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', Tet starke Itunf schien iin u

lese den. Bit setz! bI!k er ge,Ini.
rn. eil et sich Herold aeaeniider nie

rerliesi. lerichiate er sich uub spk,'ch

fedetttend weniger erreci. Au den
rerl'fue'benen Wandlunsien seiner
'nunk schloß fl, daß do Nerven

lizstem de Manne rilweder durch
den Sonnenstich, durch den Alkobrl

,'de, durch d! Kenntniß der 0esahk.
in der r schwebte, aelitten balle.

.Ich bin bereit. ihnen zuznhilren,'
erwiderte tNoule. noch Immer aus sei

rer Hut. denn er traut dem iinfe.
rechenbaren Menschen nicht. .Sie
wollen wohl Ihr üewissen erleich

fern?"
..Da habe Ich nicht nöthig. Mr.

soule: e gibt nicht zu verbergen.
?!ch bin ein ehrlicher Mann.' Der
Kapitän warf sich In die Brust und
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Blume, kein erfrischender Bach der

Monotonie del ledlosen Bildcl ntge
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et sich ""' Zensier, m Phiil Ruf
fest k!''.z',varten. Kurz f.fil dirans.
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, schien in, gtek-,- . ttffiatt.'

in Zielendem Cen!nnMAt'.!t tiKf

und in da ..ittl binkineMv
?ku,i fral In da ?chn!mtnet nd
ftnttlf kilaiint ein1 den n renken, de,

fit fitiif.ent) ne,k. fl.-ul- f dkN'krk!

Me ?'rl auf der rnf tfn C rfilüff. et
sich euch, dnh NuaS ?li!sen triirT und

s'.fchig waren nh sei ???nnd einen

iiq den Cchwücke und Unenischlos..

senf'eil zeigte.

,Ih n:usz mich ie'Z-s- t M?tfiefTen.

fliese er und mie sich. .Wein
Naw ist Heieold sNonle.'

.Harold ?1oulk?' wiederbk'ltk Nuq
und würd so aschgrau Im Besicht, als

seine gelbliche haut ji,ließ. ,Wie.
so kommen Sie hierher?'

,?ony Vrady hat wich mitge
bracht.'

mTaw das! er fein Necht.' knurrte

Orlando und sijfe sich.

.Ich begreif vollkommen, wie Sie
YaS meinen,' rwiderte Harold lästig,

Doch Sie und ich. Kapitän Nag. ha
ben etwa zu besvrechen.'

.Ich versieh Sie nicht.'
Sie werden sofort. 4Tfr wie

ich sehe, wnrlet in Telegraphenjunge
vor der 2HUr.'

Nug blinzelt den kühlen Fremden
mißtrauisch an und offne! dem

Knaben. Nachdem er die Depesche ge
lesen hat!, kehrte er zurück und

schaut wiedkr forschend auf Foul,
Tiefer wartet, bis sich der Bote en!

fern! hatte, und wandle sich hierauf zu

dem Kapitän.
.lr kommt also nicht?' sagte er

und deutete auf daS Formular.

.Ver kommt nicht?' fragte Nug,
dem eS unbehaglich wurde und der die

Farbe wechselte.

,?er alte Barnocle. Ich drahtete

ihm in Ihrem Namen, heute hierher

zufahren.'

Sechzehntes Kapitel,

DakUnkrwartktkgkschikht.
,WaZ?' rief Nug und würd ab,

wechselnd blaß und roth. .Sie miß.
brauchten meinen Namen?'

Harold nick! frkundlich und spielte
mit seiner Uhrkette. .El war da!
tinzige Mittel, durch da ich Hofs!,
den alten BarnacleZ herzubekommen,'
entschuldigte er sich, .doch' wieder

neigte r den Kopf gegen die Depesche
In Nun Händen .eZ scheint mir

mißglückt, zu sein; oder trifft er mit
einem späteren Zuge in?'

Sowohl Tony olZ auch Mary
Jan hatt gesagt, daß der Kapitän
öfter an Wulhanfällen leide, inen

Momnt schien einem solchen nahe
,u sein?' ober Aoul blickte ihn so

scharf an, daß er sich zusammennahm.

Er zerdrückte dal Telegramm und

warf t in den leeren omin. ,J
kenn keinen Varnacle!' stottert r.

