
Läjjc wutr utctue irtciie im Beruer
OoerIad,(SchwrlZ). .

Von P. F. Egger, Holstein, Mo

: '(Schluß.)

Bofor wir uns zu der so wohlver
dienten, wie höchst nothwendigen
SZachtruhe zurückzogen, wurde uns
er Nach ertheilt, daß. wenn Mor
er früh die roke Glocke neleute

wird, dann, sollten wir alle schnell
ausstchen, um den Sonnenaufgang
zu bttrachchten. Nun wurden wir
alle zu zwei vier in kleine, nied.
rige, mit Doppelfenstern, versehene

Zlmmerchen geführt- - Ich war mi
zwei anderen in No. 15. Von den
beiden aufgefordert, meincj Wahl zu
erst zu treffen, wählte ich das Bctt
chcn nächst zum Fenster, und da mir
das Vwt schon wieder angefangen
hat wärmer und lebhafter in, meinen
Adern zu rollen und ich m liebst
en immer bei offenem Fenster lifio
fe, machte ich mich daran, dasselbe
zu offnen: mit dein innerm gelang
mir es endlich, allein an dem LuK

ern half alles rütteln und schütteln
nichts, es konnte nicht geöffnet wer
den. Am anderen Morgen, als an
dcre berichteten, dak selbst auf ihr
em Toilettenwasser in den Krugen
sich über Nacht eine Eisdecke acbild
et habe, wurde eS mir klar, warum
man hier Doppclfenster hat. Wo
aber vom 20. auf den 21. Juli im
Schlafzimmer das Wasser friert

na, bat is man mit de Kerfcha eeta
vorbi"! ' Es sei bnnerkt, daß diese
Herberge auf jener Bergesspitze ge
legen, eine der höchst gelegenen
Wohnungen Europa's und vom gan
zen Berner Oberland die höchste ist.

Die Hölie ist ans 2684 Meter, ange--

gelben. ':
' : ;.

- Bald nach vier Uhr, richtig, da
leutet die Glocke, wir wußten was
das bedeutet- - In wenigen Minuten
fangen auch schon die schwer befchlag
enen großen Holzschuhe auf .den
Steinplatten um die Herberge herum
an zu klapp, als wenn eine Her
de Pferde über eine gepflasterte
Straße trabt. Etliche hatten schwere
WinteM'pcn über die Ohren gezo
gen, andere waren ganz in dicke

Decken und Uebcrzieber aebüllt. So

.

.stiegen wyr hinten den: Haus ircdjj
'..is! jt. cvn'i 0 A

aiitvc Zvcerer aus o yochte Epitze
des ..Horn'ö". ein Platz von etwa
20 Fuß Länge von Westen nach
Osten, und etliche Fuß breit flach,
nach Norden fällt er schräg nach dem
Hause zu ab, im Süden steht die
Felswand viele hundert Fuß tief
senkrecht.

und min dieses wunderbare ich

schöne Naturbild ; es kann
unnlöglich mit Worten beschrieben
wcvden. Herr, wie sind deinq Wer
ke so groß und viel, du hast sie alle
weislich geordnet .
Die M?rge gehen hoch hervor- - ., Ps.
101. Noch lag alles in jenem ge
heiminßvollen Morgengrau. Kein
Wölklcin war ringöun: zu entdecken.
Die Atmosphäre war wunderbar
klar und rein. Geisterhaft schauten
jene ganze Reihe der weißen Härch.
ter: Eigcr. Mönch. Jungfrau. Jin
sterahorn u.s.w. in Umnittelbarer
Nahe zu lins yeriiber. und mir war's
aN flüsterten '

sie mir eiskalt
lnS Ohr: Wie Nein, bist du! er
kenne hier Gottes Große, Allmacht
und Weisheit! Doch nun, drü.
ben im Ostey. was gicbts?, Steigt
da nicht schnell ein : großes dunkel
rothes Feuer in die Höh'? Fangen
denn jene Berge an zu brennen?
Unten zu den Füßen ist noch alles
in's Dunkel gchüllt. '.xOven fangen

ie 'weißen Spitzen liellröthlich an
zu glänzen' Bald erkennt man deut
lich erst die

