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^ D E R  K O M P A S S E
Wie drohte sonst, ln litngst vergangenen Zeiten 
Den Schiffern auf der See so viel Gefahr,
So viele Not, so viel’Verlegenheiten,
Al» noch der Kompass nicht erfunden war! 
Weh’ihnen, wenn der Küste Saum entschwunden ! 
Weh’auch dem Wandrer in der Wüstenei!
Nur selten haben Rettung sie gestanden;
Nur wen’ge kamen an der Not vorbei.

f So steuerlos, so ohne Ziel im Éleere,
Wie jene waren,—ist ipnd bleibt der Christ 
Im Erdehieben, und des Lehens Schwere 
Redrückt Ihn hart, wenn er ohn’ Ko in pass ist.
Wer ist der Kompasse ? wird so mancher fragen; 
Wer zeigt uns an, wohin die Reise geht ?
Wer gièbt die Richtung uns in trüben Tagen,
Die ewig fest und unverrückbar steht ?

Der Heiland Ist’s und, die er fest begründet,
Die Kirche Christi, uns zum ew gen Hell,
In der allein man wahren Frieden findet,
Der nur den Jüngern Christi wird zu teil.
Da Ist dein Kompass, der dich treu geleitet,
Der stets das eine, rechte Ziel dir weist,
Dorthin, wo einzig lgahres Glück bereitet,
Das Christi Kirche sicher dir verheisst.

Auch dieser Kompass,heute neu erschienen,
Will dir ein Führer sein auf rechter Bahn;
Als Freund* im lieben möcht’ er gern dir dienen, 
Dich ans das Jenseits weisen himmelan.
Er kommt, um sich re Wege dich zu leiten;
Er klopft an deine Thür; oh, thu’sie auf, 
Vertrauend ihm ein Plätzchen zu bereiten 
Im Haus, im Herzen. Nimm ihn fruendlich auf!

DER KOMPASS.
Das wichtigste aller Instrum ente des Seefahrers ist der K o m 

p a s s ,  der treue W egweiser über den Ozean. Klein zw ar und un
scheinbar ist dieses Instrum ent. Der Hauptsache nach besteht es 
nämlich aus einer Magnetnadel, die sich auf einer Metallspitze dreht. 
Diese M agnetnadel ha t die Eigenschaft, dass sie den Bewegun
gen des Schiffes, wenn es sich nach rechts oder links dreht, nicht 
folgt, sondern immer nach Norden zeigt. Dstran müssen dann die 
Schiffsleute absehen oder ausrechnen, was für eine Richtung sie 
dem Schiffe geben müssen, um zu die sein oder jenem Punkt«, der 
Erde zu gelangen.— Winziges In stru m en t! Wie gering und un
bedeutend bist du im Vergleich zum Beispiel mit der gewaltigen 
Dampfmaschine im Innern des Schiffes, die mit so und so viel 
1000 P ferdekraft den ungeheuren Schiffskoloss mit all seinen L as
ten durch die unermesslichen Fluten des blauen Ozeans trotz Sturm 
und W ogendrang nach ferngelegenen Gestaden tre ib t!—Und d o ch : 
W as nützen dem kühnen O zeanfahrer alle übrigen Instrum ente, 
die ihm zur glücklichen Vollendung seiner F ah rt dienen ?— was 
nutzt ihm des Schiffes fester, ‘ kühngeschw ungener Bau, der Ma
schine rastlos arbeitender Trieb, der Segel schwellende Kraft, des 
Steuers sichere Führung, wenn er auf des W eltmeers unabseh
baren Flächen die Richtung verloren hat und ratlos nun um her
irrt, wie ein Kind, das sich verirrt und nun mitten im ungeheuer 
grossen Urwald stünde ohne W eg und Steg ? Siehe, da hilft ihm 
der Kompass, die Stelle im Meere zu bestimmen, an der er sich 
befindet,— zeigt ihm die Richtung, die er dem Laufe seines Schif
fes zu geben hui, um auch bei dunkler Naelit den richtigen Weg 
nicht zu verfehlen, der ihn zum ersehnten Hafen führt, leitet 
ihn sicher an den Klippen und Sandbänken vorbei, die seinem

Fahrzeuge Gefahr und U ntergang drohen,—und selbst wenn Sturm 
und Ungewitter das dann machtlose Schiff von seinem Wege ab 
weithin verschlagen hat, der Kompass ist sein sicherer Retter, mit 
dessen Hilfe der unverzagte Kapitän dasselbe wieder auf den 
rechten Weg zurückführt.

Jedes Menschen Leben ist »eine Reise. Hier auf E rden sind 
wir wie auf weitem Meere. Unser Lebensschifflein läuft schnell wei
ter,alle Tage und Stunden. Das einzige Ziel unserer Reise ist der Him
mel. Unendlich viel kommt nun darauf an, dass der Mensch dieses 
sein Ziel auch erreiche,— dass er beim Anlaufen .seines Schiffleins 
d. h. wenn die Seele beim Tode aus dem Leibe aussteigen muss, 
in den richtigen Hafen einlaufe, wo allein ihm RiiWe und Glück 
und ewige F reude winket. Denn Gefahren drohen ihm auf seines 
Lebens Reise von allen Seiten. Wallende Wogen der Leidenschaf
ten drohen sein Schifflein in die Tiefe zu versenken ; tosende 
Stürme der mannigfachsten Versuchungen bringen es in Gefahr, 
weit vom Wege ab zu irren ; lauernde Klippen sündiger Gelegen
heit wollen es zerschellen; verborgene Sandbänke listiger Nach
stellungen der neidischen Hölle locken es in den Untergang; 
schwere W ölken der Leiden verdunkeln oft seinen V e g ; unheil
volle Blitze falscher Lehren suchen den arglos Reisenden zu blen
den. Giebt es da denn keinen Kompass, der dem Bedrohten auf 
dem weiten Meere des E rdenlebens zu Hilfe kommt, ihm für 
sein Schifflein allzeit den rechten Weg zeigt und es zwischen den, 
Klippen und Untiefen hindurchgeleitet ? Gäbe es keinen^ so hätte 
Der, der uns erschaffen und das ggfalirum drohte Schiff zu be
steigen befohlen, ein grausam es Spiel mit uns getrieben. Aber nein, 
es g iebt einen Kompass für das Menschenleben, und dieser ist 
nichts anderes, als das Christentum oder der christliche G la u b e .  
W er diesen von Gott selbst uns geschenkten Kompass besitzt, der 
findet in allen Lebenslagen den richtigen Weg, welcher ihn zum 
erwünschten Ziele, zu seinem w ahren Glücke, zur ersehnten 
Heim at f ü h r t ; wer ihn verloren oder nach ihm sein Leben nicht 
einrichtet, dem darf inan .auf sein Grabmal . die Inschrift setzen, 
die einstens ein leichtsinniger F ü rst in der letzten Stunde seines 
Lebens sich selbst verfasst h a t: «Hier ruh t der Thor, der aus der 
Welt gegangen ist, ohne zu wissen, warum er auf die Welt ge
kommen ist.»

