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des flcliiiaaeiini Mikado." Dann
plötzlich den Ton ändernd. sck,lo er

t bei Aber ich werde nicht vergesien. auf
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Aurora zu s tzcn."

.,.!( meinen, daß man ei wagen
kann?"flTJfiEBfllÖS .Aber ich bitte Sie. Herr Hartmann !
C 4. I. , I . k , .1. .. 1. v . . ..

Sie li'Oiif u !!"'e jrieini!:;.i tu-

pfn. Wt:;i gii'cn e beute die Euanee.
Aurora oder Paizioal?"

Marbach aclüe mit einem derbe
Woit die uncrqnick.iche Laie enden, da

suhlte er einen le sen Cnuf on Klara
Hand, und leise k.anz eö an sein Ohr:

Das ist mein telieiinniß!"
Da ist mein (''eheimniß. He.i

Hartmann l" wiederholte mit sicheret
Stimme der Professor.

Ihr Geheimniß Z Sehr gut ! Hah.
ha, ha ! Und darf man fragen, ob Sie
dieses Geheimniß zu verwerthen ge
denken ?"

Selbstverständlich Z" flüsterte Klara.
Selbstverständlich. Herr Hartmann!"
So, so!" lächelte Hartmann spok

tisch, dann wünsche ich Ibnen viel
Glück. Doch die Glocke kilont znm
Nächste Rcnncn! Ans Wiedersehen
also. Sie Geheimnißkrämer!"

Xu tjui-- svivrii uuui i'i X.IUIUCI yi
sprochen, glauben Sie mir. Aurora
wacht das Reime! Freilich, wenn SieLittkvln, Nb.1030 Strafe,
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?n ai! 'f tom ugdlci sanz?
Ich lad I .;ra:it feilen.

Hö!om'n trini', in warmen Lkrahle
Xi Sonne oui ttm Srniet i,Ein lieblich Bild flctmi , nii-lc-

S!on ffliuttcilufi im 3ioftnhu(j.
Te iunqen Unix dkller ?,ck

Uniaßt ihr Cin;,;???. ihr Oilüi jIch talj eine Thräne perlen.

Cn weiße ?ak,uch Mt die Erde.
innt ,,g Svriljliiftit,

auf ein Nkuc mftdrK "Zinbt
Sich tut Nainr von, Schial bkirkit.

?ii ivohl toik jener ilcine Zarg
Tev, ii'eUe VicSe barz ?

Ich int) eine Tlirane perlen.

zu ängstlich stnd !"
Bank' für da Ellen Was?! Ich ängstlich, wo denkenDie BaarPfterte, melchc wir dcr (Elften National
V CJ gemawt yiairknvorralk der banknoltn (J ,rma I ... i Sie hin ? Sie brauchten mich wirklich

zilcht auf diese? edle Thier aufmerksam

Habt Ihr es gejehl'ii ?

Menn nicht, (o vufiuml 's ja nicht.

Limoln's NlM's

"

orbcj. Den wir für unqkshr ein rn.l l
den. ist angenomme orra h hab.,,
des fc T!M stand,. Wir Iaden bis Waaren nach unseren, WifclartleiU. J(o.

10.1 O ClKe übtt-fü- l, und.I,ab, nunmehr ,i,i dem grös.ien Bnsei:.er.
viachen ! Ich habe Aurora t Ai'gen

chein genommen, und das genügt!"
So ganz sicher schien Hartmann d

ner Sache doch nicht ja fein, denn bevor
er an den Schalter trat, srug er feinen
liebe Freund Rctzow. wie ricl er setzen

tollte. gi:id ans Anrathen beneiden faiii.
rr zehu Marien zu je fünfzig Mark.
Harlmaun zog fünf Karle an RetzvwAm oti!liatiir.
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Kanin war Haltmann in der Men,',e
verschwunden, so sank Marbach matt
ans eine nahe Bank und holte M
Athem ; so viel Angst hatte er in keinem

Examen ausgestanden.
Klara aber lobte ihn und ermähnte

ihn. die günstigen Umstände recht n

zunützen. indem er in erster Linie ans
die beiden Pferde setze, auf Änrora und
Parzival. Marbach wollte nicht, doch
Klara wußte ihn zu überreden und zeigte
ihm den Weg zum Totalisator.

