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.." Im

Herr Luther Guthrie, Veau

fort. N. ff-- gab viel Geld für :

Aerzte aus, um seine Frau von

beständigem Kopfweh zuheilen.

Er schreibt: Eine Flasche m
i

Cardui half meiner Frau mehr
ftr.

i
wie irgend etwas andere in

den letzten zehn Jahren. Sie

hat jetzt 2 Flaschen

H
TtZ&l

U. J

gebraucht, die ihr $2,000 wert

utes getan. Solange eö

Cardui giebt, werde ich Cardui

in meinem Hause haben."
Gegen Frauenleiden aller

Art, wie Kopflveh. Seiten und

niederziehende Schmerzen,
Schwindel und Fallgefühle,

!u. f. W. Hot sich Cardui als

durchaus wirksam oewaytt.

Versuchen Sie Cardui.

i Ucberall zu haben.
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Wein u. aloon
Marktst rak e. örrman, Mo.

Die besten Weine und Liquöre an Land
und auSgezeic,neteS Vier stels an Zapf,

Die bekanntesten Sorten von Jlaschenbir
tet vorräthig. Farmer werden Geld spae

n wenn fie ihren Bedarf an wk,ikey be

mirkausen.
eräumige Etallung sur Pserde.

Br. QSßÄR SSTfiD,
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HERMANN, - - MC

P r ä m i r t ;

München Dresden
1891 1R92

Hai. Pan,ch. . Panet

SebriiSer paneitz
Schmiede u.

Alagemnachev
Pserdebelchlagen wird besondere Ausinerk

samkeit geschenkt. Auch machen vir Wa
genreparatur arbeiten.

Kommt und gebt uns einen Versuchsaus
rag. Ist unsere Arbeit Zusriedenstcllend,

gt Andern, wenn uicht sagtS.uns.

Händlerin
VsrmgirSkkschzsteN' und Maschinen.

ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder
PANEITZ BROS

Schivartz'S frühere Schmiede, 5 Strafe
Hermann, Mo.

Local Time Table
WEST DEPART

.21 ....... 10:28 a. in
" 1 '. 11:20 a. m".

" 3 . 11:28 p. m
" 91, freight 3:55 p.m.

BAST

N. 4 .. 4:23 a. m.
6 3:32 p. m.

'" 22 ....... p. m.
" 2 6:47 p. m.
" 92, freight 8:25 a. m.

Henry Schuon. Eäaail U Sobuon.

Hermann

Mirültt-Hraiiitrser- kk

von

Schuch Bros
Gcke der 4ten und MarktstraK,

Hermann, . St,
Bersertigen Monumente, Grabsteine usw

uus Granit und Marmor; ebenfalls Ein,
sfungen für Traber oder Famtllenplätze,

Stet eine große Auswahl fertiger Monu.
mente an Hand. Nur da beste Materta
wird gebraucht. Preise niedrig und Zufrle
denheit garanürt.

d!UU'0.

ectric-
Stiers

Mado A New Man Of Hirn.
"I was Buffering trorn pain ia my

oujuittcn, neaa ana drck, wnin i,
T. Aiston, Raleigh, N. C-- "and my
liver and kidneys did not work rlght,
but four bottles of Electric Bitten
raade ine feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL DRU6 STORES.

Wonnitt auf da Hennanner
vvWilatt.

Zwr), die nicht zu einander
passen.

on G.iroT Arciin v. Eynalt.'N.

Der vom sausenden sicht-bar- e

Weltausschnitt ist in schmutzige
Trübseligkeit versenkt. Grau der
Himmel, die Berge, die Wiesen davor.
Die roaldbegrenzte Ebene jenseits des
Geleises ein bräunlicher Morast, in
dem zahllose Pfützen stehen. Es ist
November und regnet seit vier Tagen
fast ohne Unterbrechung. Still, senk-rech- t,

in dünnsten , Fädchen senkten
sich die Wasserschleier zum durch
weichten Erdboden. Grämlichkeit
und öde Langweiligkeit, das war das
Charakteristik! des Tages.

Im Zug selbst sah es nicht viel
kurzweiliger aus. Wenigstens nicht
im vordersten Abteil zweiter Klasse.'
in das sich zwei Personen teilten:
ein in Pelze gewickelter Herr und eine
sehr elegante Dame von fünf- - bis
sechsundzwanzig Jahren. Eine hüb
sche und sehr ansprechende Erschei-nun- g.

