
Die muri-unschei. 
, stets-, aber beliebte steile-setze tu 

Oesetdicsatrtem 
Jn ungeheuren Mengen kursirt in 

Astika als Scheidegeld die Kauti- 
muschel, eine Porzellanschnecle, die ur- 

sprünglich aus Maledien im Indi- 
schen Ozean stammt. Sie ist aus dem 
uralten Seehandelowege über Yemen 
nach Afrika, besonders durch die Ara- 
berkarawanen, nach dem Sudan ge- 
bracht worden, oon wo sie sich iiber alle 
benachbarten Länder verbreitet hat. In 
Teutsch-Ostasrika kursiren Kauris 
niuscheln besonders stark in Unjaini 
west, in den Wahumasiaaien und um 
den Viktoriasee, wohin sce aus Uganda, 
das die Kauriwährung unter dem Ein- 
slusz der Araber ganz systematisch aus- 
gebildet hat, eingeführt worden iind. 
Am Viktoriasee, wo die häuptlinge 
ihren Tribut an die deutsche Regierung 
noch in Kauri zahlen, sind diese die 
Wertheinheit: 100 Muscheln an einem 
Schnürchen 1 Kiasn 10 Kiasi 
1 Fundo, 10 Fundo :-—: 1 Last. Nach 
den in Siation Bukoba giltigen 
Marktpreisen bekommt man sür 2 
Kauri ein Ei, siir 80 Kauri einen 
Korb Kartoffeln, slir 150 Kauri eine 
Axt, sllr 600 Kauri eine Ziege. Die 
Muscheln sind gewöhnlich aus Schnüre 

gereigtx die man in g m Glauben 
anne men soll; meist se len nämlich 
an der wirklichen Muschelzahl etwa 10 
Prozent, die als Lohn siir das Aus- 
teihen geich abgezogen zu werden pslei 

en. ie kursiren vielfach aber auch 
n ein elnen Stücken. Ei ist dann sitt 

den uropäer sreilich zeitraubend und 

with-am, einen Thaler in 4000——500c 
Mu cheln umzusetzen und abzuzählen, 
aber man hat den Boriheil, während 
man die Märkte der Nachbarliinder mit 
Baumwollenstreisem Glasperlem Pa- 

gier oder Riechhölzern beziehen muß, 
ort alles siir den Thaler und seine 

Fraktionen einkausen zu können und 
eine außerordentlich kleine Scheide- 
milnze zu haben. 

—- 

Illusle Millionen Use-kee- 
Belanntlich bestehen die Leihbiblio: 

thelen siir Blinde vorwiegend aus sol 
chen Büchern, die von Gönnern und 

reunden der Blinden des guten 
species wegen aus dem Schwarzdrucl 

in die Blindenpunltschrist übertragen 
wurden. Den Retord wird wohl ein 
Schreiber der Bibliothet des l. l. 
Blindeninstitutes in Wien, der Gene- 
ralmajor Joseph Pitsch ausgestellt ha- 
ben, der in der verhältnismäßig lut- 
en Teil von 15 Jahren 250 Bände ln 
lin enschrist geschrieben hat, mit 

iiber 30,000 Blättern, die wieder von 
mindestens 50,0(x),000 Punkten be- 
deckt sind. Welche Opser an Zeit unt 
Milbe liegen in dieser Arbeit, durck 
die vielen under-ten von Blinden wis- 
senschaftli e und belletristische Werte 
sugiinglich gemacht worden sind! 

Schweinshaut-Ueber- 
.i r a g u n g. Jn huvvardstown 
Mass» haben die Aerzte Dr. William 
T. Knowlton und Dr. E. S. Lewis 
acht Quadratzoll Haut von einem 
sungen weißen Schwelnchen aus den 

Mr der lssiihri en Eljngetil 

".«-:«...!o übertragen. cs ist dies der 
serste Fall in der Chirurgie, daß 

Schweinshaut zu solchem Zweck ver- 
wendet worden ist. Die Operation ver- 

lies erfolgreich. 

s Jm Gefängnisse ver- 

s b r a n n t. In Elroy, Wis» ist lfli 

) Jude, ein 30 Jahre alter normegischer 
Former, der unweit Elroy wohnte, im 

! städtischen Gefängnisse bei einemi 
« 

Brande um’s Leben gekommen. Man 
hatte den Mann siir eine Nacht einge- 
sperrt, damit er seinen Rausch aus- 
schlasen sollte. Als das Feuer entdeckt 
wurde, stand bereits das ganze Ge- 
sängniß in hellen Flammen. 