Halb betäubt begab sich Marbach an
den Schalker. im selben Augenblick, als
tS zum zweite Mal läutete.

Schnell, mein Herr, schnell, wenn
die Flagge sinkt, muß ich schließe,! I"

rief der Beamte ungeduldig. Welche
Nummer ich bitte, schnell welche
Nummer?"

Böllig verwirrt und uneingeweiht
stand Marbach am Schalter, und fast
unbewnßt murmelte er die Nummer
dreizehn.

Der Beamte legte ihm die bekannte

1036 H Straß,,

jr)nmomKe von tüilhtlm Seschen.

Der Professor Dr. Tlarbai) in Vcr
1in war kaum dreißig Jahre alt und
dennoch berühmt wegen sciner Gelehr.
samkcit und bekannt ob seiner großen
Zerstreutheit. Wie iudcr ihren Engcl.
so haben unbedingt die Zerstreuten ihren
Schutzgcist. denn ,u,r so laßt es sich er
klären, daß dicscr fahler den Betreffen,
den selten zum Schabn gereicht.

Es war an einem schonen, warmen
Iulitag. als Marbach. den Hut in dcr
Hand, langsam der Universität znivan-dclk- e.

wenige Schiitte vom Eingänge

v, ohne Zahlung dainr z nehmen.
Netzvw sank in ein tiefes Stillschweigen,

(o
daß Hartmann ihn ach einiger Zeit

: Drückt Sie etwas ? Heraus mit
der Sprache Woran denken Sie
denn ?"

An Ihre reifende Tochter. Sie hat
tcn mir Hossuuug gegeben, und es hätte
mich glücklich gemacht. Ihr Schwicger
söhn zu werden."

Hartmann war durch Retzows Pferde
kenntniß und dessen Liebe zum Renn

iport
so für denselben eingenommen,

er blind war für all seine Fehler,
und er billigte in allem Ernste dessen

Weibuiig.
Ra. meinetwegen sollen Sie meine

Tochter haben ! Ich habe ja lcidcr fei

neu männlichen Erben, nnd da bianchc
ich einen Schwiegersohn, dem ich mit
vollem vertrauen meinen Rcnnstall in

Große Aicdcrlagc
von arben. Oelen. Firnisse ufro fiiib iü haben in dem En- - Dick Bros. Brewing Companyreg- - und Tetall Gcfchaft TU Iii .1 12 li(JS GLAK
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kleine Karte hin und verlangte dann
fünfzig Mark.

Füiiszig Mark?" frug Marbach
ganz tiianiu, zog aber fein Porte
mvnnaie und legte das Geld hin. Der
Beamte nahm die fünfzig Mark und
schloß das Fenster.
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Jetzt erit fiel cö dem armen Profef
for ein, daß er doch zwei Karten lösen
sollte. Er klopfte gegen daS Fenster.
aber von drinnen eifchzll ein barsche:

Zu Ipat."
Recht niedergedrückt suchte er Klara Uk??' oauf und meldete ihr, was geschehen fei,

und reichte die gelöste Karte der jungen
ame.
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j. E. Riggs Glass &Paint Co.,

WaS ist denn das ?' rief diese ent

jicmlich unsanft zu svall kam.
Zcisticnt warf Marbacl, seinen Hut

auf dcn ftusstcg nd half dcr Dame
bcim Aiisslchcn. Da dicsclbe sich dcn
Fuß verstaucht hatte, ahm sie dankbar
dcn angcbotciicn Arm dcö Professors
bis zur nächucn Droschke an. Mar
dach empfing mit vcrlcgcncm nchcln
dcn aufrichtigen Dank dcr Dame und
bcgab sich dann barhaupt in das Kollcq.
Ein Student, dcr Allcö mit anqcschcn
halte, hob dcn Hut scincS ProsesjorS
vom Aodcn auf und verschwand mit
demselben in dcm linivcisitiilögcbäude.

Trotz ihrer Schmcrzcn mußte die

junge Dame über die Zerstreutheit ihres
Helfers lachen.

Herr Professor Marbach." sagte dcr
Drvschkcnkulschcr, als cr Anstalten zur
Abfahrt machte, und fügte im echtesten
Berlinisch hinzu : Iriilich zristreutcr
Hcrr. aber jelchrt. sehr jclchrt!"

