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„Mit mir ist er gekommen, ich habe hn
hergeführt, ich, Rigoletto, ich unglücklicher
Rigoletto Ihrer Hoheit“ und Stupin warf
sich auf Fedul. „Meine Tochter hast Du

gestohlen! Giebt es denn nicht genug Mäd—-

chen in den Dörfern, wolltest wohl etwas

Feineres? Denkst wohl, Stupin ist ein

Narr, ein Hanswurst, ein Trukenbold, mit

einem Wort Rigoletto und Du sein
Herzog? Geld hast Du ja viel, kannst Dich
ja loskaufen.“

„Vater,“ Warja ergriff ihn bei der Hand,
„Vater.“

„Fort,“ schrie Stupin. „Bist Du meine

Tochter, laß mich erst sehen! Habe ich mir

Ihretwegen wenig Sünden auf dieSeele ge—-

laden; erinnern Sie sich der Katja Kruto—-

jarowsky, die sich noch im selben Jahr nach

dem Fest ertränkt hat? Wer hat Ihnen her—-

ausgeholfen? Wer hat das Mädchen geret—-
tet? Wer hat den Eltern das Geld hinge-
bracht? Ich! Und Sie glauben, ich habe

kein Kreuz zu tragen? Glauben, mich hat
meine Mutter geboren? Kein Pope getauft?
Glauben wohl, daß Dampf in mir ist und

keine Christenseele? Nein, Du lügst!

Schwach bin ich, kleinlich, verkäuflich, aber

mein Kind hab' ich gehütet, versteckt vor Dei-

nen verderblichen Augen. Hab' meine Taube

immer vor dem Habicht versteckt.“

„Spiel' Dich nicht auf, Du Trunkenbold,

halt' Dein versoffenes Maul!“ Und Fedul
Artamowitsch stieß Stupin grob von sich, so

daß dieser das Gleichgewicht verlor und in

das Gebüsch fiel.
Warja lief zu Ispalatoff:
„Kommen Sie fort, fort, hören Sie! Ich

ertrage es nicht länger!“
Es war das erste Mal, daß sie hörte, mit

welcher Verachtung, mit welchem Schimpf
ihr Vater behandelt wurde und sie glaubte
daraw zu Grunde gehen zu müssen. Sie

hatte sich aus Uebermuth in dieses Abenteuer

gestürzt, aus Sehnsucht nach etwas Großem,

Unbestimmtem, Freiem und nun entstand
etwas Schmutziges, Gemeines, tödtlich Be—-

leidigendes.
„Fort, fort,“ flüsterte sie und zog Ispa—-

latoff bei der Hand.
„Hiergeblieben, vielleicht ist das der

rechte Liebhaber und das Fräulein wollte

nur mit mir etwas spielen!“

Ispalatoff riß seine Hand aus der Hand
Warja's.

„Schämen Sie sich, ein Mädchen zu be—-

schimpfen!“
„Und herumschlagen willst Du Dich mit

dem Vater, dem Du die Tochter entführt

hosr schrie Stupin, der sich wieder auf die

Füße gestellt hatte und von Neuem auf

Fedul losging. „Nein, Freund, Du irrst,
wenn Du meinst, Du könntest Nachts ein

Mädchen entführen, sie bei verschlossenen
Thüren halten und sie dann nach Hause
schicken! Nein, heirathen mußt Du sie,
heirathen!“

„Vater!“ und die leichenblasse Warja

griff nach des Vaters Hand. Der fremde

Garten, der jetzt ganz dunkel und schrecklich
vor ihr lag, jagte ihr Furcht ein, die Worte

des trunkenen Vaters schlugen ihr wie Ohr—-
feigen in's Gesicht.

„Fort, nur fort von hier!“ und sie zog

Ispalatoff, der einzige, der noch menschlich

aussah und handelte, mit sich fort. „Hei—-
rathen da ist das Wort heraus. Also

das war Alles so arrangirt, und sogar mit

Zeugen! Nun, Warwara Nikolajewna, Du

bist muthig und schlau, aber etwas gar zu

eilfertig. Fein eingefädelt heirathen
die Tochter Stupin's, des Jahrmarkts—-
narren!“

„Ein Narr bin ich, ein Jahrmarkts—-
narr?“

In Stupin's Hand blitte ein Mesfer,
Fedul sprang zur Seite. Ispalatoff griff

nag der zum Stoße ausholenden Hand und

das rasch niederfallende Messer glitt an der

Seite des Studenten herab, zerschnitt das

graue Hemd, und ein Blutfleck bildete sich
augenblicklich darauf.

Schrill flog der Pfiff aus der silbernen

Pfeife, die Fedul am Halse trug, durch die

Nacht.
Erema, der schon lange hinter den Strä—-

uchern lauschte, erschien im selben Augenblick
vor seinem Herrn.

„Wenn diese Leute nicht gleich meinen

Garten verlassen, so lasse ich die Hunde
los!“ schrie ihm Fedul Artamowitsch ent-

gegen und verschwand im grünen Häuschen,
scharf die Thür hinter sich zuschlagend.

Schnell, wortlos, die Hand Ispalatoff's
festhaltend, lief Warjja aus dem Garten.

Hinter ihnen der bleiche, ganz vernichtete

Stupin, das blutige Messer in der Hand

haltend. Ueber sein Gesicht flossen große,
heiße Thränen.

Erema öffnete und schloß hinter ihnen
die Gartenthür. Lange sah er ihnen nach,
dann legte re sich neben seinen Füchsen in's

Heu, richtete den Blick nach dem grünen
Häuschen und murmelte:

„Mit einem Wort der Teufel!“
* * *

Der Wald war erwacht. Jedes Hälm—-
chen, jedes Blättchen war mit Thau be—-

thränt, das Aroma all' der wilden Blumen

erfüllte die Luft. . Längs der jungen grünen
Tannen fließt der Bach, auf dessen klarem

Grunde man silberne Fischchen spielen sieht.

Auf einem Steine sitzt Warja. Vor Son—-

nenaufgang ist sie nach Pilzen in den Wald

gegangen und Ispalatoff hat sie begleitet.
Am Abend hatten sie verabredet, sich am

Saume des Waldes zu treffen. Ispalatoff
liegt auf dem moosigen Boden, den Kopf
auf die Hände gestützt, neben ihm steht ein

bis zum Rande mit Pilzen gefüllter Korb.

