
(Sst werden' dle Nieren durch'

'

Zleberarbeiten geschwächt.
! Ungksunde kere machen unreine Blut.

Unakwnde Nienn vewrfachen viele Lrank
beiten und Ouale und . wird diesem Ucbel

: i. rc:... i lIllltyl uinwuii. gcuuira,
dann sind schwere Folgen
zu erwarten. Wenn auch
Mrt anderen Ornane
Aufinerksamkeit gebieten,
den Nieren aber ist un
bedingt die erste Auf
merkj'amkit zu schenken,
da sie die meiste Arbeit
verrichten. Wenn Ihre
Nieren in Unordnuna

oder geschwächt sind, werden Sie bald ecken
neu, wie schnell der ganze Körper in Verfall
koninit und auch die anderen Ornane nach

und nach unthätig werden. Sind Sie krank
oder unwohl, so ist eö rathjam sofort die
wunderbare NiereN'Arznri Dr. jtilmer's
Swamp'Root" SumpfWurzel)zu nehmen.

' Eine Probe genügt, um ihre große Wirkung
werthjuschatzen.

Die milde und sofortige Wirkung von
Swamp'Root", die wunderbare

Nieren und BlasenArznei, ist schnell bemerk
bar. Sie ist ans der hüchste Stufe ange
langt, weil ihre bemerkenSwcrthen und heilen
den Eigenschaften sich alS nützlich in tausentm
von schlimmen Fällen erwiesen haben. Laden
Sie eine Arznei nöthig, gebrauchen Sie die
vcte. ou ttta . 1 .w
lar Flaschen in allen
Apotheken zu haben
Probflasche srei an Je iilli''
den, sowie Buch, das
andeutet, ob man Nie
ren oder Blasen-Leide- n

hat. Man erwähne diese Swamp.', Hrimalh

Zeitung, wenn man an Dr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. F., schreibt. Begehen Sie
keinen Irrthum, Swamp.Root ist der
Name, und lasten Sie sich von dem Verkäufer
anstatt Swamp.Root" nicht andere an
vreiscn thun Sie da, werden Sie betrogen.
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sl'inkeit geschktttt. Auch . machen wir Ih'.i- - j

geinleparatur arbeiten.
Kommt und gebt uns eine Ucrjudiainii'

trag. Ist unsere Arbeit jsricdeiistrUir,
sag'lS Andern, wen nicht sagt und.
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g Der Körper verdankt fein Leben

kn 11 bauten SvrilkN. öii
Verdauung meint gefun

tunde lut für den örper, aber
zviagenieiven eniyen our ?iq
MHmlM im SNen. und Maaen
leiden verderben das ganze Cy

Ungenügend verlaut Epei
ftem. im Magen und erzeugen
quälendeSchmerzen, Vusstolenund
l,K,lkit. Nkellen tkkmalbt und

ermüdet den Magen, und die
tfoige tt WQßuia,rot;c;.f.

Thedford'i Blnclt-Drauß- ku

rlr TOnifniiDfl: frtfcrtretiDfll
qi)nrtn nh (Sinnrnelße Bon Ull-- -

raty und vericya' ven, wagen.
neut revensrrar. ,rr ugcn
mlrh Kalb neNSrkt und die nalür
liehe Thätigkeit erzxugt bessern p.
xettt unv gme iervauunge,u,g
,U

Ihr könnt Euer Magen durch

Dieses mute und naiuiunje tu
Mittel stärken. Versucht heute Thed-ford- 'f

BUck-Draugh- t. Ihr lönnt
ein Packet für 25 Cent von Euer,
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht Verkaust, so sendet das Geld
an The Chattanooga Medicin
Co., ChatUnooga, Tenn., und
wird Euch ein Packetchen per Post
zugesandt.
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Ob bei Kinder oder erwachsenen Per
'sonen werden kurirt mit Zemo

und Zemoseife.

