
KM lvedtngung««
Der t -gliche „Valktmore Wecker" erscheint:ben Morgen (mit Ausnahme drs Sonntags) und

kostet 7 Lenk» per Woche, an die Träger zahlbar.
Der „Wecker" wird ebenfalls in Washington undWbeeltng täglich durch Träger den Abonnenten

.ns Haus besorgt.
Durch die Post versendet kostet der tägliche „Wecker"

K3.50 per Jahr, in unbedingter V o r?a u s b e-
,ahlung.
»K- Das Wochenbk.att des Baltimore Wecker

erscheint jeden Freitag und kostet jährlichK2'stn undr-
dingter Vorausbezahlung.

Gegründet von C. H. Schnauffer. Hernusgegeben von Schnnuffer's Wittwe.

Baltimore Wecker Terms.
| !Th* daily BALTIMORE WEKCBR Is publish'
•rery morning (exceptSunday) and is delivered ,

Carriers to City Subscribers at 7 Ota. per week.'
The WECKER is also delivered in the Cities otWashington and Wheeling daily by Carriers.
Price for MailSubscribers of the dailr WECKER$3. 60 in advance. J

The weekly BALTIMORE WECKER is nublished every Friday at {2 per annum and *1 Der dmonths in advance. v

ADVERTISSEMENTS on reasonable terms

Office: Nord Frederickstr. No. 3

Jahrgang 8.
GrocereiS, Weine, Liqaors re.

M. 8otikl6ill6r eL. Oomji.,
46 South Howardstr., nahe Prattstr.

Jmvorter L Dealer
in deutschen, französischen, spanischen und Latawba-Wkinen.letzterer aus den besten Lagen Ltncinnatt's, französischenEognac, svrandtes, Holl. Gj.», rcinen s.ordhäuser Brannt-
wein, aus de.' berühmten Dtstillerte vou Müller u Schütz,Zamatka-Rnm, Arrac de Ba avta rc., < e deutschen Fri'chte
als: Zwets. cn, ge.rockncte Brrne«, Nudeln, Grausen,
Sago, Hafergrütze, ganze und gespaltene Erbsen, Linsen,
Gries, Chocoladerc-, ferner haben au» Lager:ächten .mentbaler Schwc>tzer-Käse, Kräuter- nnv Limbur-g:.- KäHolländisch« Heeringe Saroellen u. Sardine»,
Sala.o , Servelat-Warst; obige Artikel werden an Wicder-
verkäufer billigst abgegeben.Ferner hakten wir auf Lager alten Rye u. Bourbon Whis-key, alle einheimischen Liquors, und da wir selbst ratisiciren,so sind wir trn Stance Wholesale die billigsten Preise zu no-
tiren.

In Verbindung hiermit, Hader nach einer ganz neuen Me-
thode, eine

Gssrg-Fabrik
l^blirt,wobei wir im Stande sind, betsebr
billigen Preisen eine ausgezeichnete Waa 'ezu lics-rn und die größten Ordres auSzusüh-ren, Grocers machen wir hieraufnament-lich autmerksam. JunikO-tz
SM. P rächt SeNonurif.

Jmportcrs
von

deutschen u. französischen Weinen, Früchten und
Confectionary,

Nr. 124, Lomvardstraße und Nr. 157 Frankltnstraß«.
Wir huoen stets ein große- Quantum von Weinen in jeder

Qualität auf Lager, ebenso guten Brandy, Schweizer u. Lim-
burger Käse, Häringe, Sardellen, Düsseldorfer Senf, sowie
auch ein große« Sorttinent aller Lonfcetionary-Waaren und
werden im Grvßverkaufzu mäßigen Preise» abgetanen.

mai2—j

Pracht und Boneiff.
Soeben erhalten eine Sendung ausgezeichneten
Schweizer-Käse, 1857r Häringe, Sardellen,
den ächten belgischen Limburger Käse, sowie

importirten Nordhäuser erster Qualität.
Zugleich empfehlen unser große und wohlassortirtcs Lager

vou Ltqueuren er Gattung, sowie den bekannten
Rhein- und M o s r l w e i n e n mit dein Bemerken, daß
wir die billigsten Preise notiren können.

Frische deutscheProdukte.
Soeben angekommen-

Ich erlaube mir das gerbrte Publikum zu benachrichtigen
daß ich soeben nachstehende frische, deutsche, französische und
schweizer Produkte erhalten habe, und dieselben im Großen
wie im Kleinen zu den billigsten Preisen verkaufen werde, als :

Acchten Emmenthaler Schweizer Käse
Aechtcn grünen Kräuter-Käje,

Lichvrien-Kaffee,
Kümmel-Ani-

Coriander, Fenchel-Saamrn,
Enao, Gerste, Nudeln,

Maccaroni's
Aechte holländische Häringe,

Guten Waizengries,
Ganze und gespaltene Erbien,

Franzos, und deutsche Lbocolabe»Frische Rosine», Baumöl,
Alle Sorten Wciue rc.

Alles bei mirkGekaufte wird kostenfrei ins Hau« geliefter.
KA-Tägltch friichc Butter undEier, tm Großen wie imKlei»

aenzu v rkaufen oet H. Knefely,
Nr. 1 Harrison- nahe Baltimore Str.

3(18. 8. 8l64VLtr1 L 6o.
Essig und Pickling Depot,

81 Prattstr., zwischen Howard und Eutawstr.,
Baltimore

hält beständig an Hand einen ausgesuchten Vorraih von ein-
gemachten Gurken, (Pickels). Früchten, Latsups rc. rc., auf
welche sie die Aufmerksamkeit des Publikums ergebenst lenken.

Alle Bestellungen werden zu mäßigen Preisen prompt und
schnell besorgt Märzl>,jl.

Frische Zufuhren von deutschemLimburger Käse.
100 Kisten ausgezeichne cn Limburger Käse soeben erhalten

und werden solche um schnell damit aufzuränmen billig>erkauft
bei N o r d l i n g e r B ro.

103 Lombardstr.
Eine Parthie deutscher Eigarrcn soeben erhalten und verka -

fcn solche zu d»7.» niedrigsten Marktpreis.
Nordltnger Bro.

102 Lombarestr.

Groeerie und
Ecke von Canal- und Ieffersonstr.

Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß er an obigemPlatze sein Geschäft eröffnet hat und alle Sorten Groeerie, so-
wie auch gezeichnete deutsche Produkte, als Erbsen,
Zwetschgen, Linsen, Hirse, G r t e S rc. zu den dil-
ltgsten Preisen verkauft.(Januar5,1Javr> S. Mannlein.

« Hknrx Krallt
Groeerie, Provisionen, Liquor und

Wein Store.
Ecke von Lexrngton- und Liberthstr.Soeben habe ick eine frische Sendung der besten Groceries,

erira guten Laffee, alle Sorten The-, täglick frische Butter
und Fleischwaaren, sowie alle Arten von Provisionen und in
dieses Fach etnschlagende Attikel erhallen, welche ich meinen
Freunden und dem Publikum im allgemeinen auf's besteempfehle.

an Hand : gute und ächte Weine.! Liquore,Mineralwasser rc., welcheZch dein, Gla», Slasche und Güllonr
sllig verkaufe. Juni4.6wk
lMW Geschäfts-Eröffikunq.

Der Unterzeichnete macht seinen zahlreichen
sowie dem Publikum im allgemei-

nen biirmit die Anzeige, daß er einneues Groeerie- und Liquor-Geschäft,
an Ecke von Liberty uno Germaustr. >eröffnet bat.

(eS-Die beste» hiesigen, sowie auch deutsche Produkte,'ebenso
rirheimpeinc und feine Bcandies

jeder Qualität, werben stets zu den billigsten Preisen verkauft,
Christoph D öll.

E Alle bet mir gelausten Artikel werden kostenfrei insHau« geliefert.

Grocerie- u. Liquor-srore.
7 Liberty u. Lombardstr.f Ich zeige m inen Freunden und -r ekann-

«MZWWsMWSs »"N hiermit an. daß tck an odiaem Plane
Giocerie von Herrn Heiter über-wekw? in Maaren verkaufen werde,erneu guten Grocerie Store gehören.Ebenso halte ich stets gute Weine nnd alle Sorten Liqnorund verspreche meinen Kunden stets reelle Bedienung.Jnni1,3mt W m. Schleifer.

Holläudifchr LVachholder Branntwein«verkaufen bet der Pint. Gallone oder Faß bet
B. F. Ulman,

dko 5 Noriy Gaystraße,De.23-8 ticken Baltimo re t r.
Alter Korn u. Noggenschuaps (Old Nyeö

von verschiedenen Jahrgängen und zu verschiedenen Preisenzu »erkaufen bet derlPint, Gallon e oder Faß, bet
B A. Ulman,

No. 5, Nortb-Gavstraße.
Dej19,jährl. zwischen Baltimor u. Fa str.

Liqueure-Gordials.
Ktrschen-Liqueure,

Himbeeren-Liqueurt
Rosrn-Liquenre,

Brombcerea-L queur«,
Anissaamen-Liquenre,

Ingwer-L-anevr ,c.
»on sehr feiner Qualität billigst zu verkaufen bei dee PintF ische, Gallone oder Faß, bet B. I. Ulm an,

No. 5. North-Gaystraßc,
Dezt9,lJ zwischen Baltimore, u >1<»i,etkestr

SchweizerMagen .tter
ist das hefte Mittel gegen alle Krankvciten, die durch Unser-
daultchkeit Le« Magens entstehen. Zu verkaufen bet

B. K. Ul man,
No. 5 North Gaystraße,

Dez23 § zwischrn Baltimore U. Favettestr.
"ÄotHeinc, Portweine, Malaga, Madeira
auch noch andere mehr, von geringer und bester Qualität,
lauien bei B. F. Ulman

No. 5 North Gavstraße,
wischen Balrtmore u. Faqrttestr.

ED W. Grange Lt Co.,
3 Exchange Place 3

Depot von vorzüglichem Whiskey, französischen Branntwei-
nen, Weinen re. zu ocn billigsten Preisen.

Knochen-Mchl und Lischlcr-Lctm stets vorräthig.
Märzltt.lIavr

L Üttrlr:
Händler im Großen und Kleinen

Rhein-, Mosel- und französisch. Weinen
Brandies, Gin und andern Liquors,

No. 134 Saratogastr.K?- Die iu demselben Lokal damit verbundene Weinstubebittet den augknevmsten Aufenthalt um ein Gläschen oder Fla-schen nverftlschten und guten Weine- zu trinken. Ap22,j.

BALTIMORE WECKER.
OFFICE :

Nr. 3 North Frederick Street, third door
• above Baltimore Street.

in English and German,
Printed at the shortest notice at the lowest

prices. -

Preise für Anzeigen:
Ein Square 1 Mal .

- 50 I Ein Square 1 Monat K3
-

- - ! : : « : 8 :
" "

1 Woche Kl.50 ," . i Jahr riö-
' "

Ein Square besteht ans 8 teilen.
ni?- Anreiaen unter 4 Zeilen, als : Dienstgcsuch, Verkauf-

» oder Vermierd-Anzetssen rc. werden 1 Mal zu 25 Ct-., 2 Mal
u 44 As 3 Mat zu b2 L,s. und 1 Woche »u Kl eingerückt.

HkK- Gi-schafls-Avreffen kost
,..

,

Asvokatttrenu.Apvtheken.
H. Jrrg,

tt 6 r N 6 )e 2 f 1, tt IV ,

Favettcstr.
2. Thür östlich von Si. Paulstr. sNovchtt.lI)

Th. Z. LÄarrington,
Advokat.

Office: Ecke von Charles und Fayettestraße.
Wohnung: No. 103 Gonghstraße.

Ev2ttil Naltlinore.
Dr. ll. klLK.

No» 16, Nord-Eden-Strafie,
»wischen Ost-Baltrmore- und Fayctte - Str.

Baltimore.
—

LLtoynungSverauverung.
1)r. I r. trartkeker

hat seine Office verlegt nach No. 192 Aisqutthstr., near Ma-
dlsonstr.

Office Stunden Morgen- bis 9 Uhr, Nachmittag- von 1—^
hr

,,

Wohnvngs-Veranderung.
Ich zeige hiermit r. tt'en Freunden und dem Publikum im

Allgemeinen an, daß ich meine Wohnung nach
No. 120 Pearlstr., oorner ot' Saratogastr.

verlegt habe, wo ich Morgens vdr 9 Uhr und Nachmittag» von
2—3 Uhr zu treffen bin.

,D»19,1Iabrl Dr. I- A. Held mann.
Wohnungs-Veränderung.