Seit jener Nacht, wo sie Hand in Hand
den Garten Feduls verlassen haben, sind
vierzehn Tage vergangen. Die unbedeutende

Wunde ist geheilt, aber die Erinnerung an

das thränenlose Schluchzen des Mädchens,
an ihr Zusammenbrechen in stummer Qual,
das hat er nicht vergessen. Wie sie ihm
dann in's Haus zu treten befahl. verlangte,
daß er die Blouse entferne, selbst nach der

Wunde sah, sie verband, als sie konstatirt

hatte, daß es nur eine Schramme war, wie

si2 sich oft schon ärgere im Walde zuge—-

zogen hatte. :
Stupin war nicht in der Stadt. Eine

Woche hatte er ununterbrochen getrunken
und dann war er zu den Tataren in die

Steppe gegangen, um seinen Gram zu zer—-

streuen und passende Geschäftchen einzulei-
ten.

Die Sorgen, die über den Häuptern von

Vater und Tochter hingezogen sind, haben
Spuren hinterlassen. Stupin empfindet
seine ganze Schuld der vernachläfsigten

gegenüber,er empfindet auch in

seiner Art Reue und faßt gute Vorsätze für
die Zukunft. Bei der Tochter wieder ist der

grenzenlose Uebermuth verschwunden, der

Wunsch nach großen Erlebnissen verflogea,
die Flügel des Selbstvertrauens gebrochen.

Sie ist magerer und stiller geworden und

ein neues, eecht mädchenhaftes Wesen ist
über sie gekommen.

„Vor einigen Tagen hat er beinahe das

Haus des Pferdeknechtes niedergebrannt.
Erema hatte sich nämlich erdreistet, hundert
Rubel zu verlangen und zu drohen, Ihnen
Alles zu verrathen.“

„Mir?“ Warja zuckte die Achseln, „habe
keine Ahnung, um welches Geld es sich han-
delt.“

„Ich weiß es auch nicht, aber Fedul hat

ihn beinahe erschlagen, dann riß er aus

seiner Jagdtasche einen Hundert-Rubel—-
schein, brannte ihn an und warf ihn in's

Heu. Kaum konnte es gelöscht werden. Und

jeden Tag neuen Unfug- In Akimowa hat
er mit feinem Schrot dem betrunkenen Schu—-
ster Iwan in den Rücken geschossen. Ken—-

nen Sie den Schuster Iwan?“
„Ja, ein Trunkenbold, ein Dieb.“

„Der Schuster soll ja darauf eingegangen
sein, für einen rothen Schein, aber er war

betrunken. Dann ist er eine Woche krank

gelegen, bis Feduls Arzt ihm den Schrot
herausgenommen hat. Glauben Sie, die

ganze Gegend ist voll Angst und Schrecken,
denn täglich ersinnt er neue Schandthaten!“

„Er thut mir leid.“

„Ihnen, Warwara, thut er leid?“

Das Mädchen sah mit ihren trauxigen
blauen Augen zu Jspalatoff:

„Ja, er thut mir leid! Sie verstehen ihn
nicht. Seine Seele schmerzt ihn und die

Reue quält ihn.“

„Er empfindet Reue?“

„Ja, mehr wie jeder Andere- Glauben

es wird ihm leicht, einzugestehen, daß
er mich beleidigt hat? Und er sieht es ein,

es quält und martert ihn, in seiner Art.

Wenn ein schwacher Mensch Schmerzen hat,

stöhnt und schreit er; der Gute, Weiche weint

leise und fleht um Gottes Beistand; der
Starke, Eigenmächtige aber, den nichts zu—-

rückschreckt, der versengt Alles wie der Blitz,
vernichtet Alles und sich mit. So verstzrhe

lich ihn. Weh verbreitet er um sich, weil ihm

selbst weh ist!“
Warja schwieg und sah auf den schnell

dahinfließenden Bach, als ob er ihre Thrä—-
nen mit sich nehmen könnte, die ungeweinten
Thränen, die auf dem Grunde ihrer Seele

ruhten.
Ispalatoff schwieg und sah auf die

Spitzen der Fichten, und es schien, als ob er

die Worte suche, mit denen er das Mädchen
fortreißen könnte.

„Warwara Pawlowna, Warja, darf ich

zu Ihnen von mir reden?“

„Sprechen Sie, aber ich weiß ja, was Sie

sagen wollen,“
„Ja, Sie haben es errathen. Werfen Sie

Alles von sich, das Leben hier ist nichts für

Si Die Leute sind Ihrer nicht werth.
Kommen Sie mit mir! Ich bin arm, das

ist wahr, aber Sie sind nicht verwöhnt. Das

Brod, das Sie essen, das Kleid, das Sie tra—-

gen, glauben Sie mir, das werde ich stets
für Sie verdienen. Ich gebe Stunden, und

jetzt werde ich zehnmal stärker, ruhiger, ge-

duldiger sein, wenn Sie mit mir sind.“
Warja drehte sich um, blickte auf den Wald

es war, als ob jeder Baum die Arme

nach ihr ausstrecke, als ob jedes Blatt ihr
etwas zuflüstere.

„Den Wald, meinen Wald, können Sie

mir den geben?“

„Nein, Warja, ich kann Ihnen diese Un—-

endlichkeit, diesen Wald, diese Wiesen, sogar
den Garten mit der Schaukel, den Blumen

und dem Taubenhaus nicht geben, aber Ge—-

fährtinnen, die Sie in ihre Mitte nehmen,
Sie wie eine Schwester behandeln, die will

ich Ihnen geben. Ich will Ihnen Bücher
verschaffen, die Ihnen bald noch bessere
Freunde sein werden wie die Menschen. Ihr

Geist wird Nahrung finden, wirdsich berei—-
chern. O Warja, wie schön ist es, wenn man

fühlt, wie der geistige Horizont sich erwei-

tert, wie die Seele erwacht, wie eine Welt

des Wissens und Verstehens ersteht. Der

Geist entwickelt sich, das stolze Bewußtsein,
daß man Mensch sei, daß einem Alles er—-

reichbar sei, wächst. Wenn Sie nur wüßten,
Warja, wie herrlich die Wissenschaft ist! Sie

erhöht, sie veredelt den Menschen. Ist diesed des Gedankens, des Geistes nicht die

