Die Zinsen fordern den grötztcn
Theil der - Er,üe sodaß der e"

Farmer nur in ganz
guten Jähren uird bei annehmbaren
Getreide und Viehpreisen daran
denken, kann, von der . Schuldenlast
etwas abzutragen. An Verbesser-
ungen darf er kainn dmken, uird
giebt's 'mal eine schlechte Ernte, so

musz er zufrieden sein, wenn er ge-

nug übrig behält, um dem Inhaber
der Hypothek die fälligen Zinsen zu
bezahlen &n sich und die Seinigen
zn nähren unö zu kleiden.

Ohne Capital ist auf den Farureii
wenig zu mackM. Ohne Geld ist

kein System einzufUhrcii, und wer
hierin zurück ist, irnisj doppelt hart
arbeiten ohtre viel zu erübrigen.

Die Maschinen, der Viehstand,
die Gebälllichkeitcn, die Zäune usw.
repräsentiren ein kleines Vermögen,
welches im Besitz des Farniers sein
muß, um die Arbeit zu erleichtern,
die Betriebskosten zn vermindern
und die Eiirnahmen zn

'
niehren.

Die Farm ist der Gruiübesitz, die

Einrichtung des bewegliche Eigen-

thum., und beides bezahlt sich nur
dann, wenn der Farmer praktisch

zu Werke gehen und durch Fleiss
und System beide Theile seines

Besitzes ausnutzen sann.
Es ist schon oft

' vorgekommen,
und passirt noch alle Tage, dasz

Anfäillger ihr ganzes Baargcld in
Land anlegten ickö dann ohne
Betriebs - Capital dastanden, sich

entweder mit dem Allernothwendig-ste- n

behelfen oder borgen nuchten.
lind erst dann, nvirn man aus einer
neuen blanken" Farin an's kaufen
kommt, findet mau aus, das; es
überall, an allen, Ecken und Enden
fehlt. Mit $1000 kommt man uicht
weit, zumal wen man sich in
Herbst auf einer Farm uiederläbt
und erst aus der kommenden Eriite
den ersten BaarerloS ettvarten kann,

Der Anfänger weifz wohl, das; er

ohne Einrichtung nicht erfolgreich
wirthschaften kaun, und er würde
sich sofort dazu entschliesten, Geld

zu bomen' um sich die nöthigen
Maschikien, Zug- - und Zuchtthicre
ufw. aizuschaffen, weuir er voraus
sehen könnte, das; ihm eine Ernte
sicher stättde. Das ist eben der grofze

Nebelstand auf den, Fannen, daß
der Erfolg vou so vielen Umständen
aibhänigig ist, und der Farmer oft

am Enoe oes Myrcs !roy .'klein

nird Sparsamkeit bei der Schluß
Abrechnung die Entdeckung macht,

daß er um seinen Schritt ,
vonvärts

kam. " - '
Erfahrene Landwirthe rathen da

her nicht ohne Grund dazu, dah der

Ansäivger sich nickst zu tief in Schul--

den setzen soll. Und es ist m auch

leicht erklärlich, daß der Besitzer

einer kleinen, gut eingerichteten

und schulöensreien Farm größere

Erfolge erzielt als ein Farmer, der

Jahr um Jahr mit freundem Capital

uidd nur für die Zinsen arbeitet.
Die Hauptsack) auf der Farm ist

ein System, das zu der Farm Pakt
Die Farmen sind nicht von gleicher

Beschaffeieit, uni der Fanner
muß. ehe er sich für das- - eine oder

andere System ' entschlicbt. seine

Farm kennen, Bezahlt sich die

MiWvirtUchaft besser als die

Viehzucht, so muß er das bessere

wählen.; eignet sich ein Stück Land

besser zum Getreidebau als zum

Fnichtbau, so muß das Experemen

tiren aufhören, denn auch für den

Farmer ist bie Zeit mit Geld gleich

bsdeutend. Nur dadurch, daß zur

rechtem Zeit das Rechte begonnen

wird, sei es nun mit der Saat, der

Nindpieh-- , Schweine, oder Schaf

zucht. kann das angelegte und

amulegende Capital befriedigende

Resultate einbnngcn. : .