Von solchem Gesichtspunkte wird unsere nöue Zeitung sich lei
ten lassen, und darum  heisst sie: «Der Kompass.» Auf der festen 
Basis des christlichen Glaubens stehend wird der «Kompass» sich 
bemühen, gläubigen Christen den Lebensweg zu erhellen und 
ihre Kenntnisse in der heiligsten aller Wissenschaften, in der 
christlichen Religion, zu erweitern, zu vertiefen und zu verteidi- 
gen.Weil aber auch die Philosophie, die Geschichte, die Naturw is
senschaft u. s. w., zu jener oft in inniger Beziehung stehen, wird ^ 
er auch diese in den Bereich seiner Thätigkeit in gebührender 
Weise hineinziehen. Und weil auch in der Politik der Völker 
und ihrer Entw ickelung eine christliche W eltauffassung sich Gel
tung zu verschaffen hat, wird auch sie ihre V ertretung finden. 
Und weil endlich der Christ auch der E rholung und Zerstreuung 
bedarf, wird der«Kömpass»es auch nicht fehlen lassen an interessan
ten und unterhaltenden E rzählungen aus alter und neuer Zeit, 
aus alter und neuer W elt; selbst in einer lustigen «Lachstube» 
wird er seine Leser zu erheitern suchen nach mühsam über- 
standenem  Tagewerk.

Möge es dem «Kompass« gelingen, das W ohlgefallen aller zu 
finden, die dem Kompass des Christentum s nicht abhold sind! 
Möge er ein treuer W egweiser werden für alle, die auf der 
F ah rt des Lebens sich ihm anvertrauen ! *

Glückliche Reise!

Das Rio-Acre GeMet
(Nachdruck verboten)

Unter den Tagesfragen, welche gegenw ärtig  das allgemeine 
Interesse der Bevölkerung nicht nu r Brasiliens, sondern des gan
zen Südam erika in Anspruch nehmen, ist unstreitig  die R^o Acre- 
F rage eine der hervorragendsten, weijgi nicht die bedeutsamste. 
H andelt es sich doch um ein grosses Gebiet, welclMs, wenn auch 
zu einem grossen Teile in Bolivien gelegen, dennoch in seinem 
wichtigsten Teile zu Brasilien gehört, gleichzeitig aber auch vor 
längerer Zeit von Peru beansprucht wurde und in jüngster Zeit 
von einem nordam erikanischen Syndikat ( gepachtet werden soll
te. Da dieses weite Gebiet aber Tür die meisten Bewohner an-
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sores Landes eine «terra incógnita,» ein un- 
bekanntes band  ist, dessen Lage sogar nur 
wenige genau kennen, so dürfte ein klei- 
nei Spaziergang in jene weit entlegenen 
Gegenden manchem Leser nicht unwillkom
men sein.

Der Rio Acre, eigentlich Rio Aquyri, ist 
der grösste der rechtsseitigen Nebenflüsse 
des gewaltigen Stromes Rums, eines der 
südlichen Nebenflüsse des Rio Amazonas 
E r entspringt auf dem O stabhange der An
den, etwa unter dem 12. Grade südlicher 
Breite, in der peruanischen Provinz Cuzco, 
tritt aber sehr bald auf bolivianisches Ge
biet über. Schon nach hundert Kilome
tern wird er schiffbar, bei Porto Chandless 
in etwa 300 in Höhe über dem Meeresspiegel. 
(Porto Chandless, so genannt nach dem E ng
län d er Chandless, der in den Ja h re n  1864 
und 1865 durch seine Forschungsreisen auf 
den Flüssen* P urus und Acre sich be
sondere VM-dienste erw orben hat. —)

Der Teil von Bolivien, welchen der Rio 
Acre (mol r  als 500 Kilometer lang) durch- 
f liesst, ist der nordwestlichste der Repu
blik, jene nach Nord westen hin sich immer 
m ehr verschmäiernde und schliesslich unter 
dem 7. Grade südlicher Breite in den Schei
telpunkt eines sehr spitzen W inkels auslau
fende Provinz Delegacion del Purus, welche 
südlich vom Rio Acre beginnt und die klei
nere H älfte des, wie schon gesagt, auch von 
P eru  beanspruchten Gebietes bildet. Nach- 

' dem der Rio Acre in diesem Teile Boliviens 
die Ortschaften Porto Chandless, Paraiso, 
F lor de O uro  und Nueva York passiert hat, 
tritt er nördlich von der Station Herndon 
in  Brasilien ein und mündet, nachdem >er 
noch über 1001cm im brasilianischen Staate 
Amazonas zurückgelegt hat, etwa unter dem 
8. Grade südl. Br. in den Rio Purus.