"
obern Umrisse jener

enormen Feuerkugel, ine mi stoß,
weise in die Höhe komnit. Ah. wies
flimmert und zukt und sprüht und
lebt und webt. Doch nicht hing ge.
währt die Sonne unsern schivachcn
Augen in ihr geheimnißvolles In
ncre 'einen. Blick zu werfen. Schnell
ändert sie nun das dunkolrothe Ge
wand in ein, helleres und grelleres.
Wir haben eines der herrlichsten

gesehen: Den Sonnen
ausgang auf hohem Berg; bleibt mir
ukwergeßlich. Trotz "S der bcißigen
Kälte bleiben die meisten noch läng.
ere lt da skchcn. schauten bald! tief
hinunter in die eben erwachenden
Thäler und Über die Seen, baldl hin.
über an die grauen Felsen. , blauen
Gletsckxr und bleibend weißen Ber.

esgipscl. die nun förmNch prangen
im Licht der Morgcnsonneglanz. .

Horten mit einem Ohr"; wa der I

.ograpwkmdige Lchrer diesen,

gen und Thälern und jenen, Schluch
ten und Seen für Namen gab. mit
dem andern Ohr" wollten wir er
spähen, ob nicht etwa der Kuhherde
Glockengeläut von den Sennereien,
oder sonst ein Ton aus der Tiefe
zu uns herauf käme. Aber umsonst.

Nach dem Frühstück wechselten wir
Meder unsere geborgten Schuhe und

trümpse und andere Kleidmms
stücke für llnsere, die die Nacht hin
durch getrocknet wurden, wieder ein
und machten unö zur Weiterren fer
tig. Zu verwundern ist es, auch, daß
hier auf dieser Beraeshohe. da al
les. alles per Saumpferde und Esel
hinausgc'tragen werden muß, solche

BeivlrtMng so billig ist, nah! ich pro
Person 7 Franken ($1-20)- , natiir
lich hat nmn uns, als Gesellschaft,
bedeutend ermäßigte Preise geniacht.

Von Nordwest erfolgte der Auf
stieg, nun ging's nordwärts hinun
ter, bald über schiefe Schneefelder.
da man seine Künste im "nitschen,.
versuchen konnte, dann wieder an
kleinen blauen Bergseen entlang.
Einem Alphornbläser bezahlten wir
etliche Batzen",

, daß er sein etwa

1012 Fuß langes Horn blase: er
bläst etliche kurze melodffche Töne
hlnem, halt dann an und nun hört
man, wie dieselben als Echo von
Felswand zu Felswand eilen, erst
gantt m der Nähe, bis sie langsam
in weiter Ferne ganz verhallen. Oof
ters wurde gesungen, hin und wieder
besuchten etlriche ihr Kunst in Jo
dein. Gegen Mittag kamen wir
durch einen großen Weideplatz, 'da
das Vieh zu Hunderten emsig weid
ete; fast ein jedes Stück eine Glocke
am Halse hängend. Ich frua, einen
Sennknecht, ob er toisse. wie viele
Milchkühe da weiden? Nein, zwis
chen 300 400, war die Antwort.
An einem Mhana, der von Alpen
rosen pmngte. machtm wir Mittags,
rast; wir waren, reichlich versehen
mit Proviant, machten Sträuße und
bekränzten unsere Hüt mit den Al
penrosen, dann ging's wieder froh.
ich m raschem Tempo beraalbwärts.
Lustig rauschten und platschten u.
neselten von allen Seiten 'die VLch
lein über die Felswände uns zu und
versuchten mit uns in die Wette dem

hale zu zu eilen. Lauter Brun
neu, ja das rauschet, rinnt und rie
elt rings herum: wo man hinblickt.

wo man lauschet. Lauter - Brunnen
um ulld um!"