Welt der Bäume, Blumen und Flüsse werth?
Glauben Sie mir, es giebt Augenblicke, wo

das kleinste Zimmer einem groß wie die
Welt erscheint, wo die niedrige Hütte wie ein
Tempel erscheint und die Seele von tiefen,
reinen, herrlichen Eindrücken erfüllt ist. Ja
ich bin ein Mystiker, ein Denker, in mir lebt

ein Durst nach Wissen, der Hunger, R
mangel, überhaupt alles Materielle nur in

zweiter Linie für mich exisbiren läßt. Und
Sie sind auch so, ich fühle es und willSie
davon überzeugen.“

(Fortsetzung folat)
——

Für die Rübenzuckerfabrik in Bingham—-
ton, New Yort, sind dieses Jahr 1900
Aecres Rüben gepflanzt worden, welche an-

fangs dieses Monats einen guten Stand

zeigten und durchschnittlich 12 Tons per
Aecre ergeben werden. Von den 3700 mit
Rüben bepflanzten Acres nahe Holland, M i—-

chigan, zeigen 33800 einen befriedigenden
Stand und von den 4000 Aeres Rüben nahe

Rochester, Michigan, versprechen 8600 Acres
eine gute Ernte. Fast im ganzen Westen
gab es genügend Regen und Zuckerrüben ha-
ben einen guten Stand; das gilt hauptsäch-
lich von Illinois und Nevbrasta.
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Immer schwächer und schwächer hörte

Ispalatoff das Geräusch des sich entfer—-

nenden Dreigespanns, alles wurde still und

ihn umgab die Ruhe des eingetretenen

Abends; er stand noch immer unbeweglich,
; vorgebeugt, mit der linken Hand den Strick

der Schaukel zusammenpressend, auf der

Warja zum H'mmel hatte fliegen wollen.

Das helle Lachen des Mädchens, seine Lie—-

beserklärung, die seinen Lippen ganz un-

willtürlich vom überquellenden Gefühl ent—-

rissen worden war, das Erscheinen Ere—-

as, Warjas Flucht, das Alles erschien
zhm wie ein wüster Traum, wie ein Alb—-

ruck, von dem er sich losreißen mußte.
Und er stand wie angewurzelt auf demsel—-
ben Fleck und sah verständnißlos aufß die

herabsinkende Nacht.
Die Gartenthüre kreischte, es ertönten

chwere, unregelmäßige Schritie und die

bekannte, heisere Stimme Stupins schlng
an sein Ohr.

„Warja, Marinka, bist im Garten?“

Die Stimme verklang, die Thüre fiel
in's Schloß. Ein entsetzliches Gefühl be-
mächtigte sich Ispalatoffs, sein Gehör war

geschärft, ihm schien, jeder Schritt Stu—-

pius' dröhnte in dem leeren Hause, wie in

einem Leichengewölbe. Als Warja ganze

Abende mit ihm im Garten zubrachte, er-

schien ihm dasselbe Haus belebt und lustig;

jetzt, wo er wußte, daß sie aus dem Hause
gewichen war, da erschien ihm dieses leer,
düster, verlassen und die Schritte des

herumirrenden Vaters fanden ein Unglück
verheißendes Echo in seinem Herzen.

„Warja, antworte doch, wo bist Du“,

hörte er Stupin wieder rufen, und bald

kamen die schweren Schritte Stupins näher.
„Wer ist denn hier? Welcher Teufel?“

Stupin blieb stehen und suchte die fünf
Schritte von ihm stehende Gestalt zu er—-

kennen.

„Es scheint Ispalatoff. Sind Sie's?“

„Ich!“ antwortete Ispalatoff, mit Mühe
die Lippen öffnend.

„Ach, wie Sie mich erschreckt haben!
Warum so geheimnißvoll? Es schien mir

eine bekannte Gestalt, und doch klopfte mir

das Herz, wie wenn ein Bösewicht sich ein-

geschlichen hätte.“
„Er hat sich eingeschlichen“, entfuhr es

seinen Lippen, und er trat einen Schriit
näher, „Ja, er ist eingebrochen! Sie treiben

sich in den Schänken umher, trinken Brannt—-
wein, arrangiren Bälle in den Dörfern, und

zu Hause? Da ist die Tochter allein, ein

Mädchen allein, das thut und läßt, was

ts will, nun suchen Sie sie.“

„Was suchen? Ist kein Blitz da, um in

hie Erde zu fahren?“
Wuth packte Ispalatoff, seine Zähne

sglugen an einander; er kam noch einige

Schritte näher, trat aus dem Schatten,
läulich-bleich, wie eine Leiche, stand er im

Mondlicht vor Stupin.
„Ja, Ihr Blitz, Ihre Warwara, leuchlete

uf und verschwand, verschwand, sag' ich
hnen!“ Er packte Stupin bei den Schul—-

ern, schüttelte ihn und schrie: „verschwand,
verschwand —“

„Wer verschwand? Wie verschwand sie
henn?“ schrie Stupin, der sich losgerissen

tte, „bist wohl wahnsinnig geworden,
junger Herr? Wo ist Warwara?“

„Wo der Vater fragt
phlatoff schlug in die Hände. „Rigoletto,

Sie unglücklicher Rigoletto!“ und er lachte

grell auf. „Im Jagdhaus beim Herzog ist

sie, bei ihrem Fedul Artamowitsch, auf dem

rothen Dreigespann davongefahren, Ereina

holte sie ab, und freiwillig fuhr sie mit.“

Er ergriff mit beiden Händen die Fichte,

drückte den Kopf an die rauhe Rinde und

stöhnte laut auf.

„Warwara“, rief Stupin noch einmal

zaghaft und dumpf, und dann, als ob er

erst jetzt begriffen hätte, fuhr er gusam-
men und fragte: „Erema? Auf dem Drei-
gespann in's Jagdhäuschen meine

Warja? Wann? Wann?“ und er riß Is—-
paloff am Arni.

„Vor einer Stunde oder einer halben,
ich weiß es nicht“, sagte dieser matt, mit

erloschener Stimme, ohne den Kopf von der

Fichte zu heben.

„Sie einholen, ihm die Beute entreißen,
wir holen sie noch ein.“

Er stürzte in's Haus, über Blumen,

durch die Sträucher und kam sofort zu—-
rück. Ispalatoff sah in seiner Hand ein

Messer blinken, das er im Gehen in die

Stiefelschechte versteckte.