.Vielleicht nicht untr diesem Na

wen. Aber Sie kenn JameZ Ped
die.'

.Nein, auch nicht eutgegnete Nug
ml, rrisch.

.Erlauben Si mir, Si oufzuklZ

,' beharrte Youl. .Jamel Ptddi
wa Ihr Bootsmann an Bord der

Bark .Königin nna'. Später zag
er sich aufI Land zurück und ließ sich

in Vlasisrn, unter dem Schutze Ihrer
ssousine. der verstorbenen Frau ÄinI
ley. nieder.'

.Lauter Luaen,' mnrmelie der Ka

pitän. der sich sichtlich immer unb,
haglicher fühlte.

.Ihr Bknehmen widerspricht Ihren
Worten,' bemerkte Harold trocken.

.Wenn ich lüge, warum regen Sie sich

auf?'
.Ich wich richt ans; ich bin so

ruhii wie Sie.'
JLtl will ni viel kn,en,' krw!.

deete der aus
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tvrrte sich iii'ü'tT 'dir. I'i? ich fer
rttiM fiiton ofvr mit 'Cvilirett einest
HufaJl liiiüo. Ivr mich neun rlvr

ji-!- Weib,',, iVliliitVriii. nichte, Ich
Mt omrl jihT.riich iind bitte giitt
tncilni tit lttit lim meinet stiien fe

iUtihltitii' 3i!i;iH'r'ii. dnfi ich r sannt
anschalten fimntc. Ich mfnchtf al-

le möglichen Vagen, um meine
Schmerlen 8 Iieschmichrigen und

nur diiitn Vindenutft, iwnn
ich hart (ins meinen Magen Ina; für
rfma zwei Ä'ock'eii schlief ich nicht
über inel Stutzen per Warbt. Ich
lieh mich tiersiliiedentlich brbandi'I
und bersuchtc sie möglichen iWebiai.
tten, ftber ebne ürfolg; lind a!S ttrnn
mir sagte, das; ich ohne Otvration
nicht gesund totrbi, wurde mir
klar, das; mein Zustand gefährlich
sein müsse.
' Ich loost früher 175 Pfund, der.
Ior aber immer mehr an (Vernicht,

bis ich richtig mstflct tonr. Als ich

vor eiwa zwei Moiiaten mit dern

Einnehmen von Tanlac begann, wog
ich nur 125 Pfund, jetzt aber be.
reits hundertfunfzig habe 25
Pfund zusienoimuen und nehme
noch immer zu. Ich kann jedt alle
essen wonach cZ mich gelüstet, ohne

irgendwelchen Schaden und fühle
nur mcherst selten iraendwelche
Schmerzen. Ich fühle beinahe wie
ein junges Mädchen und, ol'wohl ich

61 Jahre alt bin, kann ich meine
Hausarbeit verrichten, wie diele be
dnitend jüngere grauen. Tanlac hat
alles dies für mich bewirkt und ich

sage dicö bereitwilligst Iedennann."
Tanlac wird in Omaha verkauft

ron der Shcrman 8c McConnell

Trug Company, Ecke 16. und Todge
S!?as;e: Owl Drug Company. 1.
und Harney Straße: Harvard Phar
maen, Lt. und karnam Strahei
nordöstliche Ecke ID. und Farnam
Strafe, und West End Pharmacy,
40, und Todge -- irafje. Falls Sie
aukerhalb Oinaha's leben, dann
fragt Euren Truggisten für Tanlac.
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mit den ,11! ein en trfcfiil sind.

Jn dem Neiien. Ki u

di.bien AiwN. den t er, licrrrn
mrllft" auf dem ili'f, mit) NU den

uuftatlisAen, In tiefet (Mend je

doch flftsldtVJ cbli.MtJtifchen iolj
Pantoffeln öl us,U!:etdu!vi geehrt,
der srndetfar iUeitnSiTurnn aus dem
kok! und nehdeladene,, Pfeid einen

ar vi!lkkUen Ändlick. In aemül
lichem 2u,l) nett ti durch den leite

ten Diinensand dem Cairimelplag
auf dem Strand ntgeaen, too ti
Vorbekkiiunaen um lang bereits in

vollem Sang sind, inein allen.
kkltt vernünitigen Brauch zusoig or
beiien ämlick dies Leu! ni ein

zeln, fondern stet & gemeinschaftlich
mit ihr.'n H'etufitfähttcn, ein Vor

gehen, da schon allein in Anbetracht

der gleichmaßeren Verteilunst der

Beut oal guik Einvkknkhincn unter

."??: r:--
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durch I'aN.