Der ganze grosse Landstrich zwischen 
Acre und Purus, sowie östlich und westlich 
von diesen Flüssen ist sehr reich an P ro
dukten, unter denen K a u ts c h u k  und R in d 
v i e h  die bei weitem bedeutendsten sind. 
U ngeheure W älder voll jener wertvolles! 
Bäume, aus denen man den Kautschuk ge
w innt (Siphonia elastica, gewöhnlich Serin
ga genannt), sind hier noch völlig unbe
rü h rt ; und das is t gegenw ärtig um so wich
tiger, da die K autschukgewinnung am A- 
m azonas stark  zurückgeht, weil dort in Fol
ge der schonungslosen A usnutzung mehr 
und m ehr Seringa - Bäume absterben. Fast 
noch wichtiger aber ist die V ersorgung der 
Amazonas - Gegenden mit bolivianischem 
Rindvieh, auf dem Wege Rio Acre— P utusl 
Beides zusammen, der Kautschuk und Vieh
transpo rt aus dem Acre-Gebiete, ist von so 
grosser Bedeutung, dass schon vor 30 Ja h 
ren der brasilianische O berst Antonio P e
reira Labre, welcher die nach ihm benann
te S tadt Labrea am Rio Purus gründete, 
‘die H erstellung eines Transportw eges quer 
durch die südlich von Labrea gelegenen 
weit ausgedehnten Campos südwärts bis zur 
bolivianischen Station Correnteza am Rio 
M adeira 'p lan te. Auch die vor Jah ren  be- 
gonnenh, aber nicht vollendete E isenbahn 
zur Um gehung der W asserfälle des Rio Ma
deira  sollte hauptsächlich jenen wichtigen 
T ransporten dienen.

Da nun der grosse Strom Purus für klei
nere Fahrzeuge durch Brasilien und Boli
vien bis hinein nach Peru, und ebenso der 
Rio Acre bis in die Nähe der peruanischen 
Grenze schiffbar ist (beide vier Monate des 
Jahres sogar für etwas grössere Schiffe), 
während die W asserfälle des Rio Madeira 
die B enutzung dieses Riesenstromes und 
seiner zahlreichen Zuflüsse in Bolivien und 
einem Teile Brasiliens nicht gestatten, so 
ergiebt sich hieraus, dass einstweilen gerade 
der Rio P urus und sein wichtigster Neben
fluss Acre die hauptsächlichste V erkehrs
strasse für den T ransport von Kautschuk 
und Vieh aus dem Acre-Gebiete bilden,

obgleich die Mücken und Sandfliegen - Plage 
gerade am Purus auserordentlich gross ist, 
so dass die Reisenden dadurch fast zur Ver
zweiflung gebracht werden.

Nun liegt aber, wie schon gesagt wurde, 
der Unterlauf des Rio Acre in Brasilien; 
wer daher das g a n z e  Acre-Gebiet für den 
so bedeutenden Handel mit den genannten 
Produkten gehörig ausnutzen will, wie es 
jenes nordamerikanische Syndikat plante, 
dek muss auch über den zu Brasilien ge
hörenden Teil desselben verfügen. Diese 
E rw ägung führte zur Gründung der glück
licher Weise bald untergegangenen soge
nannten Acre Republik, und veranlasste 
dann Bolivien und die Nordamerikaner, 
Schritte zu thun, um über das ganze grosse 
Gebiet ungehindert schalten und walten zu 
können. Hoffen wir, dass dieser einstweilen 
sistierte Plan auch später nie zur Aus
führung gelange, noch mehr aber, dass 
Brasilien, d e r  W ichtigkeit seines dortigen 
Besitzes eingedenk, selber mit Energie auf 
eine vorteilhafte Verwertung der reichen 
Produkte desselben hinarbeite. Und dies 
wird um so notwendiger sein, falls es W ahr
heit sein sollte, was verschiedene Blätter 
des Inlandes über einen vor drei Jahren 
projektierten Vertrag zwischen der nord
amerikanischen Union und Bolivien zu mel
den wissen, ein Projekt, dessen einzelne 
Paragraphen sogar mitgeteilt werden. Denn 
es würde sich um nichts Geringeres gehan
delt haben, als um eine Art von Schutz 
und Trutz - Bündnis jener beiden Länder, 
dessen Spitze sich in unzweideutigster Wei
se gegen Brasilien kehrt. W äre jenes Pro
je k t— die W ahrheit desselben vorausge
se tz t— zur Ausführung gekommen, so hätte 
das Rio Acre Gebiet als für Brasilien so 
gut wie verloren betrachtet werden müssen.

Die Vereinigten Staaten von Nordameri
ka sind heute eine Grossmacht, eine erobern
de W eltmacht von unbegrenzter E xpan
sionskraft geworden; ob diese mit fabelhaf
ter Schnelligkeit wachsende Macht auf die 
Ausnutzung des Rio Acre - Gebietes dau
ernd verzichten wird ??■— die Zukunft w ird’s 
lehren.

Hoffen wir einstweilen, dass Brasilien in 
jenen wichtigen Distrikten an den Flüssen 
Acre, Purus und Madeira in keiner Weise 
benachteiligt werde. Eine Mahnung aber 
ergiebt sich aus der ganzen Sachlage für 
die regierenden Kreise unserer R epublik : 
V ideant consules, ne quid respublica detri-' 
menti ca p ia t! Die Regierenden mögen da
rauf achten, dass der Republik kein Nach
teil erwachse.

8 .

Ausland.
Die M agnetnadel eines Kompasses zeigt 

fast genau nach Norden ; dort liegt für uns 
vor allem Norduwerikn, und in diesem 
ist es hauptsächlich das Land der Yankees, 
das in neuester Zeit mehr und mehr die 
allgemeine Aufmerksamkeit beansprucht. 
Diese Riesenrepublik, deren Riesenerfolge 
in der W eltpolitik an Bedeutung fast zu
rücktreten hinter den Riesenunternehm un
gen einzelner Milliardäre und Billionäre und 
deren Vereinigungen zu T rust’s, sie ist auf 
dem besten Wege, nicht nur der reichste, 
sondern auch der politisch mächtigste Staat 
der E rde zu werden. Das geflügelte W ort 
«Amerika den Amerikanern» wird vielleicht 
in nicht zu ferner Zeit mit «Die E rde den 
N ordam erikanern» übersetzt werden müs
sen. Schon hat die Union — ganz abgese
hen von ihren Erfolgen in Mittel-Amerika 
—in Asien und Australien festen Fuss ge
fast; schon werden die europäischen Dam
pferlinien mit Gewalt vertrustet, was ge
rade keine, «Vertröstung» für die Zukunft 
b edeu te t; schon machen sich nordam erika

nische H andelsunternehm ungen in mehreren 
Ländern des alten Europa, ja sogar —und 
ganz besonders— im stolzen E ngland breit. 
Und Südam erika ? Brasilien insbesondere? 
Auch hier beginnt, nordam erikanischer Ein
fluss sich zu regen, im kleinen wie im gros
sen.

