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„Danke." 
Hatfield ül>«rlegte wieder. Dann 

hob er resigniert die Hände und ver
kündete: „Glücklich ist, wer vergißt, 
t?as doch nicht mehr zu ändern ist," 
heißt es in der „Fledermaus"." Da?-
muffen wir aus unsre Lage anwenden, 
liebe Freunde. Uns bleiben nur 
zwei Wege — abwarten und hin
nehmen, was kommt, oder die erst« 
Gelegenheit benlltzen, um ans Land 
?der auf ein andres Fahrzeug zu ge
langen. Habt ihr dagegen etwas ein-
jj.uw-nden?" 

„Nichts", erwiderte Gilden? „Zu 
dem Resultate bin ich schon gestern 
»bend gekommen." 

„Zweifellos", sagte Hatfield lä
chelnd. „Aber du hast es nicht aus
gesprochen. Diese Ehre blieb mir vor-
behalten. Willst du jetzt so gut sein 
und den Leichenbitter, der das stumme 
Spiel für den „Wandschirm" besorgt, 
aufsuchen und ihn fragen, ob Mr uns 
jeder einen zivilisierten Anzug aneig> 
ncn dürfen?" 

„Und dann wollen wir die Freu> 
den der Seefahrt genießen", fügt? 
Chandler hinzu. 

Manchmal geschieht es, daß das 
Lächerlich? einer Situation fo über
wiegend wird, daß sie nicht mehr ernst 
genommen werden kann. 

Trotz der den dreien drohenden Ge
fahr, über Bord geworfen oder er
schossen zu werden, griff doch, ehe der 
Tag zu Ende ging, ein gewisser Gal
genhumor um sich, der alles erleichter
te. Keiner von den dreien war feige 
oder durch den Gedanken an nahe 
Angehörige bedrückt; und fchließlich 
war das Geheimnisvolle und Aben
teuerliche des ganzen tollen Abenteu
ers nicht ohne Reiz. 

Wie Hatfield richtig behauptete, 
würde man wohl in New Aork eine 
Zeitlang ohne sie fertig werden —^ 
wenn sie krank geworden wären, hätt? 
es ja auch gehen müssen. 

Ihr Verschwinden, nachdem man 
ihre Spur bis zum Kai verfolgt hätte, 
ivürde fchon Aufsehen genug machen. 
Gildens Chauffeur, würde wohl fünf
zehnmal am Tag antelephoniert wer
den und jedesmal berichten, daß er 
den Auftrag erhalten habe, sich eine 
S:unde lang auf eigene Faust zu 
amüsieren, und daß, als er nach Ab
lauf diefer Zeit zurückgekommen fei, 
die Jacht verschwunden gewesen. Das 
Uebrige konnten^ sich Freunde, Publi
kum und Kollegen nach Herzenslust 
selbst ausmalen. 

Inzwischen schien alles auf dec 
„Nadiria" in Ruhe und Frieden ^zu 
verlaufen. ' ^ 

Garderobe wurde ihnen prompt ver
abfolgt, und das Mißverhältnis zwi
schen ihren Figuren und den Klei-
>dungsstücken, in die sie schlüpften, bot 
neueil Stoff zur Heiterkeit. Sic-
nahmen ihre Mahlzeiten mit großer 
-Regelmäßigkeit, und mit der Zeit ge
wöhnte sich Gilden daran, daß man 
ihm den Kaviar auf einem Suppen
teller servierte, aß Schiffszwiebach an
statt der gewohnten delikaten Brötchen 
und vertilgte seine Portion Plum-
pudding, ohne zu murren. Seeluft 
macht hungrig, und Hunger ist be
kanntlich der beste Koch. 

Das Hinterteil des Schiffes, das 
ihnen der fchwarzgekleidete Namenlose 
angewiesen hatte, stand ganz zu ihrer 
Verfügung. Dort konnten sie nach 
Herzenslust herumbummeln, konnten 
von der zweifelhaft aussehenden 
Mannschaft anreden, wen sie tvollten, 
konnten wirkliches Geld in beliebi
gen Beträgen sehen lassen und es 
anbieten als Lohn für wirkliche Aus
kunft. Aber sie erfuhren nichts au
ßer der alten Leier: „Ich kann gar 
nichts sagen", die allmählich ihr In
neres mit Mordlust zu erfiillen be
gann. 

