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Breite,
delsen Ladung
sich im
Schlamme des Meeresbodens recht gut
erhalten hat. Der Hauptbestandtheil
des Fundes waren 60 weiße Marmorsäulen, neben denen torinthische und
dorische Aapitäle, prosilirte Basen,
sorgsam behauene Marmorblöcke und
Kunstgegenstönde berstaut waren, alles
Materialien, die offenbar zur Ausschmiickung eines Bauwerles bestimmt
gewesen waren. Besonderes Interesse
miissen eine Anzahl von Bronzestatuen
erregen, unter denen eine Erosstatue
von 1.40 Meter Höhe
hervorragt, die
Nachbildung einer berühmten Statue
des Praxiteles. Prachtvoll ist eine ein
Meter hohe Herme mit einem Dionysostops Dieses Wert ist aus dem linken Vorsprung des Untersatzes bezeichnet: ,,Boethoi aus Chalcedon machte
eg« und daher datirbar, denn wir wissen, daß dieser Künstler in der erster
hälste des 2. Jahrhunderts b. Chr.
lebte und ein namhaster Bildhauer
war.

Tunis zwischen Susa und Sfax gemacht wurde, gibt Professor Franz
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Hebungen
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mit
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Schwierigkeiten verbunden, da die
Winter ausführliche Mittheilungen.
Taucher in erheblicher Tiefe, ziemlich
Am 17. Juni 1907 hatten griechische weit von der
Rüste entfernt, unter starSchwammfischer bei besonders günsti- tem Druck arbeiten mußten. Die
gem Wetter und klarem Wasser nach Bronzegegenstiinde, die mit einer dicken
aber so- Kruste ialiartiger Niederschläge völlig
Schwämmen getaucht,
gleich wieder an der Oberfl« che erschie- überzogen waren, zeigten nach der
nen und hatten ihren Gefährten erReinigung einen ausgezeichneten Erum
keinen
klärt,
Preis möchten sie wie- haltungszustand; störter hatte der
der herabsteigen, denn es sei da aus Marmor gelitten, der nur, soweit er in
dem Meerboden nicht geheuer; da liege den schlammartigen Sand eingesundas Wrack eines seltsam gestalteten, len war, völlige Frische bewahrt hatte,
alterthümlichen Schiffes und dies in den oberen Theilen angefressen und
Fahrzeug müsse wohl ein Geisterschifs löcherig geworden war.
gewesen sein, es berge die Leiber von
Urweltmenschen oder Riesen. Diese Dte coldatenhose fünfter Gestatten-U
Mit einem erbaulichen Proze deGerüchte von den Wunderdingen, die
die Schwammfischer gesehen haben schiifti te sich in Halle a. d. Saa e das
Unter der Anklage
wollten und die auf dem Meeresboden Schöfengericht.
der tunesischen Küste liegen sollten, des Diebstahls stand die bisher unbetraten mit solcher Bestimmtheit auf, scholtene Böttcherfrau Auf’m Wasser,
daß die französischen Behörden doran die beschuldigt wurde, eine zerschlisaufmerksam wurden und aus den sene weißleinene Unterhose fünfter
fabelhaften Berichten auf ein gesunke- Garnitur dem Füsiliek-Regiment Nr.
nes antikeg Schiff schlossen. Der Ar- 86 entwendet zu haben.
Die Frau
chäologe Martin wurde beauftragt, war auf folgende Weise in den »furcht
systematische Nachforschungen anzu- baten Verdacht« gekommen: Eine
stellen, und ihm ist die Bergung der junge Dame, eine Nachbarin der Ankostbaren Schätze zu verdanken, die jetzt gellagten, hatte das ominöse Beintleid
den vornehmsten Schmuck des Mulee auf der Trockenleine der Frau Aus’m
Aboui zu Bardos bei Tunis bilden.
Wasse. däncjen sehen, und da der ReDas von ten Schwammfischern rie- giment9,«·«apel m dem Beileidungss
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Untersuchungen von Professor Oartmann gibt es in den Berliner Volkeschuien 25 Prozent ehrentrante Kinder, ein großer Theil derselben ist schwerbörig. Von Eltern
und Lehrern wird bei vielen der Kinder die Krantheit überhaupt nicht ertannt. sie werden siir schwachbesiibigt
oder siir zerstreut und unausniertsam
Debatten Bei einem erheblichen Theile
der Schiller, weiche den
tlsetlassen
titr Schwertbeembte itberto esen wurden« war ei nehmen durch Heilung dee
Oedöeietdene auch die geistige Lei«
tiungetiibtqteit bedeutend zu bessern.
Schwerböeige Kinder tönnen mit vesotg aber nur in besonderen Massen
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Das

