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Schlangengift und Gcgcngislc.Local-Politisch- eS.

IrashmMZndiana Tribüne.
HerauZzekeben von der utdg So.

Indianapolis, Ind.

chen Moloch des Militarismus auöge

den und ihnen ob dieser schrecklichen

Vergeudung auf Kosten der armen un-terdrück- ten

Völker so schwere Vorwürfe
gemacht, daß Amerika" sich'S ruhig
gefallen lassen muß, wenn zur Abwech

felung einmal Ausländer den Spieß
umdrehen und unserer friedlichen demo-kratisch- en

Regierung nachrechnen, was

sie ihren Bürgern abknöpft und für
militärische Zwecke ausgibt. Von rechts-wege- n

sollten solche Berechnungen eben- -

falls an prominenter Stelle in den

Blättern veröffentlicht und in den Leit-artike- ln

besprochen werden, denn man
soll auch die andere Seite hören und
jene TadelZartikel gegen Europa flöss-

en allemal mit der Betrachtung: Seht
doch wie gut wlr'5 dagegen haben, wie

bescheiden unser guter Onkel Sam ist.

Aber daS geschieht nicht. Die Berech-nun- g,

welche ein französischer Volks-Wirt- h

jüngst machte und die bald dar-auffolgen- den

deS mit unseren Verhält

Dir Trüffel.

Wesen und Entstehung des als Stdcxllfft
geschätzte Vilzes.

Die Trüffeln sind keineswegs erst
von Neuzeitlichen Lebemännern als
Leckerbissen geschätzt worden; man hat
sie schon im Alterthum verehrt. In
seinem pslanzenphysiologischen Werke
nennt sie der gelehrte griechische Rhetor
Theophrast (300 v. Chr.) wurzellose,
vom Herbstregen unter Donnerschlägen
erzeugte Pflanzen, während, sie der rö-misc- he

Naturforscher Plinius für Ver-Härtung- en

des Erdbodens und ein Na-turwun-
der

hielt. Die römischen Fein-schmeck- er

bezogen die Trüffel aus
Griechenland und Afrika, besonders
aber aus Libyen, von wo eine Art mit
blaßröthlichem Fleische und zartem
Aroma kam die am beliebtesten war.
Indessen scheint die Trüffel nicht mit
den Römern nach Gallien gekommen zu
sein, denn hier gewann sie erst unter
Karl VI. (1363 bis 1422), und zwar
von Spanien her, Eingang. Nach
Brillat-Savari- n waren sie noch im
Jahre 1780 ziemlich selten in Paris
anzutreffen.

Wie schon angedeutet, war man über
die Herkunft des seltsamen Gewächses
lange Zeit im Unklaren. Während man
es bald für ein Erzeugniß des Don-ner- s,

bald für eine Ausschwitzung der
Bäume oder auch für eine durch den
Stich eines Insektes hervorgerufene Art

DaS wirksamste Schutzmittel gegen die ffol
gen eines Schlangenbisses.

Der zur Familie der Ichneumons ge--

hörige Mungos, ein in Ostindien hei-misc- hes

katzenähnliches Thierchen, ist in
neuerer Zeit mehr und mehr in den Ruf
gekommen, dem Schlangenbiß gegen- -

über giftfest zu sein. Als Mäudver- -

tilger wird der Mungos seit alten Zei-te- n

in Ostindien im Hause gehalten,
auch ist nicht zu bezweifeln, daß dieses
muthige kleine Naubthier der Brillen- -

schlänge erfolgreich zu Leibe geht; allein
es ist nicht sicher, ob es diese Erfolge der
Gewandtheit verdankt, mit der es den

Bissen der Schlange zu entgehen der- -

steht, oder emer ihm eigenthümlichen
Immunität. Gegenwärtig wird be-haup- tet,

der Mungos schütze sich vor den
Wirkungen des Schlangenbilies da- -

durch, daß er ein gewisses Kraut fresse.
Ein englischer Zeltungsoenchterstatter
will an Bord eines Kriegsschiffes Au--
genzeuge des Kampfes zwischen Bru- -

lenschlangen und Mungos gewesen sein
und gesehen haben.- - wie letztere jedes- -

mal, wenn sie gebissen wurden, zu einem
m ihrer Nähe hingelegten Büschel der
erwähnten Pflanze liefen und ewige
Blätter davon verzehrten. Dieses
Kraut wird als Obipflanze bezeichnet;
aber der ganze Bericht ist wenig glaub- -

würdig, scyon weil das geschilderte
Verhalten der Mungos ein bei Thieren
ganz ungewöhnliches wäre.