Dr. F. Heß wodnt jetzt North Jrvl.tstraße No. 63, zwi-
schen Low- und Favettestraße.
Baltimore, den 1. Zull 1858. Jultl.lmt

Deutsche Apothekett
von Ch a s. nnd Wm. EaSpari,

MW Nr. 44. N.-Gayßraße
und EckevonPennsvlv. Äv. u. Biddelstr.

Unier-e.an den obigen Plätzen gelegenen Apotheken sind den
Herren Aerztrn, sowie dem geehrten Publikum bestens empsoh-
en. Rezepte und sonstige mrvizrnijcht Vervrdnuägen werden

,u jeder Zeit und mit der größten Sorgfalt angefrrtigt; auch
find wir durch häufige irische Sendungen stets mg allen zu un-
serem Geschäfte gebvrenden Medicam.ntca versehen. DtcAl -

ferligung chemischer Pröparaie, sswre auch chemische Analysen
«sorgen wir in unserem Laboratorium. i«b4j

Deutsche Apotheke
V0N

L» Moore u. C»H Dieffenbach,
Ecke von H « n o v e r n. Hill S r., Baltimore.

CI Günther,
p.aktischer Zahnarzt,

No. 183, East Baltimoresir., nahe Edenstr.
Zähne weiden bet mir ans-bcste eingesetzt und alle Ope a-

honen «arnntirt Dezu2»Z

alle Kraukheitcl, unentgcldlich.
D r. Baakee wird besondere Aufmerksamkeit auf

folgende Uedel verwenden! Husten, Ectätiurgcn, Auszeh-
rung Bräune Influenz, Asthma, Luftröhrencntzundung und
andere Luftröhre»- und Li' geuübel. Gleichiallo wird er mit
ganz besonderem Fttipe a»c Ha übel behandeln, als : Hüft-
web Scrvpveln Rb-umalirmuS. (hitzigen wie chronischen,;
Neuralgie Schlagsiu». Epttersie (Hämorrhoiden», poldene
Adern nd alle Arten Magenübel, Leocrbeschwerden und Krank-
heilen dcr Getär i e: reogleiweu alle chronischen Kranlh.'iten
tcr Gedärme; deoglcichen alle chronincker Kranivctien des
weiblichen Geschlechtes ttntbcsvnLere w drnet er den Au-
gen- und O b r e u --U eb el n s ine Ausmorksamleit.

Dr. Baakee hat ein neue- Fluidum entdeckt, welches den
schwarzen Star" vollkommen avsorbirt und ohne An-

wendung des Messers die Sehkraft de» Auges wieder herstellt.
Dr. Baakee kann tausend Zeugrufie seine» vollkommenen Er
solge- heim Knriren des Krebses, alter Geschwüre und Eite-
,ungen, Fisteln, Gcschwuluen und B ulen jeder Art, ohne An-
Wendung de» Messers vorttg-ii. Für die Behandlung der
letztgenannt?« Krankheiten behalt sich Dr. Tnakee rin brson-
lerer Arrangement vor, da die>etdcn seinen beständigen Rath
und seine spezielle Aufmerksamkeit erfordern.

Dr Baakeeist einer der geschicktesten und berühmtesten
jetzt lebenden Aeizte Chirurgen und sein Ruf fast in jeder
e-rart der Welt anerkannt. Alle an Dr. Baakee adresstrten
Briefe, weichen Kl beig,schloffen ist, von irgend einem Platze
»nd in welchen die Beschaffenheit der Krankheit genau beschrie-
den ist. werten irvmut vcantwortet werden; auch erhalten die
Patienten per Post ein Packer Medizin mir voller Und genauer
Gebrauchs-Anweisung. Alle an ironischen oder veralteten
Nebeln leivende Personen tonnen auf schriftliche Anfragen
mit Erfolg behände t werden.

Sprechstunden:
von 8 Uhl Morgens bis 5 Uhr Nachmittags.

Dr. Baakee,
Office : Ecke von Ealvc«r- und Leringtonstraße,

gegenüber dem Monument-Square,
Jult15,jl Baltimore, Md.

"" k. ?. 1)nA6r.
Deutsche Law-Office.

No. 85 West-Favettestraße, westlich von CyarleSstr.
Herr Gare» kann zu jeder Zeit, der Unterzeichnete nur Mon-

tags, Mittwoch« uno Donnerstags Nachmittags von 3—5 Uhr.
»nd Sonnabends Vormittag» von 9—12 Uhr auf derOffice

werden. P.Unger.^,

L e h r - Ä rr st a l t e n.
Deutsche uud euglische Schule

Friedrich Knapp
No. 13 SudFrederick Straße.

ES wird von 7 Lcbrern vollständiger Real-, Spra b-, Schreib-,
Gesang- und ZeichnenuNtcrricht errheilt. Lcctioncn im Lakri-
»ischen und Französischen, sowie im Klavierspieten aus Ver-
langen. Für weibliche Handarbeiten ist eine Lehrerin ange-

'

stelll. Auch werde« Schüler in Kofi und Logis genommen.
" Kausmännische

Lehranstalt
MWHV» in der neuen Halle,

Nr. 101, Weft-Baltimore-Straße.
O A Thamverlin, Prinzipal und Professor der Buch-

füt'rungrwiffenschaft.
Wer die kaufmännischen Wissenschaften und da- Handel«.

1aL praktisch und theoretisch erlernen will, sollte diese Anstalt
besuchen wo die schönsten und zweckmäßigsten Kenntnisse mer.
»antilischer Art gelchr» uns tüchtige Kausteute gebildet werden.
Unterrichtserutheilung: Buchführung mit dop-

Vetter Rechr g, nach dem nutzenbringendsten Sbstem. Han-
delsrecht : Vorlegungen über Cont r.t:, LompagnicgcschLf.e,
Derstcherung'n. W«chse!an.reisungen, Akg rben re. Kaufmän-
«ische» Rechnungswesen. Aste möglichen Arten» .n Schnell-
rechnen, Ealculalonen c.—Die Theilnehmer werde», nicht nur
.um schnellen Rechnen verangebildet, sondern sie lernen auch
die Kunst, matt'ematisch" Grundsätze zu kommerziellen Zwecken
nützlich -S chrei b e krrn str Der Zögling wird
Seißia in dieser Kunst geübt, um sich eine schone lausmännische
Handschrift anzucignen. Eine vollständige kausmännlsche Btb-
fothek steht jedem Abonenten zur steten Verfügung.
' Lsniteti-Hnltirrjellt.