Denken wir nur an die Rio Acre - Frage. 
Aber dam it ist’s nicht abgethan. Vor uns 
liegt, in deutscher Übersetzung, der W ort
laut eines Vortrags, den der Gesandte Bra
siliens in W ashington, Dr. Assis Brazil, un
längst gehalten hat — in Übereinstimmung 
mit einem Berichte, welchen er am 2. April 
v. J. an den Finanzm inister in Rio de Ja 
neiro eingesandt hat. D araus geht k lar her
vor, dass in Nordamerika, dem jetzt schon 
wichtigsten Abnehmer unseres Kaffees, ein 
mächtiger T rust von Kaffeeröstern den gan
zen Kaffeehandel so zu sagen monopolisiert 
hat und diesen so allgewaltig beherrscht, 
dass diese Unternehm er h i e r  die niedrig
sten Einkaufspreise, d o r t  unverhältnis
mässig hohe Verkaufspreise festgelegt ha
ben und so einen ungeheuren Gewinn her
auszuschlagen wissen, sehr zum Schaden 
der Kaffeefazendeiros Brasiliens.— Ein klei
ner, schwacher Trost ist es da freilich, wenn 
man sieht, wie auch in E uropa Industrie, 
Handel und Verkehr mehr und mehr von 
diesem unheimlichen nordam erikanischen 
Einflüsse berührt werden. Und dieser E in
fluss wird sehr rasch zunehm en; ist doch 
die Verschiedenheit der Interessen in den 
verhältnismässig kleinen Ländern Europas 
und der Mangel an Einigkeit unter den 
Völkern derselben zu g ro ss ; auch die ge
waltige Ausdehnung und Landm acht des 
russischen Kolosses wird daran wenig ändern.

Apropos Russland! Dort haben wieder 
bedenkliche Gährungen stattgefunden; wie
der, wie schon früher, ist es die Landbe
völkerung, welche, teils künstlich aufge
hetzt, teils durch harte B ehandlung und 
Notlage übermässig gereizt, an verschiede
nen Punkten des grossbn Landes in offene 
Em pörung eingetreten ist, hier und da von 
Studenten unterstützt. Mag auch diesmal 
wieder die bewaffnete Macht allen Aufruhr 
niederschlagen,— auf die Dauer wird in Russ
land doch eine gründliche Neugestaltung 
aller innern Verhältnisse geschehen müssen. 
Der Czar allein kann freilich wenig thun, 
sonst wäre vielleicht schon manches besser 
geworden; an seinem guten Willen ist nicht 
zu zweifeln. — Auch Russland ist mit Erfolg 
bestrebt, seine Macht nach aussen kräftig  
zu entfalten, z.B. in der Mandschurei und 
im nördlichen Asien überhaupt, während 
das bisher so starke Albion (England) 
trotz seines endlichen, schwer genug errun
genen Erfolges über die kleinen Buren
staaten gewaltig viel von seinen „Prestige” 
eingebüsst hat und auch zur See nicht mehr 
Alleinherrscher ist, wie es denn auch in Zu
kunft trotz des südafrikanischen Goldes und 
der Diamanten Kimberley’s seine überm ächti
ge Position als Königin der Meere wohl 
schwerlich wiedergewinnen wird. Den armen 
Buren kann das freilich nicht viel helfen;so sehr 
ihnen auch der Friede zu gönnen ist; — we
gen d i e s e s  Friedens sind sie nur zu be
klagen. England aber muss auch in China 
seine frühere V orherrschaft im Handel mit 
mehreren anderen Grossmächten, Frankreich, 
Deutschland, Russland, Japan, — Nordame
rika nicht zu vergessen !—teilen. In  Chiua, 
diesem grossen, von über 420 Millionen Men
schen bewohnten «Reiche der Mitte» ist der 
im vergangenen Jah re  geschlossene Friede, 
wie es scheint, noch nicht so fest begründet 
dass auf d a u e r n d e  friedliche Beziehungen 
zwischen diesem Lande und den Grossmäch
ten mit Bestimmtheit gerechnet werden 
könnte, und dm Lage dßr Missionäre und 
der einheimischen Qhristen ist. noch lange 
nicht über jeden Zweifel erhaben; dem hoch
verdienten Bischof Auzor ist es zum Glück
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gelungen, sich das Vertrauen des Pekinger 
Hofes und der M andarine in hohem Masse 
zu erwerben. Das wird nicht in letzter Reihe 
auch für Deutschland von Vorteil sein.— 
In  dieser unserer alten Heimat ist in letzter 
Zeit die Polenfrage besonders stark in den 
V ordergrund getreten. Ob die preussische 
Regierung mit ihren Massregeln behufs Oer- 
m anisierung W estpreussens, Posens und 
Oberschlesiens das Rechte getroffen hat ? 
Bis jetzt ist trotz des vielen schon veraus
gabten Geldes in der Hauptsache gerade 
eine Stärkung des Polentums erreicht wor
den, denn die ausgekauften polnischen Guts
besitzer wissen das erhaltene Geld sehr 
vorteilhaft zu verwenden.