Auch em anderer Bericht, daß nie
höchst gefährliche Lanzenfchlange West- -

indiens dort von Katzen angegriffen
werde, die sich gegen den Biß durch
Fressen eines dem Klee ähnlichen
Krauts schützen, ist, was letzteres be- -

trifft, gewiß em Märchen. Endlich
soll den Eingeborenen Ostafrikas ein
Kraut bekannt sein, dessen Genuß die
Wirkungen des Bisses der dortigen
Giftschlangen aufhebe, so daß die Ein- -

geborenen daran nicht sterben, während
die gebissenen Europäer rettungslos
dem Tode verfallen. Es ist sehr wahr- -
schemlich, daß auch diese Erzählungen
durchaus grundlos sind, indem die Ein--
geborenen, die das Schaustuck vorfuh- -
ren, den Schlangen vorher die Gift-zäh- ne

ausgezogen oder sie sonst un- -

schädlich gemacht haben.
Em ' Europaer, der m Afrika das

Unglück hat, von einer Schlange ge- -

bissen zu werden die dann meist gleich
eine Giftschlange ist kann nichts Bes
seres thun, als das Mittel anwenden,
das in Texas mit vollem Erfolge ge--
gen die Wirkungen des Bisses der
Klapperschlange angewandt wird, und
das sich auch m Deutschland gegen den

Biß der Kreuzotter bewährt hat, näm- -

Ilch Alkohol, am geeignetsten in Form
von Branntwein, zu sich zu nehmen, so
lange, bis völlige Trunkenheit eintritt.
Ist letzteres der Fall, so darf man den
Gebissenen als gerettet betrachten.

Opfer der wilden Tbicrc.
In jedem Jahr veröffentlichen die

Bureaus der indischen Regierung eine
Statistik über die Zahl der Todesfälle,
die durch wilde Thiere verschiedener
Art veranlaßt worden sind. Kurzlich
ist das betreffende Heft für das Jahr
1903 erschienen und bringt wieder eine
lange Liste solcher Opfer. Im Gan
zen kamen 25,460 Menschen auf, diese
Weise um, davon weitaus die meisten
durch giftige Schlangen, nämlich 23,
164 Personen, und zwar am häufig- -

sten durch den Biß der Brillenschlange
Die Tiger tödteten 1046, die Wölfe
277, die Baren, Leoparden und Pan
ther 973 Menschen. Die Verluste an
Hornvieh betrugen im vorigen Jahre
83,872 Stück. Mit Rücksicht auf die

Gefährlichkeit der einzelnen wilden
Thiere für das Vieh findet ein umge
kehrtes Verhältniß statt wie gegenüber
den Menschen, indem die Schlangen viel
weniger Schaden unter dem Vieh stis- -
ten als die fleischfressenden Raubthiere.
Leoparden und Panther führten sich
allein 38,211 Stück Vieh zu Gemüthe,
die Tiger nicht viel weniger, nämlich
30,555. Auf Wölfe entfielen 4719,
auf Bären 4000, auf Hyänen 2387,
und auf Reptilien auch nur insge- -

sammt 4000. Natürlich wird die Jagd
auf diese Rauber nach Möglichkeit un-terstüt- zt.

- Im Laufe des Jahres 1903
waren 38,000 Flinten gegen sie mobil
gemacht, und das Ergebniß war eine
Beute von 14,983 Stück. Auf diese

Zahl kamen 4413 erlegte Leoparden.
2373 Wölfe, 1850 Bären, 1331 Tiger,
707 Hyänen u. f. w. In Indien ist
danach also an eme Ausrottung der
wilden Thiere noch nicht sobald zu
denken, vielmehr wird jeder Liebhabe?
einer solchen Hochjagd dort noch auf
lange Zeit hinaus Beschäftigung fin- -

den. Die Ziffern der durch die Raub- -

thiere und Schlangen verursachten Ver-lus- te

an Menschen und Vieh zeigen auch
leider gar keine Abnahme von einem

Jahr zum andern.