Jeder Oimdratfuß ' '

Grundbesitz

UiM Gild. ist aber nur dann

wcrthvoll. tvenn er, etuxls abwirft

Die kleine Farm biete, deni Besiver

nun auch nv dieser Hinsicht wieder

einen : Vortheil, indem es diesem

nwglich ist. alles zu beliauen und

alles 'zu verwetthcn. , Dem kleinen

Farmer geht selten etwas verloren.

gut v.rwalten faim. Umer solchen

eben lveil er alles pünktlich und
Umständen trägt die kleine Farm
Acker für Acker bedeutet mehr ein.
als eine große Fann. auf der alles
wzen Mangel an Zeit. Arbeitskraft
und Geldmitteln darunter und da-

rüber geht.
Wir müssen uns aber zn Gemütlx'

führen, daß solckx, die das Geld

dazil haben nud im Stanöe ' sind,

das Land gut zu belvirthschaften,

ihr Geld nirgendwo besser und

sicherer anlegen können, als wenn

sie Land zu ihrer - Farm kaufen,

diese dadurch vergrößern und die

Wirthsckiaft erweitern. So lange
kein Geldvcrlciher mitißt, wirst das
Land bei einigermaßen befriedigen-

den Ernten immer noch etwas mehr
als einen gcivöhnUchen Tagclohn
ab, besonders dann, nvuu der

Farmer zn wirthschaften weiß.
Der Farmer muß mit seinem

Capital arbeiten. Arbeitet er mit
einnn Uebermaß von frcnrdem

Capital, so arbeitet er für fremde

Leute:

PROBATE COURT DOCKET.
May Term 1910.

State ot Missouri,
County of Gasconade. a.

First Day, May 23rd 1910.

1. Lena Schuenemeyer, Guardiaa &

Curatrlx, Lester H. SChuenenwy-er- ,

mluor. "Aiinual Settlement.
2. Paul Grass, et. al. Exeeutors, Hen

rletta Grass, deceased. Annual
Settlement.

8. J.'W. Hensley, Admr. c. t. a , Jo
seph W. Krejci, deeeaaed. An
nual Settlement.

4. Dr. Aiugust A. Smith, Executor,
Dr. August Smith, deceased. An-

nual Settlement.
R. Mary Jeckel, Exectvtrlx, Saml. AI

lemann, deceased. Annual Settle
ment.

C. Saml. j. Mcrgan. Public, Admr,
Curatcr, Lettle E. llarbarlck ml- -

nor. Annual Settlement.
7. Saml. J. Morgan. Public Admr.

Curator, Ida M. Pari arlck. mlnor.
Annual Settlement.

S. Emil Kroeter, Curator, David Wa
ters, et. al. minors. Annual- - Set
tlement.

9. James L. Tayloe, Curator, Kuth
D. Tayloe, mlnor. Annual Set-

tlement. .

10. OMo Cramer, Curator, Alvln Gra
mer. Annual Settlement.

11. Henry Pock, Curator, Win. Bock,
minor. Anirual Settleinent.

Second Day, May 24, 1910.
12. Dr. August. A. Smith, G&C. Uilu

Deltz, et. al. mlnor. Annual Set
tlement.

13. Wm. Ah ring, Guardian and Cura-
tor, Fred Krueger, et. al. mlnor.
Annual Settlement.

14. Louis P, eckmann. Executor, Chris-- .
tian Beckmann, deceased. Annu-
al Settlement.

15. llerman Grebe,, Executor, August
Grebe, deceased, Annual Set thu
ment.

16. August Langendoerfer, Gruardlan,
Ida Langendoersur." Annual Set-
tlement.

17. S. R. Norwood, Guardian and Cu-

rator, Nellie Hathaway, mlnor.
Annual Settlement.

