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ZNeik Zjabersack's Zchreibebrief.stürzen wollen, werden sie ihr Ziel er

reichen." Bis zu den nächsten Wahlen

fließt noch viel Wasser in'S Meer, und
diese Zwischenzeit werden die Regierung

?ch hen kein Wort sage könne; ich sm
fort un hen mich in e Jenkie Restau-ra- nt

gehockt, hen mich dort e Stehkche
geordert un e Glas Eiswasser un
dann sin ich mit e Wuth in mei Herz
in die Nacht enaus, die ich gar nit
diskreiwe kann. Do kann mer Widder
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Wenn Sie ein Packet Uneeda
Biscuit öffnen, so ist es als ob
.Sie eben die Ofenthür geöffnet und
dieselben gerade aus dem Ofen ent-'nomm- en

hätten, sie sind so knus-peri- g,

frisch und rein.

Uneeda
sind die I einzigen I Soda .Crackers."

Mdere hören auf Crackers zu sein,
nachdemsie ein paar Stunden der Luft
ausgesetztsind. Öffnen Sienoch heute
em Packet Uneeda Biscuit
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Veohrter Mister Edithor!

Es is e altes Sehing, daß niemals
ein Unglück alleins komme duht. So
,s es auch bet mich Widder der Keys.
Mit mem Leckscher hen ich so ebaut
dreiviertel von die Jnhäbbitehschen
vor den Kopp gestoße un ich ljen mei
Trubel bis ich Widder alles iwwerge-schmutzt- et

hen. Ich hen die Sach noch
emol iwwergedenkt un hen e ganz dif-ftre- nte

Eidie kriegt. Sehn S, ich

hen m die erschte Lein meine Inten-sche- n

noch en Leckscher zu halte, ge- -

drappt. Ich hen gedenkt, was :s der

Ms; for warum soll ich mich die

Finger verbrenne? Es Hot Leut, mit
die kann mer doch nicks fertig bringe
un all was mer mit se mache kann, is
mehbie. daß mer se aus Rindviehcher
in Schofsköpp tschehnsche duht. Well,
do hen ich denn gedenkt, ich besser
stappe un duhn wie die Rohmens
buhn, das meint, ich schimpfe uff die

Saluhnkievers un das Bier un gehn
heim un drinke mei Vierche in mei

Ruhm. Zwische Jhtte un mich, der

Mister Mehr Hot mich auch en Hint
oewwe, daß es mit meine Posischen
arig wackelig ausgucke deht un
well, so is es denn komme, daß ich

mein Meind getschehnscht hen. Wie ich

schon owwe gemenschend hen, is dt$
awwer noch nit alles. Ich hen auch
von so ebaut e halwes Dotzend Sas
stithees Briefe kriegt, wo drin se mich

informt hen, daß se mich riseind, das
meint von die Memberschipp List ge- -

striche hätte, blkahs nach mein
Spietsch, do dehte die Piebels denke,
in ihre Mietings deht Jeder in e

Brerberrel hocke un derft mt ehnder
heim gehn, als bis er das Berrel
ausgedrunke Hot. So ebbes könnt en
solieder Verein nit stende un for den

Riesen mußte se mich drappe. Well.
Mister Edithor, hen Se schon emol
so ebbes gehört? Das war awwer
noch mt alles. Us en schone Ooend
komm ich heim, ausgeteiert un mied
von den harte Schaffe wo ich die an-ne- rn

bei gewatscht hen, do sagt die
Selma: Seh, Merk, ich suhle axä
ferne, awwer ich kann nit helfe; ich

denke du mußt e anneres Bohrding-Hau- s

suche, bikahs ich kann die Rie- -

marks nit mehr stende. Jedes fragt
mich, ob ich nit besser t Vruhjerie
starte deht, bikahs der Mister Haber- -

sack deht doch so schrecklich viel Buhs
jubse. Odder se frage, ob ich auch
mein Kaffee mit Bier instett von
Masser koche deht, bikahs der Mister
Scherisf war doch mit Wasser ritt
sattisfeit. Awwer das is noch nit all.
In jede Mehl krieg ich Ettwerteise- -
ments von Wlßkiestohrs un Hohlsehl-Licker-Diele- rs

un so fort un die Kids
komme nit einmal von die Stritt
heim, mitaus daß se gefragt wer'n,
ob der Sohk noch immer mit uns U
we deht. Den Weg geht das nit mehr.
Es kommt kein diesenter Mensch mehr
zu mich ins Haus un wann ich e Leh-diefreu- nd

an die Stritt stappe duhn,
dann zieht se die Nos in die Höh un
sagt: Mei Gutnes, duhn Se den

Lierschmell nit notisse? Also, ich sin
arig sarrie, awwer unner die Zirkum-stenz- cs

kann ich nit annerschter. Du
besser gehst un suchst dich e anneres
Bohrdinghaus." So, do hen ich's ge-ha- bt!