Am Montag den 10. August, Abends 8 Uhr, habe ich einen
«euen Kursus zur Erlernung der englische,: Sprache eröffnet.
Der Unterricht wird 3 Mai wöchentlich ertheilt und kostet Kl
vec Monat, «t Voran« zahlbar. L. Frey,
' 54 W. Gaystr., der Ztonskirche

g'gen, der
" I^OU18

Photographie und Ambrotype-Gallerie.
93 West Baltimorestraße,
gegenüber der Hollidavstr.

Photographicen in Oel oder Wasserfarben werden zu den
billlasten Preisen verfertigt

Daguercotypcs können b:« zn Lebensgröße cop'rt

Werfel
«uf alle Hauptplätze Deutschlands, sowie aus

Paris und Amsterdam
Stairs^

"W e ch s e l
auf Frankfurt ajMain, Mannheim L Gießen,
f,d«.....

JultlS.jl

Donnerstag, den 22. Juli L8S8.
Feuilleton.

Itapoleon in Deutschland.
Von

Louise Mühlback.
Siebentes Buch.

Das Ende des deutschenReichs.
(Fortsetzung.)

Gib mir Deine Schrift, rief Marianne freu-
dig, ich werde sorgen, daß sie gedruckt werbe, n.
wenn es keine Buchhänrler geben sollte, welche
sie verbreiten, so werde ich als Dem Commissio-
när durch ganz Deutschland reisen und werre
Deine Schri't Nachts heimlich ausstreuen auf
den Gassen aller deutschen Städte, damit ihre
Einwohner sie am Morgen finden, als das vom
Himmel sniedergewehte Manna, stärken
und ernähren soll. Gib mir Deine Schrift,
Friedrich Gentz, als das erste Zeichen unseres
geheimen Bundes.

Sieh nur, daß ich Dich ganz verstanden und
ganz auf Dich gezählt habe, Marianne, sagte
Gentz, indem er ein kleines Packet aus seiner
Buseutasche zog und es in ihre Hände legte.
Hier ist meine Schrift, suche für sie einen Druk-
ker, der sie druckt, und einen Buchhändler, der
ste in die Welt sendet, gib ihr den Segen Der-
nes Schutzes und fördere sie, wo und wie es in
Deinen Kräften steht!

Das werde und will ich, rief Marianne, ihre
Hand wie zum Schwur aus die Papiere legend.
Noch ehe vier Wochen vergangen sind, soll das
deutsche Volk diese Schrift lesen: „Deutschland
in seiner tiefsten Erniedrigung." Sie soll der
erste Komet sein, den die geheime Gesellschaft,
deren einzige Mitglieder wir Beide bis jetzt
sind, am düst rn Himmel der Politik aufbtitzen
läßt. Rechne aus unch, Deine Schrift wird ge-
druckt werden!

Gentz neigte sich über ihre Hand und küßte
sie, bann stand er auf. Mein Geschäft ist vol-
lendet, sagte er, ich kam nach Wien, nur um
Dich zu sehen und meinen geheimen Bund mit
Dir zu schließen. Mein Ziel ist erreicht, in
dieser Stunde noch reise ich ab.

Uud warum in solcher Eile, Frcund ! Warum
in dieser stürmischen Mitternacht? fragte Ma-
rianne. Gönne mir noch einen Tag des Zu-
sammenseins.

Es ist unmöglich, Marianne, sagte Gentz ab-
wehrenv. Freunde wie wir diusen kein Ge-
heimniß vor einander haben, und sie dürfen sich
ungescheut Alles sagen. Die Gräfin Lanko-
ronöka erwartet mich, und mit ihr reise ich nach
Breslau.

Ah, rief Marianne vorwurfsvoll, Lord Paget
verläßt auch Wien*aber ich verlasse Dich nicht,
um mit ihm zu reisen, ich bleibe!

Du bist die Sonne, welche die Planeten um-
kreisen, rief Gentz lächelnd, ich aber bin nur ein
Planet, und ich umkreise meine Sonne !

Du liebst sie also, die Gräfin Lankoronska ?

Sie ist für mich der Inbegriff aller weibli-
chen und v'eler männlichen Vollkommenheiten,
rief Gentz begeistert.

Und wird sie auch ein Mitglied u iserer ge-
heimen Gesellschaft sein ?

Nein, sagte Gentz hastig, nein, sie ist meine
Geliebte, aber nicht meine Freundin. Mein
Herz betet sie an, aber mein Verstand wird nie
vergessen, baß sie eine Russin ist. Nach Kälte,
Tod und den Franzosen hasse ich nichts jo herz-
lich als die Russen.

Und doch lebst Du seit vier Wochen mit einer
Russin, welche Du liebst?

Und gerade in diesen vier Wochen hat sich
mein Haß in einem merkwürdigen Grade gestei-
gert. Ja- verachte die Oesterreicher, ich entrüste
mich gegen sie, aber ich bemitleide sie doch: und
wenn ich sie, wie eben jetzt, von den russischen
Barbaren mit Füßen getreten sehe, so kehren
sich meine deutschen Eingeweide um, uud

ich fühle, daß die Oesterreicher meine Brüder
sind' Ick) war in diesen Tagen oft mit dem
Großfürsten Eonstantin und den übrigen vor-
nehmen Russen zusammen und der blinde,
dumme und unverschämte Naticnalstolz, mit
welchem sie über Oesterreich und überhaupt über
Deutschland Hersielen, als über einen verächtli-
chen Theil der Erde, wo nichts als Verrälher u.
Memmen zu finden wären, hat mich in tiefster
Seele empört. Ich weiß wohl, daß wir jetzt
unsere Würde als Deutsche kaum geltend ma-
chen dürfen, dafür haben unsere Regenten ge-
sorgt ; aber wenn man sich denn doch sagt, was
die Russen gegen uns sind, wenn man
seit zwei Monaten betrübter Zeuge davon war,
wie sie, trotz der Tapferkeit ihrer Truppen, doch
nichts gegen die Franzosen vermögen, wie sie un-
sere Sache eher verschlimmert als verbessert ha-
ben, wenn man sich von denen beschimpft und
verschmäht sieht, die auch nicht einmal das Ve»
dienst hatten, uns zn retten, dann suhlt man
recht, wie elend man geworden ist !

