
Missouri.

M a r t i n H b u r g. Robert
Morris, bet frühere Kassircr der hie
siftcn Bank, ist ireulich bei einem lln
fall in einer Sägemi'chlo in Arkansas
zu Tode gekommen. Die Leiche wur
öe im benachbarten Mexico beerdigt.

Per u. Die zerstückelte Leiche
deö Bremsers I. H. Ryan aus Blue
Island, in Dienste der Rock Is
land Bahn, wurde an der Kreuz
ung der Burlington Bahn auf
dem.'Geleise gefunden. ' Wie cr zu

seinem Tode gckonmmn ist. ist

Cola. Jlorcnce McQ Nopers.
kvlche

'
angeklagt ist. aus ihrem

&dm in Cola mit Wilöur N. Nupert
durchgcbrannt zu sei, unter Mit
nähme von $8000, welche ihrem Wat
ten gehören, ist in Los Angeles ver.
haftet worden. Nlkpert ist bereits
in Wheaton in Haft.

S t. 03 e n c v i e v e. In ihrer
Wohming m River mir. Bases starb
Tonnerstag Morgen ffrau Joseph
äZiuimann., gebonie Jokcrsl. in Al
ter von ilngefähr 58. Jahren, rau
Balimaikii mt seit linaefähr lii B,'o
natcn bettlägerig getvescn infolge ei
nes unglücklichen Falles.

S e d a 7 i a: 30 weitere Nicht.,
uiiiioiilente wurden gestern aus St.
Lonis hierhergeschickt. um in den
liicsige, Maschinenlverkstättcn der
Missouri Pacific Bahn zu arbeiten.
Es sind seht 170 soldjcr Leute in
den Herkskätten 'beschäftigt.',.Diese
Streikbreclier essm und schlafen in
deid Werkstätten.

2l u g u s t a. In seiner Woh.
nung nahe Augusta starb letzte Woche
infolge Liliigenentzündnng Rudolph
Luetkemeyer, ein früherer .ffaufmann
von Schlu?rcchurg. in Alter von 78
Jahren und wurde auf dein flami-licn.riedh-

zu Schlueröburg Hx.'

beerdigt. Er hinterlnszt eine Gattin,
vier Söhne und fünf Töchter nebst
vielen Freunden und Verwandten

Mexico. Der , einährige John
Hart ist. hier Mittwoch am Kinn
backe,kkrmnpf gestorben. Bor einer
Woche zog er stch bei einem Swrze
einen '.koinplizirten Armbruch zii.
Der zersplitterte Kiwchen war von
der Wucht des Falles durch das
Fleisch getrieben worcn udnd trotz
aller Bemühung der Aerzte ;:. stellte
sich Kinnbackengrampf ein.

Kansa s C i t y. Die Banken
in Kansas City haben sich entschlos-
sen, für den Ankauf von . rafm-a-ge- n

keine Darlehen ..mehr 31t machen '
35 Millionen Dollars hätten im
letzten Jahre die Farmer .in Kan
saö allem für .ffrafttvagcn ansgegc.
bcn. Eine Bank h allein 62
Jannhypotheken mit deren, Erlös
Autos gekauft wurden. ' ;

"

St. James. Die Gegend von
St. James in Phelps Counü, wur
öe dieser Ta von einem Gavittcr.
stunn in HagelWaa heimaesuckt.
Kündende Blitzschläge fuhren in die
Wohnungen des Carl Förster. ,, und
des Jos. Fairfield und in die rosz?
Sclx'lme bei der Soldatenheimath.
welche durch Feuer zerftört wurden

cicktnsche ; Lichtsystem . wurde
stark besck)ädit.

t r e a t o t. Hier wurde die
SMimrjrnta, des Herrn Ralph Lind
lay von einem Blitzstrahl aetrosfen'
Eine Nachbarin. Frau 'Graham. die
sich im offenen Vorbau ihres Hau
ses befand, wurde von einem Theil
des Strahles, der sich gespalten hat-t- c.

getroffen., so ' das; sie zu Boden
geworfen wiu-d-e und ärztliche Hilfe
rn Anspruch enomnien ivevdcn, niufz.
le.