dm Konkurrenten aufrecht erhält und
außerdem auch jedem einzelnen die

Arbeit erleichtert. Zumeist trisft man
.daher die Garnelenfischer in Trupp
von drei b,3 zehn Leuten, die sich

folgendermaßen ihre! täglichen Pen
sumi entledigen. Sobald die Netze

aufgestellt und mitteli langer Zug
leinen an daö Pferde befestigt sind,
setzt sich die Gesellschaft in Beme

gung. In einer langen Neihe schrei
ten die dicht nebeneinander einhergk
henden Pferd, die Netze iiber den
Boden schleifend, im Wasser watend,
die Küste entlang. Bon Zeit zu
Zelt werden, um eine Benachteiligung
einzelner zu vermeiden, die Plötze ge

tauscht, denn die Garnelen suchen mit
Vorliebe die tieferen Stellen auf.
So geht ti in gemächlichem Schritt
mehrere Kilometer weit der Küste

entlang, iiö sich schließlich die Leine

stramm zu ziehen und d?I Pferd die

schwere Last zu fühlen beginnt. Den
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ttt Fang wird dem Csel anbertraut.

zlitzernden Jnhzlt de Netz?t aus dem

Ttrand auszubreiten, von Seetang,
Quallen und sonstig unerwünschten

Eindringlingen zu befreie und die

zappelnoea arnelen, und roal sich

sonst noch Sßbaret emzefunden hat,
in die Korb zu befördern, ist dai

!eit weniaer Minuten. Tann geht

ti zum zweitenmal hiinul in die I

lUfnnYMnn nm ,,k htll 5ftli,"fx11VUI'.U'f ! " ' w - a

zum trauten Heim noch einize Kilo
meier abzufischen. Geradezu stau

neneeregeno sind die Intelligenz, die

Arbeitlfreude und die Unelschrocken

tit der Pferde, die sich oft weit in
'ml Meer h'naukDZgen, wo die S.:el,
leg ihnen über den Kfea zusam

menschlre. Siundenlanz hciliea sie

sich im ?2ffer auf und ertragen die

oft beträchtliche K'nte btpt schlimme

Tlolz'. Aber wie die Neih-- n die
sei tüchtigen Stiwrnel, der so iäh
an Urväter Erbrechen sest.'t. wen

auch nur UvrAm sich zu lichter U
in ten ti'j.A M WA muß

M ft I:!(v!;or llnti'tn n pkN!."..

n.f ti C! '"ich'eve fli
fUAn Vim tli'd Te'ffür '7r-,-,

c ig Ms ist 5 i.l nach Zia

;lin:tl TU'ihf
Ifi f'in n'ch'iN ii," nin h:
rn nd ft de '

ftitffi Cfitn w t'ttem tHtteiWiien
Zal'eni,'?! nK

.T'.i f;tn-- sch.'n etel:ch .

f'gf jnn! niln. .?ikf.''n UW.-O-u- n

Cif. ni! v der Itnüiil ti

H(fn; jft steuern it jht
Attof

,I!j ni.f ll zu mählen."
'en ( . wenn ich Ibi'n

77'ort'n feinen (MfduTxg s enke. Lie

Wi in Mna iu e,'ili?n.
bf'f.t,' fiii't Doit' teentiingSi'ol!
hin,',, .fall d)t sich Ilner yretdeit
erfreiien wollen.'

Viedenim fubr Rüg rregt In die

Hkbk. .QoZ Ki lms-kii- . daß "

.Df? ich Sie dkibasten IcfTen will?

Ja. Gin Mann, der In all Tarne

besucht und i!ik drolit

.Tv.l that ich nicfi.'
,(jln von Frau AinNey hlnii!-sene-

Brief entMlt da oiestentheil,
Ttn). wie ick schon erwLbinte. wenn

Jemand Drohungen gegen eine alle

Frau aiiSflöfl! und diese vann u
wiirai k,ufitf,idkn wird, solaert man

nur naturgemäß, daß der Drohende
da Verbrechen begangen haben muß.'