Gott sei Dank, daß Du so denkst, rief Mari-
anne, dann darf ich hoffen, daß es der Gräfin
Lankoronska, selbst wenn hier Alles fehl schlägt,
Loch nicht gelingen wird, Dich nach Rußland zu
entführen. Nicht wahr, Gentz, Du gehst nicht
nach dem kalten, fernen Norden ?

l Der Himmel bewahre mich davor, rief Gentzschaudernd. Wenn Alles zu Grunde geht,
lasse ich mich Loch irgendwo in den südlichen,
österreichischen Provinzen, in Kärnlhen ober
Tyrol nieder, wo man noch Deutsch sprechen
hört, und lebe da mit Pflanzen, Sternen, die

. ich kenne und liebe, uno mit Gott in irgend ei-
nem warmen Winkel, mag dann auch über mir
herrschen, welcher Tyrann oder Prokonsul da
will. Und nun, Marianne, laß uns scheiben !

Ich sage nicht auf frohes Wiedersehen, denn ichrechne kaum rnkchr aus ein frohes Wiedersehenzur guten S>unde ! Und die gute Stunde wird
sein, wo wir das deutscheVolk erweckt Haben, uud wo dies deutsche Volksich erhebt als em muthiger Riese, dem nichtswidersteht, und der den Eroberer mit seinenSchaaren aus Deutschland verjagt! Also aufWiedersehen zur guten Stundet

Auf Wiedersehen zur guten, wie zur schlech-ten Stunde! sagte Marianne herzlich. Zu je
der Zeit ist mir der Freund willkommen, und
uud niemals wird ihm bei mir ein herzlicher

Willkommgruß fehlen! Daran halte fest, mein
Freund, ich sage nicht mehr mein Geliebter,
denn die Gräfin Lankoronska könnte eifersüchtiawerden!

Und sie könnte es dem Lord Paget erzählen,
sagte Gentz lächelnd, ilidenl er Mariannen die
Hand küßte, und dann nach seinem Hut und
Mantel griff. Lebe wohl, Marianne, vergißnicht unfern Bund und uniu Manuscript!

Ich vergesse nichts, denn ich vergesse Dichnicht! rief sie, ihm die Hand darreichend.So, Hand in Hand, gingen sie nach der Thürhin, dann nickten sie sich noch einen letzten stum-men Gruß zu, und die Thür schloß sich hinterdem Enteilenden.
Marianne horchte auf seine Schritte bis dieseverhallt waren, dann athmete sie hoch auf und

begann wieder langsam aus und ab zu wandeln.
Die Kerzeu aus den silbernen Armleuchternwaren tief herabgebrannt, uno tropften langsam

und träge ihr flüssiges Wachs aus die Marmor-
platte des Tisches nieder Wenn Marianne in
ln ihrem raschen Aus- und Abwandelu an ihnenvorüber kam, fachte der Lustzug sie höher au;
sie beleuchteten dann mit grellein Schein die
hohe königliche Gestalt in dem goldgestickten Ge-
wand, und sanken wieder trübe in sich zusam-men, wenn Marianne wieder in das Dunkel des
Zimmers zurücktrat.

Aus einmal ries Marianne mit freudiger
Stimme: Ja, das ist bas Rechte! Das ist der
Weg, der zum Ziel führt, uud den ich wandeln
mug! — Mit hastigen Schritten eilte sie jetzt
wieder zu dem iLpiegel hin. Marianne Meier,
ries sie laut, Marianne Meier, höre, was ichDir sagen will! Die Prinzessin Eybenberg hatjetzt em Mittel gesunden, die Langeweile u. die
trostlose Ruhe von sich zu verscheuchen, ein Mit-
tel, um ihrem Namen einen unsterblichen Klang
zu geben! Gute Nacht, Marianne Meier, jetzt
kannst Du schlafen, deuu die Prinzessin Eyben-
berg sorgt für sich selber!

5. Judith.
Marianne erwachte nach einem kurzen uud

ruhigen Schlaf von dem leisen Geräusch schlei-
chender Schrille, die sich ihrem Lager naheten.Hastig schlug sie die Augen aus und sah ihre
Gesellschaftsdame, welche vor ihrem Belt stand
einen goldenen Teller, aus welchem ein Brieflag, in der Hand haltend.

Wie, Camilla, fragte sie erschrocken, Sie ha-
ben den Brief noch nicht besorgt, welchen ich Ih-nen diese Nacht übergab? Befahl ich Ihnen
nicht, den Kammerdiener heute am frühen Mor-
gen damit sortzuschicken?

Ja, Durchlaucht, uud ich habe Ihren Befehl
getreulich ausgerichtel.

Nun, und dieses Papier ?

Ist ras Aniwottschreiben des Herrn Mayors.
Ew. Durchtaucht befahlen mir, Sie zu wecken,
sobald der Kammerdiener die Antwort gebracht,

Marianne griff hastig nach dem Brief und
erbrach das Siegel. Er wird kommen, sagte
sie laut und freudig, nachdem sie die wenigen
Zeilen, welche der Brief enthielt, gelesen halte.
Was ist die Uhr, Camilla?

Durchlaucht, es ist eben zehn Uhr!
Und schon um halb elf Uhr erwarte ich Be-

such. Schnell, Madame Camilla, sagen Sie
der Kammerfrau, daß sie alles im Toilelleuzim-
mer ordne, sorgen Sie selber, daß ich ein ele-
gantes, reiches und — nicht zu matronenhaftesMorgencostüm siube.

Befehlen Ew. Durchlaucht das auzulegen,
was Lord Paget neulich aus London hat ve-r.
sckreiben lassen? fragte Mavaine Camilla.
Ew. Durchlaucht haben es noch nicht einmal ge-
tragen, und der Lord würde sich gewiß freuen,
Ew. Durchlaucht m diesem reizenden Evstüm zu
sehen.

Ich erwarte den Lord nicht, sagte Marianne
mit einem strengen Blick, überdies dürfen sich
Ihre Rathsasiäge nur auf die Angelegenheiten
meiner Toilette beschränken. Vergessen Sre das
nicht wieder! Jetzt bringen Sie uur meine
Chocolade, ich will sie im Bett trinken! Lassen
Sie mir während der Zeit ein stärkendes, wohl-
riechendes Bad bereiten, und sagen Sie dem
Koch, daß ich in einer Stunde ein auserlesenes
uud pikantes Dejeuner für zwei Personen im
kleimm Speisesaat servirt sehen will. Gehen
Sie!