Revolverattentat eines 
wahnsinnigen Pfarrers. 
Im religiösen Wahnsinn hat ein italie- 
nischer Psarrer einen Mord begangen- 
Er stürzte sich in Sanvito Montagna) 
aus einen mit Musik vorübermarschi- 
renden sozialistischen Festzug und gab 
mehrere Nevolverschiisse aus die Ma- 
nisestanten ab. Ein Sozialist wurde 

Ztödteh mehrere wurden verwundet- 
er Pfarrer wurde sofort verhaftet. 

Rindsleisch silr Tomtnn 
At l i n I. Eine Chicngoer Firma hat 

; einen Kontrast zur Lieserung von ge-» 
räuchertem Rindsleisch an die britische 
Armee aus die Dauer von drei Jahren 
erhalten. Die erste Lieserung von zwi 
schen 500,000 und 1,000,000 Pfukas 
ersolgt im nächsten Juli. Weitere Lie 
serungen sinden später im Einklang 
mit den Erfordernissen der Armes 
statt. Das Rindsleisch wird in Chi 
eago unter Beaufsichtigung britische 
Armeeossiziere zubereitet. 

z nein LeoniinreiwrrveIl 
mehr. Der Zur hat einen Beieh 
unterzeichnet, durch welchen die Ver 
wendung der Trommel zn Rrieggzeitei 
in der rnssiichen Armee nbgeichafs 

; wird Die Tronmrler werden fortnt 
im Schienen ausgebildet und sollen in » 

Kriege mittämpfen. l 
i Auszeichnung der Bril; 

de r W r ig h t. Das Repräsentan 
tenhaus nahm eine Bill an, durch 
welche den Brüdern Oroille und Wil- 
bur Wright in Anertennung ihrer Er- 
rungenschaften auf dem Gebiet der 
Luftschifffahrt goldene Medaillen ver- 
lieben werden. 

Tidaholm in Schweden; 
ist di Stadt der Streichhölzer. Seinei 

Allwo Einwohner sind fast ausschließ- 
lich in der Streichholzindustrie beschäf- 
tigt. Die bekannte dortige Fabrik 
»Vulcan« verbraucht jährlich 17,0(u) 
Rubitmeter Holz und erzeugt täglich 
200,000,0l)0 Streichhiilzer und im 
ganzen Jahre 7'·z,,,0()0000()00. Jrn 
Ganz-n sind in Tidaholcn 300 elek 
trisch angetriebene Maschinen thätig, 
tvelche die Streichhiilzer herstellen und 

» außerdem die Schachteln kleben. Allein 
das Gewicht der Etitetten, die auf die 
Schachteln geklebt werden, beträgt 
124, 000 Kilogrammz hierzu sind über 
18,000 Kilogrnmm Leim nöthig- 

Deutsche Deserteure. 
Nach Angaben des franziifischen MU- 

sie-Ein Raume-tol- 
cnachle lilrzlich in meinem Laden die Bewertung: »Es 
wird sich nicht lohnen mit unseren allen Moschinetien 
weiles- su wirtschaften, wenn man solche nencnodischen 
Fammeeille io billig laufen lann.« 

Meine Sähmaichinen, Dtills, Pflüge, Kornpilan- 
zer, Eggen, 

nnd llberbauvl meine ganze Linie Faesngerme sind neu 

nnd neuflek Erfindung. Konnni bereist nnd belebel die- 

lelhen. Es freut mich immer wenn ihr nne beinchl ei- 

nulci ob ihr etwas laufen wllnlchl oder nicht. 