Ei teil juh, ich hen e Wuth in
mich gespürt, als wann ich mich alle

Haar auspulle könnt un die ganze
Welt verschmäsche sollt! Ahlrecht, hm
ich gesagt, das könne mer mache,
wann du so sillie bist, daß du for das
Geschwätz kehre duhst, dann is mich's
auch recht." So müd wie ich war, sin
ich doch noch reiteweg losgeschowe un
sin in den Saluhn gange wo ich mich
e diesentes Miehl geordert hen. Ich
hen dann den Saluhnwirth gefragt,
ob er mich nit e schönes Ruhm bei
diesente Piebels wißt, bikahs ich deht
gleiche e Tschehnsch zu mache un en-nih- au

dehts kein Gut wann mer so

lang in ein Haus wohne deht.
Jehs," Hot er gesagt, ich wißt schon

e schönes Ruhm, was grad wie for
Jhne gemacht wär. Awwer die Pie
bels wo das Ruhm eigene sin Tempe-ren- z

un ich denke nit, daß die Jhne
nemme wolle. Un unner uns gesagt,
kann ich se auch gar nit so arig bleh-me- ."

Do hen ich das Stehk wo der
Wehter grad ewe hingestellt gehabt
Hot, genomme un hen'ö den Saluhn-kiep- er

an den Kopp geworfe. Fui
Deiwel, hen ich gesagt, Sie sollte sich

schehme; ich sin der einzige Mensch in
die ganze Taun wo Korretsch genug
gehabt Hot, emol for Euer Bißneß
ebbes gutes zu sage un Sie denke,
die Leut Hütte Recht? Well, das duht
drck einiges biete!" Do Hot er gestart
mich en ganz diesente Robb zu gewwe.
Er sagt, wann en Mann in so e Of-fi-ö

war, wie ich, dann müßt er e we-n- ig

mehr kämmen 'Horösenz hen un
nit äffte wie en darn Fühl, wo nit
fo? seine Popschen lehn duht." Well.

wie die Radikalen dazu ausnutzen, die

Bauern davon zu überzeugen, daß sie

deren wahren Freunde sind und deren

Bestes ehrlich im Augen haben. Wer

wird Glauben finden?

Mit der Auflösung des Parla
mentS ist dieses nicht allein aufgelöst.

andern das allgemeine Stadium der

Dinge jetzt in Rußland ist Auf.
ösung.

Wenn's eine Dummheit gewesen

st, daß der Zar daS Parlament, aufge

öft hat, dann hätte er sich nicht so

ange zu bedenken brauchen; die hätte
er auch ohne langes Ueberlegen machen

Snnen.

Die Nüssen verstehen noch sehr
wenig von Parlamentarismus; in an
deren Ländern murrt man sonst nicht,
wenn daS Parlament heimgeht, son

dern man ist seelenfroh, daß die Ge

etzeöfabriken endlich geschloffen werden.

Bei der Arbeiterfreundlichkcit der
Administration, wie sie sich in der
plötzlichen strengen Durchführung des

Gesetzes für achtstündige Arbeitszeit
zeigt, hat sicherlich die Rücksicht auf
Gegendienste im Herbst ein Wort mit
gesprochen.

Ob die Antipathie der Mexikaner
gegen die Amerikaner so gehässig ist.
daß an oder nach dem 16. Sepember
in Mexiko Blut fließen wird, ist zwar
noch sehr zweifelhaft, aber Onkel Sam
sollte sich doch vorsehen, da den heiß
blütigen Mexikanern nicht zu trauen ist.

Eine SaureGurkenzeit während
deö diesjährigen Hochsommers wird es

bei den Zeitungsnachrichten nicht geben,
da Rußland genug Neuigkeiten liefern
wird. Allerdings haben die Depeschen

auS Rußland sehr häuflg einen Sauren
Gurkengeschmack, da sie mitunter grer.

zenlosen Blödsinn verzapsen.