Kuppelung für Eisen-bahnwage- n.

In München ist zur
Zeit ein Modell einer neuen Kuppelung
für Eisenbahnwagen ausgestellt, das
jede .Gefahr für die Bediensteten aus-schlie- ßt.

Nach diesem, dem Krinerschen
System, erfolgt die Kuppelung der Wa-ge- n

automatisch, indem durch den Auf-sto- ß

zwei federnde Zähne hintereinan-dergetriebe- n

werden; die Entkuppelung
kann durch einen an der Seite des Wa-ge- ns

angebrachten Handgriff bethätigt
werden, durch den die Feder mit einem
Zahn so weit zurückgezogen wird, daß
beide Zahne aneinander vorübergleiten,
wenn einer der Wagen vorwärts gezo-ge- n

wird.

DaS demokratische Staats - Comite

hielt gestern Abend im Grand Hotel
unter dem Vorsitz von W. H. O'Brien
Sitzungen ab.

Folgende Aenderungen wurden in
den Electoren auf dem demokratischen

Ticket vorgenommen:

Thomas Duncan, Elector at iarge,
anstatt Warder W. Stevens, welcher

für Lieutnant Gouverneur nominirt
worden ist.

Valentin E. Livergood, anstatt
David F. Adams im 12. District.
David B. Earn anstatt D. D. Barker

im 1. District.
Das Staats-Comit- e hält am nächsten

Montag Abend wieder eine Sitzung ab,

um fenatorielle Controverfen zu schlich-te- n.

Das Comite besteht aus folgen-de- n

Mitgliedern:
1. District Ed. P. Richardfon, Pe- -

tersburg.
2. District G.H.Hendren,Bloom.

field.
3. District Thomas R. Hanlon,

NewAlbany.
4. District George S. PleafantS,

Vevay.

5. District I. G. McNutt, Terre

Haute.
6. District- -J. D. Megee, Rush

ville.
7. District Joseph T. Fanning.

Indianapolis.
8. District J.A.M.Adair Port.

and.
9. District A. T. Livengood Co.

vington.
10. District John R. Faulkner,

MichiganCity.
11. District I.' Fred France, Hun

tington. '

12. District A. AdamS, Columbia
City.

13. District- -J. C. gleicher, Knox.

In der Washington Halle findet heute
Vormittag die demokratische Congressigl

nelle Convention statt, auf welcher ein
Candidat für Congreß Repräsentant
deS 7. DistrictS Marion County)' no

minirt werden soll. '

Die Convention wird um 11 Uhr zur
Ordnung gerufen werden.

Die Beamten werden sein: i

Vorsitzer: Joseph T. Fanning.
Secretär: E. C. Pettijohn. r
Sergeant-at-Arm- S: Capt. TimGrif

sin.
L. P. Harlan scheint die' meisten

Aussichten zu haben, nommm zu wer-de- n.

Seine Hauptgegner sind Charles
E. Barrett und Frank P. Baker.

Gottlied L eukhardt,
Die gemüthliche Ecke,"

Ecke Noble und Market Str

Grundeigenthums Uebertragungen.

JameS T. Layman u. A. an Lizzee

B. Johnson, Lot 194, Jrvington
Park Add S150.

Ethel R. Johnson an Harriet O.
Boschen, Lot 166, 1. Section, West

Park Add., östlich vom Irren Hospital,
81,850.

Indianapolis SavingS and Jnvest
ment Company an Mary K. Page,
Theil Lot 97. Parker'S Subd. .

von

Oak Hill, westlich von Brightwood.
$800.

Henry C. Smith an Thom. Smith,
Theil Lot 23, Cottage Farm Sub.,
nahe Broad Ripple. $4000.

Samuel S. Rhodes an Arvilla D.
Ault, Lot 34, Murphy & Tinker'S

Add., Central Ave., südlich von .16.
Str. $7000.

Benjamin D. Miner an Luther P.
Brush, LotS 16 und 17, Block 34,
Norih Indianapolis, südlich von 30.
Str. $3000.

Anderson Kincaid an Stephen Bell,
Lot 69, Stratford, südlich von Penn
sylvania Eisenbahn, östlich der Belt
Geleise. 81200.

Mary E. Thompson an Jra P.
Haymaker, Lot 13. Wrights 1. Add.
Cehtral ,Ave., südlich von 15. Str.
$5500.