18. Robert Walker. Guardian and Cu-

rator, Julia Frlllmann, minor. An-

nual Settlemtnt. .

19. Mary Weidmann, Executrlx, Wm
Weidemann, deceased. Annual
Settlement.

20. Loulse Nolte, Executrlx, Henry
Nolte, deceased. Final Settlement

21. Wm. M. lenk & Chas. Bezold,
Exeeutors, Julia A Klenk, deceas-
ed. Annual Settlement.

22. J. Herman erger. Administrator,
Herman H. Berger, deceased. An-

nual Settlement.
Thlrd Day. May 25th 1910.

23. Ferdinand H. Meyer, Admr. c. t.
a. Fred Pillmeyer, deceased. Fi-

nal Settlement.
24. Wm. Ruedlger, Executor, Fritz

Zarhndt, deceased. Final Settle-
ment.

25. Hy. & Diet. Llnnemann, Exeou-tor- s,

Fritz Llnnemann, deceased,
Final Settlement.

26. Ca roll na Oberg, Aidmlnlstratrix,
Wm. Oberg, deceased. Final Set
tlement.

27. Wm. Reinholz, Admr. c. t. a.
Michael Burger, deceased. Final
Settlement. -

28. Walter C. Spauldlng, Executor,
Steve Spauldlng, deceased. An-
nual Settlement. .

29. John H. Koenig, Administrator,
Meta Koeni, deceased. Annual
Settlement.

30. Albert Rosin. Executor, Wm. Guat
deceased. Annual Settlement.

31. Carollne Schulz. Adminlstratrlx,
- Rev. Frederlck' Schulz, deceased.

Annual Settlennent.
AUGUST MEYER,

Judge of Probate.
State of Missouri.
County of Gasconade,

I, Augusb Meyer, Judge
of the Probate Court, in and for
the County and State aforesaid, do
hereby certlfy that th above and
foregolng Is a true cony of the origi-
nal Probate Court Docket, showlng
what Settlements are due for and at
the May Term 1910 of aald Probate
Court, as fully as the am appears
of record in my ofklce.

WJtness my band and the seal of
said Court, at Office In Hermann,
Mo., thls 25th day of April, 1910.
(Seal.)

AUiGUST MEYER,
Judge of Probate.

Die besten Austreicher, Bauunier
nehmer ri. Nrchitekten dieses Landes
brauchen nur Mound City Horse

Thoemarke" für Häuseranstrich
Christ. Cberlin & Son.

: Herr F. L. Wenfel empfiehlt

sich für alle vorkommenden Notar

arbeiten. Im DruZerei'gebäude zu

finden.

i wmmttMml
Liefert öns

ttttd ist !n

Louis Koch,

M. Neumalln Jr.,

c

Frauen, inait und mlldt. über
arbeitet, brauchen tärkiing. Van
selbst ISftt diese Schwäche und
Müdigkeit nicht nach. Nehme

Sie Sardui ein. bai bewahrte
Mittel gegen Frauenleiden und
Schwächen. Tausende von Frauen,
die vardui versucht haben, schrei

den enthusiastisch über die grobe

Wohltnt. die Sie empsingen.

Nehmen Sie

iV

Lkm'

Gin kürzlich kingrgaiigkiier m
Brief von Frau arl Brang. p
Sivretser. Ind., sagt: ,.Wa

Ihre Medizin kiir mich getan, sön-

ne Worte nicht ausdrücken. Be iP-- 4vor ich Lardili tiliiuneliinen an
fc- fing, konnie ich eines TageS

beit nicht venichirn. Ich arbei
tete etwas, dann mukte ich mich hl
ausruhen. 'Ich werde nicht ans K--

hSren. Jhr Medizin zn preisen." .VI

Versuchen Sie Lardui. Ueber

all zu haben.
E 42
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Mo. Pacific N. R. Fahrtabelle.
Oestlich gehende Züge.

