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Korruption.
Die Korruption oder die Verderbnis unserer Zeit 

ist oft Gegenstand ernster Abhandlungen und Reden, 
die aus den verschiedensten Anlässen erfolgen und so 
den Zweck haben, darauf aufmerksam zu machen, 
wie groß bereits Der sittliche Niedergang der moder
nen Gesellschaft ist, und welch schwere Gefahren die 
Zukunft derselben bedrohen. Es ergeht indes denje
nigen, welche auf die traurigen Zustände Hinweisen, 
die sich in unserer Zeit mehr und mehr herausgebil
det haben, wie es durchweg stets den Propheten 
und den Butzpredigern ergangen ist: ihre Stimme 
wird wobl gehört, aber man achtet kaum auf das, 
was sie spricht und legt ihren Mahnungen keine 
grotze Bedeutung bei. Ja, die Mahner und Rufer 
werden nicht selten als Sonderlinge und Schwärmer 
verlacht und verhöhnt. Die Mehrzahl der Menschen 
liebt eben bewußt oder unbewutzt die Selsttäuschung 
und will von dem wahren Zustande, in dem sie sich 
befindet, nichts wissen. Sie sind mit einem Schwind
süchtigen vergleichbar, welcher auch seinen wahren Zu
stand nicht erkennt. Dies ist sehr bedauerlich und be
klagenswert; denn so lange man sich vor der Wahr
heit fürchtet und ihr scheu aus dem Wege geht, um 
nur ja das Spiegelbild nicht zu sehen, welches sie 
einem jeden vorhält, greift die Selbsterkenntnis nicht 
Platz, die mit Recht als erster Schritt zur Besserung 
bezeichnet wird. Diese Scheu vor der Wahrheit, die
se Furcht, Unangenehmes oder sogar Schreckliches 
von sich aufgedeckt zu sehen, ist im großen und gan
zen das Erzeugnis der Eigenliebe, welche in dem 
heutigen Geschlechte in ganz besonderem Matze ent
wickelt ist und die Quelle vieler Uebel unserer Zeit 
bildet. Die Eigenliebe, die Selbstsucht aber, der wir 
in der Gegenwart in allen Ständen und Bevöl
kerungsklassen begegnen, mutz im allgemeinen zurück
geführt werden auf jene Welt- und Lebensanschauung, 
die sich mehr und mehr von dem Fundamente der 
wahren Sittlichkeit, der echten Religiosität entfernt 
und dafür dem sogenannten Materialismus zugewen
det hat, der des Lebens höchste Aufgabe darin er
blickt, das Leben so viel als irgend möglich zu genie
ßen. Der Materialismus, der den Genuß zum Prin
zip erhoben hat, mutz notwendiger Weise die Eigen
liebe und Selbstsucht fortwährend steigern und den 
Kampf um den Genuß, den man vielfach den „Kanipf 
ums Dasein" nennt, immer schärfer hervortreten lassen; 
denn, wenn der möglichst grotze Lebensgenuß die 
vornehmste Aufgabe des modernen Kulturmenschen 
ist, so ist es nur konsequent, wenn ein jeder von die
sem Genuß so viel zu erhaschen sucht, als er bekom
men kann. Bei der Verfolgung des ihm vorschweben
den Zieles braucht er sich natürlich um die Wahl 
der Mittel, die ihm hierbei dienlich sein können, lei

ne Sorge zu machen, da er nach der materialistischen 
Weltanschauung volles Anrecht auf unumschränkten 
Lebensgenuß hat und es zugleich seinem eigenen Er
messen anheim gegeben ist, sich den Begriff Genuß 
zu bilden. Das einzige, worauf er bei dem Streben 
nach „irdischer Glückseligkeit" vielleicht Rücksicht zu 
nehmen hat, ist das Strafgesetz, da ein .Konflikt mit 
diesem ihm unangenehm werden und ihn an dem 
weiteren Genusse hindern kann. Und wenn wir nun 
Umschau in der modernen Gesellschaft halten, dann 
finden wir alsbald, daß man allenthalben auf dem 
vorhin kurz gekennzeichneten Standpunkt steht und 
der großmögliche Genuß das Verlangen der Men
ge ist. Aus diesem Verlangen geht alles das hervor, 
was die Gesellschaft korrumpiert (verdirbt). Der Hang 
zum Genusse gebiert die Gewinn- und Geldsucht, 
der kein Mitel zu schlecht ist, um recht viel Geld und 
Gut zu erwerben, und aus ihr geht hervor die Ge
ringschätzung der idealen Güter, die Herabwürdigung 
der geistigen Fähigkeiten, der Wissenschaft und der 
Kunst, deren Wert gegenüber dem Mammon, mit 
dessen Hilfe man sich allen erdenklichen Genuß ver
schaffen kann, gleich Null geachtet wird. Das Geld, 
der Besitz macht den Mann.