Sie war 11. II."
Die Unterhaltung war gleich Null.

Der Herr ließ mitunter ein diskretes

Stöhnen hören, die Dame schaute mit
Augen, die nichts sehen, in die Land
schaft hinaus und gab keinen Laut
von sich.

M. H." schaute auf die Bilder,
die sich in ihrem Innern entrollten.
Sie war eine geschiedene Frau. Mit
noch .nicht zwanzig wieder geschieden,

hatte sie seither ein stilles, sehnsüchti-be- s

Leben geführt ohne ihre Jugend
und ihr Vermögen richtig zu genie
ßen.

Drei Jahre hatte sie der steigen-de- n

Glückssehnsucht mutig widerstan
den. Im vierten war sie der Ver
suchung erlegen, die in Form eines

Gesuches im Anzeigenteil einer en

Zeitschrift vor sie hintrat.
Q i. IZ." war auch eine verein-samt- e

Seele, die sich in den Aether
der Kunst" geflüchtet, um jenes reine
Glücksempfinden kennen, zu lernen,
das er bei den Menschen nicht gefun
den hatte. Wie er in seinem Gesuch
versicherte, war seinem Sehnen Er-füllu- ng

geworden. Ganz restlos aber
doch wohl nicht, denn er fordertt
.durchgeistigte, vornehme Frauen auf.
in seelische Verbindung mit ihm zu
treten. Sie sollte eine anonyme blei-de- n.

persönliches Bekanntwerden aus
geschlossen sein".

.Vielleicht ist hier das Glück!'
war es der jungen Einsamen bei die
ser Lektüre durch den Kopf gezogen,
und nach zweitägigem Kampf waren
ein paar Zeilen an G i. abge-

gangen.

So hatte die seelische Verbindung
begonnen, und der nun schon zweijäh-rig- e

Briefwechsel war immer lebhaf.
ter geworden. Seit etwa einem

Jahre gingen beinahe täglich Briefe
hin und her zivischen M. II." und
G i. 15.", und vor einem halben

Jahre war die Frage einer Zusam-menkun- ft

aufgetreten. Er hatte sie

angeregt.

Bisher hatte'., ."der Lockung

widerstanden.

0 i. 15." war aber immer drin-gend- er

geworden, selbst ein wenig
empfindlich. In seinem letzten lan-ge- n

Lriefe hate er geschrieben: Lei-t- et

Sie Mißtrauen ? Sollen wir.
die wir unsere Seelen so genau ken- -

r.cn, daß sie eigentlich nur die beiden

Hälften einer einzigen sind, nicht ei-n-

Händedruck tauschen, einander in
die Augen schauen, um dann ausein-anderzugeh-

für immer? Sie
werden nicht nach meinem, ich werde

nicht nach Ihrem Namen fragen.
Unser Geist, unser innerstes Sein
aber wird noch inniger ineinander
fließen, die Gemeinschaft eine um so

engere sein! Ihre Bedenken sind
nichtige, ihnen wieder Folge geben,
könnte verderblich werden."

Damit war schwere Angst ,über
II. n." gekommen, die Furcht vor

einem Vergehen und Verwehen ihres
so seelenharmonischen Bundes mit

Q i. II.", in dem sie wirklich ein

Glück gefunden. Freilich nur ein
wehmütig angefärbtes, denn ihr Seh-ne- n

war' noch ungestillt ... Und
dann geschah, was geschehen mußte.
.11. II." befand sich jetzt auf dem

Wege von München nach Baden-Ba-de- n,

wo sie unter dem Namen Frau
Elfe Werncr im .Badischen Hof"

sollte.
Um acht Uhr kam Er" zum Tee.

spätestens um zehn Uhr ging er wie-d- er

für immer! Sie aber fuhr
morgen wieder nach München zurück.

Die Nosaschleier waren über die

Glühbirnen gezogen und verbreiteten
einen mattrosigen Schein über den

silber und lristallfunkelnden Teetisch,
der in einem, luxuriösen Wohnzim-
merchen des ..Badischen Hofes" bereit

stand. Darin ging 11. M." in ei-

nem weißen, einfachen Wollenkleide
auf und ab. .Weiß stand ihr besser

als jede Farbe. Ihre Brust atmete
heftig und schwer, das kam von dem

rasenden Herzschlag. Die Wangen
glühten. Hände und Füße waren eisig

es mußte gleich acht Uhr schla-ge-

.