Ich liebe auch eine gute Auswahl Piekvqeichinr. 
P. li. NUlleT 
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Um m sen-missen Sud-I m Mem wie 

Preises-, Chissioniers, Bücher-· und Porze« 
lanwakenichkmtke, Basis-m 
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tkirbtattek »Da France Mkitaire" Ia- 
ben sich allein während des Monats 
Januar 1909 28 deutsche Deserteure 
in Charleville gemeldet. Innerhalb 
dreier Monate sollen 130 gezählt wor- 
den sein, im Jahre 1908 im ganzen 
174, im Jahre 1907 212 und im 
Jahre 1906 144. Der Andrang ist sc 
reichlich, daß nicht alle für die Frem- 
denlegton angenommen werden. Tie 
Zurückgewiesenen erhalten einen Paß 
für das Jnnere Frankreichs, da sie tn 
den Grenzgebteten sich nicht aufhalten 
dürfen. 

Irrfahrt itn Schneesturm- 
schuf-se Ort-strengen von Theile-ehster- 

eteeeo ctliefeei tu stät-um« 

n Bill-ich, seärntem wurde ein 
Sktsest abgehalten, aus dessen Pro- 
gramm als erstes Rennen ber Dor- 
bratsch Fernlauf stand. 

Die Wettläufer es hatten sich 14 
Theilnehnier gemeldet starteten in 

mehreren Gruppen. Die letzte Gruppe 
erreichle gegen 7 Uhr Abends die 
Waldgrenze und war eben ini Begriff, 
den Ausstieg über den Grat auf den 
2167 Meter hohen Dorbratsch zu un- 

ternehmen, als sie von einem furcht- 
baren Schneesturm überrascht wurde, 
der die Laternen verlöschte und so eisig 
war, daß die Glieder der Stifahrer er- 

starrten. An ein Zurück war nicht 
mehr zu denken, und so schickte man 
sich an, trotz der außerordentlichen La- 
winengesahr und der unheimlichen 
Finsterniß doch zum Schutzhause wei- 
ter zu wandern, um dem Erstickungs- 
tode zu entrinnen. Die Unmöglichkeit 
der Orientirung vereitelte diese Ab- 
sicht, und die Theilnchmer der Partie 
irrten stundenlang im Schneesturm 
umher. Ein Oberleutnant stürzte 250 
Meter tief ab, ein anderer Theilnehtner 
der Partie trat eine Schneewächte los 
und verschwand vor den Augen der 
entsetzten Genossen in einer Versen- 
kung, ohne dasz diese in der Lage wa- 
ren, irgendwelche Hilfe zu leisten. 
Endlich konnten auch die Zurückgeblie- 
benen nicht weiter; einem Theilneh- 
mer aus Jnnsbruct waren acht Finger 
und die Zehen und Fersen erfroren. 
Sie mußten also in der Sturmnacht in 
eisiger Kälte biwatiren. Sie suchten 
ein Legföhrengestrüpp auf und vergru- 
ben sich im Schnee. Jn dieser furcht- 
baren Lage verbrachten sie volle zehn 
Stunden. Die Theilnehmer mußten 
sich gegenseitig wach erhalten, um nicht« 
zu erfrieren. Endlich, nachdem noch 
zwei Personen die Füße erfroren wa- 
ren, konnte beim Nachlassen des 
Schneesturmes der Weitermarsch an- 

getreten und das Schutzhaus erreicht 
werden, wo die Mitglieder der ersten 
Gruppe bereits angekommen waren- 
Es tvurde sofort eine Rettungsexpedi- 
tion für die beiden Abgestürzten unter- 
nommen. Man fand sie endlich in 
halberstarrtem Zustande, aber sonst 
unversehrt. Sie hatten sich nach un- 
säglichen Mühen aus dem Schnee her- 
ausgearbeitet und etwa 400 Meter 
aufwärts geschleppt. Die Verunglüek- 
ten wurden dann von Soldaten zu 
Thale transportirt. 