Sobald sie jedoch den Versuch 
machten, das Vorderteil des Schiffes 
zu betreten, verwandelte sich ihre un
gewisse und vage Situation in eine 
durchaus positive. Der häufig nach 
hinten gerichtete Blick des Steuer-
manns Roberts, der, wie es schien, 
gezwungen- schien, vorne zu bleiben, 
veranlaßte sie gleich am ersten Tage 
auf See, diesen Versuch dreimal zu 
wagen. Doch aus beiden Seiten der 
Jacht und auf beiden Decks stießen 
sie auf Widerstand in Gestalt eines 
wenig Vertrauen erweckenden Kerls, 
der mit beinahe militärischer Präzi
sion eine Flinte auf sie richtete, wäh
rend er auf einen schwarzen Strich 
deutete, der quer übers Deck gemalt 
war. 

Sie konnten's versuchen, diesen 
Strich zu überfchreiten, aber fie ta-
ten's nicht. 

Ihre Kabinen — früher die Schlaf
räume der Kammerjungfern und Be
gleiter der jeweiligen Bordgäste — 
wurden von einen: Manne in Ord
nung gehalten, der entweder taub> 
stumm, oder ein treuer Diener des 
..Wandschirms" sein mußte. Seine 
abgetragene Jacke ließ ihn als frühe

ren Steward einer deutschen Schiffs
linie erkennen, sein Gesichtsausdruck 
bezeichnete deutlich seine Anwartschaft 
auf eine Gefängniszelle. 

Auf seiner Hinteren Hosentasche 
zeichnete sich der Umriß der automa
tischen Pistole ab, die Gilden an Bord 
zurückgelassen hatte, nachdein er im 
Spätherbst in Florida Alligatoren da
mit geschlossen hatte, ^o hielten es 
die drei nicht für ratfam, ihn mit 
allzuvielen Fragen zu belästigen 
In Gildens früherem Bereich be

fanden sich etliche Gegenstände, die 
ihnen das Leben ein wenig hätten er
leichtern können Gilden nahm.sich 
zi^fammen und' fragte ehrerbietig, od 
man ihm wohl gestatten werde, sie zu 
holen. Doch ivurde seine Frage ener-
gisch verneint. Wenn er die Gegen
stände einzeln nennen wolle, 'sollten 
sie ihm, salls sie gefunden würden, ge
bracht werden. Zu weiterem fei man 
nicht befugt. Der „Wandschirm" oder 
die'Stimme dahinter schien strengen 
Befehl gegen jede unnötige Störung 
erteilt zu haben. 

Zwei Tage ruhiger Fahrt lagen 
nun hinter den Reifenden, und wenn 
sie sich^ nicht ganz ungeheuer irrten, 
fing e^ an, bedeutend wärmer zu 
werden. Gelegentliche Beobachtung 
der Sonne bewies, daß ihr Kurs faft 
ganz füdlich war, und Gilden be
hauptete, allen Anzeichen nach könnten 
kie kaum hundert Meilen von der at
lantischen Küfte ihrer Heimat entfernt 
sein. Wohin mochte wohl die Fahrt 
gehen? 

Nur selten erblickten sie in der 
Ferne einen großen Dampfer oder 
ein andres Fahrzeug. Die ganzen 
zwei Tage hatten sie scharf Ausschau 
gehalten. 

Als die Dämmerung des zweiten 
Tages hereinbrach, wurden sie endlich 
belohnt. 

Gilden selbst ward die Ehre der 
Entdeckung zu teil. Es fing fchon 
an, dunkel zu werden, als er, ziemlich 
verstimmt, an der Reeling stand und, 
in tiefe Gedanken verloren, ins 
Weite starrte. Plötzlich fuhr er zu
sammen und fagte zu Hatfield: „Ein 
Dampfer!" 

„Was? Wo denn? . 
„Fast parallel mit uns und mit 

nördlicheni ^"urs, Harry!" 
„Wo?" 

Gilden wies ihm die Richtung. 
Hatfield stqrrte auf das dünne 
Rauchwölkchen und wurde ganz auf
geregt. 