Bauerlaubnißschein e.

Fred.Schandt, FrameCottage, HolmeS
Ave. nahe New York Str. $1,075.
E. I. Tinsley, Frame Wohnhaus,
Park Ave. nahe 24. Str. $1,500.
G. W. Brown, Frame-Wohnhau- s,

Downey.Ave. nahe University Ave.

S2,600. William K. Schwartz,
Frame-Wohnhau- s, Northwestern Ave.

nahe 23. Str. $1,000. William F.
Kline, Anbau, -- 2123 Lexington Ave.
51,200. W. I. Richards, 2.ftöckies
Frame-Wohnhau- s, 2703 Nord 3M
noiS Str. S2,000. .

No. 1 W. Washington Str
(Merchanrs National Bank.)

Ein europaisches Department.

Wechsel, Creditbriefe tm
Postanweisungen

aus alle Städte Europas.

nach und vo
Schiffsscheine Eurova.

An-- und verkauf anslündischel:

Geldes.,

ZHre Kinder
sollten früh im Leben über den Werth von
kleinen, ersparten Geldsummen unterrichtet
werden. Dadurch wird daS Sparen zur

Macht der Gewohnheit,
welche denselben die Ersparniß von größeren
Summen im späteren Leben leicht macht und
Erfolg im Leden vernqert.

...Die

III HUBT C0

nimmt Depositen von 25 Cents und aufwärts
entaegen und bezahlt 3 Prozent Zmsen, halb
jährlich am 1. Mai und 1. November ver- -
rechnet

Kapital - - - 91,000,000.00
Ueberschnß 225,000.00

Office im Compagnie Gebäude,

Ecke Washington Str. und Virginia Ave.

Donnerstag, 1. Sept.

$5.00 Nundsaw $5,00
f

Persönlich geleitete
Exkursion nach

KM
wette sür 10 Tagelgültlg.

Schöner Kpezialzug
....nach....

Toledo, dann mit Palastdampfern

durch Erielund Huro'n Seen.Z

Abstecher nach

Marquette, Iloughton,

The So, Petoskey,

The Snows, Charlevoix und

Harbor Springs, Point Aux Pins.

Für vollständige Einzelnheiten wende
man sich an einen C. H. & D. Agenten
oder adressire

D.G.Edwardö, John 31. MeCord,
P. x. M. ExmrsioneManager.

Ctnclnnati, O.

InäianaLiinip Kohlen
83.00 per Tonne.

.... Oliio Jackson ....
C4.50 per Tonne.

Rauchlose Lump Kohlen,
(Pocahontaö) 84.00 per Tonne.

Cmclrnrnti Craslied Coke,
$11.50 per 100 Bushel.

Bessere Preisen bei einer Bestellung von 10
Tonnen oder mehr.

Home Fuel Co.
Jncorporlrt.H

Neuer Phone 9291. AlteS Phone, Main 1150.

GEUTRAL COLLEGE OF L1USIC,

550 Nord Meridian Str.
....Schule jetzt eröffnet....

Tag'Schüler sowie auswärtige Schüler,
welche hier im College völlige Aufnahm
suchen, rönnen zu jeder Zeit eintreten. Ei
modernes gut ausgerüstetes Institut, voll,
ftanvig in allen Abtheilungen des Lerner'I
der Kunft dn Musik und den verroanbter
Künsten. Katalog frei.

Edwnrd Taylor, Direktor.

varry O. Thudlum Präsident.

GeschäftSlocal:
No, 31 Süd Delaware Straße.

TELEPHONE 269.
Krtere-- i at the Post Office of Indianapoli at

second dass matter.

Die Wasserhehe

Die WafferControvzrse ist nun in
ein neue Stadium getreten das der

Wortklauberei, dank der guten Dienste
der tugendsamen NewZ- -. Die Admi

nistration sollta doch wahrlich selbst,

ständig genug denken können, um sei

ner Inspiration von unwichtigen Wich

tigthuern zu bedürfen. Wenn, wie

wir annehmen, anfangs ehrlich ge

meinte Kritik in Verfolgungswahn aus
artet und die städtischen Behörden als
Katzenpfötchen herhalten müssen, dann
steht es schlimm um daS öffentliche In
teresse.