Wir hatten's jetzt eilig. An einer
Stelle hies eS: ..Wer von uns noch
gang "gut zu Fuß ist", der schuenkt
hier links ab; es gilt dem berühm
ten obern Grindelwald Gletscher
noch einen flüchtigen Befilch zu niach
eir- - Dre anderen aeben scbimpstras
hinundcr auf das Dorf Griiidelwald
zu ; Ich dachte, es koinint damuf
an, wie dehnbar der Begriff ganz
..zu Fuß" ist. Den Gletscher lzät- -
ie ich doch zu gerne besucht. . Zu
meinen Trost sah ich. daß manche
inks absckMvnktcn. das, gab mir

Muth, ich cwschloß, es auch zu wa
gen. Hurrah ! in großen Sprühen
ging' nun über die Abhänge hiiuin
er. l durch dunNe Tanneniväl

der bald durch saftige Weideplätze.
oft auch ,n großen Sätzen" über
rausche, Bäche. Weiter dem Thal
zu streiften wir - durch prachtvoll
prungrnve - Wieien. Weich eine
Vl.nnenpmcht. ' U nscr Lehrer war
sehr beschäftigt,', seine Botanisier
büchse mit Pflaiizeir unö Bliimcn ab
lcr Art zu füllen. , Neben dem, Gleb
I .izer yaven die waahalfi acn Men U

chen, hoch hinauf auf einen Felsen
am Wetterhorn cnicit Auszug" be
wettitelilgt. Wi r gafften hinauf.
ime oie, kleinen Ears" an den
Drathseilen hinauf und hinunter
schwebte aber keines zeigte Luft.

ie,e zu unternehmen. In
den Gletfcher., eine enorme Mas

.ti i o 'rr at jii'"iituuuiii.& Xiv, 1 1 ctrw
etwa 4 6 Minuten lange. 10 Fuß
i)oye 6 Fuß breite Höhle ge
schnitten. ' Hinten in der Höhle ist
ein etwas großer Naum- - da steht
in der Mitte auf einem Gisfilm n
T'schfornl ein hübscles Tannenböum.
chcn. Als wir dasselbe umstanden,
meinte

.
der ' Lebrcr:, Wun",,, nr

Pastor., können sie eine Wcihnachts
predigt, halten!" Ich sagte: Gut.
stimmt an ! Doch war uns dio 'osr.
ic schon so empfindlich durch die
Kleider gedrungen, daß wir jeden-fal- ls

nicht nur im Gesicht so wunder
bar blau aussahen, sondern sehr
wahrscheinlich am ganzen Körper mit
blauer Gänselxiut Werzogen waren
So wurde es also mit unserer Weih.

hier nicht. Nach einem

Eilmarsch in Grindelwald angekom

men, war kaum jemondi so glücklich

wie ich in dem Gedanken, daß nun
endlich voraussichtlich das Marschir
en eiir Ende hat. So sehr ich mich

verstellte und versuchte immer gute
Miene zu machen hattens doch et
liche ausgefunden, daß ich in unbe
merkten Momenten bedenklich hink
te. Es war auch nicht zu verwun
dern, denn, am andern Morgen ent
deckte ich, daß. ich an beiden Füßen
Doller . große Blasen hatte. Als
wir uns in Grindelwald alle glück

lich wieder gefunden, ein wenig ge

ruht und gestärkt hatten.' bestiegen

irir die, Zahnradbahn und hinunter
gings durch daö romniltische Zweil
lütscknenenthal nach Zweilütschienen
und von dort nach Jnterlaken. Hier
angekomnien gingS auf das bereit
stebnde Dampfschiff und bei kühlem
Abend fächeln glitt dasselbe ruhig
durch das tiesblaue Wasser 'des Thu
nersees nach Thun zu-- 7 Oft noch

schauten wir zurück und hinauf in
jene schwindelnde, doch lichte Höhen.
die auch jetzt noch Herrlich prangten
im Wunderschein der Abendsonne
strahlen. Und unter andern Lieder.
die bei dem hcreiubrechenden Dunkel
nun über den See schallten, ertönte

'
auch: ,' -

Wo Berge sich erhebenzuni hohen
Himmelszelt,

Da ist ein freies Lebcn da ist die

V Alpeiüvelt.
Es grauet da kein Morgeii, es däni

'mcrt keine Nacht.
Dem Auge unverborgen das Licht

: des Himmels lacht."
In Thun wartete ebenfalls der

Zug auf uns und in stiller Nacht
gings nun der Heimath zu. Hier
kamen wir an um Mitternacht bei
Mondesglang und Sternnepracht und
lobten Gott in stiller Nacht, der
auch aus unserer Bergesreise alles,
alles wchlgemacht. Gebt unserm
Gott die Ehre. F. Eaaer. P.