„Glaubst du, daß wir. .ihn erreichen 
können. Dick?" W ^ 

„Ich - halt!" ' 
Der Millionär biß sich gedanken

voll die Lippen, während er den 
Rauch beobachtete. Wenn der ZZampser 
nicht seinen Kurs änderte, mußte er 
sie auf eine Entfernung von einer 
knappen Meile pafsieren, das ließ sich 
mit bloßem Auge feftstellen. Fern
gläser hatten sie nicht; die hatte offen 
bar der „Wandfchirm" mit Befchlaz 
belegt. Und wenn er vorbeifuhr, wür
den sie ja in fast unmittelbarer Be
rührung fein mit menfchlichen Wefen, 
die einem Besitzer von Millionen 
sicher nicht unfteundlich gesinnt sein 
würden. M 
M,Kannst du rudern, Harry?" 
^'''^„Du hast doch das hübsche schwarze 
Samtetuis gese!^n mit meinen^hren-
zeichen, die ich mir bei den Universi-
tätsregatten geholt habe", antwortete 
Hatfield ein wenig gereizt. ^ ^ ^ 

„Und Chandler?" 
„Er gehörte zur selben Mann

schaft." r 
.Gut — besser — am besten!" 

schmunzelte Gilden. „Das ist -das 
Beste, was ich bis jetzt, seit wir an 
Bord sind, gehört habe." 

^ .^Wieso?" -
? „Siehst du das achtzehn Fuß lan
ge «stahlboot da?" 

„Na, das geht nicht unter, das ist 
schon etwas. Und hier in der Nä^ 
ist jetzt kein Mensch, das ist noch 
wichtiger. Wenn wir das Boot un
bemerkt ins Wasser lassen und im 
Laufe der nächsten zwanzig Minuten 
abstoßen und an den Dampfer her
ankommen können, sind wir so gut 
wie frei." W/ 

„Glaubst du?" fragte Hatfield er
regt. ^ t . 

„So wahr ich lebe!" ' . ^ 
„Aber deine verflixte Dampfpinasse 

hängt ja direkt vorn. Wenn sie die 
herunterlassen —" 

„Dann werden sie sich wundern!" 
sagt: Gilden. ^ ^ ' 

„Die Wnasse ist js fönst einer de^ 
flinksten kleinen Tender, die je Usn 
eine Jacht herumgeschossen sind, aber 
sie war äuß'-rst reparaturbedürftig 
und brauchte mindestens acht T^ge, 
um wieder flott gepiacht zu werden. 
Ich wollte sie vor meiner beabsichtig
ten Reife in ftand fetzen lassen. Die 
läuft bei dieser See nicht besser als 
ein Lastwagen. Ihre Tanks sind 
nicht einmal gefüllt. Nein, mein 
Junge! Wenn wir nur erst mal los 
find. — Wo ist Chandler, Harry? 
Hol' ihn, hol' ihn schnell!" 

Hatfield machte sich fchleumgst da
von. Nach ein Paar Minuten war 
Chandler bei ihnen und beobachtete 
mit gemachter Harmlosigkeit die grö
ßer werdende Rauchwolke des andern 
Schiffes. ' 

(Kortsetzung folgt.) 

— E  n t g e g e n k o I N m e n d .  K a n 
nibalen - .häuPtliNii. (zu einem gefan
genen Weißen): „Wenn Sie noch 
schnell eine Ansichtskarte schreiben 
wollen das Wasser koch't gleich!" 

Meufelshay  ̂

^ Roman von Vely. ? 7 

KSortketzung.) ^ , 

^.Kinder und Große sainineln sich 
um den Karel aus Altenau, den sie in 
allen sieben Bergstädten und jedem 
Harzdorf kennen ur.d ^der gar zu 
schön singt. In WirthAhäusern be
kommt er seinen Solh, aber bei Fest
lichkeiten von Freunden, da übt er 
seine Kunst nur für einen Imbiß und 
einen Schnaps aus. Er zieht auch auf 
die Jahrmärkte und zeigt kleine, kunst
volle Abbildungen vom Bergwerksb^-
trieb. , 

Pei tar Anfahrt da krißt har I 
Verfchtul'n zu mir rauf, 
Ich lugte torch's Fanster -
Un wünfcht ihm „Glick auf!" 

Aber es geht im Liede, wie Im 
Vergmannsleben, das Wetter -r-
schläqt den Treuen iln Schacht, di? 
Liebste ist für iminer allein: . 

I kimm hier nu täglich , 
Zum Kottsacker raus, 
Un pat: krachter Harrkot!, 
Namm a mi in tei Haus! 