No. 32 u. 33 laufen am Sonntage
nicht

No. 32 . . . . . .7.31 a. in.
22 . . ... 2.28 p. m.

6 . . . . . . .2.6-- p. in.
Ü . . . . . . .7.54 P. in.
4 . ... . .4.20 a. in.

Local Frachtzug . . . .9.20 a. in.
Westlich gehende Züge.

No. 21 . . . . . .10.33 a. in.
1 . .... .11.18 a. m.

: 5 . . . 2.28 p. m.

33 . . . . . . 7.03 p. m.

3 .. . . , . .12.40 a. m.

Local Fracht . . . 12.15 p. m.

..Der Schnee vergeht, das Eis
bricht auf. Es 'schwillt der Ström
Fluth. "Kraft. Leben ! jubelt's
im Sturmeslauf. Das ist die? Poe
sie des uaheuden Frühlings, der doch

kommen mich, ob auch der Winter
noch so sehr mit stürmischen Gebär
den dräut. In der Prosa, in der

Wirklichkeit gestaltet sich freilich daS

Bild nur zu häufig ganz anders.
Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu

em Leben erschallt matt, kaum das;

die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen können. Der sehnsüchtige

Wunsch ist da. das Vollbringen. daS

Werden aber fehlt, denn der Körper

ist zu geschwächt, irrn neuem Leben
gedeihlichen Boden zu bieten. In
der langen Winterträgheit hat sich in

den größeren Kanälen und den fein

Rohren des Körpers mehr und mehr

Giftstoff angesammelt, der als abge

nutzt hätte ausgeschieden werden fol

len. statt dessen aber vmr dem träge

dahinfließenden Blute nicht fortge

schleppt werdet: konnte und schließlich

wieder vom Körper, diesen vergif.

tcnd, aufgesaugt wurde. Kaim auf

solchein vergifteten Boden neucS Le

ben crspricßen? Sicherlich nicht, es

sei denn. Du sckiaffest Rath, indem

Tu deinen Korper mit Hils der ve

rühmten St. Bernard Kräuterpillen

von dem Gifte befreist, das jede neue

Lebensreauna im Keime zu ersticken

droht. Vertraue Dich nicht . den

Quacksalbern an; hoffe nichts von

deren Quecksilber, das den Leib nur

noch mehr zerrüttet.

Her m a n n , Mo.

licflc uiiö rcinfXc

folgenden Salssns an Zapf
Edward Walz,

und Auswärtig.
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JUiMnnißii

Caijcrfiicr

DaM
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Tlieo. GrYciT, . Hermann, 3VIo.
Nord - Deutscher Loyd

New gork, Baltimor und Bremen,

gamburg'gmcrican Line
New gork, London, Cherburz und Hamburg.

Amerietttt und Ued Star Cuüe
Philadelphia, New gork und Antwerpen.

, v Genaue Auskunft über Pasag.
Transportation. Abfahrt der.ÄrfHA , ii. tnl 5MtU

-- 'AWBs ETlUfflKV' Ur ffrti(,P.,. irnh Rmirrfihftfe
i ' '"i"' ß

Pafioglere viä New ork odee
rrpiv??- - wr1&wr',i..-ii'c;,- irr,i.a ..

btxi nikdliaen Preisn, zu huben.
hkrInkommen lassen wiU. wird in
vorzusprechen.

A 'T just onc-lia- lf tlie regulär low price, snbscriptions

will be acceptctl for a liniited tinie to the St.

Louis Weckly Glol;c-Deinocr- issiied twicc every week

eight or niore lare paees each Tucsday and I'riday.

Send one dollar proniptly and you will get this reat

semi-wcekl- y newspaper two fnll ycars. ür send one

dollar with another naine and the paper will be rnailed

one Vear to you and also one year to the othcrsubscril.)er.