.Sie baben keine Beweis.' LchIe

der Kapitän und ließ sich wieder nie.
der.

.Selen Sie nicht allzu sicher. Viel'
felckt kann ich Ismen beweisen. das,

Sie sich da Gewand de Mönches,
de sogenannten Geiste, anzogen und

Frau Ainsleq darin erdrosselten.'
rrn fieweifen &t ti mir!" beulte

der Kapitän, der blau bot Zorn ge

worden war. .Vorerit aver veriaijen
Sie wein Ha aus der Stelle!'

harold erbob sich bb'flich. wiß.

da Hau eine Engländer Ist seine

Burg. Ich werde zekoch mit ver Po
lizei wiederkommen.'

.Nein, bleiben Sie!' Nug Farbe
hatte sich in ein fthke Weiß verivan,
Mr. .Beeilen SI sich nicht, wii
wollen die Sachk in Nuhe besprechen.'

.Nein, e Ist besser, sie in die Hände
der Behördk zu legen.'

ff verlassen Si mein SSauV.

Berlassen Si mein Hau! Wie dür

fen Sie es wagen, mit einem Manne
von makellosem .'Aus veroriig zu

reden! Wäre ich jünger, den Kopf
würde ich Ihnen zerschmettern!'

Ter Kavitan erarlsf einen Stuhl
und schwang ihn über sich. Harold
sprang auf und zur Seite, gerade elf
da Möbelstück durch die Luft saus!

und in einen kleinen Wandsvie,iI bin.

einfuhr. To Kepolier brachte Mary
Jane und Tony verein. ie sayen,

wie der Kapitän mit Wüthenden
Blicken, kaum seiner Sinne mebr

mächtig, den Schkrhaken ergriff.
.Vater!' schrie Mary Jan und

entwand Ihm die Waff. .Wie kannst

du nur so außer dich gerathen!'
,Ich bin beleidigt worvenl'
foer M dich beleidlat Mr,

?!u!e?' Marv ?kane lab vorwurfsvoll
aus den jungen Mann, der ruhig vor

dem Kamin stand und ?ed Bewegung
seine Wirthe scharf beobachtete.

.O. Mr. ?)oule. warum haben Sie
ihn so aufgere.?'

.Hör. Aoui. vegann Ton, doch

Harold siel ihm in d' Nede:

,Tr Kapitän soll alle trklären,'
sagt er kalt.

.Ich bin in meinem eigenen Hause

beleidigt worden,' stammelte Nug

.Fr beschuldig! r beschmpf!
mich und und und
Mary Iun, wand! r sich ärgerlich
in sein Tochter, .geh' lieber in die

kllichk und laß mich mit dieskm Herrn
allein.'

.Nein Bater!'
. .Hinau mit dir!' tob! der Kap!
tun und ballt die Fauft. Und Mary
Jane, die bi dahin unumschränkt g.
berrfcht hatt, weil sie keiner Opposi
!on begeonit war, tntfloh zitternd.

Tony versuchte, standzuhalten.
,Ich verstehe nicht. Boule.' sin er

wieder an. aber sein zukünftiger
Schwiegervater fuhr dazwis chen:

,E.i gehen auch hinauZ'. schnauzte
er ihn an. .Ich habe mit Hkrrn

i zrzf'f7i . ,.t h ,

iinh tnn fifi nri 'fiZnftek Mien

nach der Thür zurück. .Si haben
aber Mary Jan WtUn verleg,
und ich werd sie k,i an wein Leber.

end tn!?,,i!,!"en."
.N-rr- '.' fchr'k ihn Nug an und

sillrwte aus ihn zu. Ziffer HIDj-f- t

!!ift durch die Thür und drückte sie

fs rit .'.!'',.' In' Schlei diß d, Ki
plkltzkich hin der Füllung stand.

Hsrow l'z'f,!.
,2-- rinrert wich krjii, wie !e

wir ts'nal entkamen,' nahm e dI
,fp,?ch nacklaffiz ttlder uf k?d

Um sich gn seen alten Platz.
?' b nimmt der Ksf,!,

'.'In. der sich be Kesicht'rrkkknete.