Es klopfte diskret. II. M." wollte
.Herein!" rufen, brachte aber die

Lippen nicht auseinander. Der brau-ße- n

legte kein Gewicht darauf er
klinkte ohne weiteres auf und her
ein trat ein sehr schick aussehender
Herr, ein au der Grenze stehender

Dreißiger mit blondem, kurzem Noll
bart ... '

Ihr eigener Mann !

Ihr eigener Mann! Eine solche
Lösung! Der Seelenbund'. Zer
schmettert -l .M. II." zitterte
an allen Gliedern.
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Hereintrat ein an der Grenze der
Dreikigrr, sehr schick aussehender Herr
mit blondem, kurzem Bollbart.

i. U."schien weder überrascht,
noch erschüttert, noch irgend etwas
anderes als .seelenoergnügt. Von
ihrer Verstörtheit nahm er keine No
tiz. Er eilte auf 11. n." zu, freu-
dig lächelnd, und legte den Arm um
sie.

.Toni Herner, alias G i. I!.",
ist mordsfroh, daß er seine dumme
kleine Nina wieder hat! Wir
gehen wieder zusammen und bleiben
beisammen für immer, gelt?", sagte

kr zärtlich.
Und Nini erhob keinen Wider

fpruch, ließ sich umarmen und küssen,
weil sie jeder Bewegung unfähig war,
wie sie nachher sagte.

Gi. H.", der Seelenfreund und
ihr ehemaliger Mann , ein und die
selbe Person! Der Kopf wirbelte
ihr.

.Und du hast es von Anfang ge

wußt. Toni?"
.Aber natürlich ich werde doch

deine Handschrift kennen!"

.Ich kannte die deinige nicht."

.Weil ich sie verstellt habe . Von
wegen des Anspannens, weißt?"

Pause ...
.Toni ich war doch deine ein

zige Korrespondeniin ?" und die
graubraunen Augen suchten ihn zu
durchleuchten. .

Er lachte ein bißchen verlegen.

.Die einzige, mit der ich es ernst
meinte, ja, Herzerl. - aber nicht die
einzige überhaupt, wenn ich ehrlich
beichten soll."

.O!" Die Bedeutung dieses Lau
tes war eigentlich .Pfui!"

Herner zog seine Frau auf eine
Caufeuse, die nicht weit von ihnen
stand.

.Hör mich an. Nini. dann urteile.
Nach unserer Trennung ging ich

na Paris und versuchte es mit oer
Liebe. Dabei kam nichts Gescheite
heraus. So wendete ich mich der
Kunst, dem Noman zu. Stelle mich

dir vor: Armin Gottwaldt. Verfasser
des Romans .Zwei, die nicht zuein
ander passen".

O! Du hast ihn geschrieben!"
und ihre Augen leuchteten.

.Ja, unsere eigene Geschichte

beide eigentlich trefflich zueinander
passend, aber beide noch viel zu jung,
zu unerfahren, zu vollgepfropft mit
romantischen Ideen, beide wissend,
daß wohlmeinende elterliche Finanz
genies nicht sie, sondern ihre Bermö
gen miteinander verheiratet hatten
dann der unvermeidliche große Klad-deradats-

die Vereinsamung
die Sehnsucht das Wiederfinden!

Na ja, alles genau wie bei uns."

.O Toni!"
Es ist so, Schätzer!. Und nun

weiter: mit dir habe ich korrespon
diert, um dich kennen zu lernen, mit
den andern, um Modelle zu gewinnen

für meine Romane und Novellen."

.Und mich hast du auch Modell
flehen lassen?"

.Nur in Zwei, die nicht zueinan
der passen"." ,

.Du lieber, guter, schändlicher
Toni!"

Jetzt werden sie aber zueinander
passen oder nicht?"

Nina warf die Arme um seinen

Hals und schloß ihm mit ihren Lip
pen den Mund.

Ein paar Tage später fuhren sie

Seite an Seite im nach
München, und der Himmel über

ihnen blaute, die Landschaft lachte...

Einleuchtend. Arzt:
Sie haben zwar immer noch hohes
Fieber, aber darüber mache ich mir
leine Sorgen!