Madame Camilla entfernte sich um die ver-
schiedenen Befehle ihrer Herrin aus;usühren,
aber sie that das nicht freudig uud dienstwillig,
wie sonst, sondern nul ernstem Gesicht uud sor-
genvoller Miene.

(Fortsetzung folgt.)
ZLoure HeluerHU Im p o r te ur uud Fabrik« n

1 « Strumpfwaaren aller Sorten und der
Ä « borzüsiltchsten Qualität,
dl WW No. 215, Bro a d w a y! Bal emore.

Meinen werih n Kunden, sowie vem Puvttkum in
' Allgemeinen mache ich vicrwit die ergcbönstc Anzeige,

daß ich mein Strumpfivnarenlager durch neu importtrte und
suchen erhaltene Waaren aus das Reichhaltigste vervollstän-
digt und ausgestattet habe.

Zugleich bemerke ich, daß ich mit Zwischenhändlern und
Haustrcrn aus meine Rechnung nicht» zu thun have unv mein
Waaren zu den billigsten Prei>.n nur im Lade» verkaufe.

Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst
Louis Felder,

Okt1,1J No. 215, Broadwaa. istattimsr»,

Geschüifts-Berlegung.
Ich zeige meinen Freunden, sowie einem geehrten Publikum

hiermir an, dag ich meine Ejsigfabrik und Pictiing Depot von
Sharpstraße, uach No. 33 North Exeterstraßeverlegt habe — Ich habe hier wie im alten Lokal nnen großen
Vorrath von dem beste» Wem- uno Cider-Essig. sowie dem b»-
liebten Magenbitter. Selbst eingemachte TomatoeS
und andere eingemachte Fruchte sind stei» in vorzüglicher Qua-
li at zn haben vei Chas. Lehnerl,
Jun'28Z No. 93 Ereterstr.

Orange China Lilters»
zubcreitct in

I. F. Ttrmmen s Apotheke,
Ecke von Eautvn Av. «L Ehesierstr.

Diese« schon viclerseiis so vorkheilhafi belannte Bttters ist
unstreitig eines »er b.ste» und zugleich wohlschmeckendsten
Mittet für Dispepjte, Üiiveroanlichkei , Äppriirlvsigkeit, «»ollk,
Diarrhoe rc. Auch ist es ein vortreffliche» Siärt-ngsmittei
und insbe'ondere solchen Leuten anzuempseyleii, die eocn eine
schwere Krankheit üderstanden, aber noch nicht recht zu Kräsren
kommen können.

Die einzelne Flasche kostet -75 Cents.
Das Duhtnb Flaschen L6.

Zu haben det F. Tammen ,

Eke Eanion Av. und Chester,traße; t
und bei Heve H. Ta m m en, t

No. 54 Eutawstr., nahe dem Lexingtonnrarkt. r
LH ri stop her Do cll, Agent, '

Juni3,jl Südwest-Eckr von Liberty und Germanstr.

Richard B. Cheiioweth. William I. Booth.
ÖIl6UOVV6tft L ttonltl

Wholesale und Netail - Händler in
H allen Sorten Wei-

EI Brandies,,

ltgsten Preisen tn ihrem
neuen'Laden in

No. 159, North Gaystraße. Baltimore.
K?- Bourbon und Monogahela Korn-Brann'wetn und

Wiskev. FebrIOZIahr

früder in No. Kaliimo-

gegenüb.dem Lamden Depot

John F. Wilson, Agent,
Imporrerund Händler tn

Wein, Branntwein, Allen Kornbranntwein rc. rc.
Hält beständig ein großes Lager der bestcn, ächtesten und äl-

testen Weine, Kornbranniweine, Bourbon Whiskey tn Jäßer,
beim Marß nnd in Fla chen.

Bestellung"! werden swnell und pünktlich besorgt. (Maill.j

MM Mheinwetrre.
Eine Paridie Weine, welche ich bet mi-

Anwrftnbeit am Rhein selbst ausge-
»--DWM-M»lucht dabc, ist so eben angekommcn nnd

verkaufe ich denselben beim Korb, Dutzend
und einzelner Flasche zu billigem Preise. — Es befind« sichganz alter, abgelagerter Wein für Kranke darunter.

gA- Mein «rüder IohnHett, Mctamora Halle ist.au-
tborisie. Verkäufe für mich abzn chließen.

H c i n r. Hett ,

Fbr3,jl Lombardstr., Headquartcr No. 41.
Wei».

Aechten Ebernburger Riesling.
Ich zttge dem v-rchrungswürdigen Puvlt-

kum an, daß ich eine Sendung ganz reinen
und ungef-lscolen Wein besonders für Familiengebrauch und
Kranke geeignet erbalten habe. Es befindet sich eine Parihie
46cr darunter, worauf ich besonders aufmerksam mache.

Georg Wild,DezlO.lJhr Ns. 272, «oud Lbarlesstrake.

RheinweinesIch mache biermic vie ergebenste Anzeige, daß ich so""«»»»»eben frische Sendung achter deutsch er Rheinweine,vor teilen Güte ich garantiere, erhalten habe, welche ia, meinen
geehrten Cosiumern. sowie dem Publikum überhaupt, zu denbilligsten Preisen offeriere.Mai20.§ Hrnrv Knefelv, No. 7 Lmrrisonst,-.

französische Weine.
Mit dem Schiff >,Anna Decaiur" empfingen wir
Faß Chateau Lagrange; 50 Faß St. Estcph; 25

Faß St. Julien; 25 Faß Chambertin; Faß Hermitage;
25 Faß Lotes Rotte; 25 Faß P- rnard ; 25 Faß Braune; 2> F.Lamartine. Moatin a venr ; 25 Faß Haut Sauierne; 12 FaßMuecat de Frontignan, ammt einer ausgesuchten Auswahlvon Claret Tischweinen. Alle diese Weine wurden durch die
Handlung Pi re uno Fete tn Frankreich expreß,ür uns auk»
gesucht und wir empfehlen dieselben deShnlb unfern Privat-
Kunde» sowie Wieververkäufern, als ti besten We>ne dieserArt. — Und werden solche zu den billigsten Preisen verkauft beiI. B. Lharron uno Co., Agent,
No. 132 u. 134 Lomvrrestr., 2 Thüren östlich von Hanoverstr.(Juli30.§)

rr-Weine.
Moussirender Hochheimer bei Gallone und Pinte.'