ES reizte die junge Dame, dcn ongi
ncllcn und stattlichen Gclchrtcn näher
kcnncn zu lerncn. Das war nun frei
lich eine leichte Sache für sie. als die

Tochter und einzige Erbin des Million
närö und LicnilskallbcsitzcrS Wilhelm
Hartmann, den ganz Berlin kannte.

m Auftrage fcincr Tochter lud der
selbe den Professor zu einer Abendgesell
ichast in feinern Hause ein, und vierzehn
Tage nach dieser Festlichkeit kannten sich
Frälilcin iilara und der Herr Professor
Marbach schon so genau, daß sie sterb-

lich in einander verliebt waren.
KlaraS Mutter hatte nichts siegen

setzt. Rummer dreizehn? Wie
kommst Du denn zu dieser Rummer?
Mein Gott, Nummer sieben ist Parzi
val und Rummer neun Aurora I Aber
dreizehn ist ja ein ganz unbekanntes
Pferd: Mikado! Um Gotteswillen.
Emil. waS sollen wir nun Papa sagen?
DaS Beste ist, wir zeigen unS ihm nicht
mehr! Komm nach Hanse!"

die Hände legen kann. Alo abge
macht I Schlagen Sie ein !"

.Von Herzen gern aber "
j .Aber?! Was hat sich da zu

obern?!"
.Man sagt, der Professor Marbach

' werbe um Ihre Tochler, und er habe
das Her; derselben bereits erobert !"

j Hartmann lächle verächtlich.
! Erobert! Ein Schulmeister und

erobern, ein Mensch, der sein Lebelang
zwischen Schulbank und Schultifch ein
gesperrt war, an solchen Bücherwurm
gebe ich meine Tochter nicht. Rein,
nein, lieber Retzow, reden Sie nicht
weiter, eine solche Berbindung ist ein

i fach undenkbar!"
Sein Blick wandte sich bei diesen

Worten dem Eingang des Rennplatzes
zu, und er sah seine Frau mit Klara
ankommen.

I Ah. die kommen mir gerade recht,
' ich werde sie sofort zur Rede stellen."
j Doch nicht hier! ?"
I Ebcn hicr!" HartmannS Gcsicht

hatte in dicfcin Angcnblick etwas Rohes.
, Dann ans Wiedcrfchcn! DaSHür

dcnrenncn beizinnt."
Retzöw eiste nach flüchtigem Gruß

davon, cS erschien ihm unklug, einem
kluftritt zwischen Hartmann und dessen
Damen beizuwohnen.

! Mit finstere Blicken empfing Hart
mann Fran und Tochter, und ohne den

,

! frenndlichen Gruß derselben zu erwidern,
i

polterte er gleich los:
.Man wagt e. meine Tochter mit

einem Professor Marbach in Berbin
, dung zu bringen."
i Frau Hartmann. eine einfache, gute.
, saufte Frau, sah verschüchtert drein.

Klara aber behielt ihre Ruhe und
Besonnenheit und erwiderte in ruhigem
Tone: .Aber. Papa. Du wirst unS

; doch hier nicht eine Scene machen ?"
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Damit ar Marbach sehr einverstan
den. Der Rennplatz war für ihn furch
terlich geworden. Eben wollten die!
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eine Heirath mit dem berühmten und
doch so bescheidenen Professor einzu-

wenden, um so mehr aber daS Haupt
der Familie. Wer uichtS von Pferden
verstand, der war in HartmannS Augen
kein vollgiltiger Mensch. Und nun gar
ein Gelehrter, ein Schulmensch, der die

Wclt nur aus Büchern kennt und die
verschrobensten Ansichten über Sport
hat! Einen solchen Schwiegersohn an
nehmen niemals !

Der allbekannte Nennplatz zu Ehar
lottenburg bei Berlin war, wie immer,
stark besucht, dcr Totalisator wurde bei

nahe gestürmt. M it Bcrgnügcn schaute
Hartmann auf die sich stoßende und
drängende Menge. Bicle kannten und
grüßten ihn. und er streckte seine knrze,
breite Figur nach Möglichkeit, und sein
etwas derbes Gesicht strahlte vor Stolz
und Siegeögewißheit, denn auch er ließ
heute wieder laufen, und die meisten
Besucher des Totalisators fetzten aus
die Rummer seines Pferdes.