Im alten Europa beginnt in diesen Tagen 
— Anfang der H u ndstage—die allgemeine 
Ferien - und Reisezeit. Eine geringere Zahl 
der Ferienreisenden wendet sich neuerdings, 
dem Beispiele des deutschen Kaisers folgend, 
dem Norden zu; die meisten Erholungsbe
dürftigen ziehen indes noch immer den Sü
den vor; und wenn wir mit diesen letztem  
ziehen und dann unsere Reise noch weiter, 
und zwar südwestwärts ausdehnen, so kom
men wir zuletzt in jene einst so mächtigen, 
jetzt so schwachen Länder Spanien u n d P o r-  
tugal. Beide waren vor wenigen Jahrhun
derten W eltbeherrscher,—und jetzt? Das g rös
sere von beiden hat den Rest seines ehedem 
so ungeheuren Kolonialreiches verloren, und 
das andere ist nicht mehr viel mehr alsein 
Vasall Englands; in beiden aber bem üht 
man sich um die Wette, das einstige Hel
dentum nunm ehr gegen Priester, Klöster 
u.s.w. herauszukehren. D ort aber, wo einst 
Kolumbus mit spanischen Schiffen seine 
weltbewegenden Entdeckungen machte, im 
Antillenmeere, haben gewaltige N aturereig
nisse stattgefunden, die zahlreichen Bewoh
ner jener Inselwelt, unter denen der Opfer 
der Katastrophen diesmal besonders viele 
sind, in grosse Not, in Angst und Schrecken 
versetzend. Diese letzten, ungewöhnlich hef
tigen Ausbrüche von Vulkanen geben uns 
manches zu denken, namentlich aber dies, 
dass auch das scheinbar Festeste, der Bo
den unter unseren Füssen, doch nicht so 
unbedingt feststeht, wie wir es im Grunde für 
selbstverständlich halten, und dass auch in 
diesem Sinne das W ort der hl. Schrift wahr 
b le ib t: «Wir haben hier keine bleibende 
Stätte, aber die zukünftige suchen wir.»

S.

L o k a le s . Auf die Nachricht, dass hier 
eine deutsche katholische Zeitung erscheinen 
sollte,sind uns nicht wenige E rm un terungs
briefe zugegangen. U nter anderem  schreibt 
man uns: * Ihr W ertes vom 14. d. M. habe 
ich erhalten und mich sehr gefreut, dass 
wir im nächsten Monat dem Erscheinen ei
nes katholischen Blattes entgegen sehen kön
nen. Ich denke, so Gott will, dass ich hier 
30 Abonnenten auftreiben werde. Schicken 
Sie mir also die Zahl und ich werde die 
ersten selber abgeben und Ihnen dann die 
Liste der Namen zusenden. Die A gentur 
nehme ich mit Freuden an, und es soll mir 
auch keine A rbeit zu viel sein.j für die Ver
breitung des Blattes mitzuhelfen.»

Ein anderes Schreiben lautet also:« Sehr 
erfreut, dass endlich einmal eine deutsche, 
katholische Zeitung erscheint, gebe ich Ihnen 
folgende Adressen an: (folgen 17 Namen).» 
—Dem Beispiele dcs< ArgentinischenVo.lks- 
freundes und noch anderer deutscher Zei
tungen folgend, drucken wir unser B latt mit 
lateinischen Typen. Sollte jedoch die Mehrheit 
unserer Leser deutsche Typen vorziehen,dann 
werden wir g e rn - ihrem Wunsche willfah
ren. Wir ersuchen also alle Leser um ihre 
fiiim dliehe Mitteilung.

Am vorigen Sonntag wurde feierlich auf

der Praça Tiradentes der Grundstein für ein 
Floriano-Denkmal gelegt.
—Am 24. Juni, dem Jahrestage der Konse
kration des Hoch würdigsten Herrn Bischpf 
Dom José, sang zum ersten Male der Ge- 
angchor der hiesigen deutschen katholischen 
Gemeinde, unter der Leitung des H errn 
Pater Auling und des H errn Lehrer Schu
mann, eine prächtige dreistimmige Messe in 
der Kathedrale.

Am letzten Sonntag wurde in der K athe
drale der Schluss des Herz - Jesu - Monats 
feierlich begangen. Um 101{2 fand ein fei
erliches Hochamt mit P redigt statt. Unter 
Leitung des H errn Carl F rank  wurde eine 
dreistimmige Messe korrek t gesungen.

Erdbeben — Am 22. und 26. vergange
nen Monats hat man in G uarapuava ein 
leichtes E rdbeben verspürt.

Präsidentenwahl : — Nach amtlicher
Feststellung durch den Nacional Gongress 
erhielten bei der Wahl am 1. März:

Zum PrÜNident :
Dr. Rodriguez Alves, 592,039 Stimmen. 
General Quinctino Bucayuva, 42,542»
Dr. U baldinodo Amaral, 5,371»

Zn in Viee- President:
Dr. Silviano B randão 563,734»
Dr. Justo  Chermont 59,887»
Rio Acre - Frage — Die Central Re

gierung richtete eine enerigsche Note an die 
Regierung von Bolivien, in der sie verlangt, 
dass der V ertrag mit Nordam erika rück
gängig gemacht wird. Hoffentlich wird die 
Note ihre W irkung nicht verfehlen.

Silo Paulo— Der S taat São Paulo hatte 
im vorigen Jahre  eine Einnahme von 60.587: 
647H536 Rs. Die Ausgaben in demselben 
Jahre betrugen nur 45.746 : 991 $ 525 Rs.

Amazonas— Ein Geschäftshaus in New 
York hat dem Staate Amazonas 2,000,000 
Pfund Sterling geliehen.

Santa Fathariua. Dem Hoch würdigsten 
H errn Bischof wurde bei seiner V isitations
reise in allen Pfarreien, die er bis jetzt be
sucht hat, ein w ürdiger Em pfang bereitet.

— In Lages wurde anfangs Mai an ei
nem H andelsreisenden aus Porto Alegre 
und seinem Begleiter ein grässlicher R aub
mord begangen. Der Mörder, Domingos 
Broeato, sowie dessen Bruder, der Arzt Tho- 
maz Broeato, der geistig.eUrheberder Schand
that, w urden gefänglich eingezogen. Der 
Erm ordete soll an 15 Kontos bei sich ge
habt haben, die man jedoch bis jetzt im H au
se der Mörder nicht finden konnte.

Vermischtes.
Die Jesuiten  mul die deutsche Flotte.

Die Jesuiten erw erben sich um die deut
sche Flotte in den ostasiatischen Gewässern 
grosse Verdienste. Zwei der bedoutensten 
meteorologischen O bservatorien in O sta
sien,das von Manila auf den Philippinen und 
das von Zikawai bei Schanghai, werden von 
Jesuiten geleitet, und ihre für die Schiff
fahrt so wichtigen W etterberichte und Tai
funw arnungen sind in der ganzen seefah
renden Welt wegen ih rer Zuverlässigkeit 
hoch geschätzt. Der Vieeadmiral des deut
schen Geschwaders in Manila v. Diedrichs 
dankte am 20. März 1899 dem D irektor des 
O bservatoriuns von Manila für die Bereit
willigkeit, mit welcher er den Kom m andan
ten der deutschen Kriegsschiffe die tägli
chen W etterbeobachtungen und die Ankün
digungen des W itterungswechsels durch 
Signale zukommen liess. Aehnliche Dienste 
hat das O bservatorium  der Jesuiten in Zi
kawai der deutschen Flotte während des 
chinesischen Krieges geleistet, für welche 
der Kom m andant des deutschen Chinage- 
sc.liwaders, Vieeadmiral Bendemann, dem 
D irektor des O bservatoriuns von Zikawai

unter dem 8. November 1901 den «aufrich
tigsten Dank» abstattete.