.In der Clrw-t- , all Sie den (". ;i

''stellte und
9tj seit an den rt)ni'n ifch v"d

,"rHiS' seine euUn Fe fuf V:t

v
5 'rs i
l s

Yfätfr.
zzt '

) VJJ'Ui
-- (jSv TC n

' Zi f .1"! X

.sat i 'jf, .
i(

--rTTs ," i ...LTT

f,ilen,lskch Z'ninnlich:

Zunder X.'iii'.lir siult clrilnng
M dn'ch'-- 7a!ir, ,Vf tml allen
Ftirnmtbnfon '..'di Vrttv.iut m,
fiiiii, ?mu Yr , l1,! btvirbi'ijfn.

ii'chii !i'n richt.' um an
riiTüMim, ld-r- . f'..14-i-

Veilanat: ,"i iniuit bcifcr sofort

iHtlanat für itl't fjiic Stille. K.iim

scii', ol'cr mit ludst zit

grosi.cr Fiiuiilio. x'olm ' 'iHlun

Iiing bester 'HU. xntlichc Vlbstan

iiuinil fcorgcwiii. nlu'r nicht Be

dinanng. ir nnis? nber leine arbeit
vrrsti'hi'i, und nt Psrrdrn www
gehen wissen, Vor H. M.. T"l'e.

5.!'.).l8

Han zn derkanskn.

7.Zi,nmer Hans in Benson gcle

gen. sehr billig zu Uerfaiiseii. Eine

'Niistelle für Karten und mit Obst

Bäumen bepsliinzt. f!lZ2k Binnei,
Strasie 0--

1 -- 18

Feine Trlikatessen. 4
Geräucherte Störe und Aale, sein,

sle Delikatesse. 6c Henry (ieeft,
20, und M'ifsmul rfuc., Omciha. Neb.

Telephone South Kl. 6.234S

Kost unb Logis.

Anständige Arbeiter sindeil gut.
möblierte und saubere Schlasstellen
mit einfacher, aber guter liost 'bei
C. Naunimin. 101 H f üMJ.3. etrdfcc

Das prkiowiirdigsie (ssen bei Pctrr
lliiimp. Teutsche itiiche. lüd

Todge Strasze. 2, Zlt. tf

Glück bringende Trauringe bei Vro

degaardöl 0. undDouglaö Stt.

Porträts dcrgrösjert.

Kreide. Wasserfarbe und Oelge.
mälde, unsere Spezialität. Ä'it
oder olinc Nahmen. Vllle, Original.
bilder in ' gutem Instand zurücker. t
stattet. Unsere Vlrbcit ist garantiert
Postaufträge proml'test erledigt, F.
Volaar. Midwesiern Portrait &,

Frame 0"o 518 suhl. 32. Strasie.
Omaha. Siebt.; Tel Harnen im.

Achtung! Achtung!
Wir reparieren und polieren alle

Sorten Möbel und flechten Rohr,
stuhle. . Adolph Karau. 2010 Far
narn Straße. Tel. Harney INKL.

.2!l.l

Gebrauchte Automobile.

Me?Ä uTü Fo mpany.
lrbrachte Auto-Varnni-

Farnam Str. Douglas (2!)0

Antomobile'Neifkn.

Tatsächliche BargainS in wohlbe

kannten Tire. Erhielten soeben ei

ne Waggonladung von neuen Tires
und Jmienschläuchen, 1 Stankard
Marken. llros; und Kleinhandel.
Telephoniert, schreibt, telegraphiert,
oder sprecht vor bei der

Omaha lt ü!nte Tire Company
NebrabkaS Tire Bargain Center.

Douglas 201G 310 siidl. 19 Str.
fl.21-- 1

Autoreifen repariert.

Die inton Tire Co. überzieht
Ihre Autoreifen mit erstklassigem
ttunaut u billigstem Preis. Ar
beit garantiert. Joseph Euskirchen.
1811 Binton Str. Telephon Tyler
2WIM. f'..1348

Kopskiffen nnd Malrahen.

Omaha Pillow Co. federn ge

reinigt und umgearbeitet in neu

federdichte Ziechen. 1M17 Cumini,
Str.. Tel. Dogla 2107. tf
umajfmJsMm l

Detektiv.