Die Klinge'S Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo und
ein stück ZemoSeife, , und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrie
den, kommtzurück unö holt euer
Geld wieder, soviel zutrauen hab
en wir zu diesem reinlichen, wirksam

en Mittel daß wir dieses Ungewöhn

liche. anerbieten machen. ,

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
äußcrlickM Gebrauch und hat viele

Fälle von Exem, Hautausschläge und
Kopsschuppcn' kurirt. Zemo und
Zemo Seife sind die sparsamsten und
reinsten und wirksamsten Mittel für
alle 'Haut und oKpfhaut Krankhei
tcn die eö giebt, ob für K!:iöer oder
cr.ichsi.'ne. '

le ihr eine Menge nicht zu umgehen
oer Ausgaben bringen. A,ta brauchte
für die BadeZaison. in weicher es
Neunions im Kurhause. Liebhaber
theater und Regatten gab. dringend
neue Toileiten mit dem obligaten Zu
behör von Hüten. Schirmen' und
Handschuhen. Ästa durste jedoch um
keinen Preis anders als wie sehr
schick gekleidet gehen, sie muszte be
merkt und bewundert werden in der
vornehmen lÄefellschaft, die sich zum
Sommer im Kurort einband. Eine
echte Perle muh auch in echtes Gold
gefaxt sein sagte die Gräsin und
schasste ihrer Tochter die theuersten
Kleider an. Sie selbst trug ja auch

ein auf Seide gearbeitetes Haus
kleid, wer aber, außer ihr und der
Cousine Lila, wußte darum, das; die
Modistin der letzteren das Kleid ver
paßt hatte.

Cousine. Lila, die, obzwar sie von
ihrem Vater kürzlich eine halbe Mil
Iion geerbt hatte, gern davon sprach,
daß sie und die Ihrigen es sehr knapp

hatten zum Leben, hatte in einer
großmüthigen Anwandlung der or
men Verwandten die verpaßte Robe
übersandt. Die Kousinen waren einst
Rivalinnen gewesen: daß Graf Ste
phan, der trotz ihrer Achtundzwanzig
noch sehr schönen, dunkeläugigen, aber
wenig bemittelten Mathilde den Vor
zug gegeben, das konnte Lila, die
reiche Erbin, nicht verzeihen. Oh wie
haßte die Gräfin Lenkor die Armuth,
als sie ein paar Worte des Dankes
für die Robe schrieb, gern hatte sie
das Geschenk seiner Spenderin mit
einigen hochmüthigen Zeilen zurück
gestellt, allein die Klugheit gebot ihr
anders zu handeln. ,.

Kousine Lilas Gatte hatte Sitz und
Stimme in einer Kommission, in wel
cher die Ritterscha't der Provinz über
Stipendien, die an Unterstützungsbe
dürftige vertheilt wurden, entschied.

..Armuth ist bitter." dachte . die
Gräfin, wenn sie Irau Müller, der
Haushälterin auf Schloß Lenkor, in
geschickter Weise nahe legte, daß ihr
Wintervorrnth an frischem Gemüse
zur Neige ginge, oder daß die But
ter. welche sie letzthin aus einer Meie
rei in Hapsal bezogen, ungenießbar
wäre. Die Armuth oder vielmehr
das. was die Gräfin Armuth zu nen
nen pflegte, brachte ihr täglich neue
Demüthigungen und Sorgen.

In süßrin Nichtsthun erzogen, an
spruchövoll und in Standesdünkel be
fangen, dachte sie nicht daran, in ehr
licher Arbeit den Kampf ums Da
sein au'zunehmen und auözufechteu.
Für sie hätte das am Arbeitsmarkt
stehen" etwas furchtbar Erniedrigen
des gehabt. Ihre Tante Ulrike hatte
ihr einmal den Rath ertheilt, eine
Pension für Badegäste einzurichten.
jedoch die Grafm hatte voller End
setzen beide Hände wie zur Abwehr
erhoben: Welche Idee, beste Tante,
dergleichcn wäre ja ganz gegen alle
Tradition des Hauies Lenkor. ,

Ich denke, wir Lanrvlgs stammen
auch nicht von schlechten Eltern, tuet
nc liebe Thilde," hatte Tante Ulrike,

di? in Hapsal ein hübsches HauS
nebst großem Garten besaß, in ihrer
derben Weise ruhig erwidert. Wic

Dir bekannt ist. hatte ich Jahre hin
durch Sommerpcnsionäre und machtc

recht hübsche Ersparnisse dabei."
Welch eine Ausdrucksweise." dach,

te die Gräfin chokiert. Ich begrci'l
Dich überhaupt nicht. Tante.sagtc
sie dann laut.