Vom Humbertschen Millionen 
Schwindel.

Seit 19 Jahren führt F rau Humbert, gebo
rene d ’Aurignac, einen Rechtsstreit um eine 
Erbschaft von 100 Millionen, die ein fabel
hafter Amerikaner namens Crawford ihr 
und ihrer unverheirateten Schwester hin
terlassen haben sollte. Zwei Neffen des E rb 
lassers, die nie ein Mensch gesehen hat, 
so wenig wie auch den E rblasser selbst und 
seine sagenhaften Millionen, fochten angeb
lich das Testament an.Schliesslic’n wurden die 
unsichtbaren Anfechter des Testamentes in 
oberster Instanz abgewiesen und F rau  Hum
bert für die rechtmässige Erbin erklärt, aber 
immer wieder erhob sie selbst neue Prozess- 
ordnungssch wierigkeiten und Bedenken ge
gen ihr eigenes Recht und wusste dadurch 
den Prozess im Gange zu haltet!. Inzwischen 
borgte sie auf die 100 Millionen nebst auf
gelaufenen Zinsen, die sich, in franz. Rente 
angelegt, in einem Eisenspind neben in rem 
Schlafzimmer in ihrem prachtvollen Hotel 
befinden sollten, über 56 Millionen, von de
nen etwa 15 in Gestalt von Kapital und Zin
sen zurückgezahlt wurden, während noch 
41 Millionen schwimmen. Vor einigen Wo
chen begann der ,Matin' einen Feldzug ge
gen diesen unglaublichen Schwindel, er ent
hüllte diesen in allen Teilen. Ein Gläubi
ger, der B ankier Cattani, dem Frau Hum
bert 1200 000 F ranks schuldet, erstattete 
endlich Strafanzeige.
Der Gerichtshof liess sich herbei, die amtliche 

Oeffnung des sagenhaften Eisenspindes im 
Hotel H um bert und die Aufnahme des Inven
tars seines Inhalts durch zwei hierzu ernann
te Notare anzuordnen. Um 1 Uhr am Frei
tag erschienen die^beiden Notare mit ihren 
Sftariftführorn. Bald nach den Notaren er
scheint der Anwalt, aus Havre, B annender, 
welcher die B rüder Crawford, die er nie ge
sehen, auf Grund einer Vollmacht vor Ge
richt vertritt, und der durch eine Anzahl 
von Scheinprozessen gerichtliche Urteile pro
vozierte, welche die Existenz des Erblassers 
Crawford,sowie das Vorhandensein der Mil
lionen gevichtsordnungsmässig beweisen. 
Diese Urteile, die aus dem Gestrüpp des 
Prozessverfahrens mit Hilfe von Kontumaz- 
erkenntnissen und einem fortgesetzten Schein
verfahren gezogen wurden, haben als Un
terlage für den kolossalen Schwindel ge
dient. Das Spind wurde leer gefunden. (Nur 
für 20 000 F ranks W ertpapiere waren vor
handen.) D arauf verhaftete der S taatsanw alt 
sofort den Notar P annen tier und erliess 
Haftbefehle und Steckbriefe gegen die Kuni
berts. Schon vor sechs Jahren  hat der heu
tige M inisterpräsident W aldeck-Rousseau 
als Anwalt einer Prozesspartei in dem Kon
kursverfahren des falliten Bankiers Gérard, 
der mehr als sec s Millionen der F rau  Hum
bert geliehen und dann einen Selbstmord 
verüb t hatte, vor Gericht in einem Plaido- 
yer geäussert: Das ist die grösste Schwill - 
delei des Jahrhunderts!

t ic m e im m e tz l ic l ie s .
* Zimmerluft zu reinigen. *Zur Reini

gung der Zimmerluft lege man ein *gutes 
Stück Kamphor in ein Gelass und ein stark 
erhitztes Eisen darüber. Dadurch bilden sich 
reichliche Dämpfe, die die Zimmorluft schnell 
reinigen und nebenbei eine kräftige dos- 
inficierende W irkung haben.

*Als Mittel zur V ertreibung von Ameisen 
haben sich Carbol wasser und Petroleum 
bewährt. Die Dielen wurden öfter mit Car
bol wasser ausgewaschen. A udi kann man 
in verbrauchten  Untertassen an den in r a 
sierten Stellen Petroleum  aufstellen. B rutstät
ten der Ameisen an Orten, wo man sie nicht 
dulden, kann, werden durch Ai^fgiessen 
oder Eingiessen von O arhnlsäure s jr te r  
zerstört.



H er  K o m p a ss ,

Man soll keinen Jungen ersäufen; denn man 
weiss nicht, was daraus werden kann.