Riesige Ziffer.

Während der letztem zehn 5vabre
wurden von den Eisenbahneil dieses
Landes über fünf Billionen Dollars
ur neue Eisenbahn . Anlaaen. Tun.

ncls und Anischaffuna 'von neuem
Material verausgabt eine Sum
me, welche 8333 CarS mit Silbeldol
ars beladen würde eine ualad

liii mit Silbechollers von 62 Mei
en Länge! 1.L00.000 Leute find

direkt an den Eisenbahnen besckmft.
igt. während Nlchr denn 2 Mill;s,!.'n
Personen in Industrien tbätia 'Ind.
die Eisenbahnen mit allerlei Mater
ial verschen. Rechnet man. daß von,

leoem' Angestellten durMinittlich 3
Personen abhängig sind.' so ' ergibt
ich. daß 10.600.000 Leute, oder et.

wa Einachtel der Bevölkerung, von

it Eisenbahnen ernährt werden.
Ltus den 5 Billionen Dollars, in? den
mm zehn Jahren für neue Eile,,.

bahirarbciten vemusgabt, wurden
zum Mindesten 2 Billionen fünfhun.
en Millionen Dollars an, Arlvits.

loh, bezahlt für neue Eisenbahn-Arbei-t,

nene Equippirung. an Lum-bermühle- n.

an Sckwcllen - Liefer
ante,: unb- - an Stahlmühlen.

, Quitt Euch vor Salbrn gcgcn Ka
tarrh. die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge
ruchs zerstören und daö gmze Sys.
tem völlig zerrüttet wird, rn., ,&

putO) die schelmigen Oberflächen ein
vtingr. solche Artikel sollen nie
außer auf Verordnung gut berufener

erzre gebraucht werdm. d., s,

Schaden, den sie anrichten, zehnmal
o groö ist als das Gute, das 5l,r da

von erzielen könntet.. Soll's
tarrh-Ku- r. fabrizirt von F. I. Ehe
ney & Co.. Toledo. O.. enthält" kein
Quecksilber und wird innerlich genom
men uno wirkt direkt auf die schlcimi.
gen Oberflächen des Snstoms men
Shr Hall's Katarrh-Ku- r kauft, seid
M)er,' oaß Ihr die ächte ' bekommt.
Sie wird innerlich aononimen unS in
Toledo. Ohio, von F. I. Chency - &
vio., gemacht, r

Verkauft von allen Avatk,?,, '
Preis 76c. die Flasche. , -

Hall's Familien-Ville- n sink m

besten.

Herr F. L. Mensel kkkn
sich fiir alle vorkommenden Notar.
orveiten. Im Druckerei-gebaud- e zu
finden. ' ...

Mannt rt auf da Hermann
olkSblall.

y.wctnmtc

Humoriflischcs.

Auch ein jtrcislauf.
. Herr (zu einem aufdringlichen Bett
ler): Wie kommen Sie mir vor?
Eben lasse ich Sie vorn hinauswcr
fen und nun kommen Sie hinten wie
der herein." Bettler: Entschuld!.
gen Sie, aber die Welt ist doch rund!"

Beim Examen.
Professor: Wenn Sie sich einen

Anzug machen lassen und bar bezah
lcn. was sür ein Geschäft ist das?"
Kandidat: Aber Herr Professor,
giebt's ja gar nicht!"

Merkwürdig.

Advokat A.: Wie aebt es Stfmen.
Herr Kollege?" Advokat B.: Ich
kann nicht klagen!" Advokat A.:

Also schlecht!"

Vor Gericht.

Ich kann eidlich bekunden, daß der
zuager wie ein Rindvieh bcnom
men yatl- - Das kann nur ein
Schafskopf behaupten!" Richter:
Da die Personalien der Narteicn

, sezkgetettt smö, erklare ich die Ver
yanomng sur eronnet."

: "
Der Kenner.