Regitnent verlauft ausrangirte Kleidungsstiicke an
einen Althändler in Magdeburg und
der Altbändler liefert alte Militör
untertleider als Puylappen an das
elettrische Depot in halle. Der Sohn
der Angellagten erhielt die alte Hose,
die zum Ueberziehen bei schmutzigen
Kanalarbeiten benust wurde, nah-n sie
nach hause und liesz sie von seiner
Mutter reinigen.
Selbstverständlich
wurde die Angeklagte freigesprochen
und die Kosten wurden der Staatslasse zur Last gelegt. Die alte Soldatenunterhose kostet also dem Fisius
eine hübsche Summe.

Aufmerksamkeit

der

Folge stärkeren Exportbedarses.
Die Holzverladungen von den Hasenpljihen an den Seen nahmen aver
während des Jahres um 82 Prozent
ab, der Versandt von inländischen Eisenerzen zu Wasser von Häsen des
Lake Michigan und des Lake Superior
ging um 40 Prozent zurück, auch der
Versandt von Schlachthausprodukccn
von Chieago verringerte sich etwas
und die Menge von Kohlen und Cole,
welche über die bedeutendsten östlichcn
Kohlenbahnen befördert wurden, zeigte
sast durchgängig entschiedene Abnah
men während des Jahres im Vergleich
rnit früheren Jahren.

Welt

Kleider.
Wir möchten die

die
lin-

Die Depression in der Bauthätigleit
dauerte während des größten Theiles
des ahres sort und die Erweiterung
des isenbahnnehes belies sich aus nur
3200 Meilen oder weniger, als in
irgend einem anderen Jahre sett 1897.
Auch die geringere Berlehrsthätigkeit
der Eisenbahnen illustrirt den Mietgang der industriellen Thätigkeit und
bildet den aufsälligsten Charakterng
des verflossenen Jahres, namentlich
während der ersten Monate. Der Vers
sandt von Vieh, Getreide und Baumwolle blieb mehr normal, theilweise in
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schon
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die Beweisaufnabme über
»Entwendung« des militärischen

sich

Zinsen bezahlt aus Zett-Depostten,
Faun -·Anleil)en und Versicherunqs
Wechsel aus allen Teilen
ausgestellt

aber

weis darlegt, sind die Nachwirkungen
der Krisis vom Monat Oktober 1907
deutlich in dern inländischen Handelsverkehr während des Jahres 1908 erkennbar. Am deutlichsten zeigen sie
in dem Verkehr von Kohlen, Eien und Holz, den Hauptrohstossem
welche die Baugewerbe und die Eisenbahnen benagen, wenn auch zuzugestehen ist, dasz die theilweise Einstellung der Bauthätigkeit und die temporäre Suspension bedeutender Verbesserungen seitens der hauptbahnen
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zugesichert.
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übergab die Sache zur weiteren
Verfolgung dem Amte-gericht. Zu der
Verhandlung waren nicht weniger alti
sieben Zeugen und ein Vertheidiger der
Angeliagten erschienen. Das weiszleii
nene Beinlleid lag als
»ein-pas delicti«
auf dem Tisch des hauses. Sechs von
den Zeugen traten ernst und feierlich
vor den Richtertisch und
äußerten sich
unter ihrem Eide über die weißleinene
Unterhose, die von dem Amtsrichtet
aufgerollt und den Zeugen als Beweisstiick vorgezeigt wurde.
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einsichtsvolle Aufmerksamkeit wird den Interessen unserer
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