I. KAPITEL.
Dass Hirten und Bauernsöhne Könige und 
Fürsten werden und statt des Stabes Scep
ter handhaben, wie uns die Geschichte al
ter Zeiten mehrfach berichtet, das möchte 
heutzutage wohl nicht mehr vorkommen. 
Dass aber aus dem Burschen von niedrig
ster H erkunft immer noch, wenn er Geist und 
Thatkraft, Charakterfestigkeit und Aus
dauer besitzt, etwas Grosses erwachsen 
kann, dafür liefert auch unsere Zeit noch 
Beispiele genug. Noch unlängst sah man 
eines Holzhackers Sohn unter dem berühm t 
gewordenen Namen Lincoln auf dem Präsi
dentenstuhltz der Vereinigten Staaten Nord
amerikas sitzen, und dieselbe hochragende 
Stellung nahm später ein Mann ein, der in der 
Jugend sein Brod mit der Nadel verdiente. 
Und nicht einmal über den Ozean brau
chen wir zu gehen, um weitere Belege dafür 
aufzufinden: wir dürfen uns nur in unserer 
nächstliegenden Heimat umsehen, und Bei
spiele werden uns sattsam begegnen. So 
wollen wir an dieser Stelle das Andenken 
eines Mannes auffrischen, der in seiner sor
genvollen Jugend nicht ahnte, dass e rd e r
einst der vertrauteste F reund und die rechte 
H and eines berühmten Kaisers sein und mit 
kräftigem  Arme in das Räderwerk der 
S taatsregierung eingreifen sollte.
Es war im Juli des Jahres 1758. In Braus
hausen, einem Dörfchen des Amts Mede
bach, an der Grenze des Sauerlandes nach 
Hessen zu, hatten die Hähne kaum den 
Morgen angekräht und auf der Strosse 
w ar’s noch still; da schob sich daselbst vor 
der Thüre eines ärmlichen Bauernhauses 
sachte der Riegel fort, leise auf den Zehen 
schlich ein wohlgewachsener Bursch von 
siebzehn Jahren  heraus, blickte scheu em 
por nach dem Kammerfenster, wo der Va
ter schlief, und als er dort die schlichte G ar
dine noch fest zugezogen sah, bog er schleu
nigst um die Ecke des Hauses in eine Gasse 
und eilte dem Ende des Dorfes 
weiter ins Feld, und stand nicht still, bis 
er seinen Fuss auf hessischen Boden ge
setzt hatte. Dem Rufe einiger Mäher, welche 
zur Seite des Weges noch im Nachttau die 
Wiese schnitten: „Johann Anton! willst du 
nach B attenberg zum Doktor, dass du so 

, läufst? wer ist krank in Eurem Hause?“ Die-

hat. Der Stock wird fortan müssig in der 
Ofenecke stehn und mir kein Leids mehr 
anthun.“ — Bei diesen Worten fühlte der 
Bursch sich unwillkürlich nach der Schul
ter: die blauen Striemen, die ihm der Vater 
am vorigen Abende geschlagen, mochten 
ihn jucken. „Ich sollte sagen,“ fuhr er fort, 
„dass ich geistlich werden und zu dem Ende 
wieder, wie im vorigen Jahre, das Gymna
sium in der Stadt Gesecke besuchen wollte, 
dem ich entlaufen, aber ich biss die Zähne 
aufeinander und sagte nicht JalUnd der Vater 
drohte,so wolle er mich prügeln jeden Abend 
und Morgen, den Gott kommen liesse, bis ich 
meinen Kopf beugen und einwilligen würde; 
aber—alles hätte ich ihm zu Liebe gethan, nur 
das nicht, nur nicht geistlich werden — das 
kann ich nun einmal nicht, und will lieber 
Steine klopfen, als einen Stand erwählen 
gegen meine Neigung. Die Welt ist gross 
und wird für mich noch ein Plätzchen ha 
ben, wo ich leben und wirken kann, und 
auf manchen fällt das Glück herab aus 
blauer Luft — vielleicht auch auf mich.“ 

Wir wollen diese Gedanken des jungen 
Burschen mit keinen weitern Anmerkungen 
begleiten und nur hinzufügen, wie thöricht 
und gefährlich zugleich es von E ltern ge
handelt sei, wenn sie hinsichtich der Be
rufswahl, namentich wenn es sich um die 
Ergreifung des wichtigsten und heiligsten 
aller Stände, des geistlichen, handelt, ihren 
Kindern Zwang anthun, zugleich aber auch 
für die jungen Leute bemerken, dass ein 
Entziehen aus der väterlichen Gewalt und 
abenteuerliche Glückspläne nicht immer so 
zum Guten ausscblagen, wie bei dem hei- 
mat-und landesflüchtigen Abenteurer Jo 
hann Anton .

kroch endlich unter die Garben eines Korn
haufens, deren bereits viele das Feld deck
ten. E r schlief daselbst herzlich schlecht, 
und wirre Träume von d e r verlassenen 
Heimat schreckten ihn jede Viertelstunde 
auf; und als er sich unter wüsten Kopf
schmerzen beim ersten M orgengrauen zu er
muntern und sich klar zu machen suchte, 
wo er denn eigentlich sei, sah er plötzlich 
seine ganze Habe und sein teures Leben 
von Räubershand b ed ro h t: von der Strasse 
kam im Halbdunkel ein riesengrosser Mann 
querfeldein gegangen und schnurstracks auf 
den Kornhaufen zu, worin Johann Anton lag, 
m usterte bedächtig die hervorstehenden Bei
ne, rüttelte sie ein wenig, ohne dass der vor 
Schrecken enstarrte Schlafgast ein W ort sag
te, schüttelte den Kopf und—ging von dannen. 
W ar es wirklich ein Räuber, wie sich Johann 
Antons E inbildungskraft ausmalte, so war 
dieser Räuber auf den ersten Blick so ver
nünftig, einzusehen, dass an jenem Gaste 
eines Garben-Hotels nicht viel Beute zu ma
chen sei. (Fortsetzung folgt.)

Auf dem Steine, worauf er sass, muster
te dieser jetzt einmal auch seine Kasse — 
sie bestand nur in wenigen Stübern. Da 
zum ersten Male überlief es ihn eiskalt. An 
gutem Appetite hatte er bisher nie Mangel 
gehabt, und diesen fortan zu stillen, dazu 
reichte seine Barschaft höchstens für zwei 
Tage hin. Dass ihn dabei eine leise Weh
mut beschlich, wenn er an die Heimat zu
rückdachte, wo er neben saftigen Prügeln 

u n d Í doch auch saftig gegessen hatte, lässt sich 
ihm nicht verdenken. Doch wiederum, wie 
am Abend zuvor, biss er sich auf die Zäh
ne, sprang auf, warf, wenn auch kleinlau
ter als am frühen Morgen, einen jugend- 
leicltsinnigen Ruf in die Luft hinaus und 
wanderte weiter. Jedes Wirtshausschild an 
der Strasse verursachte ihm Pein; denn sein

sein Rufe hatte er nicht Antwort gegeben,]M agen riet ihm, einzukehren, und seine 
vereinzelten Fussgängern, die von jenseits]leichte Tasche sprach dagegen. E r eilte da-