In Panama soll hinfür die 2ö
nung wieder in Silber ausgezahlt wer

den, weil die Arbeiter so viel Gefallen
an dem Golde finden, daß sie sich davon
nicht trennen können und lieber darben,
als ihr Geld anrühren hier hat das
Darben leider oft noch daS Böse an sich.

daß nicht einmal ein Spargroschen da
bei übrig bleibt.

Der Rücktritt des Premiermini
sters Goremykin und die Ernennung
des bisherigen Ministers des Innern,
Stolypin, zu seinem Nachfolger kann

Rußland in der gegenwärtigen Krisis
nur zum Vortheile gereichen. Der
neue Premierminister war so ziemlich
das einzige Mitglied des bisherigen
Kabinetts, das im Unterhause der
Duma stets eine aufmerksame Zuhö.
rerschaft fand. Er ist kein Reaktiv,
när, fondern ein Mann von verftändi
gen Anschauungen, und vor allem be

sitzt er das Zeug dazu, in dem Wider
streit der Meinungen zu vermitteln.
eine Eigenschaft, die gerade unter den
gegenwärtigen Verhältnissen nicht hoch

genug anzuschlagen ist.

Bauerlaubnißschetne.
L. D. Tyler. zwei Wohnhäuser, ythel
Ave., nahe 24. Str., L1600. Frau
Vina Doll, Wohnhaus, 34., nahe Bar.
neö Str., S1400. Arabella Griffin,
Wohnhaus, 4504 O. Washington
Str., S1225. Lucie S. Patterson,
Reparaturen. 240 N. State Str.,
$210 Julius FlvecoatS, Wohnhaus,
23. nahe Rader Str.. $1100. Frau
John G. Carnett, Schuppen, 1922
College Ave.. L45. Clara L. Russell,
Stall, 34. Str., nahe Elmira, $150.

Paul Nimeman, Wohnhaus, 173
Bradbury Str.. $1000. National
BlScuit Co., Backfteingebäude, Pine
und Daly Str., S101.000. Anthony
Prange, zwei Wohnhäuser, Beville
Ave., nahe New York. $6200. P. P.
und C. Daggett, Wohnhaus, 325 N.
California Str., $1925. offin
gleicher Packing Co., Backstein und
Holzgewölbe, 526 W. Ray Str.,
$1000. H. A. Manfur, Anbau,
2623 W. Washington Str.. $18..
000. F. W. Brandt. Wohnhaus.
1511 Central Ave., $1000. E. L.
Brennon, Backstein Jlats, 430 N.
Capital Ave., $5300. E. L. Aren
non, Backftein.Stall, 430 N. Capitol
Ave., $850. Henry TheineS. Wohn
Haus, Central Ave. Und 28. Str.,
$2500. William Fuehring, Repara
turen, $350. Harry H. Beck, Wohn
haus, Ushland und 27. Str., $4200.

emol ehn. daß Undank der Welt
Lohn is. Awwer mich soll noch emol
einer komme, daß ich ihn e Fehwer
duhn soll! n mein Weg hen ich en
Feller getroffe wo arig poleit Haudi- -

duh zu mich gesagt Hot. Ich hen mt
gemißt wo ich ihn hen hinduhn solle,
awwer er muß mich gekennt hen, bi-ka- hs

er Hot arig neis zu mich gespro-ch- e.

Mer hen uns e wenig uff e Bank
gesetzt un hen getahkt un getahkt bis
mich uff emol vor lauter Miedigkeit
die Auge zugefalle sin. Wie ich wach
oeworde sin, do Hot mich die Sonn in
den Hals geschohne. Mein Freund
war fort un denke Se emol, er Hot
mich mei käsches Geld un mei Klack
gestohle gehabt. Jetzt frag ich Jhne,
Mlfter Editor, wem soll mer heut- -
zudag noch tröste? O, ei tell juh, die
Welt is so schlecht, daß ich en wahre
(ziel davor hen. Sage Se emol,. sin
das nit so Monnumente wo mer den-k- e

duht. mit so e kleines Suhseitche
wär aller Trubel vorbei? Ennihau
sin ich in e ganz verdollte Stimmung.

Mit beste Riegards,
Juhrs trulie

MeikHabersack,
Eskweier un Scheriff von Appel Jäck.