^ Theres zieht ihr Brauttaschentuch, 
ein Geschenk Thedas, hervor und trock
net ihre Rührungsthränen, als der 
letzte Vers verklungen ist. Hier in 
ihrem Heimathdörfchen spricht man 
niedersächsisch Platt, aber die „Harz
sprach" wird auch verstanden, und 
wenn der Karel seine Lieder singt, 
dann ?st sie wie etwas „Höheres". Die 
Gläser klingen, das junge Paar faßt 
erst auf Zureden die feinigen ganz 
schüchtern oben am Rande an. Dann 
meint Frau Magda: Nun wird es 
wohl Zeit zur Heimkehr. 

Das Erheben der beiden Damen 
von den Bänken ist aber nicht so gai'.z 
normal auszuführen. .Das rofa Ge
wand Maqdas und ?as weiße von 
Theda haben sich fest mit der frifch-n 
Oelfarbe verbunden — es gibt erst ein 
vorsichtiges Loslöfen. 

O weh! saa^ der Pastor bedauerlich. 
Förster V?ch lacht derbe heraus: Na, 
Schmiegels Lüe, das war aber'n biß
chen zu gut gemeint, daß Ihr frifch 
gestrichen habt. Trocknen mußtet Ihr 
die Gefchichte doch erst lassen. Od»r 
sollten die Damen hier wie auf Z^eim-
ruthen gefangen werden? 

Ach Wat, meint der alte Vater, un 
davor is Water gaut. Was fchmierig 
is, läßt sich abwafchen. 

Mir hätten auch 'n Anliegen zn 
??rau Oberförstern, sagt die junge 
Frau. Ich Hab' ja nu mein Stübchen 
und es is ganz schi)N, unten bei 
Schneiders Mariechen-in. Sieber wohn' 
ich inne; aber ich möcht'-doch noch 'n 
vaarmal wieder auf Teufels-Hay kazn-
men! Kann ja das neue Mädchen uit 
anlernen. Es is mich heimathlicher. -

Dann komm nur, T^res, aus alter 
Gewohnheit. ' 

Schöne Blumen in unregelmäßiger 
Anpflanzung blühen auf. der Garten
seite des Hauses und duften in den 
Sonnenalanz binein. Auf der ande--
ren liegt der Düngerhaufen, und der 
Hihn steht auf der Spitze und siebt mit 
hochgehobenem Kamm und stolzer 
Haltung seinem Weibervolk zu, .^s 
sich krakend aemüht und ah und ein 
Gor! Ror! Rörö! laut werden lÄßt.. 

Ein paar Frauen dränc'en sich heran 
und.befühlen den Kleiderstoff her Da
men heimlich, Kinder aeben die Hand. 
Der Pastor streicht über ein paar 
Blondköpfe: Lenchen, Annchen, macht 
auch eure Begrüßung! - In'der Ferne 
sohlen ein paar ?^ungen ünh ducken 
sick, dann hinter Mauern^^ / 

Die. Ehre haben wir Jvnen gethan! 
sagt Joha^, als die Befucherinnen 
wieder im Wagen ntzen. Un Schulten 
Krischan, wirf micki die ^men nich 
um. Du kommst ssr da denk 
dran. 
.JW! Jiih! Der dicke Krischan 

nimlnt die Peitsche und 'nickt würdig. 
?»liih. iüh! brüllen die Hungen; ' der 
Nastor und Förster Boch ziehen die 
Hüte, der Wagen rollt. ' 

Die vorhin vertriebenen Käste strö
men wieder in das .^ochzeitshaus, und 
es fragt durcheinander: Js da noch' 
was geblieben von Kaffee und Ku»' 
chen? 

Den Rest Wein stellt der Großvater 
vorsorglich in die Ofenecke. ! 

Der ??örster aebt neben dem Pastor 
her. Eine liebe Dame, die O^rfor-
sterin. 

Ja, für die, kann man durch Dick 
und Dünl. gehen, antwortet Boch, 
dann, den Rauck vor sich blafend:- iZr 
is auch gut, der Alte von TeufelShay, 
auch gut. ^ 

bis auf das. was m«n so eine 
leidige Angewohnheit ^nennt, lieber 
Förster. 