ES wurde behauptet, daß das von

der Wassergesellschaft gelieferte Wasser
gesundheitsschädlich sei. Eine Bestäti.
gung dieser Angabe durch Auftreten
von Epidemien blieb glücklicher Weife

auS, jedenfalls zur großen Enttäuschung
der Hetzerin. Die städtische Admini
stration, deren Denkapparat äugen
scheinlich an der West Washington Str.
seine Nahrung erhält sah sich veran
laßt, mit großen Kosten über $225
per Monat einen Bakteriologen an
zustellen.

Den amtlichen Berichten des jeden-fal- ls

tüchtigen ManneS zufolge wurden
keine Krankheitserreger in dem Lei
tungSwasser der Gesellschaft gefunden,
der durchschnittlich normale Gesund-

heitszustand der Bevölkerung genügte,

um den Befund der Sachverständigen
zu bestätigen.

Um aber ganz sicher zu gehen, wurde

dem städtischen Ingenieur Herrn Jeup,
einem Fachmann von erwiesener Tüch
tigkeit, das . Recht von der Wasser-Gesellsch- aft

eingeräumt, die Betriebs-Anlage- n

auf ihren sanitären Zustand
hin zu prüfen. In coulanteyer Weise

ging die Gesellschaft auch auf den Bor-schl- ag

ein, durch bedeutende Chemiker
eine Analyse des Wassers vornehmen zu

lassen.
Damit würde irgend ein vernünftiger

Bürger sich zufriedengestellt erklärt ha-de- n.

die Hetzerin an Washington Str.
nicht. Sie wünschte der Untersuchung

den freiwilligen Eharacter zu nehmen
und zu einer zwangsmäßigen zu stem-pel- n.

Sie sollte doch wissen, daß in unse-re- r

Republik jedwedes Eigenthum gegen

selbst polizeiliche Willkür geschützt ist.
Der Gesundheitsrath hat polizeiliche

Machtvollkommenheit, aber dieselbe geht

nicht soweit, daß sie auf Privateigen-thu- m

eindringen kann, es fei denn auf
einen behördlich erlangten Haus-suchungsbefe- hl.

Der Ingenieur Herr Jeup berichtet,

daß ihm, als er zur Erfüllung seiner
Aufgabe schritt, die Wasserwerkanlagen

zu untersuchen, von der Gesellschaft, ob-wo- hl

er keinen Haussuchungsbefehl im

Besitze hatte, nicht die geringsten
Schwierigkeiten in den Weg gelegt wur-de- n.

Seine Unterbeamten fanden bei

ihren Arbeiten ein so bereitwilliges
. Entgegenkommen, die allein von einem

guten Gewissen zeugt.

Daß sich die Wassergesellschaft nicht

dazu bequemen will, ihr gutes Recht

durch Zwang beugen zu lassen, kann
''man ihr nicht verdenken.

m n w rn
. Wenn em Poiizit: emen Bürger er

sucht, ihm auf Grund unbestimmter
- Verdachtsmomente die Durchsuchung

seines AnwesenS zu gestatten, so wird
derselbe nicht dagegen einwenden, wenn

der Polizist ihn aber brüökirt, so wird
er von seinem guten Rechte Gebrauch
machen und demselben die Thür vor

der Nase zuschlagen und dieselbe erst

dann öffnen, wenn der Polizist mit
einem behördlichen HaussuchungSbe

fehl bewaffnet zurückkehrt. Dann beugt
er sich eben dem Gesetze und nicht der

Arroganz eines Tölpels.
Die erwähnte Tugendboldin möchte

sich eben auf Kosten anderer mit dem
Heiligenschein deS Philantropen schmü

cken. Siesolltees sich in'S Stamm.
buch schreiben, daß der

. lcweft type"

der Menschen der Heuchler ist.

WaS dem Einen recht, ist dem An
dem billig. Amerikanische Politiker
und Volkswirthe haben den Regierun
gen Deutschlands und anderer europäi
fchen Großmächte so oft nachgerechnet.

wie vZel sie alljährlich für den schreckli

nissen sehr gut vertrauten kanadischen

VolkswirtheS Goldwin Smith fanden
von unserer Presse so gut wie gar keine

Beachtung, trotzdem sie für das ameri-kanisc- he

Publikum recht interessanten

Lesestoff abgegeben hätten, und ihre

auffallende Uebereinstimmung eine ge- -

wisse Gewähr für ihre Richtigkeit gab.