N a f h v i ! l c. Floffie Suckle
bvrry.' das einjährige, 'Töchterchen von
Herrn und Frau Bert Huckleberry.
nahe Nolting wohnhaft, fiel letzte
Woche in eine Echinalzkanne. wel
che Äas,er enthielt uird ertrank. Das
Kind schöpfte beim Spiele '

Wasser
lis der Kamie verlor daö Gleichge

w,a,t und stürzte kopfüber in das
sy"fäsz. Die Mutter, nvlche in ein- -

ein Nebenzimmer war. vennifzte bald
daö Kind, doch niar eö dann zu spät.

, das Leben zu retten..

Kanfa s C i t y. Der besann
te Politiker uni Gescliäftsinann Geo
M. Shelley in Kansas City hat 'fei- --

mn Konkurs, anmelden müssen und
eine dortige Zeitung bemerkt dazu

' Freigebigkeit' ,md Grokmütbiak'it
anderen gegenüber ist für feine Lage
cnuivivonuch. Er war stet bereit.

anderen zu hhelfcn pnd hat über ei

ne Million und sechöhunderttausend

Dollars mlSstchen, die nicht kollektirt
werden können. Er h at. di? Sym
pathie und Achtung aller der besten
Bürger,

Quincy. Während Hermann
Heintz niit seiner Familie in einem
Automobil die 8. Straße entlang
fithr, und an der Hainpshire um
die Ecke fahren wollte., bemerkte er
eine betagte Frau in der Straße,
die auf das Passiren eines Motors
der Straßenbahn wartete. Um das
Leben der Frau zii schone,,, ,wendete

Herr Heintz fein Automobil gegen
den Motor der Straßenbahn. Das
Automobil wurde demolirt und der

Chauffeur Roß Fowler' durch ttlas
scherben ün Gesicht verletzt.

G a l e s b u r g. Hier hat die

offenbar irrsinnige Wittwe W. Ma
gee vernicht, znerit ihre Ninoer zu
vergiften imd dann zu, verbrennen.
Sie gab denselben Rattengift und
setzte dann.' die Betten der 5tinöer in
Brand. Dann öffnete sie eine. Ader

ant .audgelenk, um sich zu verblli
ten und mit ihren ziuei Kindern,
eins 7 und das andere 9. Jahre alt,
zitsammen zu sterbeil. Das Haus
geneth in Brand, was die Feuer
wehr herbeirief, welche den Braird
löschte lind die Frau und Kinder
rettete. Letztere befinden sich in
kritischein Zustande.

S t. I s e p h, Eine hier cinge

troffen? Sveziitf'depesche nieldet, daß
dtis Städtchen Wymom, Neb., durch
Feuer zum gröszteii'Thcil zerstört und

ein Schaden von nahezu $350,000
angerichtet wurde. Feuerwehren aus
Boatrice. Neb., und anderen Orten
trafen im Lailfetx's Morgens ander
Brandstätte ein, vemwchten aber für
geraume Zeit das Feuer nicht unter
Kontrolle zu bringen. Unter den
niedergebrannteir (iebäuden befindet
ich dasjenige der City National Bank

Uki!d Taylor's Opera .Haufe.' Ekva
45 Geschäfts und Wohnhäuser fielen
dcil Flammen, ziun Opfer.

O t t a w a. - Mit einer brenne
den Cigarre soll sich Ben Franklin.
Clerk in C. C. Fischer's Laden, der
in der Behausung des Herrn Peter
Egair an Clinton Str., ein Zimmer
lx'wohnt, am Dienstag Morgen fie
gen 1 Uhr zu Bett begeben haben.
5r schlief dabei ein und das Resul
at war, daß daS Bett in Brand ge

ricth und er sich nur mit knapper
Noth retten konnte. : Die erlittenen
Brandwunden an Händeil. Füßen
iln,d il Gesicht wilrdi'n ihm im Rn
l'urn.Hospital verbunden. . Der ma
ierielle ,, Schaden beziffert sich ; auf
etwa $800 und ist durch Versicke.
rung gedeckt.

O t t a w a. Am Donnerstag
Nachmittag hatte Pastor G. M. Far
rar das Mallieur. das; ihm an der

Madison Kanalbrücke die 9 Iah
alte Elizabcth Nichols. deren Eltern
in der Nähe wohnen, plötzlich vor
sein Automobil lief. ' Der Pfarrer
hielt sofort an und trug in seinen
Arm? das bninißtlciie Kiiid nach
dem einen Block drfuon befindlich.'il
RyburnHospital. worauf er zu den
Eltern eilte, um sie i'ou dein Ge
schehenen in .Kenntniß zu setzen

Gluckli,henve,se hat die Kleine nur
einige unbedeutende Abschürfungen
davongetragen.