Herr Pastor, was 'n richtiger För
ster is. da komm. e° leicht. In Wind 
und Wetter und früh un^ fpät, gai^z 
gleich, ob's kalt is pder 'ne ^Präthltze. 
Was is denn da besser für'y Maaen? 
'lien Rum oder'n frischen Koxn? Pro
biren Sie's bloß mal. Wahrhaftig. 
Na, und da gewöhnt es sich mancher 
denn mehr an wie der.ei>qe oder an
dere. Was soll denn dpiso'n feines, 
fubtiles Frauenzimmer^ wie fie is, 
machen? Mein Dtache von Schwester 
giebt den Schlüssel einfa<lh nich ^r. 
Ne, gut is der Alte, für den geh' ich 
auch durch Dick und Diinn, na, und 
für die kleine Tante -rst «»cht, die hat 
was an sich, was man leiden 
»onnj 77- . 

^ .. MD-' M'7 

Unsere Kleider werden eine Neini-
aunaörcise antreten müssen, lacht 
Theda. Aber es. war gut gemeint. 
Nur mein' Kizpf revoltirte gegen den 
Knafter vom Förster Bloch. 

Armes Kind! Und jetzt möcht' ich 
noch beim Haspelhof halten lassen, um 
einen Besuch zu machen. Man muß 
die Feste bekanntlich feiern, wie sie 
fallen. 

Schon, ja, aber — ihr bittendes, 
süßes Lächeln ist da — m^ch dispensi-
ren Sie. Mein Kopf hält wirklich 
nicht den Redeschwall von Frau An-
toni aus, mit dem sie immer die Kor
züge ihres Mariechens hervorhebt. 
Ich gehe lieber durch den Wald, quer
ein nach Hause. 

Halt, Kristin! — Ehe ein« Ant
wort kommen kann, hat ihr Sonnen
schirm mit einem Stupser nachgehol
fen auf des Kutschers breiten Rücken, 
und dann schwincii sie sich hinaus. ' 

Kleine Gewaltsame, lacht Fratt 
Magda unter ihrem breitrandig.?» 
Strohhut hervor, und allein? Fürch
ten Sie sich denn nicht? 

Vor wein? Den Weg enn ich doch 
gut. Weiter Krischan! Auf Wieder
schen! — und lachend, ihren Schirm 
schwenkend, steht sie da. Dann, 'm 
Gehen schon, nimmt sie den Hut -'b. 
Der Kopf fchmerzt wirklich, und jei^t 
oft. Sie athmet in vollen. Zügeki die 
klar« Luft ui^ breitet die Arme wnt 
aus. als möchte sie fliegen, mit vFi 
Wolken ziehen, in dem Sonnenstrahl 
gleiten. Ein Dichteraefühl ist in ihr, 
und Sangesfreu^igkeit. die ihr in 
letzten Zeit fehlte, kommt wieder über 
sie. Sie trällert ein Liedchen. Lang
sam, reckt lanaiam will si: fckreiten. 
"Der Weg ist ena. eine ehemalige 

Schneise: wie zwischen einer arünen 
Mauer hin. Und d«r köstliche Ficht ni-
duft! Sinken, athmen, trillern! Ihr 
ist auf einmal wieder ganz leicht zu-
muthe. ^ 

Dann tritt sie auf eine kleine 
Blöße hinaus, von der man das Haus 
Teufelshah erblicken kann. Hier hat 
sie Rehe hinaus kommen sehen, wit
ternd, die großen Augen hebend, und 
hinter den Fichten drüben lag der Jä-
aer mit dem Todesrohr ^chon im An
schlag. 

Juchhe! schreit sie eine Stimme an. 
Etwas tiefer auf einer Erderhöhu.ig 
sitzt ein Mädchen, das ihr das Gesicht 
zugewendet chat. Wildes, rothes ^ar 
quillt unte<V einem schwar?>en Tuch her
vor; ein Paar dunkl«. unruhige Augen 
lichteriren'in einem ganz blässen Ge
sicht. Juchhe! Das is Oberförsters 
Tante! ,Und die Großknochige fprinat 
auf und eilt auf sie zu. Mich kennst 
Wohl niich? — Und auf das erstaunte 
Kopffchütteln hin zeigt sich über wei
sen, gesunden Zähnen die Spihe 
Zunge,! ̂ wie bei einer züng^elnden 
Schlade ist es. Ich bin der Roth
kops! Weißt NU? 

Nein! ^ 
Die fonderbare Perfon breitet die 

Arm)» gus ^nd tansit iim sich felber 
Kerum. Js auch eins, ob du mich 
kettnst pder nich. Ich weiß, wo ich dich 
hinbringe. Sie streckt den Arm aus 
und deutet hinunter, wo die Fenster-
^iZ^iben der Oberförsterei wie .Gold 
blitzen und das graue Schieferdai?» 
Silbertöne fänat. Da gehörst du hin! 
Siehft du woll? Dann stemmt sie die 
Arme in die Seite, ^ürchteft du dich 
vor mir? ^ 

Wgrum sollte ich das? ' ^ 
TrÄut den^chsen net, den rutbea! 