Thut mir Deinetwegen leid, mei
ne Vcste. Ich begreife mich desto bes

scr. Wenn man nicht die genügender
Baarmittel dazu hat, um seinen Nef-

fen und Nichten auf die Beine zu

helfen, damit einmal tüchtige, ar
beitsfrohe Menschen aus ihnen wer-den- .

nachdem sie etmaö Gründliches,
das zu einem Broterwerb befähigt
gelernt, dann nimmt man gern eir
bischen mehr Mühe im täglichen Le

ben mit in den Kuf. um 'das Fch
lendc zu bc''chafjen." .

(Fortsetzung folgt.)

Mit offenem Visier

tritt Euch die heilkräftigste Arzenei
entgegen. Es sind das die berührn
ten, St. Vernard Kräuterpillen, wel
dyc allein im Stande sind,' in den
schlmunstcn Fällcit, von-Lebe- r und
Nierenleiden, Heilung zu verschaffen.
Diese Pille verbergen nicht unter
einer überzuckerten Hülle scharfe, nie
tallische Beimischung, wie z. B.
.Quecksilber. ' Sie werden ohne fol
chcn Deckmantel geboten weil sie
eben nichts cnthalwit, was dem Kör
per schaden, kann. - Die nietallischeit
Gifte, welche bei anderen sogcnann
ten, Hansmitteln eine vorübergehim
de .Erleichterung verschaffen, den
kranken Körper aber nur noch md)v
angreifen, finden sich nicht in den
St. Vernard Kräuterpillen vor, fon
dcrn nur- - die heilkräftigste Pflan
zensäfte, so sorgfältig präparirt und
gemischt, das; ihnen kein, Leber oder
Nierenleiden nebst' ihren Sympto
men, wie Kopfschmerzen, ' Verstopf
ung. MaitigkeU, Schwäche, Schwin
del. Herzklopfen. Appetitlosigkeit, u.
s. w., Stand Wt. Die altbcuxihr
ten Pillen, für 25 Cents in allen
Apotheken zn haben, sind nicht dar
auf berechnet, nur eine borübergeb
ende Linderung zu schaffen; sie wol
len den Kranken heilen, und werden
das auch immer thun, und treten
Euch deshalb auch entgegen: mit of
fenem Visier.

Hvhlcnmerschln in der ?ch:ur!z.

Eine WodnslStte nS der Elkwjilt am
Tbunersee.

fiJsfier kikkeinnten Stätten
des sogenannten Höhlenmkilschkn in
der Sckn?ei, sind nickt allzu zzhlreich.
Immerhin sind sie in den letzte:! ?a
gen um eine solche m der aize r
als Naturwunder bekannt geworde
nen TeZiushöhlen am Thunersee bei

Jnterlalcn vermehrt worden. Ihr
Entoccier ist dir grunviiche enner
des Berner Oberlandes, oleichzeiti
fein Geschichtschreiber. H. Hartmann
Direktor deö oberlanoischen erievr.-Verein-

$)f betreffende Qöble. die trod
einer Entfernung von nur 300 Me
tecn oon den Bealuöhoyien mn nzren
?0.k?00 jährlichen Besuchern in weit
obgcschiedener Verborgenheit liegt und
auf der einzigen ' zugänglichen Seite
noch durch e,nen Hag von wilden
Nosen gesperrt war. war

,
dem Ge

nannten seit einigen Jahren bekannt.
Eine oberflächliche Untersuchung hat
te aber früher nichts Tesonderes er.
Nkkien. Kiir:lick mackte kick nun Lart
mann mit zuverlässigen Arbeitern und
mit den nöthigen Werizeugen wom
versehen an die Arbeit. Um den

hundertjährigen Schlaf an dieser
Stätte zu brechen, galt l, zuerst den
Dornröschenhag zu durchdringen. Axt
und Scheere klärten aber bald die

Bahn und öffneten eine Pforte zu der

in tiefst? Vergessenheit versunkenen,

uralten Kulturstätte. .