„Komm, komm, ich habe hinter dem Gar—-

ten ein Boot, damit fährt man kaum eine

halbe Stunde in das Jagdhaus und dort

steigen wir über den Zaun“; und er erzriff
den jungen Mann bei der Hand und lief!

zum Ufer. In einem Augenblick war das

Boot losgebunden, geübte Hände ergriffen
die Ruder und wie ein Pfeil schoß es den

Flußhinunter

„Nein, nicht Stupin, mein Vater ist da,
öffne die Thür!“ hatte Warja gerufen.

Und unwilltürlich dem heißen Blick und
der befehlenden Stimme des Mädchens fo!-
gend, schob Fedul Artamowitsch den schwe—-
ren Riegel zurück und Fedul und Warja stan-
denlspalatoff und Stupin gegenüber. Wie

früher fiel in den dunklen Garten der helle
Schein der im Vorzimmer hängenden Lampe
und wie geblendet traten Stupin und Ispa—-
latoff einen Schritt zurück vor der sich öff—-
nenden Thüre.

Der Anblick des Studenten, in dem Fedul
Artamowitsch immer seinen Feind gesehen

hatte, brachte wieder sein heißes Blut in

Wallung. Ohne den auf ihn losstürmenden
Stupin zu beachten, trat er zu Ispalatoff:

„Was ist gefällig? Oder hätten Sie in

Ihrer Kurzsichtigkeit meinen Garten für den

großen Weg genommen? Die Duntkelheit hat
Sie genarrt, Sie sind in die Irre gegangen.“

Mit vor Erregung zitternder Stimme

folgte eine Frage der anderen, während Is-
palatoff unbeweglich an den Baum gelehnt
stand.

Ausiand.

Die Folgen der Z3de“—
Rufe. Dem tschechischen Lehrer Mir—-

wald, der vor Kurzem wegen Subordina—-

tionsverletzung, weil er sich wiederholt mit

„Zde“ statt mit „Hier“ meldete, von der öster-
reichischen Militärbehörde zu drei Monaten

Kerker verurtheilt wurde, ist vom Kaiser

ein Monat seiner Strafzrit nachgesehen
worden. Mirwald wurde über telegra—-

phische Anordnung sofort auf freien Fuß
gesetzt.

Durch den Bankerott der
großen Verlegerfirma.T. und G. Beijer in

Stockholm ist der bekanntbe Nordpolforscher
Professor Frhr. von Nordenstjöld um sein

ganzes Vermögen gekommen; er ist gezwun-

gen, seine kostbare Bibliothek mit ihren sel-
tenen Schätzen, namentlich auf geographi—-

schem Gebiete, öffentlich versteigern zu las-
sen. Auch der bekannte Geletzrte Professor
Mittag-Lefler soll bei diesem Bankerott Fein
Vermögen eingebüßt haben.

Die Bach-Orgel der alten Jo-
hanniskirche in Leipzig, die beim Erneue—-

rungsbau dieses alterthümlichen Gottes-

hauses entfernt wurde, soll jetzt verkauft
werden. Von dem Leipziger Orgelbauer
Joh. Scheibe erbaut, wurde sie 1744 durch

den berühmten Thomas4antor abgenom—-

men, der sie dann bis in seine letzten Le—-

bensjahre viel gespielt hat. Ueber die ge-
nau vor 155 Jahren erfolgte Orgelprobe
berichtet Adelung, ein Zeitgenosse Bach's,
in seiner Musca mechanica organoedi:

„Diese Orgel zu St. Johannis ist nach

der strengsten Untersuchung, die vielleicht

jemals über eine Orgel ergangen ist, von

dem Herrn C. M. Joh. Seb. Bach und

dem Herrn Orgelbauer Zachar. Hilde—-

brand für untadelhaft erkannt worden.“

Bei de? großen Bach-Gemeinde wird es an

Liebhabern dieses werthvollen Instruments
nicht fehlen.

—Unfall des Schachmeisters
Tschigorin. Aus London wird berich-
tet: Dem russischen Schachmeist-r Tschige—-
rin ist ein kleiner Unfall zugestoßen, der aber

glücklicherweise ohne üble Folgen ablief. Es

war an dem Tage, an weichem er gegen
Lee verloren hatte; voll ernster Gedanken

trat er den Weg zum Telegraphenamte an,

um seinen Freunden in der Heimath das

Ergebniß des Tages zu berichten. Da

kommt plötzlich ein Radfahrer in rasendem.

Tempo hinter ihm daher; zwar läutet er

aus Leibeskräften, doch ein Weltmeister, der

soeben eine Schachpartie verloren hat, würde

wohl auch das Getöse einer Lokomotiv- über-

hören. So kommt es zum Zusammenstoß,

u dem aber der stämmige Russe unversehrt

hervorgeht, während der Radfahrer in etwas

serte Berührung mit der Erde geräth.
Da sich jedoch herausstellt, vaß auch diesem
nichts Ernstes widerfahren ist, scheiden die

Herren auf das Freundschaftlichste von ein-

nachdem jeder in seiner dem Andern

unverständlichen Sprache seinem Mitgefühle

Ausdruck gegeben hat. Seither aber spielte
Ischigorin, der in der ersten Runde viel von

seiner gewohnten Kraft vermissen ließ, ganz
vorzüglich.

Ein internaitonaler Kin—-

derschutz-Congreß soll im Mona:

September in Budapest unter dem Protek—-

torat des Erzherzogs Joseph von Oesterreich-

Ungarn abgehalten werden. Das vom Ber—-

liner Verein zum Schutze der Kinder vor

Ausnutzung und Mißhandlung zur mweiteren

Kenntnißgabe mitigetheilte Programm ist ein

überaus reichhaltiges und wichtiges; es um—-

faßt alle auf den Kinderschutz bezüglichen
wichtigen Fragen, welche greignet sind, die

Liebe zu den Kindern zu fördern und zu ver-

breiten und der Fürsorge für arme und ver—-

wahrloste oder mit gewerblichen und anderen

Arbeiten belastete Kinder die richtigen Wege

zu weisen. Das vorbereitende Comite ladet

alle in- und ausländischen Fachmänner, die

werkthätigen Frauen und die mit dem Kin—-

derschutz sich befassenden Bchörden und Cor--

porationen ein, an dem Congresse Theil zu

nehmen. Der Letztere wird über eine ganze

Reihe wichtiger Thesen der ärz!lichen, päda—-

gogischen, Wohlthätigkeits- und philanthro—-

pischen Section Beschlüsse zu fassen haben.
Der geschäftsführende Präsident des Vorbe—-

reitungscomites ist Graf G?za Teleki, Vice—-

präsident Oberstaatsanwalt Dr. v. Katona.