Hotte Terrer Kauntie.

Seltsame Billardpartlen.

Es ist fast nichts Ungewöhnliches
mehr, wenn eine Partie Billard in
einem Löwenkäfig gespielt wird. So
wurde vor Kurzem, wie aus London
berichtet wird, ein Billardmatch in
einem Löwenkäfig bei Stoke ausge-fochte- n.

Die Löwen saßen dabei auf
Postamenten und sahen dem Spiel zu.
Als aber eines der Thiere laut zu
brüllen anfing, ließ der eine Spieler
sein Queue vor Schreck fallen, und
nun wurden die Thiere so unzufrie-de- n,

daß sie um den Käfig zu laufen,
begannen, was wieder die Zuschauer
sehr beunruhigte. Die Thierbändi-geri- n

machte der Aufregung jedoch

bald ein Ende, und das Spiel der
beiden Männer wurde in zehn Mi-nut- en

zum Schluß gebrachte Sie
wurden mit lautem Bravo begrüßt,
als sie den Käfig verließen.

Ueber ähnliche Partien wurde in
der letzten Zeit wiederholt berichtet.
Besonderes Aufsehen erregte eine sol-c- he

Partie, die vor einigen Jahren in
Dudley in Gegenwart des Königs der
Thiere ausgetragen wurde. Sie be-ga- nn

in Anweseiheit von 2000 Zu-schaue- rn.

Die drei Löwen, in deren
Käfig gespielt wurde, liefen so wild
im Käfig herum, daß die Thierbän-digeri- n

sie nur schwer beruhigen
konnte, und der unheimliche Anblick
wirkte so stark auf die Zuschauer, daß
einige laut aufschrieen, während eine
Anzahl Frauen ohnmächtig würd:.

In Allakahad in Indien wird
manche Partie Billard in einem
Grabgewölbe gespielt. Es ist ein
herrliches Mausoleum mit drei Mar-morkuppe- ln,

in dem ein ehemaliger
Gouverneur und seine beiden Söhne
ruhen. Nachdem eS jahrelang öde
und verlassen dagestanden hatte, lie-ß- en

die britischen Offiziere der dor-tig- en

Garnison es in einen Billard
saal verwandeln. Das Innere wurde
ausgeschmückt und elektrische Beleuch-tun- g

angebracht, ein gutes Billard
hineingestellt, und nun entspricht der
Raum vorzüglich dem neuen Zweck.

Ein Billardspiel im Freien wurde
vor einiger Zeit in einer Stadt des

Ostens veranstaltet. Zwischen zwei
Billardspielern hatte sich ein Streit
erhoben, wer der beste Spieler sei;
deshalb wurde auf dem Rasen vor
dem Hause eines gemeinsamen Freun-de- s

eine Partie arrangirt. Jedem
wurde der linke Arm auf den Rücken
gebunden, fo daß das Queue nur mit
einer Hand geführt werden konnte.
Der Verlierer . sollte dem glücklichen
Gewinner 1000 Dollars zahlen. Die
zahlreich anwesenden Freunde konn- -
ten ein sehr feines Spiel beobachten;
beide Theilnehmer waren so geschickt,

daß der wirkliche Gewinner die aus-gesetzt- en

1000 Dollars nicht annahm.
Auch im Innern der Erde ist schon

Billard gespielt worden, und zwar
zur Feier der Auffindung eines neuen
Kohlenflözes in Pennsylvanien. Zu
dem Zweck wurde ein besonderes Bil- -

lard angefertigt, das stückweise nach
un!?n geschafft und nach dem Fest-ma- l'l

schnell zusammengesetzt wurde.
Der Gewinner sollte als Preis die
erste Tonne Kohlen von dem neuen
Flöz erhalten. Der Besitzer des Berg-Werk- es

gewann nach einem lei.hstcn
Spiel selbst den ausgesetzten Preis.
In der Nähe von New York wurde
auch einmal eine Partie Billard 'zu
Pferde gespielt. Natürlich waren bei-d- e

Theilnehmer gute Spieler und
tüchtige Reiter, und viele Freunde
und Bekannte versammelten sich, um
diesem Spiel im Freien zuzusehen.
Jeder der beiden hatte $1000 gesetzt,
und daö Spiel ging nur langsam,
aber Einem gelang es doch, eine Se- -
rie von 13 zu machen.