Auf einem Wege, der für Reiter
gesperrt war, trifft ein Oberleutnant
einen ttannrich z. b. Oberstleut,
nant: Hören Sie. Kerr Leutnant,
machen Sie. lieber kehrt, hier darf
man nicht reiten. Fähnrich: Zu
Befehl, Herr Major." Oberstlcut.
nant: Es ist doch sehr traurig, daß
ein iunaer Okinier her Mrin? hr
Dienstgrad eines Armceoffiziers nicht
errennen rann. Ich bin der Oberst
leutnant A." Fähnrich: Fähn
rich B."

,:o., f ::.--
Ein wkmüthömcnsch.

za. wie konlMl?n bentt p in3
Theater?" ?ich babe Heben Nr,
wandte aus der Provinz da und muß
ia? ie vom ausmvren " ..fta. ma
haben Sie denn die, ich sehe nie
mand!" O, die sind oben auf der
Valerie I

Er hat recht.
Vater, jetzt weiß ich auch, warum

,eoe Zigarre nn Deckblatt hat!"
Warum oenn?" Damit man

nicht sieht, was da alles d'rin ist!
''

Verkehrte Welt.
Intimus: Du wirst über Deine

vevorstehende afrikanische Reise auch
wohl ein Buch schreiben?" Welt-reisend-

O. das Buch ist schon ser.
tig! Sobald ich das Honorar habe,
fahre ich ab."

v .'
Corpus dclicti.

Kochin: Gnä' Frau, eS müssen
Mäuf' in der Speisekammer sein!"

Ja, und was für welche! Eine
hat sogar ihren Säbel d'rin stehen
lassen!"

'v-

Dilemma.
Was. Sie putzen Ihre Stiesel

selbst, haben Sie kein Dienstmäd
chen?" O. sogar zwei, aber die
eine ist zu fein für diese grobe Arbeit
und die andere wird grob, wenn ich

ihr so etwas zumuthc."
'. J':

' Thätig.
Autler (morgens bei einem Freun

de eintretend): Mensch, schämst du
dich nicht, jetzt noch im Bett zu lie
gen.... ich habe schon drei Gänse
überfahren."

t' 'S-'-:- ' :t,
Falscher Verdacht.

Gast: Aber Kroiienwirth, da
schwimmt ja eine Fliege im Bier!
Wirth (für sich): Jcsses, schon wieder
ein Vegetarianer. -

'f-:r- m ; "

Kennzeichen.
' Wirth (Zum Bückst-- . her liehen
Töchter hat): Es hcirathet wohl
valo wieoer eine Tochter von dir ?"

Backer: Woher weißt du denn
das?" Wirth: Nun. die ' Sem.
meln werden schon wieder kleiner!"

,
" '. ; -;

.! y;'-:- ': V Im Eifer.
(unaläubia): Geben &e. KZ,

wollen in nrer
.

5uaend
V'

blank? fSnnr
f

gehabt .haben V.: Ja. .wenn
Sie ö Nicht alaiiben wollen, ick knn' ;

,
. ' ' - -
hnon noch beweisen durch einen i

Steckbrief."
,

G

Misiverstandnis.
Tochter (von der Sock,,oitSrkis? er.

zählend): Als ich mit ritz den Berg
hinaufritt, wäre ich' noch beinahe ver
uilgliickt, der Esel wurde plötzlich ei
gensinnig. .." Mutter: Was?
Auf der Hochzeitsreis,: schon?"

' "
:

, Kampfesstimmung.
Und der fünsstündiae Nartr

yar Wie gar nicht angestrengt?"
Frauenrechtlerin: , Im Gegentheil:
seht halte ich meinem Manne erst noch
eine Gardinenpredigt."

'

Abwehr.