.Herr Doktor, meinen Sie. ich

machte mir Sorgen, wenn Sie hohes
Fieber hätten?"

Ein lieber Neffe. Tant-che- n,

da bringe ich dir einen Schrau-benzieher- ."

.Aber Kind, waö soll ich denn da
mit machen?"

.Ja. Papa hat gesagt, bei dir wäre
'ne Schraube locker."

Heiteres Manöver. Ge
neral: Warum warfen Sie denn
über dem feindlichen Bataillon so viel
Sand aus?

Ballonführer: War ja kein Sand.
Exzellenz, sondern Niespulver;
und bis sämtliche Soldaten auöge

niest hatten, war ich schon außer
Schußweite.

Offener Schre'bebrZef des
ikilipp Sunerumpfer.

104.
Mein lieber Herr Redacktionär!

Von unsere Steil
geschichte is in un
ser Haus lein Wort
mehr gesag worde.
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J$k$SJ alte Suht Widder
herbei geholt un ich

kann Jhne sage, ichMÄ her. viel besser drin
gefühlt; laß den
Steil mitmache wer

ml ich will Komfort hen un wem
ich nit in meine altfäschende Suht
gefalle, der soll sich en Stecke dabei
stelle.

Sehn Se, wenn ich so abends bei
den Wedesweiler sitze un brauch nicks

drum zu gewwe. ob ich e paar Rin
kels in meine Pehnts kriege odder ob

mich e paar Tröppcher Bier an mein
Koht spritze, das fühlt doch ganz
annerscht, als ob ich so schrecklich

kehrfull sein müßt, daß ja nicks zu
meine Suht häppene deht.

Wie ich zum erschte Mal Widder
mein reserwierte Sitz bei den Wedes
weiler eingenomme hen, da sin ich so

glücklich gewese, daß ich mein Meind
aufgemacht hen, daß den Obend e we-n- ig

Monkieschein gedriwwe müßt
werde. Ich hen den Wedesweiler ge

fragt, ob er nit e paar Musikante
herbeischaffe könnt, for daß e wenig
Lewe in die Bude komme deht un er

hat gesagt, wenn ich nit so pertickeler

in riegard zu die Instruments wär,
dann könnt er so ebaut vier Fellersch
kriege, wo e latte Neus mache könnte.
Ich hen ihn gesagt, er sollt duhn was
er könnt, awwer er hat kein Suckzeß
gehabt. Alles was er kriege konnt,
war en Feller, wo die Maus-Ohrge- n

hat spiele könne un das hen ich aus-geko- tt.

Ich hen gesagt, mer könnte
uns auch mitaus Muhsick gut unner
halte un er sollt emal for die ganze
Gang en Drink bringe. Das hat
große Anklang gefunne un nach dem

ich noch so zwei odder dreimal ge-tri- et

gehabt hen, da is auch die

schönste freundschaftlichste Stimmung
da gewese.

Ich hen eckspecktet, daß einer von
den Aonsch auch emal ufsetze deht,
awwer es hat keiner ebbes derartiges
gedahn un ich hen nit helfe könne,
ich hen die Sprach auf das Triete in
Schenerell gebracht. Der Karpenter
bahs hat gesagt: er wär gege das
Triete. In die erschte Lein deht es
ein e ganze Latt Geld koste und dann
noch e anneres Ding, mer deht auch

mehr drinke, als wie mer stende könnt
un als wie for ein gesund wär. Der
Mehsmkonträckter hat auch sein Pen
niewert zum Beste gewwe. Er sagt:
Dorch das Triete is schon manche

gute Freindschaft in die Bruch gange.
Der eine hat e wenig mehr Geld
wie der annere un fühlt auch dazu
sich zu blohe un den annere aufzu-schch- e.

Das macht den annere nit
gut fühle un er duht die Kompeme
von so en Blohhart meide. Ich sin

immer dafor gewese, daß jeder so

viel drinke soll, wie er will un wie er

for bezahle kann, un wenn er dran
zurück denke deht, wie es in die alte
Kontrie wär, dann könnt er nur
wünsche, daß es auch hier so einge-füh- rt

werde deht. In Schcrmennie
deht mer das Wort Triete gar nit
kenne, un wenn eim einer e Gläsche
Bier bezahle wollt, dann deht mer
das als en Jnsolt neinine."