?>ch Hab' doch 'n Messer! Und es bliizt 
tiickisch in den dunklen Auaen und die 
züngelnde Bewegung ist wieder zwi-
schen'den Lippen. 

Sv. das hast dil! sagt Theda sehr 
gelassen. 

Eiii blaues Kattunkl^id fchlottert 
um die Glieder der feltfamen Nerfon^ 
«'s ist febr Zerrissen, ein halber Aermel 
fehlt. Aber um den .H-als bat sie «ein 
kleines frifches, aelbfeidenes Tuch, von 
dem das weiße ?^leifch und dos .^ar-
aekräufel im Na<^en sich leuchtend ab
heben. Str,'impfe trägt sie nicht, die 
eine Wade isc nur manoelhaft bedeckt 
^on den zerschlitzten Röcken^ 

Wenn ich mein Messer nich hätte, 
und ordentlich is es. immer forfch ge
schliffen — si' nestelt an den Bändern' 
der sackleinenen Schurze — womit 
sollt' ich denn woll das Holz abkriegen 
und klein machen? Dabei deutet s^e 
auf «inen zusammengelesenen Haufen 
dürrer Aeste, die liegen, wo sie gefef-
f e n  b a t .  -  . . .  

Hör mal! Ein Schrei, wild und 
trotzig, dem Ruf eines Raubvogels 
ähnlich, und dann die Händ^gegen den 
Mund haltend, das dumpfe, täufchend 
ähnliche Uhu! Uhu! Kannst du das 
auch? 

TMa schüttelt den Kopf. 
(Fortfetzung folgt.) -

—  D i e  r u s s l i c h e  R e g i e 
rung hat Herrn Bivikow, früheren 
Attache bei der russischen Gesandschaft 
in München und feit Kriegsausbruch 
der russischen Gesiindtschaft in Bern 
zugeteilt, zum Gefchäftsträger er
nannt. Herr Bibikow wird den er
krankten russifchen Gesandten, Herrn 
von Bacheracht, bis zu dessen Wieder
herstellung vertreten. -

—  N a c h  e i n e r '  M e l d u n g  
aus Krasnowodsk in Rußland wur
den bei der Ortfchaft KUrotepe reich« 
Schwefellager entdeckt. Die Ortschaft 
liegt 65 Werft von Krasnowolsk 
entfernt. Reiche Lager von fchwesel-
haltigem Eifen und Kupfer wurden 
in' der Ortfchaft Djanghine, l-ivö 
Werft nordöstlich von Krasnowodsk> 
entdeckt; 40 Werft füdlich von Djan
ghine wurden Kohlenlager aufgefun
den. . . ..... 

' Amtliche Perllnuschcln-Uncht. 

IntcrvssnilteS Nntcn.ühlne» de» amcrika-
nischrn Ncgicrnng. 

Es wild nicht die Schuld des Fi-
fchereien-Amtes der Ver. Staaten 
fein, wenn nicht b.^ld jedes Arbeits. 
Mädchen sich eine Perlcn-Halsfchnur 
leisten kann, wie sie bisher nur Evas
töchter in Millionärs Familien zu
g ä n g l i c h  i s t !  ^ 5 ^  ^  

Denn diese Abteilung der Bundes
regierung bemüht sich, den seit einer 
Reihe Jahre stark ausgebeuteten Be
stand der Miesmuscheln („Mussels") 
im Mississippi-Tale durch eine syste
matisch - wissenschastliche Nachzucht ^ 
wieder bedeutend zu vergrößern itnd 
damit auch die Aussichten auf die 
Gewinnung von Perlen aus folchen 
Muscheln zu steigern. — Perleits 
welche zu den schönsten der. Welt- ge
rechnet werden, und in allerlei Far-' 
bentönen. 