Der reiche Schurke und Verbrecher kann eine ganz 
andere Rolle in der Welt spielen, wie der „arme 
Teufel", der über nichts verfügt als über seine brave, 
ehrenhafte Gesinnung, seine Kenntnisse und Fähig
keiten. Vor dem ersteren verbeugt sich die den Mam
mon verehrende Gesellschaft, er sieht Schmeichler und 
Lobredner um sich versammelt, ihm werden Auszeich
nungen zu teil und er hat sogar die Macht, sich mit 
dem auszurüsten, was unter Umständen dazu dient, 
das Recht zu beugen und der Gerechtigkeit ein 
Schnippchen zu schlagen. Vor ihm tanzen die Hüte, 
krümmen sich die Rücken: denn von ihm kann man 
Vorteile erwarten, die einen intensiveren (stärkeren) 
„Lebensgenuß" ermöglichen. Was gibt cs in der 
Welt, was nicht dem Reichen zum Opfer gebracht 
würde? Die traurigsten, schmachvollsten Vorkomm
nisse haben uns hierüber Aufschluß gegeben und wir 
erfahren cs noch tagtäglich, wie allmächtig das Geld 
dort ist, wo man in ihm den Vermitler des „Lebens
genusses" schätzt nnd verehrt. Und wie die Sucht 
nach Lebensgenuß dem Geldprotzentum den Thron 
erbaut hat, von dem herab es die „Welt regiert", 
so hat sic auch das Streber-, Schmeichler- und Heuch- 
lertum groß werden lassen, dem jede wahre Würde 
fehlt und das sich in der glitzernden Lakaientracht breit 
macht, die es trägt. Ihm  ist die Selbstachtung nichts, 
die Erreichung seiner erbärmlichen, verachtungswür
digen Ziele alles! Die Gesellschaft aber, die für alles, 
was Gewinn bringt, was Genuß ermöglicht, schwärmt, 
die das Kostbarste gleich einer Dirne preisgibt, sie 
trügt au sich das Merkmal der Korruption, der sitt

lichen Fäulnis, der sie schließlich zum Opfer fallen 
muß. Es erfaßt uns Abscheu und Ekel, wenn wir 
in den Abgrund blicken, den die materialistische Le- 
bens-und Weltanschauung geschaffen hat und der er
füllt ist von Modergeruch. Zugleich aber fragen wir 
uns, wie ist es möglich, daß die moderne Gesellschaft 
sich wohl fühlt in einer solchen Atmosphäre, deren 
Pesthauch Tod und Verderben verkündet? Und da
rauf geben wir nur die Antwort, daß an dieser ent
setzlichen Tatsache einzig und allein die Zerstörung 
der religiös-sittlichen Weltanschauung, die so eifrig im 
Namen der Aufklärung, des Fortschritts, der B il
dung betrieben worden ist und noch wird, die Schuld 
trägt. In  demselben Maße, in welchem die Gesell
schaft den festen Boden der religiös-sittlichen Weltan
schauung verloren hat, ist sie herabgesunken in den 
Sumpf des Materialismus, in dem der Drache Kor
ruption haust und seine Opfer fordert.Demgegenüber 
gibt es keine Bemäntelung und keine Beschönigung, 
wir sehen das Gewordene in seiner ganzen furchtba
ren Größe vor uns, und wir können nicht anders, 
mir müssen uns offen aussprechen. Das Todesurteil 
schwebt über der materialistisch-selbstsüchtigen Gesell
schaft und wenn sie sich nicht aufrafft zur Selbst
erkenntnis und zur energischen Umkehr, dann muß 
und wird sie zu Grunde gehen in der Korruption, 
die als Mutter und Nährerin die entsittlichte Weltan
schauung hat. C. F.

o
Reisbau.