Hier näherte sich unserem Sportsmann
ein Herr von langer, schmächtiger Ge-

stalt, eine von jenen fragwnrdiM Per
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Du hast zu antworten ans- - meine

Frage, sonst nichts !"

Da Emil Dich gestern nicht zu Hanfe
antraf, hat er auf meinen Rath hin
heute brieflich bei Dir um mich ange
halten. Die Mutter hat den Brief
mitgebracht."

Ich will keinen Brief von dem
Menschen !" schrie er, abwechselnd blaß
und roth werdend. Zerreiße nur den
Wisch ! Retzow wird mein Schwicger
sohu."

Wer weiß, zu welchem Auftritt es
noch zwischen Bater und Tochter gc
kommen wäre, wenn nicht die Rufe:
Hnrrah. Kondor!" die Luft erschü-

ttert und Haitniann beruhigt hätten.
Ohne auch nur ein Wort zn enoidern,
eilte er davn. der Rennbahn zu.

In denisctcn Augenblick kam von dcr
anderen Seite Professor Marbach
Klara eilte ihrem Berlobten entgegen
und überhäufte ihn mit freundlichen
Porwürfen über sein spätes Kommen.

Marbach machte eine gekränkte Miene
und vertheidigte sich: Punkt drei Uhr
war ich an Eurer Wohnung. Kurfür
stenstraßc Rummer 119"

Natürlich," unterbrach ihn Klara,
wider Willen lachend, da haben wir ja
wieder den KonfnfionSrath !"

.Wie?"
Habe ich Dir nicht dreimal wenig'

stens gesagt, daß wir vom Ersten dieses
Monats nicht Kurfürstenstraße 119.
sondern Kurfürstenstraße 13 wohnen ?"

Sei nur nicht böic. liebe Klara. Die
Unglückszahl dreizehn, dreizehn! Die
vergesse ich mein Lebtag nicht."

Die Damen lachten, und Marbach

Telephon 440.

Klenlager:
e.unoM.Str.

fönlichkeilen. die oust'chltcfjliil) f om

Rennplätze Irden, ohne jemals ein Pset !)

, ihr eigen zu haben.
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Wie steht's mit ?rau Columbus I

Cokumbus ging einst auf Entdeckungen aus,
Und brachte niohl größere Ehren nach Haus,

Beide sich entfernen, da ertönte der
Name Mitado" an ihr Chr. Dann
wildes Bravorufen nnd wieder der Rame

Mikado." Sollte diese Pferd wirk

lichluSsicht haben? Unmöglich!
chon wollte Klara den Professor

mit sich znm AnSgang ziehen, da vcr
ahm sie hinter sich die erregte Stimme

ihres Vaters :

Retzow, Retzow I Ist e denn zn
fassen ! Dieser elende Ganl, dieser
Mikado ! Schlägt Parzival und Au
rvra I"

Retzow zuckte leicht die Achseln.
Mikado ist kein schlechtes Pferd, und

dann ritt es Harris,, der kühnste
Reiter, der forgt stets für Ueberra-schlinge-

Ich bin nur gespannt, ob

überhaupt Jemand ans diese Mikado
gesetzt hat. DaS maß ich wissen!"
Fort war er.

Bleiben Sie doch. Rctzow! Wer
wird denn auf Mikado gesetzt haben?"

Er hört nicht. Zu dumm ! Der
ganze Einsatz fällt an die Rennhalle I'

Jetzt triumphirtc Klara, sie trat auf
ihren Bater zu und sprach :

Dn irrst. Papa. Mikado ist besetzt

worden."
Unsinn!"
Emil, reiche dem Papa Deine

Äa.'te !"

Marbach gehorchte nnd Hartmauu
fiaf.1t sprachlos vor staune ans die

k.ciuc Karte.
Siehst Du, Papa, das war fein Ge

heimniß."
Ach. Unsinn ! Von wem hatte er

denn die Kenntniß?"
Bon Niemand!"
Na. na! Doch gleichviel, daS

Schicksal hat für Sie entschieden, Herr
Prvscsjor, und Sie können stolz sei

aus diesen Erfolz. Alle Welt wird Sie
bewundern oder beneiden."

DaranS mache ich mir ganz und gar
nichts."

.Wie?"
Nein! Meine Lorbeere blühe

auf einem anderen Felde, und wenn es

Ihnen Freude macht, Herr Hartmann,
so nehmen Sie die Karte "

Wie, Sie wollten ?"
Bitte, nehmen Sie die Karte!"