Zu diesem BeHufe legte das a»ne--
rikanifche Fifchereien-Amt vor nicht 
langer Zeit eine Wiesmufcheln-Zucht-
ftation zu Fairport, Ja., am Mifsif-
stppi an; und es wird berichtet, daß 
bereits überraschende Ersolge damit 
erzielt worden seien. Die Nation be
steht aus 17 Erd-Teichen mit einer 
Gesamtfläche von 7 Acres, fowie aus 
14 kleinen mit Konkret (Beton) ver
kleideten Teichen, zum experimentellen 
Züchten von Mufcheln und zum 
Halten der dabei notwendigen Fische. 
Ueber letzteren Punkt weiß das all
gemeine Publikum sehr wenig, wenn 
überhaupt etwas; er ist aber gerade 
der bemerkenswerteste. Denn die Fi
sche oder gewisse Gattungen derselben 
sind unentbehrlich; sie müssen zeit
weilig als „Ammen" für die Mies
muscheln dienen, wenn diese am Le
ben bleiben sollen. Letztere schwiin^ 
men in frühester Kindheit, gleich den 
Jungen der Austern und Venusmu
scheln („Clams") srei herum, als sehr 
kleine Lärvchen. 

JedeZ diefer Lärvchen ift mit.einem 
Paar überaus kleiner Haken verfehen, 
welche Eiszangen gleichen. Mit die-
fen hakt sich das Lärvchen, wenn es 
dazu gelangen kann, an einem der 
Kiemen eines Fisches fest; dabei ver-
urfacht es eine leichte Wunde, die 
aber sofort wieder zuheilt, und es 
wird innerhalb der Zellen-Gewebe des 
Fifches eingefchloffen. So führt es 
ein paar Wochen ein Schmarotzer-
Dafein, worauf es sich freimacht, auf 
den Grund des Stromes oder Teiches 
sinkt und ein neues Leben als feß-
haftes Tier beginnt. Sonnenfische 
müssen am meisten als „Ammen" 
herhatten, aber auch Kahlköpfe und 
poch Mehrere andere Gattungen. ^ 
' In der freien Natur gelingt es nur 

verhältnismäßig wenigen Mufchel-
„Babies", an Fischen Halt zu gewin
nen; die übrigen koinmen um. Auch 
foll bei jeder Spielart von Perl-
Miesmufcheln die Entwicklung einer 
Perle dadurch bedingt fein, daß das 
Lärvchen einen Fifch von einer ganz 
bestimmten Gattung zur Amme hat. 

An der obigen Station nun sind 
diefe Entwicklungen, auf kleinem Räu
me und mit ausgesuchten Tieren, au
ßerordentlich erleichtert. Myriaden 
neu ausgekrochener Muschel-Larven 
werden in Bassins mit den Fischen 
zusammengebracht und können diese 
gar nicht verfehlen. Im Jahre 19Z5 
wurden für etwa 344 Millionen Mu-
schel-Larven — die so winzig klein 
sind, daß tausend bis zweitausend 
ailf einem Fisch Platz finden kön
nen! — 2()8,0l)0 Ammen-Fische ge
liefert. Die Kosten der Arbeit kom
men auf weniger als 3 Cents pro 
taufend Larven. 

Entweder werden die mit Larven 
befetzten Fifche in den Gewäffern 
ausgefetzt, wo man sie wünfcht, oder 
man wartet, bis die Mufcheln über 
die Schma/otzer-Stufe hinaus sind, 
ilNd siedelt sie alsdaiin maffenhaft 
direkt in Flüffen oder Seen an. 

Man stellt neuerdings auch mit der 
X - Strahlenbeleuchtung ohne das 
Oeffnen der Mufchel fest, ob diefelbe 
eine Perle enthält, und wie groß die
selbe geworden ist. Bekanntlich sind 
auch ohnedies die Schalen der Mies' 
Muscheln ziemlich wertvoll. 

Ameise» als (Zntsanser. 
Ein dänischer'Arzt, Dr. Frisch in 

Aarhus, hat in der dortigen Presse 
auf eine Erfahrung aufmerkfam ge
macht, die unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen für die Gefundheits-
Pflege im Heere von praktischer Be
deutung werden könnte. Er erinnert 
nämlich daran, daß die nach Dänisch-
Westindien ensandten dänischen Sol
daten in vielen Fällen bei ihrer Heim
kehr gründlich yerlaust waren, und 
dann, sobald sie an Laich kamen, ihre 
Kleider einer ebenso einfachen ' wie 
wixkungsvollen Entlauungskur zu 
unterwerfen Pflegten. Diefe bestand 
darin, daß sie die verlausten Kleider 
in die uninittelbare Nähe eines Amei
senhaufens brachten, und nach der 
Beschreibung währte es dann nur eine 
sehr kurze Zeit, bis die fleißigen Jn^ 
selten sowohl die Läuse, wie auch de
ren Eier aufgefunden und wegbesorgt 
hatten. Da ein Teil der kriegerischen 
Ereignisse sich in Waldgegenden ab
spielt, und bekanntlich besonders. Na
delwälder an Ameisenhaufen .reich 
sind, fo würde es sich vielleicht der 
Mühe lohnen, init dieser einfachen und 
billigen Entlausungskur Versuche Lv. 
machen. ./ 

Die erste Frage bei jedenz 
Fenerist- . 