Nähere Angaben über den Congreß erhalten
alle für den Kinderschutz sich Interessirenden

durch Freiherrn v. Stein in Planegg—-
München.

Der Ring der Pompadour.
Kürzlich wurde dem Münzen- und Medail-

lenkabinet der französischen Nationalbiblio-

thet ein Ring mit einem gravirten Stein zum

Kauf angeboten. Man kann sich das Erstau—-
nen des Kustos denken, als er nach eingehen-
der Prüfung des vorgelegten Ringes in die—-

sem den berühmten „Triomphe de Fonienoy“
des Steinschneiders Jacques Guay entdeckte,
den die Pompadour der königlichen Münz—-
sammlung vermacht hatte. Aus, unbekann—-
ten Gründen war dieser Ring niemals in die

Kunstsammlung aufgenommen worden und

spurlos verschwunden. Erst jetzt, nach an-

derthalb Jahrhunderten, ist das Kleinod der

Sammlung einverleibt worden, für die sie
von der Erblasserin bestimmt war. Der

„Triomphe de Fontenoy“ ist eines der her-
vorragendsten Werke Jacques Guay's, der als

der erste Graveur der Zeit Louis XV. be—-

kannt ist. Die Pompadour, die selbst künst—-
lerische Anlagen hatte und besonders die Gra—-

virkunst pflegte, wählte ihn zu ihrem Lehrer
und ließ ihm eine Wohnung im Schloß von

Versailles einräumen, um sich von ihm Stun-

den geben zu lassen. Gleichzeitig ließ sie eine

Reihe von Gravüren von ihm herstellen, die

die hauptsächlichsten Ereignisse der Regie—-

rungszeit Louis XV. darstellten. Der

„Triomphe de Fontenoyh“, der eine Zierde die-

ser Serie bildet, wurde von Guay nach einer

Zeichnung Bouchardons und einer Medaille

geschnitten und weist das Datum 11. Mai

1745 auf. Die Beschreibung des Schnittes
nach dem eigenen Texte Guay's lautet: „Der

erobernde und friedenstiftende Monarch, den

Lorbeerkranz um's Haupt gewunden, steht
hoch aufgerichtet in einer Quadriga nach Art

der alten Triumphatoren und führt mit der

rechten Hand den Dauphin, der, da er an den
Gefahren dieses Tages theilgenommen, na-
türlich auch an den Ehren seines erlauchten
Vaters betheiligt werden muß. Ueber dem

Wagen schwebt die Siegesgöttin, die in der

einen Hand eine Palme und in der andern

einen Lorbeerkranz hält, den sie auf das

Haupt des Monarchen legt.“ Man hatte

nicht erfahren können, durch welche merkwür—-

digen Verwickelungen dieses Kunstwert nach

Polen gekommen war, von wo aus es jett
dem Münzen- und Medaillenkabinet der Na—-

tionalbibliothek zugestellt wurde. a

Verwicklung schildert der polnische Ge-

schichtsschreiber Heinrich Rzewuski in seinem
Werke „Listopad“ (November) folgenderma-
hen: Die Mutter des polnischen Edelman-

nes Ludwik Strawinski zog, nachdem sie sich
von ihrem Manne Wojciech geschteden hatte,
mit ihrem Sohne Ludwik nach Paris, wo sie
eine zweite Ehe mit dem Grafen Micielski

einging. Der Sohn Ludwik besuchte nun in

Paris die höheren Schulen und kam nach Be—-

endigung derselben durch den Einfluß seines
Stiefvaters Grafen Micieisti an den Hof

Ludwig's XV. Hier fiel er durch seine Ele—-

ganz und besonders durch seine Tanzkunst
in Menuetten und Gavotten auf undgewann
sich die Gunst der Marquise de Pompadour
in dem Maße, daß mit der Zeit ein förmliches
Liebesverhältniß zwischen Beiden entstand.

Unterdessen wurde Stanislaus August Po—-
niatowsti zum polnischen König gewählt und
berief den durch seine Eleganz und sein hof-
männisches Auftreten berühmt gewordenen
Ludwik Strawinski an seinen Hof nach War—-

schau und ernannte ihn zu seinem Hofmar—-
schall. Beim rührenden Abschied, der zwi—-
schen der Marquise de Pompadour und Lud—-

wik Strawinski stattfand, übergab die Mar—-

quise dem Strawinski diesen Ring. Das ist
die Geschichte des jetzt dem Münz- und Me—!

daillen-Kabinet der französischen National-
LBibliothek zum Verkaufe angebotenen Rirges.

—— ——

Neues aus Alaska.

Der Erbauec Skaguay's über das? Eis- und

Goldland. ;

In Milwaukee ist dieser Tage Herr
John Kalem, einer der Gründer und

Hauptgeschäftsleute des Städtchens Sta—-
guah in Alaska, eingetroffen, um sich von

einem dortigen Augenarzt behandeln zu

lassen. Als nämlich am frühen Morgen
des Vierten Juli vor dem Geschäftshaus
des Herrn Kalem ein großes Feuer-oerk
zu Ehren einiger durchreisender Bunde?—

Senatoren veranstaltet wurde, fuhr Herrn
Kalem ein Feuerwerkskörper so heftig in

das rechte Auge, daß das Augenlid und

der Augapfel so sehr verletzt wurden, daß
an eine Wiederherstellung der Sehtraft

nicht zu denken ist. Doch will Herr Ka—-

lem nichts unversucht lassen, daß ihm we—-

nigstens der Augapfel erhalten bleibt.

Herr Kalem giebt über die Verhältnisse
in Alaska und in dem Klondite-Gebiete

sehr interessante Aufschlüsse. Seiner An—-

sicht nach ist das Gold in reichem Maße

vorhanden und er schätzt das Resultat der

diesjährigen Thätigkeit der Goldsucher auf
etwa 20 Millionen Dollars. Die Verhält-
nisse Alaskas haben sich seiner Aussage
nach in den letzten zwei Jahren großartig
verändert. Nicht nur haben sich die Reise—-
gelegenheiten so sehr gebessert, daß man

fast ohne Lebensgefahr in die Goldregionen
kommen kann, sondern auch die :

mittel seien zu fast denselben Preisen zu

haben, wie an der unteren Pacificküste der

Vereinigten Staaten.