Jame, Allen. 812 Neville

Bldg. Vemeise erlangt in Kriminal
und Zivilsällen. Alle streng der
traulich. TU. Tyler 1130. Wob

rmng, Dm,ala5 0. tf.

tUkktrijcheö.

fÄebranchte elektrische Motoren.--Te- l.

Dougla 2010. Le Bron &
ran. 116 S!,d 13. Str.

Patent'Aw!te.

Slnrfl St Stgrge, U, S, und au !.

ländi ch? U!aer,ie und Ssiukmar
ken. LA) WM. 74 8

Nbonniert aus die Tögliche Tribüne.

steckte die breiten Daunen in d! Arm
löcher skinkr Weste. .Sehen Si mich

an; schaut so ein Mörder au?'
.Nach dem Aeußeren kann man

nicht gehen.'
.Vierzig Jahre hab Ich aus dem

Meere zugebracht, al Knadk und Er
wachsener.' fuhr Rüg fort, ohn di

Wort de anderen zu beachten.
Halt! E war noch langer, denn ich

bin jetzt nahezu sechzig. Habe Ich

mein 0!llick gemacht? Nein! Bin Ich

ein hrenbafter, ehrlicher Kerl? Ja,
da bin ich. Ob Ich mich reinwaschen

k,inn? Gewiß, und wa noch besser ist,

ich werd auch thun.'
Boule nickte: .Fahren (sie fort.
.Wären Cie auf meinem Schiff.

ich würde Sie vor dem Gangspill aus

peitschen lassen.'
.Zwtifello. Doch fetzt sprechen

wir von Wichtiaerem al von Ihren
offiziellen Schifss,strasen,' antwortete
Harold mit gelangweilter Miene.

.Sie haben diele gute i?Igenschasten,

Kapitän Nug; aber Sie schweifen zu
weit ob.'

.Weiß nicht, wa Sie wollen.'
brummt Orlando. .Alle wa Ich

zu sagen habe' und mit der Faust
schlug er dabei auf den gebrechlichen

Tisch .alle, wa Ich zu sagen
habe. Ist. daß ich unschuldig an Bar
bara Tode bin. TeShalb

.Deshalb?' wiederhol! Noule

ruhig.
Nug stemmte die Ellbogen auf die

Tischplatte und vergrub da Kinn In

seine sjiganlischen Handflächen. .Si
sind do!z wein Freund, Mr. Foule?'

.Siaerlch. wnn w ich keiner

Schuld bewußt sind.' Eine Sekunde

zögerte Harold, dann blickt r fest auf
seinen Wirth.' .Sie brauchen also ei

nen Freund?
Nua schüttelte sich. .Daß weiß der

liebe Himmel, wenn ich nicht gehängt
werden will.'

.Wa meinen Sie damit?'
.Ich will Ihnen beichten, und Sie

sollen urtheilen. Ich war in Narr,
ja. in bidammtn Narr; doch heißen
SI wich nicht inen Frauenmörder.
Ich hab noch keinem Kinde etwa

zuirive gekyon. axary Jane Muttr
hatt die Hosen an, und Mary Jene
folgt dem Beispiel der verstorbenen

Frau Nug. Ich fragt Si. Mr.
würd in Sekmann, der so

f)oul. gegen da zartere Geschlecht

ist. Hand an ein Weib legen, e et

denn in Wüte?'
.Zum Henker, fangen Sie doch end

lich mit Ihrer Geschichte an!' rief
7)ou!e, der ungeduldig diesem Ge

sllhlSerguß zugehört hotte.
.Also gut.' antwortete der Kopl

tön, ganz und gar nicht beleidigt.
Biel zu rzählkn gibt I nicht.' Er

hiklt tnne. offenbar, um sein Gedan
ken zu sammeln, und begann dann
ohne wntere Vorrede: .Mein Name

ist Orlando Nug, und meine Mutter
war die zweit Frau de rxrstorbknkn

Major Blastoimk.'

.Sprechtn Sie von Fra Mnlleh
Later?'

.Ja, von dem verstorbenen Mosor
Blastorne. der meine Mutter all
Witrw kennen lernt nd sie Ihrer

Schönheit weg'n helrath!. Mich
mockt er nicht leiden und schickte mich

auf die Schule. Ich entlief zur See,
kirn ober beim Tode winr Mutter,
die ein Jahr nach ihrer Hochzeit starb,

auf die Grange. Dort traf ich Var

lira und Sie mögen I mir nicht

Imfn teiliebie knick In sie.'