S t. G e n e b i e v e. Am Frei
tag Nachmittag letzter Woch? wurde
Dr. Phillip Jsidor Aubuchon von
Bloomsdale

'
zufällig geschossen und

getödtet, als er in einm bedeckten

Gefährt von einem Fischfang-Slu- s

flllge zurückkehrte und gerade den
Fonrckze TucloS Creck durckLmizte.
m,it Joseph Brifchle. Georg I. Graß
uttd fernem eigenen 8jährigm Kn
h nsa VUnU', rrj! k- - M.r '

-- Mi.v.. vi.v jm im
icr marcir, cntiiiö sich das Gttvehr.
womit der Doktor Mische. Frösche.
Sckiikdkrök'n ii. s. id., geschossen hat
uv Man glmllt, daß er seine Ab
sicht war, nach einem, Fische zu schie
Ken und! er .die vor ihnr steheiud Was
so anihol'. sodasz der Hahir vom N"
teru Nande- - des Buggysitzes gesasii
und gqpannt wurde und die ÜÄffe
sich entlud. Die Kugel dranr dem
Doktor unter der Kinlade ein unö
wurde voin Hute aufgefangen, wo
ritt sie nachher gefnndeil wurde. Der
Knabe, nvlcher zw!scken seinöin 'Va.

,! Arzt zu Er Xt

"L-

31 Jahre. 3 Monate und 8 Tag alt
und hinterläßt feine Gattin und den

einzigen Sohn.
'

Notiz !

Mit dem 1. April anfangend ha-

ben wir folgende Milcage Tickets

zum Verkauf. -

500 Meilen gut auf Mo. Pacific
und Fron Mountain Bahn in Mif
fouri, kann von jrgcküd jemand be

nutzt werden $12.50.
1000 Meilen, auf Mo. Pckcific u.

Jron Mountain gut in Arkansas,

Louisanna und Missouri $25. Kann

nur von der im Meileiibuch genann
ten Person benutzt, werden.

. 2000 Meilen gut auf der Mo. Pac
fic, Jron Mt. Ry., Texas 5c Pacific.

Int. & Nt. Nor. St.' L. S S. W.

und Miss. Niver und Bonne Terra
Ny. in Arkansas, Colorado, Louisa

nauild Missouri $50. Ebenfalls

Wcstren 2000 Coupon persönliches

Ticket gut auf allen Bahnen östlich

des zu Alle

obigen sind gut ..auf

1 Jahr vom Kaufstage. ,

0F PRIMARY ELECTI0N.

Notlce is liereby glven that a Pri-tnar- y

Electlon will be beld at the re-

gulär polling places in each precinct
of sald county of Gasconade and that
Uio polls will be open between the
Kours 6s 7 o'clock In tho mornlng and
7 o'clock In the evening, oa the first
Tuesday of Aügust, 1910. belng the
2d day of August, 1910, for the pur-pos- e

of noralnatlng candidates for
State, diatrlct, county and townshlp
offlcea, to be voted for at the gen-era- l

electlon to be held on Tuesday,

the 8th day of November, 1910. That
the herelnaf ter mentloned Hat con-taln- a

the name and postofflce ad- -

dren of ach camlldate for nomln-atlo-

together wlth a designatlon
of ibe offlce for wihlch he la a can-dldat-

and the party or prlnclple
that he represents; th Kours dur--

Ing whlch the polls will bo openi
For Judge of Supreme Oourt repre- -

sentlng, the RepubUcan Party.
John C. Drown, Frederlcktown, Mo.

For Judge of Supreme Court repre- -

aentlng tho Democratic Party.
James Crltton Cantt, Clinton, Mo.

For Judge of Supreme ' Court repre- -

senting the. Prohibition Party:
Julius C. Hughes, Riehmond, Mo,

For Judge of Supreme Court repre--

entlng tho Socialist Party:
John F. Williams, West Plalns, Mo.

For State Superintendent of Public
Schools representing the.Pepubll-ca- n

Part:
Wra. P. Evans, St. Louis, Mo.