Herr Kalem befand sich mit unter den

Ersten, die in Skaguayh im Jahre 1897

mit dem Dampfer „Rosalee“ ankamen.

Damals war die Landung mit großen

Schwierigkeiten verbunden. Die Passagiere
wurden auf vom Ufer weit entfernt lie—-

genden Klippen abgesetzt und mußten mit

einem Flachboote an's Land geschafft
werden. Die Transportirung des Gepäcks

besorgten Männer mit zweiräd·rigen Kar—-

ren, da Pferde nicht zu haben waren. Herr
Kalem brachte ein Pony mii, das er in

Seattle für sl2 erstanden hatte. Er ver—-

kaufte es am ersten Tage seiner Ankunft
in Skaguah für $175. Der Weg von

Skaguah nach Lalke Benneit, eine Strecke

von 40 Meilen, wurde damals zu Fuß zu—-

rückgelegt und Viele kamen dabei durch den

Sturz in die Tiefe zu frühem Tode. Jetzt
fährt eine Bahn dahin, die Reise wird in

aller Gemüthsruhe zurückgelegt und die

von den „Packers“ importirten Pferde
können heutzutage für ß25 bis F3O gekaust
werden.

In Skaguah befand sich zur Zeit der

ersten Landung nur ein Stallgebäude. 2
Kalem hatte nicht genug Geld, um die!

Reise nach Klondike fortzusetzen und er ber
schloß daher, sich in Skaguay niederzulas-
sen. Er importirte die ersten Waaren für

ein Grocery-Geschäft, nahm Land in Be—-

schlag, von dem ihm eine einzige Lot nun

jährlich SBOOO einbringt. Das Geschäft
ist gewachsen und ist nun eins der Haupi—

Wholesale-Grocery-Geschäfte in Alasta.

Die Goldgräber kaufen nun 186 Pfund

Zucker zu ß1, das Pfund Schinken kostet
12 Cents, Speck 12 Cents, Mehl $1.25

per Sack und $4.50 per Faß, Butter 25

bis 30 Cents per Pfund, getrocknete
Früchte 10 bis 125 Cents per Pfund,

Kaffee 15 bis 40 Cents per Pfund, Eier

30 Cents per Dutzend. Der Kleiderhandel
ist noch nicht so gut vertreten, dafür sind
Schuhe zu denselben Preisen wie in San

Francisco zu haben.

Das Städtchen zählt heute, nachdem
vor zwei Jahren erst das erste Gebäude

von Herrn Kalem erbaut worden war,

5000 Einwohner. Es besitzt Wasserwerke,
elettrisches Licht, vier Werften, an denen

Ocean-Dampfer landen können, eine öf—-

fentliche Schule,“ drei Kirchen, 2 Hospi—-
täler, und demnächst wird das MeCabe—

College erbaut werden. Obzwar die 2

nicht incorporirt ist, besitzt sie einen soge-

Finanzielles.
———
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nannten Common Council, der die Gesetze
vorschreibt, die auch als zu Recht bestehend

vbon Allen anerkannt werden. Auch eine

Handelskammer ist eingerichtet worden, die

zur Förderung des Allgemeinwohls exi-
stirt. Gegenwärtig agitirt sie dagegen, daß
die von der Regierung aufgenommenen
Personal - Steurn in's Steueramt

nach Washington kommen. Man

möchte dieselben zum allgemeinen Besten
des Städtchens und Alaskas verwandt

wissen.
Die persönliche Sicherheit ist in Ska—-

guah ebenfalls vollkommen hergestellt. Vor

einem Jahre noch machte ein gewisser
Soapyh Smith mit einer Anzah! Räuber

die Stadt und Umgegend unsicher. Nie—-

mand im Städtchen wagte, ein lautes

Wort gegen ihn zu sagen, !rotzdem er fast
jeden Tag Leute auf offener Straße plün—-
derte. Als er wieder einmal einem heim—-
kehrenden Goldgräber dessen Goldbeutel,
der 85000 des edlen Metalls enthielt, ab—-

nahm, rafften sich einige Bürger auf und

beriefen eine Massenversamm!ung ein. Sie

stellten Wachen aus, damit sie von Soapyh
Smith nicht überrumpelt werden konuten.

Dieser erschien auch bald mit einem Win—-

chester-Gewehr und Revolvern bewaffnet,
kam auch an der vor ihm erzitternden er—-

sten Wache vorbei. Als er aber an Frank
Reid, der ebenfalls Wache stand, heran—-
trat, verweigerte dieser ihm den Weg. Der

Bandit drückte los und verwundete den

Tapferen tödtlich. Dieser aber schoß im

Fallen auf den berüchtigten Räuber und

traf ihn mitten in's Herz. Reid starb
ebenfalls nach zwölf Tagen, es wurde

ihm aber ein Gedenkstein gesetzt, denn seit

jener tapferen That war die Stadi vom

Räubergesindel gesäubert. Die meisten
Helfershelfer Soapy Smith's wurden nach
Sitka in die Jail gebracht. Der Go!dsack
des Goldsuchers wurde gefunden, obwohl
um einige Hunderi Dollars leichier.

Armenische Grabsteine.

Bis in das Mittelalter stand das vorder-

asiatische Land Armenien zeitweise unter

eigenen Fönigen; dann ging seine politische
Selbstständigkeit mehr und mehr verloren,
und gegenwärtig ist es unter Rußland, die
Türkei und Persien getheilt. In dem Thale
des Araxes liegen zwischen Ordubad und

Nachitschewan die Trümmer der ehemals
hachbedeutenden und prächtigen armenischen
Stadt Dschulfa, die im Anfange des 17.