Wie passtrte es? 
Zweite Krage: >— 

Wie steht es mit der Versicherung? 
Die Antwort auf die erste Frage ist 

-erschiedentlich. — Die Antwort auf 
die zweite Frage ist, entweder: „Keine 
versil̂ rung"; „Versicherung eben ab-
zelaufen" «der „Bersiî rung deckt den 
Schaden". — Was würde Ihre A«t-
wort sein, »em» d«ß Se»er w Khre« 
HaufewSrr? 
«le Arten »erfichen««. 4- x«. S00. 

8»l!iic». M8l« 
«l^chermlOsatattm! i» Ivw». 

Lsrmsn Iruzt So! 
empfiehlt alA eine »ort̂ eilhafte 
Geld - Anlage ihre Debe«t«re» 
vondS, gesichert durch 

Ers te  Hypotheken  ans  
Grnndeigenthnm. 

Kilnfer werden ersncht, w 
der Office vorzuspreche«. 

Dieselbe befindet sich im neuen Granit-
Gebäude der Deutfchen Sparbank. Ecke 

Main- und Dritter Strait. 

werden unter meiner vorsichti
gen persönlichen Leiwng herge
stellt und sind besser, wie irgend 
welche Kleider, welche in Daven-
porr für da» Geld hergestellt 
tverden. 
o. I.. 

Verry Gt., Dinenport, T«. 

IkisssQ äl Lartvix, 
Leichenbestalttr 

und EmbalWrS 
Vvllständige Arrangements fSr Be« 

gräbnisse werden auf Wunsch iibernom-
men.> 

Scht̂ ze und Weiße Leichentoagen 
und fchöne Kutschen zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder mtmd-i 
lich finden prompte Beachwng. 
42« westl. 2. Straße, Teleph»» 774. 

Davenport, I». 

MertzS- «t«d AvotveIer 

VR. MUkLU), 

Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer 
Office und Wohnung: 150S w. S. St. 

Tel.: Davenport 412S. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Vormit

tags, 3-S Uhr Nachmittags und ?«3 
Uhr Abends. 

vr. »I. T. Wodoi^ 
1525 Washington Straße  ̂

Tel. 7s8°L.1. 
Allgemeiner Wundarzt und 

Konsultationen.̂  Krankheiten 
Magens, Nieren, und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bis 12-̂  
1 bis 3 — 7 bis 8 Uhr. : 

»»»»»««»«««»»„GGi 

vr. L. ll. Svkmiät 
Arzt, Wundarzt,md GebnrtShelfer 
Davenport Savings Bank . GebSvde. 

. Office: Zimmer 27. 23. 
Tel.: Davenpqrt 7K8. ? 

«»hnung: 724 Warren Straß«. 
Tel.: Davenport, 763 L. 8. 

Sprechswnden: 10-12 B.. 4-K Nach«« 

Dr. H. Matthey. Dr. «. «. Matthetz 
Telephon 34k Telephon SSS 

VK8. 

Allzte, Wimdilrzl« «. Geimtühels« 
Vssiee: Putnam Bldg., 

701-702, 7. Flur. 
Office-Telephon: No. tV«. 

vr. LÄrl Vollmsr, 

Spttialist fjjr Augen-, Ohren-, 
Nasen- nnd Halskrankheiten. 

Schmidt-Gebäude, Zimmer S3 und SS« 
Sprechfwnden: 

8-11 Vorm., 2-4 Nachniittag», Tele« 
Ph-n. Haus und Office: No. S78. 

« « « » > > > >  

»hone 5753 . P. ,̂ 

! kk. L. I>l. 8tepdeli5 !! 

Zahmrzt !! 
20—21 im Gebäude der Er^e» !! 

! National-Banl, Davenport, J«r. !  ̂
« I I I I I I I I > > > > > > > ,  
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