Und Hartmann nahm die Karte, mit
der er seinen ganzen Bekanntenkreis in

das höchste Erstaunen versetzen konnte.

Ueberwältigt von diesem Gedanken, rief
er :

DaS ist großartig von Ihnen!
Herr Professor, dafür bleibt ich in Ihre:
Schuld I"

Und wenn ich nun die Hand Ihre!
Tochter forderte?"

Hartmann lachte: Dann wären Sn
bescheiden, denn die hätte ich Ihnen
schließlich doch geben müssen. Klara hat
ihres Vaters harten Kops geerbt."

Klara lachte vergnügt: So verloben
wir uns heute noch !"

Verlobt Euch, macht, was Ihi
wollt, nur verschont mich heute! Ich
muß zu meinen Freunden die werden
schauen !" Lachend eilte Hartmann da-

von und murmelte vergnügt vor sich

hin : Die Augen ! Der Aerger I Dif
Bowle !"

Nach vier Wochen waren Marbach
und Klara Hartmann ein glückliches
Ehepaar. Der liebe Retzow war von
Hartmann mit einer Summe Geldes
abgefunden worden und befand sich fehl
wohl dabei.

h .

Als Sterbliche können ertragen.A S
Bci dieser Fiima sind die folgenden Deutschen angestellt:

I. Jngermann, I C. Kcar,
Fred. Moormeier, John Mohr.

och Frau Eolvinl'nS, denk' ich, ja ich ivcisi,nn & a

H.irtmann begrüßte den Ankömmling
vertraut und fügte dann mit stolzem
Lächeln, seinem Gruße hinzu: .Wird
ein interessantes Rennen heute, lieber

Retzow, ganz Berlin ist hier, Sie wif
sen. was ich damit sagen will."

.Leider, leider ganz Berlin.' fcufzte
Rctzow.

Warum lcidcr? Je mehr kommen,
desto mehr Zeugen meines Triumphes !"

Hartmann reckte sich vor Stolz und
Selbstgefühl.

.Gewiß, gewiß,-
- lächelte Retzow

sauersüß, .gewiß I Ihr Kondor ist ein

Erwartet vom Reimschmied und Dichter mit Fleiß.
Dort,abriiik M
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Daß man auch ihr Lob werde sagen.

Denn während Eolumbus studierte und sann.

Ging kühn sie als Heldin mit Waschen voran
Nnd träumte von Ausstellungstagen.

Tock. während der Tlan ihres Christophs ward reif

s Hätt' sie können sparen durch Santa (skxuo Zl ; i

Ncw-Nork- cr Staats-Zcitun- g,

gegründet 1834.
die gröbte und reichhaltigste deutsche Zeitung Ver Welt.

Viel Zeit und vicl Wiche und Plagen.
Sie hatt' dann wohl selber zu Nuhüi eS gcbrcht
Durch dieses, des lusl'g,'" S,i!l ?!Ico!auö S5adf.

Ja. Santa Claus Krise, das f der es weiß.

Ist wahrlich der Siedekunst i:o:w und Preis.
Santa
Clnus
Seife.

1(1 fftt Sinamunbn unk hrm VtMtmrn nun km kDie Sta-Zslnn- g

WAkalNa JStrOt. &t frtail durch 16 fep rc ta l tii tlbtriditf au (jatopa und durch ihre tan
VtbtUnM ant totgfiNtg fcforMtrttn Brtnm nsntltn aui du I,e Heimalh 6tt qcistiqc
iinbUD mit ditn so lnniq anttt!, wie cm oubnf att. Ihrk,in Origlal.orrk,,,n
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herrlickes Pserd, alle Achtung, aber alle
Welt hält daraus, das ist ja eben das
Unglück! Die OddS werden gleich Null
sein, nnd für den Einzelnen wird nicht
herauskommen.- - Hören Sie doch nur!
Was schreien die Menschen fast Alle
am Totalisator? Rummer vier!
Nummer vier ist Kondor !"