Freundin: Dein Wickelprinz schielt
ja l" Mutter : Ach. daö thut er
nur. wenn er wa sieht, das ihm nicht

- -ksallt!'
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ÜRAF PRINllNQ CO. Eigenthümer u.

vas .volksblatt" hat die größte S.irculation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalb die beste und lohnendste Verbreitung. ' .
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Zeit abgeliefert.
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Wir wollen unseren Lesern ein
drücklich versichern daß Boschee'S
German Syrup heutzurage ponnv
k nii'Shni'rtt int Markte inuuv nuamv
welche Schwindsucht lindert und

heilt. ES ep'hält die Eigenmittel,
al reiner Theer. Auszug von Pflan

,, Miotrti As 8 Heilmittelgllluvg Hw. uvk --w

sür Husten und Schwindsucht von den

medezw'en Eongreffen so hoch ge

schabt l.d. Der Schmindsichtige,

einerlei vb die rankheit im Halse
m m I cn..L

oder Lunge, muv ves 2Ka
c.i.. Ka Xnrnon& frei sein von
IfuitZ uuu vi "
Ansälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver.
langen nach Ruhe, heilender und,,, tnfinhiunn und der Sßa
UllUCIlUlt VH)-- ol r- -

tient bedarf der frischen Lust, guter
Nahrung sretett Ausrvur, es

en. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Flaschen zu
4S Cents gewöhnnaie wroke nauezu
2 Mal so viel enthaltend 7S Cent.
In allen Apotheken u haben.

KOBEKs WALKER.

LechwmValt
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I6tnrt MV-MI-
, Kinxaltt, octnttttU T

UNS TjmEUil 3IW Ktujl vqnuiui I"in kkl .. to. .Rltl HUClItt. ,,

ketzte Hoffnung verschwunden.
Al bervorraaends Aettte saaten

dan W. M. Smitbbart. von Wekin.
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen levte Hoffnung oamn,
aber Dr. kkina New DiSknirt, kür
Tchwindsucht, Husten und'' Erkältun.
aen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich griind
lich kiuiit und mein Leben gerettet .
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
elrmHM atr ,,kttvwii vwiuM

gliche Heilmittel für Husten, wehen
k nk- -r l?rssz v,

VWW .MUHIIUVIII HUV ptVfcl-V-

BorbeuaunaSmittel aeaenVneumonia.
Garantirte Flaschen zu 50 Cents und
$1.00 in Walker Bros. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Art werden in modernem Style mit
nncnritnrr tinn , ..1...i.8.rn iv )ut Vll.) v i vwcncn

(CÜTsS
WMAmlj

WMM
Der Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten Speisen. Ge- -

Iunde Verdauung weint gesun
Slui für den Körper, aber

Maaenleiden ntneben durch Nach
lässigkeit Esten, und Magen
leiden verderben das ganze E?
fltm. Nnilin,k u.rfniil Pn.i.
itn I8iirn irnOUnnnt iinh riiin,n
quSlndeSchmerjen,Lusslobenur,d
ucoeitcu. ueverenen ,qwocvi uno
errnup rtn wagen, uno eic
Folge ist Magenschwäche.

Thetlford'i Black-Drnup- ht fu
ttrt Magerilchvache. Erbrireitden
Magen und Eingeweide von Un-rat- b

und verichattt dem Maaen
neu Lebenskraft. Der Magen

ttd daid gefiürltund vie nalur.
lich Thätigkeit erzeugt bessern p
petit und gute NerdanungSsöbig

'Mi.
ßt. ? i rn cm

iviiiu ifuciii a'uijJicii vuKuf
. viei es muoe uno nniurunje $cu
Mittel stärke, ersucht heute Ikeg
sord' Black-Draugh- t. Ihr sönnt
ein Packet für 25 Cent von Eunm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkaust, so sendet das Geld
an The Chattanooga Mcdiclne
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ein Packetchen per Post
zugesandt. fc
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Schreckliche Schmerzen ee.inee.t
Durch schrecklickie Sckmer,? oe

peinigt infolge der Geste unverda'
en espeiien. nahm E. G. Grayson.

von Lula. Miss.. Dr. Kkna'S New
Life Pills. .mit dem Resultate wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.'
Alle Maaen und Gedärmeunordnun
gen werden aeboben durck ibrem litt
dernden Stuhlgang besondere Eigen
schakten. 28 Cent in Walker BroS.

potheke.
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nrt-en-a ei Mund, funuwmt wJcmt, nd U put
blWttlk by expert expennoed tuUBaifT.

li jroa an rfräler of quul, woodeock,
anwL.inl, BuBod rpn et nbUtt, ya
fjtjed tiM fua.
., SgaflM M l ttamtm ff mlmL-mtt- A.
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