Beide Ausländer gelangten zu dem

Schluß, daß der amerikanische Steuer-zahl- er

der Neuzeit für unproduktive
Zwecke diel mehr und nicht weniger,

wi: man hierzulande auch heute noch

gern glauben machen möchte Steuern
bezahlt, als der deutsche, französische

oder kanadische. Der Eine schätzt",

daß das Haupt einer fünfköpsigen Fa-mili- e,

das eine Einnahme von 81000
das Jahr hat, während der letzten

Jahre im Jahr rund $110 an direkten

und indirekten Steuern bezahlte, und
der Andere berechnete diese Steuerlast
bei, einem Einkommen von Hl 300 auf
$120 daS Jahr, was ungefähr auf
dasselbe hinausläuft. DaS scheint viel,

aber nach Herrn Edward Atkinson von

Boston, ist eS noch nicht genug.
Dieser rechnet aus, daß die Kosten

einer sparsamen Bundesregierung mit
$4.50 das Jahr auf den Kopf der Be-völkeru- ng

bestritten werden könnten,

daß aber in den letzten acht Jahren jede

Person rund $20 mehr.bezahlen mußte.
Das Haupt einer fünfgliedrigen Fa-mili- e,

mit einem Einkommen von $1200
bis $1500, könne, meint er überzeugt

sein, daß er mehr als $200 im Jahr
für direkte und indirekte Steuern be- -

zahlte. Weiter führt Herr Atkinson
aus, daß in den acht Jahren 1882
1889 die Ausgaben für LandeSverthei-digun- g

und den Beginn der neuen

Flotte" insgesammt $462,000,000 be-trug- en,

während sie in den acht Jahren
unter McKinley und Roosevelt auf
$1,625,000,000 stiegen.

In dieser Summe sind die Kosten
des , spanischen Krieges eingeschlossen;

aber es ist gar nicht daran zu zweifeln,

daß' wir beim Weiterschreiten auf der

Weltmachtbahn in sehr kurzer Zeit bei

einer regelmäßigen jährlichen' Ausgabe
von $200,000,000 und mehr für mili-tärifc- he

Zwecke angekommen sein wer

den, und wir können getrost behaup- -

ten, daß unter fortdauernder republi- -

kanischer Herrschaft auch in den nächsten

acht Jahren wie in den vorhergegange

nen si.ioö.uuu.uuu unv mehr für
unproduktive" Zwecke werdeu ausge

geben werden, als nöthig wäre wo

bei die Ausgaben borr $462,000,000
für die Landesvertheidigung der Jahre
1882 bis 1889 als das nothwendige
Opfer zu diesem Zwecke angesehen

wird.
Gewiß, die indirekten Steuern

spürt" man nicht, aber bezahlen muß
man sie darum doch. Und wenn sich

der Familienvater sagen muß, daß er
allein für die LandeZvertheidigung"

für sich, feine Frau und drei Kinder
jährlich rund 812.50 zahlen muß, dazu
noch S10 für Kriegspensionen usw.. da
mag ihm doch wohl der Gedanke kom

men, daß daS ein wenig viel ist, sinke

malen kein Mensch daS Land bedroht.
(Abendpoft.)

Picnic der Flover Mission
verschoben.

DaS Picnic der Flower Mission,
welches gestern im ZionS Park abge

halten werden sollte, ist auf die 3. Sep
temberwoche verschoben worden.

Die Northwestern Traction Co. wird
der Mission auf allen Fahrten nach
ZionSville, eine Vergütung gewähren.

Die NewSboyS-Band- " wird an der

Feier theilnehmen und erwartet man
eine rege Betheiligung.

tZT Raucht die B0NANZA.

Gallapfel hielt, wissen wir heute, daß
wir es mit emer Tuberacee zu thun ha
ben, d. h. eine? Pilzgattung, die großen- -

theils unterirdisch wachst, mit emem im
Boden entwickelten Fadengewebe (My- -

celium) und einem knollenförmigen,
festen, fleischigen Fruchtkörper, der aus
dem Querdurchschnitt durch marmor-artig- e.