Die verdüchttge Puppe. 
Ein bekannter Bildhauer und Auto- 

mobilbesitzer in Wien hatte für ein 
Karnevalsfest der Wiener Künstler 
eine lebensgroße Gliederpuppe ange- 
fertigt. Als die Puppe nach dem Feste 
ihre Mission erfüllt hatte, packte er sie 
in ein Tuch und führte sie in seinem 
Auto nach seinem Atelier, das in Dish- 
ling, einem theilweise noch recht länd- 
lichen Bezirk der Donaustavt, gelegen 
ist. Dort angekommen, wurde die 
Puppe vorsichtig in’s Haus getragen- 
Am Morgen erschien bei dem Bild- 
hauer die —- Polizei. Es war nam- 
lich eine Anzeige erstattet worden, dass 
er mit dein Automobil einen Menschen 
todtgefahren und dann die Leiche in 
das Haus geschleppt habe. offenbar 
so meinte die Anzeige —- utn seine Un- 
that zu verheimlichen. Die Auftlä s 

rung soll selbst bei den sonst so ernsten» 
Kriminalistem die schon einen »feinens 
Fall« gewittert haben mochten, diej 
größte Oeiterteit ausgelöst haben. 

i 
Tristietee Rest-töteten 

Vor Kurze-n erst haben die Schad- 
urntsdeanren die ieit mehr ate sieben 
Jahren geheim gehaltenen Beträge der 
Ausgaben bekannt gemacht. die iiir die 
teste ärztttche Behandlung und das 
Begräbnis des Märtyrervräiidenten 
Mrsiinteo ane der Bewilligung von 
Mom. die der Norweg am t. Juli 
IWZ gemacht dat. deitrttten wurden. 
Danach erhielt Dr. M. D. Mann 
stu.00td; Dr. O. Munter Mut-U Dr. 
tx. MBurneo OW: Dr. Not-nett 
Hart IMWZ Dr. C. G. Martia-s 
Ume Dr. C. G. Janus-ad sit-un 
Dr. z O. Mastnaer Keim die Amtes 

täti. Jesuiten. E. W. Lee und N 
antord je stim; Dr. R. W. Wit- 

ten Mti Dr. G. It. Ists-Dass unt 
Br. ti. ti. Mann ie Ast-: die Leim-ask 
dettatter Dei-away ev stach erstem-e 
ÆINJZZ vie Vetwendeitatter Mr» 
tirea C- Itrnotd Unst- QLWJU Mr 
der hemmen-U wurden ist-de ver- 
deaudt 
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Gulden Rnlc Kleides Laden 

Haus neuesten moden 
Ein Sprzialvcrkanf während der Osterwoche 
zu welche-! Mit estltiljr uuszcrordismtunc Werte- dmpjclsntisn Iui«1«d("tt. 

KB r,H 
lariw 

Hlocvt it > ( iuthus 

Knaben- nnd Ruder-Ansing 
Für eint- Wucluy anfangs-nd am Zumftaq, den sk. April, cr- 

lmilscn wkx »F Prozent Wut-un an allen hinab-st- und blinder-- 
Auziigctk 

Hiitc und Ausstattuugswarcu 
hian wir dies grdszfc Auswahl in der Stadt. 

Schuhe nnd Oxfords 
die lusstis Linn- ut der imdt. Prtsisc 5525 W bis EIN-« 

Betrime unka Zchaufenstcr während der nächsten 
Mochi-, uns- Inr nusrdct die neuesten Moden und beste Aus- 
nnml in sie-r Zmdt zu sislym lnskomntcn. 

Das l) st- M D» Sache ist: »Wenn Sie 
met tan lm1m!-:-, in e holten Stksnixin 
nur den voll-n Werk Ihn-Z Mem-Cz soc I 

dem noch mehr; »Im Mit- Etwa-I nicht ganz zsifmsvrnstcllsnh scin, so wus- 
nen Sie die Wann zukückbrmgeig nnd mikfwnmsn Iman ishnc Wort- 
wechfei das dafür b«zahlte Gle zicriäck..-1smt-cn. 

Derselbe niedrige Preis- fiir alle 

Der Laden für Qualitätssaehen 

Gulden Male ilcleiderljzrmdlung 
Hclmiiclplrnlusrg sc Muodlpurt, Eigentlxuemen 

Prsskhtvollc Hüte. 
Unser-c Ostcr — Putzwa- 
ranröffnung ist vor- 

über 
und unsere wirklichen Arbeiten sind in vollem 

Gaum-. 

H ji te nsausn niemals so schiin und so lscl 

lia. auch war du- Asmwlsl nie-make jn groß 
und prachtvoll wu- Mu. 

Kommt und sehst die prachtvollen 

Alle Größen, Preise nnd Furt-ku. 
Achtungsvoll 

Mrs. C. S. Benney. 