Die namenlose Höhle nennen
wir sie nach dem himmelhohen Fel
sen, in welchem sie sich öffnet. Balm
fluh . Grotte liegt etwa 200 Me
ter über dem Thunersee und schaut
mit einem großen Fenster voll auf
diesen, mit einem sertlichen mehr ge.

gen die Ebene des etwa 6 Kilometer
entfernten Jntcrlaken. - Sie ist 3

Meter hoch und 6 Meter tief. Die
ursprüngliche Höhe der Grotte mag

ehedem vom Felsboden zum Felsen
dach etwa 45 Meter betragen haben.

In einer der drei großen Eiszeiten
ist jedoch auf diesem Boden, eine star
U ' Glacialschicht von Gletschergeröll

abgelagert worden. Ueber diesem
nun liegt die eigentliche sog. Kultur
schicht. bestehend aus stark kalkhalti
ger Erde untermischt, mit Ver)vitk
rungsprodukten des umgebenden Fel
sens. Sie ist jedoch gegen den hin
teren Grottenth:'! zu noch durch eine

starke Dunglaqe - unterbrochen, die

zeigt, daß der tinstige Höhlenbewohner
Thiere zum Mitbewohner hatte. Es
waren Wiederkäuer, also Nutzthiere
bester Art und die Vermuthung liegt

nahe, daß es Nennthiere gewesen sei

en. die ja dem Urmenschen des

Schweizerlandes bekanntlich hervorra
gend als solche gedient haben. '

Daß man es bei dieser Grotte nicht

mit einem Schlupfwinkel für Raub
thiere zu thun hat. bewiesen sofort
die ersten Ausgrabungen. Es kam

nämlich mit dem Schutt bald auch

Kohle zum Vorfchein. Selbst Holz
reste mit verkohlten Enden gab eS

reichlich. Dank der auffallenden
Trockenheit dieser Höhle, die von den

außerordentlich starken Gewitterregen
der den Grabungen vorausgehender
Tage nicht im mindesten beeinflußt
worden war ist überhaupt die Erhal
tung alle,r Fundgegenstände ganz un
gewohnlich gut. Die Holzrefte leg

ten auch auf den ersten Blick dar,

daß die Bewohner der Höhle bereits

mit Werkzeugen umzugehen wußten.
Sie zeigten nämlich noch deutlich di

Axthiebe. Weitere Beweise, für diese

erste Kulturstufe gaben aber besonders
die gefundenen Knochen. Eine Anzahl
von Schenkelknochen tragen auffallen-d- e

Zeichen der Behandlung. Sie ha-be- n

augenscheinlich als Griffe oder

Hefte von Werkzeugen gedient. Ein
großer schön bearbeiteterGranitschlegel
mag gebraucht worden sein, um die

Pfühle in den Boden einzurammen,
deren Enden dem Schütte enthoben
werden konnten. Der eine war aus
einem - außerordentlich starken Hasel
nußstamm gezimmert, ein in der Nahe
liegender Pflock ist aus Eibenholz.
Die meisten .Knochen zeigen freilich

eine - näherlicgende Verwendung. Sie
dienten Nährzwecken. Viele der grö
ßeren Knochen sind mit Instrumenten
aufgespaltet worden, wohl um dem

Essenden das Mark leichter zu erbrin
gen. Daß an der Tafel dieser Ur
menschen aber nicht nur Fleisch ver.

zehrt wurde, dafür gab eö ein an
deres Zeugniß, nämlich Wallnuß-un- d

Haselnußschalen. An einigen
Knochen waren nech die Zahnspuren
erkennbar. Sie hallen wohl dem ge

treuen Begleiter des Menschen dem

Hund, als Nahrung gedient.
Die Balmfluhgrott-- war eine na

türlicht, Festung, da ihre Felsen auf
allen Seiten steil abfallen. Sie kann
nur auf einer Seite-durc- h Aufschüt
tung von Steinen zugänglich gemacht

worden sein und diese eine Seite war
verhältnißmäßig leicht zu vertheidigen.
Immerhin hatten sich die Urbewoh
ner auch sonst gegen Einfälle vorgese-he- n.

Der vordere Höhlenrand ist
nämlich durch einen Steindamm be

deutend erhöht. Auf diefem Damm
konnte leicht ein hölzernes Gatterwerk
aufgesetzt werden. Immerhin fchei-ne- n

manche Zeichen darauf hinzudeu
ten. daß die viel verborgenere Balm
fluhhöhle von den Bewohnern der
Beatushöhlen nur als Zufluchtsort
in Zeiten der Kriegs und Wasser
noth benutzt worden ist.