Höchst einfa ch. Sagen Sie
mal, was machen Sie denn, daß Sie
so dick werden? Lischt l"

Biscuit

Europäisches ariiunt.

Wechsel,

Crcditbricsc,

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.

Schrffsscheine
von und nach Europa.

An- - und Verkauf ausländi-sche- n

Geldes.

Frenze Brote
j

No. 35 Süd Meridian Str.
Alerckants National Bank.

AuS Island wird ge-meld- et,

daß im südlichen Theil der
großenJnsel ein neuer mächtiger
Geysir, größer als alle anderen, in
Thätigkeit getreten ist. Vor sechs
Jahren trat dieser Geysir als eine ene

Heißwasserquelle hervor,
jetzt aber schleudert er alle zehn Mi
nuten unter donnerndem Getöse w'äh-ren- d

einer vollen Viertelstunde gro-ß- e

Wassermassen bis 60 Meter hoch
empor.

Eine Barenjagd fand
unlängst in den Straßen von Halle
statt. Nächtliche Spaziergänger sa-h- en

einen großen braunen Bären in
der Gegend von Bad Wittekind durch
die Straßen trotten. Da das Thier
eine Kette nachschleifte, traten beherz-t- e

Männer hinzu, ergriffen die Kette
und versuchten das Thier, von dem
sie glaubten, es wäre aus dem Zoo-logisch- en

Garten entsprungen, wieder
dorthin zu führen. Zunächst ging
Meister Petz gutwillig mit; als ihm
aber zugemuthet wurde, eine Treppe
hinaufzusteigen, wurde er mißmuthig;
Schläge, die er erhielt, brachten ihn
in Wuth, und nun mußten seine
Führer eiligst die Flucht ergreifen.
Auch gegen Wärter des Zoologischen
Gartens nahm das Thier sofort eine
drohende Haltung an, so daß nichts
anderes übrig blieb, als es zu erschie-ße- n.

Wie sich nachher ergab, war der
einem herumziehenden Zigeuner ab-gekau- fte

Bär kurze Zeit im Zoologi-sche- n

Garten gewesen, vor einigen
Tagen aber in den Besitz eines Monte-negrinisch- en

Bärenführers übergegan-
gen, dem er entfloh.

Ein heiterer Zwischen-fal-l
hat sich in der Zweiten badischen

Kammer anläßlich einer Besprechung
über die Aufhebung des Brückengelds

m am
zwljcyen Mannyeim unv uowigsoa-fe- n

a. Rh. zugetragen. Es soll näm- -
lich aufgehoben werden, dieses Brü--
ckengeld und der sozialdemokratische
Abgeordnete Süßkind, Kleiderhänd--le- r

in Mannheim, tadelte die Un-schlüssig-

der badischen wie der
baveriscken Reaieruna. Wenn man
unsere Regierung hört, dann heißt es,
Bayern wolle das Brückengeld mcht
aufheben; hört man 'aber Bayern,
dann heißt es, der Schwerpunkt liege
in Karlsruhe So erklärte Herr
Süßkind und stellte dann an die Re-gieru- ng

die kategorische Frage: jlx
kläret mir Graf Orientur (sie!), die-fe- n

Zwiespalt der Natur!" Ungeheure
Heiterkeit. durchbrauste das' hohe HauS
und .selbst die röthesten 'Fraktions-brüd- er

des kriegerischen Mannheimer
Obergenossen lachten so herzlich mit,
als sie nur konnten, denn ein Zwi-schenr- uf:

Der Mann stammt nicht
aus dem Orient!" hatte -- die Komik
im Hinblick auf die Urheimath .des
Herrn Süßkind noch wesentlich er-- Wt.

,

Der Czar hat endlich dem Hangen

und Bangen in der Sonntag Nacht ein

Ende gemacht und das rxssische Parla-
ment aufgelöst. Kaum drei Monate

hat der erste parlamentarische Beisuch

in Rußland sich als lebensfähig erwke

fm und die Auflösung machte einem

Zustande ein Ende, der sowohl für daS

Volk als auch für den Ezaren nnerträg

lich geworden war. Die Auflösung

mag für Rußland zum Guten oder

Bösen auSschlagen. jedenfalls wird sie

die unhaltbare Situation klären und
die Bahn ebnen, für neue und hoffent

lich bessere Entwickelungen.