Lachstube
(Wie neugierig !) Eine alte F rau  tritt an 
den Eisenbahnschalter und verlangt eine 
Fahrkarte. — “Wohin?“ fragt der Beamte.— 
„Wie neugierig! “ ruft die Alte ganz em
pört, „ das geht keinen was an, wohin ich 
fahren will.“

(Die beiden Münchhausen.) Oberförster: 
„Ja, zur Jagd  muss man ein scharfes, sicheres 
Auge haben; sehen Sie z. B. jene Maus auf 
dem Kirchturme dort, die um die Glocke 
herum läuft?“ Major a.D.: „Sehen kann ich 
sie zwar nicht, aber ich höre sie traben!“

(S o  g e h t ’s.) Reichgewordener alter Herr: 
„Jetzt könnte ich grosse Sprünge machen, 
aber meine Beine sind inzwischen steif ge
worden.“

(A u s  d e r  S ch u le .)  Lehrer:“ W arum ver
brannte Cortes die Schiffe hinter sich?“—Der 
kleine Moriz: „Weil er war gut versichert!“

( L ä s s t  t i e f  b lic k e n .)  Mariechen: „Hast 
du auch einen P ap a?“ Lieschen:,, Ja, er ist 
aber auch schon lange verreist. “—Mariechen: 
„Aber wer kocht denn bei Euch früh den 
Kaffee? “

(A uch  d a s  noch ) ! Sie: „ Ja, eine 
innere Stimme sagt m ir... Er: „ Was, eine in
nere Stimme hast du auch noch? ! “

schon so früh des Morgens kamen, war er 
ausgewichen, und in B attenberg fragte er 
nach keinem Doktor, kehrte auch in keinem 
W irtshause ein, wo man noch seinen Vater 
kennen mochte, und erst angesichts der 
alten Amöneburg, als ihn die Füsse bereits 
zu schmerzen anfingen, machte er H alt und 
wagte es, auf einem Steine ausruhend, rück
w ärts zu schauen, von wannen er gekom
men. „Daheim wird jetzt der Vater aufstehen,“ 
sagte er zu sich selbst, „und sich wundern, 
warum Johann Anton sein Frühstück nicht 
teilt! Doch Johann Anton ist bereits in wei
ter Welt, tief in der Fremde, und kommt 
nimmermehr heim. Der Vater wird zum al
ten Pastor nach Hallenberg gehen und fra
gen, ob ich vielleicht schon frühmorgens mit 
meiner lateinischen Grammatik zu jenem 
in den Unterricht gekommen sei; und der 
Pastor wird antworten: „Nein! so sehr treibt 
sich der Jo  ann Anton nicht zum Stu
dieren, dass er vor Tage darum  aufsteht und 
zur lateinischen Stunde eilt.“ — „ Aber um 
des Himmels willen? wo ist denn der Ju n 
ge?“ wird mein Vater sagen. Aber der 
Junge ist fort und bleibt fort, und hat von 
allen lateinischen Büchern für immer Ab
schied genommen, zu denen ihn der Stoe, 
des Vaters und dos Pastors so oft getrieben

rum jedesmal so rasch als möglich daran 
vorbei. Am Nachmittage jedoch wollten 
seine Kräfte zum Weitermarsch nicht mehr 
vorhalten; am nächsten W irtshause schau
te er zwanzigmal auf und nieder, schliess
lich fasste er sich ein Herz und ging hinein; 
als er aber nach einer Viertelstunde wieder 
heraustrat und weiterging, warf er mehr 
als einen schmerzlichen Blick nach dem H au
se zurück; denn seinen Hunger hatte man 
drinnen nur halb gestillt, dabei aber seine 
Kasse ehrlich um die Hälfte erleichtert. 
Ueberdies nahete ajlgemach der Abend — 
womit sollte er ein Nachtquartier bestreiten, 
noch dazu in der vornehmes! Stadt Mar
burg, dem einstweiligen Ziel seiner W ande
rung, die er jetzt vor sich liegen sah? Von 
M arburg hatte er all sein Leben viel er
zählen hören: M arburg lag ihm daher in 
seinen Gedanken, als er von Hause fortlief; 
das, meinte er, sollte auch jene Sätte der 
E rde sein, wo das Glück aus blauer Luft 
auf ihn herabfallen würde. Doch nun stracks 
hineinzugehen und das Glück auf sich her
abregnen zu lassen, dazu fehlte ihm jetzt 
die Courage, denn — es fehlte ihm an Geld. 
E r schickte einen schmerzlichen Blick zu 
den ragenden Mauern und Türmen em
por, sah sich nach allen Seiten um und

A us d e r  I n s t r u k t i o n s s t u n d e .  
Unteroffizier (in V ertretung des L ieutenants, 
der behindert ist): „ W arum wird der Sol
dat“ „Soldat“ genannt ? “ — Allgemeines 
Schweigen; nur ein E injähriger meldet sich 
schliesslich. — Unteroffizier: „ Na E injähri
ger Bolle, sagen Sie' s!" — Einjähriger 
(früher Gymnasiast): „Soldati nannte man in 
alten Zeiten die Krieger, welche einen be
stimmten Sold erhielten u n d " .. . .  Unteroffi
zier (unterbrechend): „Unsinn! Na, ich sehe, 
schon, ich muss es selber sagen: Der Sol
dat ist darum ein Soldat, weil er nur zu 
sollen hat; denn wenn der Soldat thun 
könnte, wie er will, da wäre er ja  kein Sol
dat, sondern ein W olldat."

E in  k le in e r  U n te r s c h ie d .  „ Glaubst 
dass ich der Mann dazu bin, eine 

Millionnärin zu kriegen?” „Hm ; mir scheint, 
das musste schon mehr eine — Millionär- 
rin sein.“

T r i f t i g e  G r ü n d e .  — Zwei H errn sas- 
sen an einer W irtshaustafel; der eine ass 
1-ische, der andere Rindfleisch. „ Kellner,’ 
n e t der erste, „ mir einen Schoppen! Der 
bisch will schwimmen“ „Mir auch einen 
bchoppen!" rief der andere, „der Ochs wi 
saufen.“
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