Ueber dieses zeitgemäße Thema bringt der „Rio- 
grandenser Bauernfreund" folgendes:

„Da jetzt die Zeit zur Reispflanzung allmählig 
heranrückt, so erachtet es der „Bauernfreund" für 
nötig, seinen Lesern einige Winke zu erteilen, welche 
zu ihrem eigenen Interesse sind. Es wird heutzu
tage allerorts geklagt über schlechten Absatz der Pro
dutte, weil vom Auslande zu viel Konkurrenz ge
boten wird. Bei manchen Produtten, wie Mais, 
Bohnen, Weizen u. a., hat dies wohl seine Richtig
keit, aber nicht bei Reis. Denn es ist beschämend 
für uns, wenn wir bedenken, wie viel Reis noch 
jährlich vom Auslande importiert wird, obgleich der
selbe ebensogut auch hier könnte erzeugt werden: zu
dem, weil der hiesige Reis bedeutend höher im Preise 
steht als derjenige, welcher vom Auslande importiert 
wird.

Es ist allbekannt, daß der Reis wenig Ansprüche 
an den Boden stellt und wenn er genügend Feuch
tigkeit hat, so ist die Ernte sicherer als bei jedem 
anderen Produkt, und wie oft wäre dies au vielen 
Stellen sehr leicht zu bewerkstelligen, wo ein Bach



ohr Fluß vorbeifliegt. An solchen Stellen liegen' 
sich, wenn mehrere Bewohner zusammengehen wür
den, oft mit wenig Mühe große Strecken bewässern, 
wenn sie den Bach kanalisieren und Schleusen an
bringen würden oder, wo dies nicht möglich ist, 
durch ein Wasserhebewerk das Land bewässerten. 
Diese Mühe oder Auslage wäre ja doch nur einmal 
zu machen und man könnte mit Sicherheit auf eine 
gute Ernte rechnen, was aber ohne Bewässerung 
nicht der Fall ist. Ein zweiter Hauptpunkt bei der 
Reispflanzung ist die Auswahl des Saatgutes. Dag 
hierin sehr viel gefehlt wird, beweist mir folgender 
Fall: Vor einigen Wochen kam ich in eine Reis- 
schälerei und der Müller fluchte und wetterte, ja er 
verwünschte den Reis, weil derselbe sich mehr als 
die Hälfte zu Bruch gestoßen hatte. Dann zeigte er 
mir das Rohprodukt, wie es vom Kolonisten in den 
Handel gebracht wird. Und ich muß gestehen, es 
hat mich wirklich gewundert, dag ein solcher Reis 
überhaupt noch gekauft wird, denn da war alles 
bunt durcheinander gemischt, klein und groh, rot und 
weitz, wie es nur im rechten Schlendrian möglich ist, 
und es ist sicher, dag durch ein solches Produkt die 
Preise herabgedrückt werden. Darum soll jeder Reis- 
pflanzer, wenn der Reis zur Ernte reif ist, zuerst 
sorgen für ein auserlesenes Saatgut, indem er die 
schönsten und vollkommensten Aehren zuerst sammelt. 
Denn wenn zu Saatrcis die Aehren einzeln gepflückt 
werden, kann es ein solch Durcheinander nicht geben, 
wie ich es in der Schälerei gesehen habe.

Es wird von Kolonisten behauptet, dag sich der 
Reis entartet oder ausartet. Dies hat wohl seine 
Nichtigkeit, aber nur bei Saatreis, welcher schon ver
dorben oder ausgeartet ist; auch in solchen Feldern, 
wo schon mehrere Jahre nacheinander nur Reis ge
pflanzt wird: es entsteht dann der sogenannte wilde 
Reis, welcher jedoch sehr leicht erkenntlich ist. Ueber 
diesen Punkt werde ich in einem anderen Artikel 
Auskunft erteilen."