Adern, ähnlich den Muskatnüs-se- n,

in unregelmäßige Kammern ge- -

theilt ist. Wenn nun auch die Insekten
an der Entstehung der Trüffel keinen
Antheil haben, so wird ihr Fundort
doch häufig durch eme goldgelbe Fne- -

gengattung verrathen, die sie aufsuchen,
um ihre Eeier daran zu legen; und
wenn der Pilz anderseits auch kem
Produkt eines Baumes, am wenigsten
das einer angeblichen Trüffeleiche ist,
wie manche meinten, so darf man doch
sagen, daß es keine Trüffeln ohne
Baume gibt. Wird der von Trüffeln
besetzte Waldbestand . abgetrieben, so
verschwinden auch die Trüffeln, die wie-deru- m

an den alten Plätzen zu erschein
nen pflegen, wenn diese auf's Neue mit
Holz bewachsen sind. Indessen findet
man Trüffeln nicht nur' am Fuß von
Eichen, fondern auch von Kastanien,
Haselnußsträuchern, Fichten und selbst,
wenn auch nicht so häufig, am Fuß von
Buchen, Birken, Linden u. f. w.

Wenn man nun auch über die Her--

kunft des Pilzes hinreichend im Klaren
ist, so sind doch gewisse Entwickelungs
stufen noch weniger genau bekannt.
Aehnlich dem sogenannten Getreide-brand- "

versendet auch die Trüffel Mas- -
sen von Sporen, die zum großen Theil
durch Insekten die oben erwähnten
Fliegen auf die Blätter der Bäume
geschleppt werden, wo sie keimen, mit
dem Blätterfall auf die Erde gelangen,
sich daselbst weiter entwickeln und unter
der Erde die bekannte Knollenfrucht
hervorbringen. So theoretisch richtig
es nun auch Ware, von zenen Sporen
befallene Blätter zur Aussaat unter die
Erde zu bringen, so hat es sich als siche- -

rer und einfacher herausgestellt, an ab
geholzten Stellen, wo früher Trüffeln
vorkamen, wieder Holzungen anzu- -

pflanzen; die Trüffel wird sich dann,
wie oben erwähnt, gewiß wieder ein- -

stellen.

Postanftalten-Stattftik- .

Während in Deutschland auf 1629
Einwohner eine Postanstalt trifft,
kommt z. B. in Rußland eine Postan- -

stalt auf 16,940 Einwohner. Die Zahl
der Postanstalten betragt m Deutsch- -

.land 45,623, rn Großbritannien 22,
400, in Frankreich 11,000, in Oester
reich 7,600, in Ungarn 5000, in Ruß- -

land 4900. An Zahl der Briefkasten
übertrifft Deutschland sämmtliche Län- -

der der Welt. Es hat deren 123,008;
dann kommen die Ver. Staaten mit
118,000. Frankreich mit 67,000, Groß
britannien mit 57,000, Japan mit 48.-00- 0,

Britisch-Jndie- n mit 47,000,
Oesterreich mit 28,000, Italien mit
22,000, Rußland mit 18.000 Brief-käste- n.

Das Personal der Post ist am
größten in Deutschland mit 233,176
Beamten. Die Ver. Staaten zählen
226,825 Postbeamte, Großbritannien
179.000, Frankreich 77,000 und Ruß
land 41,000.

Der verschluckte Penny.
Die jetzt 23 Jahre alte Jda Blakeman
in Newton Falls, Mass., verschluckte vor
15 Jahren ein Centstuck. Da sie seit- -

dem viel hustete und sich an ihrer Lunge
ein Geschwür bildete, hielten die Aerzte
sie für schwindsüchtig. Unlängst be- -

kam sie einen heftigen Hustenanfall, und
da sie beinahe daran erstickte, steckte sie

ihre Finger in den Hals. Als sie ihre
Hand zurückzog, befand sich darin das
verschluckte Centstück. Der Zustand der
zungen Dame hat sich sen dem Vor
falle zusehends gebessert.

Ueberfallener Eisen-- b

a h n z u g. Bei Tucumcard, N. M.,
wurde ein Eisenbahnzug von Banditen
aufgehalten. Die Passagiere mußten
sich in eine Reihe stellen und wurden
um ihre Werthsachen beraubt, worauf
der Erpreß- - und der Postwaggon vom
Zuge losgemacht, etwa zwei Meilen wei-t- er

gefahren und dort mit Dynamit
aufgesprengt und geplündert wurden. -
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