Wenn man nun einen unparteiischen

Maßstab an die Leistungen des Parla-
ments legen will, so muß vorweg zuge

geben werden, daß daS Parlament seine

Thätigkeit allerdings unter sehr un
günstigen Umstünden begonnen hat,
namentlich deshalb, weil seine AktionS

freihelt durch den kaiserlichen Absolu
tiSmuS beschränkt war. Aber diese

Einschränkung rechtfertigt noch nicht

daS gänzliche Versagen der ihm ver

liehenen legislativen Befugnisse. ES

hat nicht ein einziges Gesetz von Be

deutung zu Stande gebracht, und im

Ganzen sind nur zwei Vorlagen end-gilt- ig

berathen worden. DaS ist keine

Leistung für ein Parlament, welches

fast drei Monate in Sitzung war und
vor allem ist es kein Ergebniß, daS den

großen Versprechungen auch nur eini
germaßen Gerechtigkeit widerfahren

läßt. Mit endlosen Brandreden ist

Rußland nicht geholfen und mit un-finnig- en

Worten noch weniger. Zur
Verbesserung der im ganzen Lande
herrschenden Schäden und Unruhen
hätte eö emsiger und zielbewußter Ar
beit bedurft, und dazu war das jetzt

aufgelöste Parlament von Anfang an
gänzlich unfähig.

Die russische bureaukratisch Willkür

liche Regierung mag schlecht sein.
grundschlecht; daß Parlament hat aber

nichts gethan, sie zu bessern, und sehr

wenig, sich selbst auf eine höhere mora
lische Stufe zu erheben. Niemand an

derö. all daS Parlament! selbst, stellte

seine eigene Daseinsberechtigung in
Frage, als eS die gemäßigten Elemente

in feiner Mitte vollständig bei Seite
stellte und sich gänzlich den Radikalen

und Terroristen ergab.

Die Abgeordneten hätten ein konstl

tutionell - demokratisches Ministerium
durchsetzen können, indem die bürger
liche Intelligenz die Führung der Ge

schäfte übernommen haben würde, statt

dessen warfen sie dem Ezaren mit dem

Aufrufe an das Volk- - den Fehdehand

schuh hin und trieben damit den schwa

chen. wankelmüthkgen Selbstherrscher"
wieder gewaltsam der reaktionären Hof
fippe in die weit offenen Arme zurück.

Die Duma war in letzter Zeit nicht

mehr die Vertreterin des russischen Vol
keZ, sondern selbst eine Clique.

WaS nun kommen wird? Bürger
krieg? Reaktion? Diktatur? Wer ver

mag eS zu sagen? Prophezeiungen find.
wie bereits bemerkt, müßig, weil die

Dinge im Czarenreiche sich gewöhnlich

anders entwickeln, als man eS erwar
tet. Die Regierung hat ohne alle

Frage einen sehr schweren Standpunkt.
Sie muß nicht nur mit den Terroristen
rechnen, die sich bereits bis in die

nächste Umgebung des CzarenschlosseS

wagen, sondern auch mit der HungerS

noth in verschiedenen Gegenden, den

Massenstreiks in den Städten, den
Bauernaufständen, die in den Provin
zen Samara, Saratov, Podollen,
Tula, Worontsch usw. bereits großen

Umfang angenommen haben, mit der
Währung in den Oftseeprovinzen und
Polen und schließlich mit der großen

Unzufriedenheit in Heer und Flotte, die

in ernsten Meuterelen wiederholt un
'Verkennbarett Ausdruck fand.

Die nächste Zukunft Rußlands hängt
von der Treue der Truppen und Hal
tung der Bauern ab. Letztere bilden
86 Prozent der Bevölkerung des Rie
fenreicheS, und geben deshalb mehr.
als irgendwo anders den Ausschlag.

Der Graf Witte sagte kurz vor seiner
Verabschiedung: .Alles hängt von den

Bauern ad; wenn sie die Negierung

?!r Musik drr Instklcn.