Jahrhunderts bei der Einnahme durch den

persischen Eroberer Schach Abbas dem Erd—-

boden gleich gemacht wurde. Nur die ge—-
xäumige Nekropolis oder Begräbnißstätte
der betriebsamen und voltreichen Stadt, die
mit ihren hohen, dichten Grabsteinen fastwie ein versteinerter Wald aussieht, zeugt
noch von der einstigen Größe und Macht.
Jedes dieser Gräber besteht aus zwei e
nen, von denen der eine flach auf dem Boden

liegt, während der andere aufrecht am Ende

des ersteren steht und in der Regel Stulp—-
turen und Inschriften trägt. Die liegenden

Grabsteine sind einfach Decksteine der Grä—-

ber und zeigen keinen Schmuck. Die aufrecht
stehenden Grabsteine sind meist 2 Meter

hech, 50 bis 70 Centimeter breit und aus!
rothem Sandstein gearbeitet. Durchweg
sind sie noch so trefflich erhalten, als ob sie
erst gestern errichtet wären. Zu den Arme—-
niern ist das Christenthum bereits im zwei—-
ten Jahrhundert gekommen; außer den Kreu—-

zen, die auf diesen Grabsteinen zahlreich
vorkommen, erblickt man unter dem bild-

hauerischen Schmuck auch Gestalten von Apo—-
steln und Heiligen, biblische Scenen eBasreliefs. Dazwischen zeigen sich aller—-

hand phantastische Thiere: geflügelte Dra—|
chen, Greife und besonders häufig die per—-

sische Sphinx, ein Wesen mit zwei item
und einem Menschenhaupt in der Mitte.
Vorwiegend sind geometrische Figuren und
Arabesken; alle Skulpturen findet man aber
bewunderungswürdig fein und vollendet!
ausgeführt, so daß fast alle diese Grabsteine
der Nekropolis von Dschulfa werth sind, in

ein Museum aufgenommen zu werden. Man

ersieht gleichzeitig daraus, daß die alten Ar-
menier in die würdige Ausschmückung der
Gräber ihrer Lieben ihren Stolz setzien.
Auffallend ist, daß bei verschiedenen Grä-
bern mächtige steinerne Widder die Stelle
der senkrechten Grabsteine vertreten. aud

diese seltsamen Thiergestalten sind über und
über mit Skulpturen bedeckt, dieallegorische
und ähnliche Scenen darstellen. Desgleichen
finden sich Arabesken und Inschriften,
während man Kreuze und andere christliche
Symbole auf diesen Denkmälern vergebens
sucht. Es scheini demnach, daß die mit die—-

sen Widdern geschmückten Gräber vorneh—-
men heidnischen oder mohammedanischen
Einwohnern des alten Dschulfa gehörten.

Das Abendblatt, durch Träger in's Haus
aelccqt dosor sun ðCendsbie Weche

Marktbericht.
Winterweizen—Rother No. 2, ohne Lagerkosten,

704—71e; rother No. 3, auf dem Errent 69

Frühjahrsweizen Northern No. 2, ohne La-

gerkosten, 704 —7o4e: No. 3, auf dem Eeleise, 6se; ohne
Lagerkosten, 67—6dc.

Mat —No. 2, im Speicher, I—s2-4e; No. 8 im-
Speicher, 21 4—31 c; gelber No. 2., auf dem Geleise.
334 c; gelber No. 3, im Speicher, 31Xc; ohne Lagerko
sten, 3214 c; weißer No. 2, auf dem Geleise, 4e; weißer
No. 3, ohne Lagerkosten, 824 c;kein Grad, ohne Lagerko·
sten. 29—30 c.

Hafer —No. 2, im Speicher, 44c; N0.2, auf dem

Geleise, 2414 c; ohne Lagerkosten, A4c; No. 4, auf dem Ge-·

leise, 2334c; weißer No. 3, auf dem Geleise, 44—264 c;
ohne Lagerkosten, neuer, 222 —234.

Roggen —No.2, ohne Lagerkosten, nominell, 514
--ö2e. ;

Gerste No. 2, ohne Lagerkoste, 4—oc.

Sämereien —Flachs, No. INortheru, auf dem Ge·
leise, dl.Ol Berkäufer.

Kleie—Keine Verkäufe berichtet.

Heu Zufuhren 45 Cars; kein Versandt. Gute Nach-
frage und feste Preise.

Verkäufe auf dem Geleise: Timothy., aewöhnlichez
bis bestes, 211.50—13.50 die Tonne; Prairie, gewöhnli-
ches bis bestes von 8.00—9.50 ver Tonne.

Stroh Fest und thätig. Roggen, 7.50 —10.00;
Weizen ðs.oo—d.25; Hafer. 1.00—4.50.

Allgemeiner Waarenmarkt.
Butter Beste Creamery 17:; 1. Qualitit, 16—

164c; N0.2, 134—15:; beste nazema di-. 12 —1345
besteDairy 15—154:; 1. Qualität, 18 —ls-; 2. Qualitat.

11—124 t.
Käse Twins., B—SsKe; Young Americas, 8X

de; Brick, neuer, Bsß—e; Limburger, neuer, B—4c
Schweizer, 9—9-e.

Bohne n—Gßeste, 31.18: beste „Medium3 81.1234.

Geflügel—Turkeys, 74—s8:4c ver Psund; Hühner.
9—9Ke per Pfund; Springs, 11—12 c per Pfd.; Gänse,
6—7e per Pfund. ;

Eier Ganz frische. Verluste abgerechnet, 114
—l2c das Dutzend.

Kalbfleisch—6O bis 75 Pfund Gewicht, 64—7e; 75

bis 100 Pfund. 74—s:; 100 bis 110 Pfund, 84c; ge-

wöhnliches bis schweres, 6c.

Geschlachtete Lämmer —552.50—3.00.

Frische Fische Black 8-ß. groze. das Pfund.
12—124 c; Pike, 6—6 4c; Pitterel, —4.

Bienenwach— Gewöhnliches bis bestes, 18 —e
per Pfund.

Honi a—Dunkler bis heller, Bs—l3c per Pfund.

Besencorn 7—ve per Pfund.

Popecorun—Bestes, 1.00 per 100 Pfund.
Ta u be n—Zahme, magere bis fette, be —d1.50 pDtzd.

Ahorn-Zucker —Neuer. 10c per Pfund. Ahorn-
Syrup, 7õc per Gallone.

Aepfel Neue, 81.50—2.50 das Faß.
Kirschen Sauere, 7c —51.25 per 16 Qts.

Pflaumen—Wild Goose, 50—7sc per 24 Qts.

Citrone n—Mesfsina, 4.00—5.00; California, 3.00

—3.75 die Kiste.

Orangen —Mesfssina Sweets, 13.50 —4.00; Seedling?
13.50—4.00.

Bananen—Beste, 75c —52.00 das Bündel.