For State Superintendent of Public
Schools representing the Democra-
tic Party

Howard A. (Zass, Jefferson City, Mo.

For State Superintendent of Public
Schools representing the Prohibi-
tion Party:

James Clinton Shelt&n, Lexlngton, Mo
For State Superintendent of Public

Schools representing tho Socialist
Party:

John L'.icky Browu, Joplln, Mo,
For Rallroad and Warehouse Commls
- sloner representing the Republican

Part: '

Frank A. Wightman, Monett, Mo.
For Rallroad and Warehouse Comml

sloner representing the Democratic
Party: .; ', "''

James B. Austin, St. Louis, Mo.
Thomas M. Eradhury, Jefferson City
Joseph C. A. Hlller, Glencoe, Mo. 1

J. L. Rush. Sprlngfleld, Mo.
William A. Wheeling. St. Louis. Mo.
For RaliN'Nd nd Wrehoue Commls

inoer repwsentlng the Prohibltlcn
Party: .

,

Geo.W. Campbell, Kansa City, Mo.-Fo-

Rallroad and Warehoüse Commls
sloner representing the Socialist
Party: ;V-

:

Ulysses S. Barnsley, Monett, Mo.
For Representatlve in Congresa for

Nlnth , Dlstrlct representing the
Republican Party: '.,;

Reuben F. Roy, New London, Mo.
For Representatlve In Congress fr

Nlnt'n Dlstrlct representing , the
Democratic Party:

ftn i ti.M,m,u. Dwin.s. ureen, jvio.
Judge of the Circuit Court for

the Thtrty-eecon- d Judlclal Circuit
representing the Republican .Party:

Ransom A. Breuer, Hermann, Mo.
Robert S. Ryors, Llnn. Mo.
For representing the

Republican Party: - ; '

J. W. Hcnsley,' Owensvllle. Mo.
W. L.' Langenberg, Drake, Mo.
For representing the

: Democratic Party: -

Joshua Tappmeyer. Owensvlrie. Mo.
For Presldlng Judge County Court

representing the Republican Party:
! r""V Oncken,, Hermann, Mo., RFD.
!

co Tappmeyer. Owensvllle. Mo.
For Presldlng Judge County Court

aiuuB, ,ilrmsnn. WO.. RTTI
Henry Zastrow. Hermann; Mo.,D.

ter un&jjcrrtt Vnschle safz, lmrt?.It E. T. Williams.
iue

Owensvllle,
ieniocratic

Mo.
i'arty:

knapes Entrinnen, denn rr war so For Judge County Court. . Northern
nal)0. datz des VaterS Blut und .Pirn

' Dlstrlct. representing the Republi-fein- e

"Kleider bespritzte. Doktor
' cn Party:

5l"buchon nur ein narfeftincaKonn i-l..?-

.6'

Bay M.: - -

Bloomsdalc.

Missouriflusses
Meilenbücher

Representatlve,

Representatlve,

For Judge County' Court, Southern
District, representing the 'Republi-- .

can Party:
G. B. Holt, Owensvllle, Mo.. RfD.
Jas. A. Sewell, Red Bird, Mo.

For Judge County Court, Southern
D. Werfelmann. Bland, Mo. :

Dlstrlct, representing the Democra-

tic Party j,
J. E. Bryan, Owensvllle, Mo.

For Judge Probate Court Represent-

ing the Republican Party:
Bernard B. Baxter, Owensvllle. Mo.

Fred L. Wensel, Hermann, Mo.

For Clerk Circuit Court and
Recorder representing the Repub-

lican Party:
W. J. Elll. Hermann. Mo. ,' .

For Clerk County Court representing
the Republican Party;

Ferdinand Pletz, Owensvllle, Mo. rfd.
Frank O. Spohrer, Hermann, Mo.

For Clerk County Court representing
the Democratic Party;

H. D. Hengstenberg, Owensvllle, Mo.

For County Collector representing
the Republican Party:

Theo. Graf. Hermann, Mo.
Henry C. Strack. Canaan, Mo.

For County Collector representing
tho Democratic Party:

J. D. Farris. Red Bird, tyo.
For Prosncuting Attorney represent- -

ing the Ropubllcan Party:
Clarence G. Baxter, Owensvllle, Mo.

For Justice of the Peace, Roark Town
ship, representing tho Republican
Party:

Christian Danuser, Hermann, Mo.