Dioliniften deS ffeldeS" n ihre mer?-würdige- n

Instrumente.
Die poetische Bezeichnung der Heim-che- n

und Heuschrecken als Violinisten
des Feldes" ist, wie erschöpfende en

erwiesen haben, wiffen-schaftlic- h

besser begründet, als man zu-er- st

annehmen möchte. Man weiß jetzt,

daß die Kehle der Insekten mit der

Hervorbringung solcher Töne gai
nichts zu thun hat, sondern daß alle

Insekten eine Art Instrument haben,
mit dem Mutter Natur sie zu dieseir!
Zweck bedacht hat. In den meisten
Fällen ist dieses Instrument wenigsten?
im Prinzip auffallend einer rudimen-täre- n

Violine ähnlich, wie mikrosko-pisch- e

Untersuchungen zeigen.
Die geflügelten musikalischen Insel-te- n

kann man in zwei Gruppen thei-le- n:

Erstens Insekten, die ihre Flügel
nicht gebrauchen, und zweitens solch?,
die sie zur Erzeugung der Töne

Die zweite Ar! ist die bei

weitem zahlreichere. Sehr merkwür-di- g

ist die Thatsache, daß alle Insel-te- n

Tenöre smd'und daß tiefe Baß-stimme- n

gänunbekannt sind; immer
sind auch die 'Männchen , W Musiker,
die Weibchen .bleiben 'stumm. 1 '

Viele Jnseite.n singek'beiTage. Ein
Insekt dieser Art ist' die schwarze Feld-arill- e,

die sich in der 'Erde "eine kleine
höhlenartige Wohnung bereitet. An-

dere Insekten singen nur Nachts, z. V.
die Haus- - und Baumgrillen, deren
regelmäßig modulirte Töne jeder kennt.
Der von diesen Insekten gebrauchte
Apparat ähnelt genau einer Violine,
der Hinterleib ist zum Theil mit klei-ne- n,

brückenartigen Erhebungen oder
Kanten bedeckt, gegen die die Flüael
gerieben werden, wodurch dann der für
das Insekt charakteristische schnurrende
Ton entsteht.

Andere Insekten, wie Heuschrecken
und verwandte Arten, haben wirkliche
Boien, die mit feinen Erhebungen be-te- ii

und mit zwei knopfartia.en Aus-wüchs- en

an den Flügeln befestiqt sind.
Andere haben Höhlen, über die eine
feine Membrane gezogen ist und die als
Resonatoren wirken; bei fast allen In-selte- n

dieser Art dient der Pergament-artig- e

Theil des Hinterleibes als eine
Art Resonanzboden.

Es ist höchst merkwürdig, daß viele

dieser musikalischen Insekten kein Ge-h- ör

baben; die Grillen bilden jedoch
eine Ausnahme, denn sie haben scharfe
Ohren und hören bei dem Ton sich

nähernder Fußtritte mit ihrer Musik

auf. Einige Insekten können auch ein

Geräusch hervorrufen, obgleich sie nd

aller Mittel zur Erzeugung
von Tönen beraubt sind.

Gefährlicher Reisege-
fährte erschossen. In einem
Ezkursionszug? zwischen Wilmington
und Stedman, N. E., welcher sich auf
dem Rückwege von einem Ausfluge be-fan- d,

erhob sich plötzlich in einem über-füllte- n

Waggon ein gewisser Elliston
aus Autreyville, N. C.. von seincm
Sitz, zog zwei Nedsver und erklärte
seine Absicht, allen Mitreisenden den
Garaus zu machen. Ein gewisser
Bledsoe aus Stedman kam dem Blut-
dürstigen jedoch zuvor und streckte ihn
durch eine Kugel, welche ihn in die
Stirne traf, augenblicklich todt zu Bo-

den. Es stellte sich heraus, daß beide
Revolver, welche Elliston in seinen
Händen hielt, geladen waren. Zwi-sche- n

seinen Beinen hatte ein großer
Krug mit Whisky gestanden. Bledsoe
stellte sich den Behörden.

K a m p f m i t einem A.d-- l
e r. Bei Turtle Lake, Wis., erlitt ein

gewisser Thomas Haywood schlimme
Verletzungen im Kampf mit einem gro-ße- n

Adler, als dieser plötzlich hoch aus
der Luft auf ein Kalb niedergestoßen
war. Er konnte nur einen. Knüppel
ergreifen, als der Raubvogel von dem
Kalb abließ und den Mann angriff,
der .durch die schweren Flügelschläge
und Schnabelhiebe

' beinahe von Sin-ne- n

kam, bis ein glücklicher Hieb den
Vogel zu. Boden streckte. Der, Adler
maß fünf Fuß sieben Zoll zwischen den
Flügelspitzen.

r ','