Well, ich hen die ganze Zeit zuge-hö- rt

un hen mein Meind aufgemacht,

daß ich kein Wort dazu sage wollt.

Schließlich sin ich awwer doch so

mähd gewese, daß ich nit mehr still
hen sein könne. Ich hen gesagt:
Beus, erlaubt mich, daß ich auch

emal ebbes sage. In meine lange
Eckspierienz hen ich ausgefunne, daß
es e ganze Latt Piebels hat, wo dett
eaenst das Triete sin. wenn an sie der

Törn komme duht, aufzusetze. So
lang en annerer triete duht, da gleiche

sie es ganz gut un se nemme soviel
Drinks und Schmohks. wie nur inse
gehn bloß wenn eckspecktet werd,

daß sie emal aufsetze solle, dann
kommt ihre Verabscheuung gege das
Triete. Wenn ich gege das Triete
wär, dann könnt Ihr euer süß:s
Lewe bette, daß ich dann noch nit cn

Schluck Bier odder en trie for feif
Schinohk nemme deht. wo ich nit
selbst for bezahle. So Fellersch. wo

alles nemme. was se nur kriege kön-n- e.

mitaus daß se im Entfernteste
dran denke, auch emal zu ressiepro-keht- c.

die nenn ich schmale Pothetos
un, Tschiep Geis, un ich geb nicks

drum, wer sich davon betrofse fühlt.
So. jetzt wißt Ihr. wie ich in die

Sach denke. Ich sin kein Mensch en

Cent schuldig un ich kann so inde-pende- nt

sein, wie einiger von euch,

awwer ich erlauwe niemand, daß er

mich schmal un stinschie rufe buht.

So. Wedesweiler. jetzt frag die

Schentelmänner, was se an mich

nemme, un kein Drink for leß wie cn

Deim, un dont juh forget it."

So schnell wie en Hund gauzt. hat
der Wedesweiler meine Order auL
geführt un was wer'n Se denke. Herr
Redacktionär jeder von den Bonsch

hat en zehn Cents Drink odder en

Schmohk an mich genomme!

Ich wunner. ob ich mich nit klier

un diflinkt genug ecksprehst hen. En-niw- eg.

hen manche Mensche mehr
Gahl wie en Bräß-Monki- e, womit
ich verbleiwe Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Neue deutsche Bnhnbautcn in China.
Zwischen Deutschland und China

sind 'Verhandlungen zu' einem vor
läufigen Abschluß gekommen und ist
zwischen dem deutschen Gesandten in
Peking Herrn v. Haxthausen und dem
chinesischen Minister deS Auswärtigen
Sunpaotschi ein Abkommen unter
zeichnet worden, das neue deutsche
Bahnbauten in Nordchina vorsieht.
Es handelt sich um zwei Linien. 1.
Eine Bahn von Kauini (an der bis
herigen Schantungbahn) nach Jt
schaufu und darüber hinaus an dem
Schnittpunkt der TientsinPukaubahn
mit dem alten Kaiferkanal in Han
tschuang (falls bei den künftigen Ein
zelberatungen sich nicht noch ein Ort
finden läßt, der gleichfalls am Kanal
und an jener Bahn liegt und einen
günstigeren Anschlußöunkt abgäbe!).
2. soll eine VerbindnUg zwischen der
Tientsin-Puka- u und Peking-Hanka- u

Bahn hergestellt werden und zwar
von Tsinanfu ungefähr nach Schun
tefu, wobei die nähere Tracierung
gleichfalls den SpezialVerhandlungen
überlassen bleiben wird. Beide Bah
nen werden als chinesische Stnatsbah
nen vom chinesischen Verkehrsministe
rium gebaut, das zum Bau der Bah
nen sich deutschen Kapitals, deutscher
Materialien und eines deutschen Chef
ingenieurs und Betriebsleiters bedie
nen wird. Ein solcher deutscher Chef
ingenieur foll solange in chinesischen

Diensten bleiben, als der Anleihever
trag der Bahnen läuft.