Vergil nennt die Veilchen
schwarz

Hullloriflisllicö.

Ein Unschuldiger.

Einige achtjährige Klingen stecken
in der Pause die Köpfe zusammen
und tuscheln vergnügt mit verhalte,
nem Lachen. Nun. Frauzl. waS
libt'ö denn?" Herr Lehrer, der
Hans ..pofsiert"!" Großes Erstatt

en. Aber da schallt es von allen
Seiten: a, ja, der HanS passiert.
Tie Liescl aus seinem HauZc."
Nun, Hans, was sagst du denn da

zu?" Ter sieht sich entrüstet um.
dann kommt es zornig von seinen
Lippen: Ich hab se zwei oder drei
mal verhaun, und da sagen sie gleich,
ich possier' sc."

Gemüthlich.

Landrichter: .. . . . Tcn verhafte
tm Raubmörder haben Sie wieder
freigelassen?! Da hört sich doch allcZ
auf!" Torfpolizist: I hab' 'n
ja vorher verhört er ist unfchul
big!",

Im Zweifel.

Kaufmann (zu seinem Scchsjähri
gen) : Wie gefällt dir das neue
Brüderchen?" Müssen wir es be
halten oder ist eö bloß ein Mirster?"

Im Jnstruktionöuntcrrichr.

Leutnant: Auf dem Schlachtfelds
wird ein tapferer Soldat die Kugeln
nicht scheuen. Er wird immer da 31t

finden sein, wo sie am dichtesten sind.
Rekrut Bender. wo werden Sie als
auf dem Schlachtfelde zu finde
sein?" Rekrut: ..Zu Befehl. Herr
Leutnant, im Munitionswageu!"

Bon der Lchmiere.

Die für beute angesagte Vorstel
lung der Iungsrau vou Orleans"
muh leider ausfallen, da die hiesige
Feuerwenr zwecks Hilfeleistung bei
einem Brande in dem benachbarten
KleiN'Kleckerc'dorf ihre Helme selber
braucht." -

' Nun also.

Vater:", .Tu bist also in Fräulein
Saurig verliebt, wie ich höre?"
Sohn: ,,a( Vater. Und wenn du
itwas gegen die Tamc zu sagen hast,
so warte, bitte, bis ich fort biu."
Vater: Aber ganz und gar nicht.
Wie Ich so alt war wie du, habe ich

sie auch verehrt!"

Einziger Ausweg.

Was wollen Sie denn mit dem
Hörrohr?" Einen schwerhörigen
Schuldner mahnen. Das feinige hat
er nämlich immer verlegt, wenn ich

zu ihm komme, und da hab' ich mir
selber eines angeschafft!"

Eine vorzügliche Kauffra.
3,hre Frau hat viel Geschäftssinn,

wie ich höre?" Na.'mid ob! Kommt
da ein Vertreter von Mandelzweig u.
Co., Küchcitgcräthe und Nähmaschi
ueii, zu ihr. Sie hat ihm nichts abge
nominell." Das will viel heißen."
Aber sie hat ihm eine schadhafte Kaf

n'eniiihle und einen abgenutzten Tcv
pich verlaust, so sehr und lange er sich
auch wehrte." Tonnerwetter."

ch

Astronomischer Ncinfall.

Herr Lehmann (aI3 am Stamm
tisch die Rede von der Nachahmung
der Thierstimmen ist): Dies ist alles
gar nichts; ich habe einen Freund,
wenn der eilten "krähenden Hahn nach
macht, dann. . . dann .'. . geht die
Sonne auf!"

'

Nonmnplirasc.

Außer dem Gebell eines. HundeS
war weit und breit keine menschliche
Stimme zu hören.

Empfindlich.

Warum hast Tu denn die Verlo
bung mit Deinem Bräutigam aufge
hoben?" Tu weißt ich bin Tem
pcrcnzlerin und denke Dir nur, der
Mensch hat an seinem Taschenmesser
einen Korkzieher!"