For Justlc eof the Peaoe, Clay Town- -

ship, representing the Republican
Party:

Herman C. Kottwltz, Bland, Mo.

State of Missouri,
County of Gasconade.

I. Theo. Graf. Clerk of
the County Court wlthln and for the
county of Gasconade, do hereby cer-tlf- y

that the above and foregolng is
a true and correct list containlng the
name and postofflce addreas of each
candldate, together wlth a desig-

natlon of the offlc for whlch he Is

candldate. the party or prlnclple
he represents; also the hours durlng
whlch the polls will be open.

In testlmony Wh er eof, I bereun-t- o

set my band and afflx he seatl
of sald county ' court. Done at
Office in Hermann, Mo., this the
9th day of July 1910.

- THEO. Graf
Clerk of the County Court.

RIVER NEWS.

The steamer August Wohlt arrived
last Thursday from Gooper HUI wich
607 sack of wheat; 27 head of fat
steers whlch were shlpped to the
St. Louis market by.Wm. Hans of
Potsdam ; also qulte a lot of pro-duc-

he departed agaln Frlday for
Klos&ner'a landing wlth. Captaln Hy.
German at th wheel, and arrived
Saturday mornlng wlth 885 acks of
wheat for our mill and elevators.

Departed agaln Monday for Cooper
HUI wlth a nlce manifest of general
merchandise; and is expected to
arrive today wlth a boat and bärge
load of and produce. r4'

The steamer W. L. Heckmann took
a large rast of R. R. ties to Gore
last Wednesday atternoon; Thursday

12sne went to ftewi naven to cross
a threahlng outflt from that place to!
Beouf Island, Saturday she tok a
run to Heckmann's Island near Bluff-
ton and brought in 320 sack of new
wheat, for Judge Walker whlch he

ishlpped to Langenberg Bros., St.
Louis, ' also 103 sack from Wut, j

Sperry Coles Creek, Monday even-- ,
Ing she took another large rast of!
tle to Gore and arrived Tuesday !

mornlng wlth pas songers and frelght. !

The steamer Saturn, passed here
last Wcdnesday on her way to Kan- -

sas City, where she will be engaged
In the Excursion buslness; she Is
a sine steamer and makea good tlme.

Captaln Gustave Wohlt took a trlp
to Machen. Mo.," last Frlday below
St. Charles, at St. Louis' hs rn.et In--

spector, j. j. Dünn who went wlth
hlm to.lnspect the good

'
steamer

Henry Wohlt. whlch Is statloned at
sald polnt. towlng Bargcs. the boat
passed inspection OK. and a ceitlfl- -

cate was issued her for another year.
Captaln, Wolht arrived hörne agaln
Saturday evening.

The little steamer Mount Sterling
whlch the Feny. Co., Is bullding at
mir wharf is rnaklng slow headway
on aecount of the delay In the arrlv- -

al of her voller, the latter Is expect- -

ea nereevery day to be Installed. '

Ths hlp carpenters are rernodel.
in a cal shed at the wharf. whlch!
Is to ha used to störe the genuine
Trenton Coal, all thoeo who use this ,

coal should nlace thelrordcra ith '':
the, Ferry Co. .': ; ' : j

The Missouri rtver had a sllghi i

rise Suiwlay and Monday, on aecount j

of the heavy .ralns, but Is now agaln ,

slowly on ths decllne. i

Th Gasolins launch John v. was
nttendin to the ferry business in
placeo f the steamer W. .. L. Heck-
mann, whJle rnaklng outside trlps.

Die besten Anstreicher. Banunicr'
nehmer u. Architekten dieses Landes
brauchen, nur Mound Gity .Horse
Shoomarsi?" für Häuseranstrich i

Christ. Eberlin & Son.
'

rc lülii iWilij
Tormänner Volksblatt.
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Das volksblatt" hat die grStztc Circulatisn und ist die
. einflußreicksts Leitung dieser (.cgnd. 2lrjci;.c finden in

ihr oeshalb die vnd lohnendste Oerbrcitunc;.

Dvnckfnchön aller
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c abgeliefert. ...

Wir wollcn- unsren Vitiu tt
glücklich versickern oab Boschee's
German Syrup heutzutage postlw

ka? e''.''e- - im varkie ift

roilciKv ' OiU'. ai.