All the news of all the Earth. Corrcct and couipletc

market reports. Ably edited departnients for the honie

end for the sann. Many featiires of interest and value to

every meniber of the faniily. Rcpublican in politics.

konservative, dignified, tntthful, reliable, progressive

and Don't miss the biegest Newspaper bar-go- in

ever offered. Write for free Sample copy, Retter

still, send your order to-da- y. A d d r e s s

PRINTINÖ COMPANY,

St. Mo.

Ölötzlicherwitterungswechsel
ttlth,,..rt fuin hrMne Airftm Itrtd

gering Hultrn od , rrlnglt

Dr. AnguS Aoenkg's

Hamburg
Brusttb es

ffrkttnn,

okigk
Ctifliiwl'-jkitfficn- ,

3 Uni
' t. rncobi Oll.

klJJ
Ptei Geschworen mit einer kleinen

Llasche hamberlain s ketbweh,

Cholera und Vmchfall Medizin
5holere Morbus geheilt.

Her G. W. Fowler
Ala.. erzählt eine Erfahrung

während er al Beschwöre'
in einer Morvuntersucyung

Edmrdville. NreiSbavvtkladt
Kreise lebourne. figurictt. Er
sagt: Während
etwa frische aua, Lurft-Fletia-

mir Cholera Morbu sehr
scklimmer iorm verursachte.
fühlte elend und schickte nach
ner gewissen Ehoiera Lttes.zin.
dessen sandle Avotbeker eine
Flasche Ehamberlain'S Leibweh. Eho
lera Turamti'Meo,zin mn oem
Bemerken, dab Gewünschte
hätte, aber in Er
proith'eit viese HeilmiilekS. vorzöge

letztere zu ichicken, da
dessen unfehlbare Kur 6ara:?tirc. Ich
nahm eine Tose darvn fühlte in

fünf Wnuten besser. ? zweite

r.:7-ttW:yJ'?"''''-

7s

Conrad Gaus,
Emil Nagel

GLOBE
Louis,

' li .m1 IfAflHh. a I ... n..v i'vv vv - , -"-2 . r..i. fr. ... ... er...einein wrw wuiupa zu
Wrr Anailöiige alten Heimath
seinein Jntrrsse finden, in meiner Office

Ei Ist fffäTjCll(9 Wm
Srwitui vtt,m,,,gn,.

--S

n.

er (V

s--

&Tnh
&
&
si-

-
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Ltd.. Baltimore, Md. j?
.

Tose heilte mich gänzlich. Zwei
Vtttgeschworene litten in derselben
Weise und eine fünf zwanzig
Cent Flasche heilte un alle drei.

Zm verkauf Walker Bro.

W. Mnrtzwortb,
Dtntscher-Nechtsanwa- lt

552 534 vine Str...
CIKCINNATI OHIO.

MIdk,d ii,,kr krIi. lU,ha,b- -ll, e,a,r'ist nach rd, ich

, ,rtrtrn , allen kdetl, pa .

einer einen Qttxtttantnu n
Amerika, reronlikl. meine eschtllZkr,,, p umtU

ko daß ich u auch, neben rledlgung aller
richiltche und aukergerichtttchi

CrdschaftS' und Recht,
Angelegenheiten.

Geldsendungen und Schiffsschein
,n den dilllgsten alen In, bau und ach alle

uropa'I nd erde.

rie teil Z!i Jahren von m ir alle i v,rsse
i , ge t ch t l ich e L'Iie

Vermieter Erben
irdrla.fldl,uditn btxlUt oder Ions! isu

l,n kslkuenwend a sich, ii bltkera
Mardrjp-nrth- .

Ut dn fliifre lrnt broBfl-- f Kur m HuNn,. stkm. ?
uito eld tti Bf um btt en. U It in w Tuuifrn iubttntttt
Pkitvaml. (tatWU klne ttitr1lrifruim6mirirt,

!, m daraus, dab die ,HrdI.Z:rse ans Um Umschlag Ist,

eiwoiam Nachahmungen. Nur In Pre, 2.".c.

von
Hightower.
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