„ Moselweine bei Gallone und Pinte.
„ Hochheimer (Nonpareil) von der berühmten Fir-ma Müller und L o. zu baden bei

I. B. Lharro» und C o.
jl) 132 u. 134 W. Lombardstr., zwei Thüren »on Hanoverstr
Portwein, Madeira und (Lherryweirre.

100 Viertel Faß IM Laden und ,m Zollhaus, worunter einePunkte von der besten Qualität,
200 Dutzend Denn Johns ganz guten im Laden, welche in gro-

ßen und kleinen Paithteen nach Betteten des Käufers adge-geben werden. I. B. L l, a r r o n und L o.No. 132 unv 13l West Lombardstr.
il. zwei Thüren östlich von Hanooer,traße.

1> I'^K^IO'7',
Handlung von französischen Wei-

nen und Liquors,
Holltday Ger.Ich imporrirte und biete solgenre Sorten zumVcrkaufau« :Weißer: Rother««.outerne; Haut Sauterne; Mont Fernand ; St.Julien ;

Barsac; Hont Barsac und SarutEssiphe; Chaseau: Mar-Graves» ganrtc.
Ebenso alle Sortch Liquor«, als Brandy, Gin, Cognac,Whiskey ic. zu den billigsten Preisen.

L C. F Siebert,
Nr 8 Ost-LombardsLraße,

Baltimore, Md.
Jnlporter und Händler in Wein, Brandies rc.
Ich empfehle hiermit meinen Freunden und dem Publikummeinauf'S Beste affortirteS Lager von ovigen Artikeln, sowieich besonders auf alten C o g n a c, W h t s'k e u. B r a n d y u.

holl. Gin aufmerksam mache. Whiskey und Brandy w rdenbeim Barrel zum Marktpreise abgelaffen, sowie alle bet mir
bestellten Artikel durch mein eigene« Gespann kostenfrei tn'sHau» geliefert wird..

3. IV, 1i,U886l'8
Mineralwasser, Ale, Porter und

Sassaparilla Etbalissement.
No. 4 Watcrstr., zwischen Colverl und Sonthstr.
macht seinen Kunden, sowie dem verehelichen Pnbliknm die
Anzeige, daß er vas beste Safiapartlla, Minera waffer, Por-ter rc. vorräihiq bat nno seine Kunden durch täglich in derStadt und Umgegend fahrende Wagen versox t. Bestelun-grn, Gesellschaficn, Picnic's, Ercursionen unv Bäüe werden
prompt und pünktlich besorgt.

Bestellungen können in der Office und bei den Treibern derWägen gemacht werden. Mai29,3mt

K Mineral-Wasser und Sassaparilla^
MEtablissement: 21 Thamesftr. (Hells Point).W Da die Zeit da ist, wo obige Artikel in jeder Winbschaftnothwcndig sind, so zeige ich dem deutschen Publikum hiermitan, daß ich nach wie vor das beste Mineralwasser und Safia-parilla fabrizire und daß me ne Wagen täglich durch die Stadtgeben und bei meinen Kunden versprechen.

N.B. Ick bin kein Händler in diesen Artikeln, sondern sa-br zire ste selbst. Jobn Lübecker.IW-Nach auswärts besorge ich Bestellungen per Eisentabn
oder Dampfschiff nach irgend einem Platze. 'Matl'ömt

Wtineral - Wttsser.Sassaparilla, Ale und Cider
der besten Qualität sind stets zu haben in dem Bottling Eta-
bliffemcnt des James McKavs,

No. 132, Fraukliustraße. Baltimore
HSf- Alle Bestellungen werden kostenfrei in« Hau» gcliefcr'

und können die Herren Wirtht, sowie Andere, welche mich mitihrer Kundschaft beehren wollen, versichert fein, daß ste dierein-
sten, wohlschmeckendsten Stoffe zum billigsten Preise erhalten.

(Jan7-S

w 11x
Ruekdinäer,

iVo. 3 8. Oo)'8t., '

Bei Wl N. Schmidt, N7 GaysiI
ras ivebcn wieder ein:

Humboldt'« Kosmos. 4 Bänd.: H3.»o
Atlas zu Humkvidt « Kosmos in 8 Lieferungen O.oo
Pierer'« C » n v er sa t i o no - L er t k o n. 4. Aufl.

20 Bde mit Atlas, cleg. gebunden zz
Brockbau» Conversations-Lerikon. 10. Aufl. 16Bde.
W Eoiivcrsailons Lexikon. 15 Bdc. gebund. 17.'«»
Schö dler's Buck der Natur. 10. Auflage gedunsen 1.03
Stock b ardt' " Schule der Clttmie. 9. Aufl. gebund. 2.25
Eli well'« englisch-deutsches Wörterbuch gebunden 1 ioWillramS, eiiglilch-deutsches Taschenwörterbuch acb. I.'oo
Freuet Euch des Levens! Taschcnllecerbuch sur

das deutsche 'Volk. Entkalk 370 der beliebtestenVolks-, Soldaten- und Trinkt eder gesunden 25D a - , e ch st e u nb siebente Buch M o s i s. 1.5»Albertus Magnus, egyptische Gebetmnisie 25Der groge unkchtvare Tr, mdeuter. 25Wabrsa-rkarten er'v.ll - enorm-,nd dt

Office der Baltimore Wasser-Evmv. g
Vorsicht

Das Gesetz wird mit St: enge gegen alle Personen angewen- !
det werden, welche dei'm Betreien d.s die Reservoir- umgeben .
den Grundbesitzes der Stadt, oder dei'm Basen. Fischen u s wn den Gewässern ertappt werden. Die Poltzct bat besondereInstruktionen, alle derartige Uebertre.er zu verhaften

"

!MaZ,3mt Ä«,. Suter Wasscr-Ingmteur. j j

Nummer 172.
New-Uork.Hotel Elsässer,

früher G. Rau'sHotrl,
Hall Place 1«, New-Aork,

Mak4eH .8, Elsässer aus
' N«:

HWM Nr. 51 Ludlowstr.Aechten Ungar - Wen,
zum Verkauf im Großen.sttt« tn dem beliebten UN) bekannten Wringe,chäftUr. 54 Ludlowstr. zwischen Hefter- und Grandstr.Jakob Kobn «»h.