Jjeilt. Ö rUj.iii i' E,el,mtltel.
als reines Ihm, ut'H von Pflän

zenharz ireisr alt citmmel
für Hujirn ui,o Lüuvindsuchl vv den

medezt,"'-'- e Conktrssen o hoch ge

schätzt ..,o. Der Schlrindsichttge,

einerlei die Äranlheit im Halse

oder Luvge. muß de Stacht Ruhe

habe und des Morgen fret seiy von

Anfälle von trockenen und folternden

Husten. Die erlrantten Theile ver.
langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der frischen Luft,

(riin AumurkS be? Mor
. . h hnrnherncliv j i iuiiviv

afÄ?Affi?n tuliinUclUI'H. ivifcmv u i

-,- ahtirf,. fttrstts nnheiu
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Mal so viel enthaltend 75 Cents.
en Apotheken u haben

' "......

, KöBEfJT WALXcK.

echtjÄNlsolt ll. öfliSrkVsta..
an. .

it '.ftratt,. M'lt '
Uvttn nd Huau U w wnxifumt p

Sb.

VAt RolKt UClII.'

ketzte Hoffnung verschwunden.
AIs hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smitdbart, von Pekin,
unheilbare Schwindsucht habe,

wär dessen lebte Hoffnung dabin,
aber Dr. KingS New DiScvvery für
Tchwinbsucht, Husten und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: ,Diese Medizin hat mich gründ
lich und mein Leben gerettet,
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebtaucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbare Hals und Lungen

Heilmittel.- - Streng Wissenschaft,
liches Heilmittel für Husten, wehen
Hal ober Erkältungen, und sichere
BorbeugunaSmittel aeaenLneumonia.
ßarantitte Flaschen 50 EcntS und
$1.00 in Walker Brvs. Apotheke
Mrobe Flasche frei. ' '
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D K5rp verdankt son i.'edn
dkn gut verdauten Epeise. Ge
fünde Verdauung meint gesun
de Klut fiit den Körper, ob

Magenleiden entstehen durch V!ach

lässtgkeit im Essen, und Waen
leiden verderben da? ganze
stein. Ungenügend verkaul Cpei
sen säuern im Magen und erzeugen
auSlendeSäimerzen,Tu!stoskNur.o
llebelkeit. Uednesjen sch'.vecht und
ermüdet den Vagen, und die
Folge ist Sliagcnschwäche. , ,

Thedford't BUclt-Draug- ht

üitagenichwach. Srdk'ren oe,, M
Maaen und Eingeweide von Un- -

rath und verschafft dem Mugen
neue Lebenökrast. Der Magen
wird bald gestärkt und die namr
liche Thütigleit zeugt bessern Slp

petit und gute Perdauungisälzig'
fett.

Ihr könnt Sucm Magen durch'
viescS milve unv na urnq, $tu
Mittel stärken, ersucht heute TheaX
totd't Black-Draugh- t. Ihr könnt
ein Packet sür 2ö Cent von Euc:m
Händler kausen. Wenn er ihn
nicht vnkaust, so sendet daö Lld 1
an Tke LKttnoog! Meclicin

.Co., OKttNNoga, Tenn.. und
wird Euch in Packetchen per Poft
ugesandt. ,, . ,
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5chrccklicke Schwerin ,.v.indect
Durch schreckliche Schmerzen ge

veinigi msokae der Geste unverdau
?rn Speisen.-nah- C. G. Graysvn
von LiiIa.'Miss. Dr. King' Ne
Life Pill. .mildem Resultate mit
er ichreibt, daß ich kurirt wurde.
Alle Magen und Gedarmeunordnun
ge werken gehoben durch ihrem liii
dcrnden Siublaana besondere Einen
sckOiten. 25 Cent in Walker Bro.
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Tmntrtt deed, barcj lar badtbUck tAd Mtdca powcVr; Xor uxi
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torc-e- et tound, nanducM wurnit. nd ma pal
otT)rt bf expert xpenroced funrrnkefi.

H roo an ihook--r al quul, waodcock,
, jrontel, nutnfc, fqaBCM ot rabbitt, yw

mm UuBtw fot fstaiagM de
. nahmt k drtul im rfaala ff&Zrüi tarn al

cmCkiim nid fiAti

7fe77Zartinf2rearjTvtCa.,
42raiowSL. NeW Hn. Cooo.
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