Der vorsorgliche Gastgeber.
Und das; ihr mir heute zum Diner

keine natürlichen Blumen auf die Ta
fel stellt es kommen zwei Vegeta
ner."

6
Nicht eingegangen.

Sagen Sie, Herr Professor, es ist

doch wirklich wahr, daß die Verheirn-thcte- n

länger leben, als die Ledigen?"
Nein, nicin gnädiges Fräulein,

e kommt ihnen blos; länger vor." .

'

Bon der Schmiere.
Direktor (zu einem Schauspieler):

In unserem heutigen Stücke wirkt
auch ein fremder Gast mit, daß Sie
ihn mir nicht auf offener Szene an
pumpen!"

,,. 0
. . Es gclst" lleö.

A. : Na! Ist dem X. fein felbstkon
struiertes Motorboot gegangen?"
B.: Das schon, aber es ist unterge
gangen." A.: Uud sein Autom
cbil ?" --- .: TaS ist in die Luft
gegangeit." A.: Und was ist'S mit
seiner Verlobung?" B.: Ja, die ist
auveinauder" gegangen."

n.j&k.
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daS Hausmittel ist Er entfernt die Unreinigkeiten cmS dem System
und macht neues, reiches. rotheS.Blut. und bildet feste Zwochen und
Muskeln. Er ist besonders für Kinder und Leute don zarter Körper
beschaffenheit geeignet, da er auS reinen, Gesundheit bringenden
Wurzeln und Kräutern hergestellt ist. Ueber ein Jahrhundert im Ge
brauch, ist er zeiterprobt und zeitbewLhrt.

Sr ist nicht, Me andne Medizinen. In Upotdelen zu haberl. fondexn wird
den Leuten dtrelt gettetnt durch die
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Herr Luther Guthrie, Beau
fort, N. C., gab viel Geld für H
Aerzte auS, um feine Frau von

M
beständigem Kopfweh zuheile.
Er schreibt: Flasche
(Xardui half meiner Frau mehr

irgend etwaS anderes in

letzten zehn Jahren. Sie
hat jetzt L Flaschen W
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gebraucht, die ihr 82,000
CuteS getan. Solange eS,

Cardiil, giebt, werde ich Cardui
in tneinem Hanse haben."

Gegen Frauenleiden aller
Art, Kopfivch, Seiten
niederziehende

Schwindel' und Fallgefiihle,
u. s. w. hat sich Cardui als
durchaus wirlsam bewährt..

Versuchen Sie Cardui.
Uebcrall zu haben.
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from point of View.
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Be ure to tee tks 7hile who will ghi to akovou how
the Vkite b. U there 1, 7hlte d.aler vt for

do seil noujer. P,otar Machin
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Kett- - ttttd Flaschen m

Dior. m
He Siuflitioc tn beliebt. (&.

gen Cuoi.tUäie im jteg
sowchl alSwieinJlascten, ßj.
n erben prcmpt ausgeführt, fjjv
To Jlaschen . Bier auö JET

cn:b'fi Brauerei ftrlit . 1:
ütftncfien da und hat ticrb i?b)

J überall vollständige Zufri'-denljei- t

gegeben.
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HamburETAm6ricantLint?

New York to Hamburg, Parle,
London

"
North-Germa- n Lloyd

New York Baltimore to Bre-

men, Cherbourg, Cilbraltar,
Genoa, Naplee,

American Line
.

Plymouth Cherbourg Southampton.
Philadelphia Queenetown Liverpool

Atlantic Transport Line

New York London Dlrect

HolIand-AmeriGa- n Line

New.
Plymouth and Boulogne, Sur-Mer- ..

Wliite Star Lim
'

New York Queenetown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southampton.
Boeton Zueentown Liverpool.

Red Star Line "

New York Dover Antwerp Pari.
THEO GRAF, Agenl

HERMANN, MO.

Again We Say for
PAPERjl

Subtcrlb
TH13

lectric
itters-

Made A New Man Of Him.
"1 was Biifferfng from pain ia ett

etomach, head and baclt," writoa 11.
T. Aiston, ltaleigh, N. L "and tnj
llver and kidneys did not work rlghl,
but four bottles of Electric Hü ters
maco w feel like a new rnan- -

PRICE 60 CTS. AT ALL CHUsi STORES.

UraaoncuBaias
j ,,