Hartmann, durch diese Worte ge

schmeichelt, lächelte großmüthig: DaS
ist nun einmal nicht zu ändern, lieber

Rctzow. aber trösten ie sich, ich werde

Sie entschädigen."
Obwohl sich Retzow im Innern ob

dieses Versprechens, dessen Tragweite
er wohl zu schätzen wußte, sehr fteute.
sagte er dennoch in bedauerndem Tone :

.Ich weiß Ihre Großmuth zu würdi-ge- n,

aber ich besitze auch meinen Ehr.

Kaussrauen
gebrauchetA

entm II i Menanctui(mf am nram, eit pat ixitgucb wtJifTKHtttn ifflf unk
BtÄl,nrtetBetf4KnlJtt ttnt ,mrcich!' von erlitziichk und raschrn tkikqravhNchea
achrtchm, u Un Tdnik Ort Benintat.'n Ktamm. wik bf amniknilchkn und curokNchkn ftkftidk.

Sdr UgNch gndait rkkikrr elk lassend Sccipiiie der Wcitkreignige, u oiistindig Spicaci
KlddriZkk.

DK .., SKaUZkttn,' Ist xolliilch nd ikliglS Ilknen unadhlnql,nd tlbctat. " Sie tritt etfwH r Mt kckie tt olft und fat t:nc esundeu g,it
14) rill In da iinilben. wlrlblchaiilichkn nd Iicialki, kskdqcdnna ein.

Da ,K,llat (IS &iun) irt .Rcw rs?r Slaals-Zkilun- a nimmt nfon trtnrt tt
Jallintctt an dekdrrndmi und crkaiiknde ,i ücftftsff nur aunkaniit crftk StiU: umdkn gamlllcn

Da B4kafcltt 0 Skitkn) Ilrffrt rin' qrorjit, arr llsiZndiqk Ucbmichl ann Hf1(n4rorrt
rrinlf(f Im Zn nd airSiandt. E w,d,!t liklonkm 'aimnesamleil 8:i i a r in 1 1 jnttrtiitn.
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erfuhr von ihnen den eben stattgefunde
neu Auftritt. Wir wollen recht tik

benöwürdig gegen Papa sein, das beru
higt ihn am besten. Morgen aber!
kommst Du bestimmt gegen elf Uhr in ;

unser Hans." j

Bald trafen sie auch mit Hartmann
'

zusammen. Er befand siel) in bester
Laune, denn sein Kondor hatte soeben
den ersten Preis im Hürdenrennen ge
Wonnen. '

Marbach begrüßte ihn sehr artig, und
Hartmann geruhte sogar, den Professor
anzureden: Sie auch auf dcm Rcnn
platz? Haben Sie schon von dem letz

'

teil Rennen gehört ?" i

Gewiß, gewiß, ich gratulire aufrich
tig znm Sieg Ihre Kondor im Hür
denrennen."

Verblüfft schaute Hartman auf dcn
Professor: Sie kennen den Rainen
meines Pferdes ?" j

Wer kennt Ihren Kondor nicht?"'
erwiderte Marbach und setzte nach cittci

Einflüsterung Klaras geschickt hinzu:
Kondor, der Sohn von Halifax."
Hartmann schummelte: Sieh, steh!

Sogar den Staininbauin kennen ie!,
Sie intcressiren sich also auch für den j

Tun ? Das ist mir lieb, da möchte ich

Mona 10.00.(für 12'
üv u;

(litt i
Sionatt .Ort.2(Utt n 8nntaatilttt.
Mona!.' 20.

antf?6Iitt.
i für 12 Mona,? t
ijiii 6 Ddonat; 0.75.
isü:IZMaic
ifilr ÜSSonatt 0.74.
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geiz, ich mochte auch 'mai ivieoer rinrn
iibcrraschcnocn Treffer machen, so einen

Schlag, der alle meine Bekannten vor
Rcid lahmt.'

.Dazu gibt es hcnte ja noch Gclcgcn'
heit. lieber Rctzow." entgegnete Hart
niann mit offenbarer Ironie. .Der
Metzgermeister Müller, der sich für
einen Kcnncr ersten Ranges hält, hat
ein neues Pseid gekauft, .Mikado.'
glaube ich. nennt er eS. aus das er so

große Stücke hält, daß er schon von
einem großen Preise träumt! Setzen
Sie doch auf diesen unvergleichlichen
Renner !"

.Ich würde mich hüten war dc

fr II Kanatt 2.50.ittaC.tt.3SoilKiSU,l )fil, 6Vimal: 1.25.
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