Die näheren Bedingungen der Tra
cierung und Finanzierung werden
von Spczialkommissaren Chinas und
Deutschlands sofort festgestellt wer
den, man hofft damit in einem Vier
teljahre zu Ende zu kommen, so daß
noch im Jahre 1914 mit dem Bahn
bau begönnen werden kannte. Wer
den beide Bahnen nicht gleichzeitig
gebaut werden können, so soll zuerst
die Strecke Kaumi-Jtschauf- u in An
griff genommen werden. Die Bah
nen Schantungs, also die deutsche
Schantungbahn und die chinesischen

Staatsbahncn Ticntsin-Puka- u, Kau
und Tsinanfu

Schuntefu werden in freundschaftli
cher Weise ihre Tarife vereinbaren
und ausgleiche. Jeder Bahn wird
auf Tarifmaßnahmen der andern,
durch die sie sich geschädigt glaubt,
eine Einwirkung in genieinsamen Ver
Handlungen zugestanden werden. Auf
diese Weise soll eine gemeinsame Ar
beit aller Bahnen an der Erschließung
der in Betracht kommenden Provin
zen gesichert werden. Der Kapital
bedarf für beide Bahnen wird auf
ungefähr 70 bis 80 Millionen Mark
geschätzt.

Elefantenjagd bei den Baggaras.

Die Baaciaras sind ein nubiimer
Volksstamm im oberen Nilgebiet. Sie
sind sehr kriegerisch und waren die
begeistertsten Anhänger des Mahdi;
sie führen ein Nomadenleben als
Viehzüchter und EI.efantenjäger. Ue

ber die Art, wie d!e grausamen Wil
den die gewaltigen Tiere erlegen, hat
der Afrikakenner A. Bcrger einen

fesselnden Bericht veröffentlicht: Un-t- er

peinlichster Berücksichtigung des
Windes schleicht der Führer an sein
Opfer heran, nur ein haarscharfes
Schwert oder einen mächtigen, mit
starker Spitze versehenen Speer in
der Hand. Da die Tiere meist mit
dem Kopf nach dem Winde stehen,
so ist es den Jägern leicht, an die

verwundbarste Stelle der Tiere, an
die Sehnen der Hinterbeine, zu kom

men. Mit einem gewaltigen Streich
stößt er hier die Waffe ein, und nun
ist das Tier rettungslos verloren.
Die Sehnen sind durchtrennt, es

kann nimmer fort. Jetzt treten die

berittenen Jäger in Aktion. Sie
umkreisen den Elefanten, reizen ihn,
so diß er feine ganze Aufmerksam
keit ihnen zuwendet und sich nach

ihnen dreht. Dies benutzt wieder
der heimtückische Genosse und durch

schneidet mit einem zweiten wuchti
gen Hieb die Sehnen des anderen
Hinterbein. Der Elefant ist dann
nicht mehr in der Lage, sich aufrecht

zuerhalten. und knickt zusammen,

worauf ihn die Jäger mit wilden
Gesängen umringen.

Da nimmt das unglücklilhe Tier
nochmals seine Kräfte zusammen
und versucht, einen der frechsten mit
seiner ' furchtbarsten Waffe, dem

Rüssel, zu fassen. Aber die Kerle

sind auf ihrer Hut; mit einem schnei-le- n

Sprunge bringt sich der bedrohte
Jäger in Sicherheit und beantwortet
den Angriff mit einem Speerstoß
oder einem Hieb mit der gewaltigen

Lanze in den Rüssel des unglückli-che- n

Tieres, durch den dieser halb

durchtrennt wird. Nun erhebt sich

ein ungeheures Gelächter, jeder, selbst

der Feigste, kommt heran, und es

folgt das graufamste Spiel, das
man sich denken kann. Ich ließ mir
von den Baggaras an einem erlegten

Elefanten zeigen, in welcher Weise

sie ihn töten würden, wobei es mir
kalt über den Rücken lief. DaS wa
ren nicht mehr Menschen, die vor
mir standen, sondern Bestien. Man
kann sich ich s Grausameres. Blut-

dürstigere vorstellen.
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'Here is the Answerfin I

l WebsterS I

New International i
I TilE rAlXRIsiM WEBSTER 1

Every day In your tnlk and rrndinr, t
B Imme, oii tlieulriH'tcur. In tlieoflicc, tiop
g and echool yuu likoly jucKlinn tlie uu :m- -
fs inir of sinne peu Word. A friend ak8
yj "Wliiitnmkesinnrtnrliiirdcn?" You avuk S

tlielooationos..eAÄofriiieorthepronuTi- - g
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