Anan a 8—83.75—4.50 per Crate. :
Californier Obst Pflaumen, 4-Basket Crates,

$1.00—1.25; Aprikosen, 4-Basket Crates, 22.00; Pfirsiche.
in 20-Pfund Kistchen, $1.00—1.50; Birnen, Buschel.,
-1.75—2.25.

Fei gen—Gewascheue, 10 —2oc das Pfund.
Rothe Himbeere n—7sc—ooc für 24 Pints.
Schwarze Himbeeren—7s—ssc für 16 Qtz.

Stachelbeeren
Johannis beeren—4o—dooc per 16 Qt. Kiste.
Brombeere n—7s—sßoe für 16 Qt.-Kiste.
Heidelbeeren—Wisconsin, voc—1.15; Michi-

gan, 81.25—1.40.

Kartoffeln—Early Ohio, 25—30 c per Buschel; hie

fige, in 14 Buschel Säctken, 40—4se per Buschel.

Weißkrant—Hiesiges, 35—0 c per Crate.

Blumenkoht

Gurken—ausgesuchte, 29—2ze das Dyd.

Grüne Erbsen—l.2s für 114 Bu-Sack.

Crüne Zwiebeln——be das Bündel.

Kopfsalat Hiesiger. 20—30 c die Kiste.
Schwämme ö3de d. Pfd.
Weißrüben neue, 25e per Bushel.
Rothe Rüben neue, 50: per Bu.
Gelbrüben neue sde das Busch. :
Zwiebeln—alte, roth oder gelb, v2—2.25 das Fä.
PiePlant7—se das Bündel.

Radieschen
Schnittbohne n—7s—ooc per Buschel.

Wachsbohnen
Tomaten

Peter silie Hresige, 10c per Dutz. Bündel.

Küferwaaren Schweinesleischfässer 7s ze; kleine
Schmalzkisten 9dc.

Häut e—Frische, gesalzen, schwer, 9'-e; frische, qr-
salzen, beschädigt, s4c; Kalb, No. 1, Ue; No. 2, dge.

Syrups und Melasse.
Zucker-Syrunp . 416 2

Corn-SEyrup 140 1

Schwarzer Shrup .. 14

Rew Orleans Melahe.· 19 0 4

Reis.

Lonisiana .05 .01
Carolina 0510 .071
Jabpa 6i 06

Japan . .0

Thee.
Voung Hyson, vom billigsten bis zum besten .25 .422

Voung Hyson, bessere Qualität.. ï. ï)l)..... 8 5
Imperial, gnte Auswabl ... . 30 4
Gunpowder, gewöhnliche Auswahl ..... .ß. .28 .50

Monune, exitra

Zapan, ertra Auswabl ..... .29 4

Japan, gewöhnlichet 28 .22

Oolong. gute Autwahl .. 22 0 20
Ooolong, gewöhnlichet . . )?ïæ. . . 25 ( .20

Uaffee.

Ertra feiner Rio . 14 17

Feiner Rio 12.
Prima Rio

Gunter Nio 106
Nittelguter Rio 6
Nacataibo 1 .13
O. G. Java 2

Zaba 20 .32

n
Fisch.

No. 1 Weißfisch, per 100 Pfund... ·.4 8.000.
Californijcher Lachs, das Faß... ß ... 12.000.. .9 )·
No. 1 Forelle, das halbe Faß... ï)-n. ... 6.00—...
Georgia Bay Split Häringe, das Faß... .· 7.0 8.00
Holländische Häringe, Faß, neu.. . B.gæ .65 .90
Labrador-Häringe, das Faß... . ... 7.500. . .

Sealed Häringe, die Kiste..

Neuer Exr-George Stocfisch, per 100 Pfd. 6.00—...
Reuer Western Bank-Stockfisch... . ïvìòg 5.250... .

Macterel, aroße Familie, Kit.. . 1.00. ...

Norwegische KKK-Häringe, neue, das Faß 10.0010.50
Getrocknete-Früchte und Nüsse.

Aepiel. gedünstet
i 22 is

Kirschen, entternt
. .10 .12

Aprilosen
1 .15

Brombeeren .

Himbeeren —— :100 .11
Nosinen. Muslatellet .. ·05 .07
Rosinen, London Lahers, 1807, die Kiste.· 1.10 ..
Zante-Korinthen, 1895, per Pfund.. .ï ïYë çæJ or- .10
Citronen, das Piund . . .

. 0 0...
Mandeln, Terragona, das Pfund.. . ïv.... .15
Brasilianische Nüsse, das Pfund... ï .. .054 .06
Neapolitanische Walnüsse, das Pfund.... .13 18
Tennessee Peanuts, weiße, das Pfund.. . 0510. .

Virginia Peanuts, das Pfund... . ï... 05. .

Spanische Shell Peanuts, das Pfund.... .06(..
Peccans, das Piund

——
—. -063 .20

Sizilianische Filberts, per Pfund.. . .. 09930..

Arzneien und Chemikalien.

Carbolsure, das Pfund .. ··· ·· · .S 20
Citronensure, das Pfund .. . 44 48
Sauerkleesure, das Pfund .. æïÔÊ .... .8 12
Weinsteinsäure, pulverisirtt . ... . . ...· 33 .37
Amoniak, Carbon, das Pfund... v..... 10 .18
Borarx, ref.· das Pfund..· · o 0
Blaues Vitriol, das Pfund.. ïïïss ss .· .05 .08

Castilseife, weiße, das Pfund.. .ïl.. ... ..1 .6
Corrosive Sublimate, weißes, das Pfund .72 .77
Cream Tartar, das Piund.. æ .30
Cochineal, Hond., das Pfund.. ìNNs ·. · .36 38

Chlorojorm, das Pfund . v ìsì s
Giycerin, das Piund ... 2 .25
Gum Camphor, das Pfund..ïævìN. .... .48 53
Gum Opium, das Pfund.. 8.00 ..
Gum Shellac, das Pfund . . Nn)s .. .. 18 25
Morphia, Sulph., die Unzee.. ïïïï ... . 2.10 2.45
Salpetersaures Silber, das Pfund.... .· 6.78 7.10
Bergamot-Oel, das Pfund.. 2.40 2.75
Ciironen·Oel 15 1.75
Castor-Oel, die Gallone.. .. . æ .99
Pfefferminz-Oel, das Pfund.. 125 22
Potassia, Chlor., das Pfund. 1 6
Potassium, Bromide, das
Potassium, Cyan., fused 2 02
Potasche, in Kannen
Dotas.

5