Jortsetzun? folgt.)

i2t sind nicht immer am

ffenstkn gegen di, wzlche wir am

meiste lieben.

In I m nur 0,7 Meter dicken

lchrni'mnm in tiiiu jchlte km
m :k,iuiuwi

Da LuZspannen der Netze.

ttlockend Gegend, diestl Coryde an
der belgischen Küste, wo im Sommer
Die Sonnenstrahlen schattenlos auf
Straßen und Menschen herniednglü
heil wie an jenem Tag, all ich dessen

Einwohner überraschte, um sie bei der

ÄuSübung threl sonderbaren Äerusl
zu beobachten. TieseSl unansehnliche,
vereinsamt Fischerdörfchen zeichnet
sich nämlich durch die Eigentümlich
keit aul. daß ti weder einen Hasen
noch Schiffe irgendwelcher Art besitzt

und trotzdem den Fischsang in gro,
ßem Maßstab betreibt. hat -f-

ast klingt el wie ein Märchen
daS Boot durch das Pferd ersetzt.
Ein originelle Idee? dol muß
man sagen, ab.: eine so praktisch
obendrein, daß man sich fragen muß,
warum sie wohl nicht über die ganze
Welt verbreitet ist.

Viel Generationen sind vergangen
seit jenem Tag, aa dem die Vorfuh
fahren dieser strammen Nordseefischer
den eigenartigen Fischfang hoch zu

ö!oß zum erstenmal praktisch er

probt haben. Seitdem ist die Kultur
in raschen Schritten voraiäktl geeilt,
und uch im Fischereibetrieb räumten
die Schlag auf Schlag sich folgenden
Nesormen mit den allen SlUen und
Bräuchen auf, aber trotz alledem hat
sich h! witten im zioilißerten moder,
nm Europa ein Stück auß verg?nze.
nea fytt voüitän'oia erlilte. Äüt
lserounderniffierier Harsnäckizkeit ha
be die Jischer Csttdel e den ibsn

ihren Ukgroßsster erdachten Metho
den Itpitfyilw, unbeeinflußt ton
der Sucht NÄH Neuerung', treu dem

Grundsatz, l eneruticwn hin

durch dorn J3a! ererbte Vererbe so

!?nze zu lh,'"!, cM mißlich; und
wer weiß, ob ' die Fortschritte der

Kultur v-'- so fest iMuqelU
Prinzip se.Tiali zu bannen imstande
fein erden! .Toch zerbrechen wir
w Litt die Ankunft dieser ane
wzischr p!4t m m

''M VAV I spreche - in Pr'watangele
Vedanke, endlich i vj4j..,ni "
tn Mord m tf'ah' brinzt wti
Nlui in Oaklun?.'

.liefet welchen Mrrd?'

.?.en Mo?d an Frau V.T.l'r hg.
mit Si vollständig oeientirt find.'

.?!sn dem Mord weiß ich nicht I,
und si war nicht wein Poufin."

.Nun.' antwort'4 ?Ml g'wllth.
f?.. ßfid der T,(u

ndtfchift ksx Ich richt bestimmen:

jdensa? Sie einander ftinni
iirs 'uh r-- nrtfi tm dem nhn.
if.m wissen, da, pavits Orlando

ißii, fs! "eire UrrnnheVil.'
Jhnl sifchiz, Ae ffarnrnfeii in

küchf'em ?.ntf eiff. M dUrf' S
so wit wl sprechen?' schrie k und

spranq auf.
.Cll H V''t" die T'-'-?' !''"?'

f w2 er Mi einem Cchuk 5

troVtrt wxn, V'l der Sl'jrn aus

.,' tuttM. JLit ffio

üluluti i" bfiiüri

k

faul F. Ztümtntit, teutsch

UuUi. RecktSzeschZfte ttü.
hl-'- i, iff, 3, Stsck (lttlrt

. XfLichrrn Topg? tj;J5
D. Mischer,' deutsch Nech!ZsnwÜ

ud Nstsk. c?n,5.k5-k!- 4 KW?Mt.

;xm.et 1418 L'ch Kstivml ar,l

kK-C- '
teiier die ptut i;wji jßj

- w.' ey y m