Irgend einem Platze «erde» prom«unl pünktlich ausgcfubrt. IISepl-l"
380 Pearlstr. New-Hork? Pearlstr. 3HK

Cullmautt <L Co
Importeure von

Rheinweine.Wir halten eine große Quantität'

Hardtei-
Forster

.

-oochyekmer

Deutsche und srunzössscheWei« und Liquor Handlung
lsOUIS 1)LUb>

25 Iohnstraße. New-Bork.
»

Lager zeichnet sich besonders aus durch alle Sorteseine Meine und reine Liquor-, welches» tn Wholesale billt"Traufe. Septll.lZ.

Bremen
Anlaufen eine- Zwischenhafen«durch die ganz neuen, elegant eingerichteten Post-Dampfschiffvon 2M)0 Tonnen und 700 Pi- rdrkeaft

"

Bremen, 6apt. H. >V688el8,
Hudson, Oajit. O. IVenlik,
New-Nork, O-Ipt. tt. 2. von 8ant6n,
Weser, 3. tt. «wyen.

von Bremerhaven und von New-Iork regelmäßiaalle 14 Tage des Sonnabend« »»«.»-pi.

Die Ecpeditionstage sind wie folgt festgesetzt:von Bremen: von Skew-Vork r
Hudson,

17.Zult; Cap«. G. Atenke. 14. Aua.
b»en Lage de» Sonnabend-, worüber die »Lerfolgen werken.Schiff n werden Briefe nach allen TheilenDeutschland« beforoert und unter der Auf,chrift „per BremenSteamer in allen Post-Bureau'- der Brr. St. angenommen.

Passage-Preise
Von Bremen nach Rew-YorkrKajüte 140 Thalcr Gold,

Zwischendeck 55 "

Von New-Bork nach Bremen1. Cajüte

Zwt , EEalle incl. Beköstigung. ""

Wegen Fracht nnv Passage wcndc man sich an
Leuten L Neieftelt,

Mal29,ll 59 William-Streek. New-ZIork.
Dampfschifffahrt

Bremen und Havreüber Southaiuptou.
DanIpsÄiffe Bereinigten Staate» »1>2

Capitain «udlow
und»Rorth Capitain Lefevreahren Mittag- um 12 Uhr vom Pier No. z.' North River,folgt ab 0 '

„North Star," . 7. August.
„Ariel," ... 4. September.

ADIcse Dampfschiffe sind eigen« für die Paffagicr-Brsörde-aung ebaut und mit sieben wasserdichten Abtheilungen verse»den. gCin erfahrener Arzt befindet sich auf jedem Dampfer r
i. e Passage-Preise sind:Erste Kajüte K80Zweite Kajnte KZODritte Kajüte K30etnscklteßltch voller und guter Beköstigung. E« wir» nur einegeringe Anzahl Passagiere für di- dritte Kajüte anaenommen.Fracht oder Passage wende man sich «»«schließlich an1). '1'orritlics

Ne. 5, Bowling Green, New-Aork.
nahe der Baiterie.

NB. E« werden Passageschclne für die Fahrt von Breme»und Havre nach New.Z'rk ausoestcllt. Diese Paffaaescheinesind für den Zeitraum vm sechs Monaten gültig, wenn ste t»bttlcr Zeit nicht benutzt werden, wirb der Berrag zurückerstattet
Preist von Bremen o er Havre nach New-Zork stn-rErste Kajüte >4100; weite Kajüte Kü5; dritre Kajüte K40.

W R Schmidt,
Nr. 55, N.-Gaystraße,

Agentur-ZUWWsse der
Ocean-Packet- L Geld-Beförderungs-Comp.

von G. S ch m i d t «. L o.
Packetr werden wöchentlich per Postdampfer nach irgend

einem Orte Deutschlands und der Schweiz befördert - ebensoG eld a u Sza h tun g e n sre an irgend eine Adresse direktper Post nach allen Plätzen Deutschland« rc. gegen Original-
Quittung des E-npfängerS; ferner werden

Passage - Billet - für die Bremer Dämpfer u. Segel-
schiffe von Bremen nach hier und umgekehrt, pünktlich besorgt
durch W. R. S ch m id t, Nr. 3, Süd-Gaystr.

4KS- Auswärtige, welche mir Packele zur Beförderung über» *

geben, werden ebenso ünktlich bedient

Philadelphia.
IMlLLLL'S Hots!

ElÄ.»»'M früher Tamany Hall. >

Racesir., zwischrn 3. u' 4. Str. Phtlab.Ich zette meint« Freunden und Bekannten, sowie dem ver-
ehrten Publikum überhaupt an, daß ich an obigem Platze me'.AHotel ne« rinqertchttt habe und empfehle e« dem reisende«Publikum. — Mein Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, wel-che nach deutschem Styl eingerichtet sind. Ausgezeichnete Kokund gute Getränke sin» stet« meinen Gästen zu Diensten.

Scptll-II.

C. Klein,
Verfertiger von Billard- nnd Bagatell-Tische»

64 Wtllowftr. in Philadelphia

Ich habe stet« eine Auswahl von>btgen Artikeln vorräthund besorge Aufträge nach auswärt« vrompt und billig.
Sept11-1I

Philadelphia.
Billard — Bagatelle

.i. O. 8 tout,
Nachfolger von Stout «L Burch,

Serferti,ior vv» Billard und Baqatellc-rischeu te.4 8 North 8. Str. unterhalb Archstr. Pytladrlphta.

,

Hat an Hand und »«rsertlgt auf yeftilluna «tllard-Tt,vom besten Material und in kunstgerechter Weise. Die Tafelsind au« Marmor Schiefer oder «ia«, die Gestelle au« Rosen-Eichen- oder Mabagony Holz. Auch führt er alle Artikel tn
seiner Branche al« Billard-Tuch, Seidene Beutel, französisch «

Leder, Billardstöcke und Quer«, Queewach», Oure-Eniers ,c,.und verkauft billiger al« irgend ein andere« Hau«. Bestell»-gen werden prompt au-grsührt. wenn sie per Post etngesandt
werden, werd n mit Sorgfalt, behandelt und per Expreß ver-
sandt. — I. L. Stout erhielt vom. Frank«» Inst ttut» tm Ro-
pemhrr lSöo M, höchst,» »Pr,t«. 1,19 ,