In  demselben Blatte lesen wir:
„E in Besuch in einer Reisplanlage. Bei Ge

legenheit einer Reise nach São Leopoldo hatte ich 
Gelegenheit, die Anlagen zur Reispflanzung in Au
genschein zu nehmen, welche Herr Bernhard Rudolf 
in der Varzia der Neustadt eingerichtet hat. Da 
gerade in der letzten Zeit der Reispflanzung mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, so will ich im folgen 
den meine Wahrnehmungen zum Nutzen und From 
men der Leser des „Bauernfreundes" mitteilen. Das 
zur Reispflanzung ausgewählte Land bildet den Rand 
der großen Sumpfebene, welche der Arroio Portão 
nördlich von S. Leopoldo bildet. Der Boden ist 
daher schwarze Sumpserde, worin schwerlich eine an
dere Frucht gedeihen würde. M it Wendepflügen 
wird gegenwärtig das für die Reispflanzung bestimmte 
Land umgepflügt, dann geeggt und nachher der Reis 
mit einer Pflanzmaschine gesäet, deren Erfinder Herr 
Rudolf selber sein soll. So viel ich beurteilen Lmt, 
arbeitet die Maschine, welche fast ganz aus Holz
hergestellt ist, sicher und leicht; für gewöhnlich wird 
die Maschine von einem Pferde gezogen und von 
einem Manne bedient; an sumpfigen Stellen, wo 
ein Zugtier zu tief einsinken würde, kann auch ein 
Arbeiter mit Leichtigkeit die Maschine ziehen. Die
selbe Maschine dient bei verändertem Einsätze auch
zum Pflanzen von Bohnen und Milho, kann aber, 
wie mir scheint, nur auf gut geebnetem Boden Ver
wendung finden, weswegen für die meisten Teile der 
Kolonie Handpflanzmaschinen diesen Rädermaschinen 
vorzuziehen sind. Immerhin ist es lobenswert an 
zuerkennen, dag Herr Rudolf eine für seine Ver
hältnisse passende hierzulande leicht herzustellende 
Pflanzmaschine konstruiert hat. Außer Pflug und 
Pflanzmaschine fand sich noch eine Handdreschmaschine 
und eine sogenannte Windmühle vor. Zur Besor
gung der Reisplantage sind auf dem Grundstücke 
zwei oder drei Aggregados mit ihren Familien an
sässig, welche sich aus dem höher gelegenen Teile des 
Landes einige andere Früchte für ihren Bedarf zie
hen. Auf diesem früher ganz unbenutzten Sumpf 
lande sollen letztes Jahr über 500 Sack Reis 
erntet worden sein. Ob schon jetzt Bewässerung für 
trockene Jahre vorgesehen ist, habe ich vergessen zu 
fragen; jedenfalls scheint mir dieses notwendig, wenn 
men auf eine regelmäßige Ernte rechnen will. Was 
mir h i dieser

mit Bauten getrieben wurde. ^^ .^E àw ah ru ng s- 
nen in ihren alten Hütten und als Äufveway^ 
oit für die Maschinen und einen Teck de Ernw 
dient ein einfacher, aber gut gebauter D eberschuppen
An den zu großartigen ersten. ^ í  siel besser 
hierzulande nur zu viele Unternehmen. nrnt.aufS 
und klüger ist es. bescheiden anfangen und groß auf 
hören, als großartig anfangen uud elend aufhören 
müssen. Dieser Versuch, sonst unorauchbares Land

zur Reispflanzung zu » ä j l n g
kennung und Nachahmung. Hügel-

um die Alistadt herum; elektrische Boiibs’vagcn |a„j{ 
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mi- irf> !ie schöner nirgends ah, zieren die großen 
F i ' Ä S  « b die Menschen? Hoffentlich jtab fc 
l'che f '  h  vn ri Münster ist baislt bekannt, daß hier e in !«„. 
geblieben, h n  I uon urvermmftiger Deckung;,
Ä n “ b W S m ü t e ,  einem «Ihm Guten. <-§.

’ mb àtUichen zugewandten Sinn, fähig zu j,fl.
!!<Ln i nrfVrhdtt in Wissenschaft, Kunst, Gewerbe und 3nbil 

K l i e f  teSalös und gottesfürchtig. Nur J h ^  
r l f b  - e i » «  würde Münster nicht gefallen Denn ein;

■u S r  3  der heftigsten Agitation nicht zur B.ute kommen, 
“ £  ist die Ä  v^nwkrati-- Dafür ist die Beoölkerung der

G,a^ v 3„u, Ds i f  Í  mich schreiben wollen (und das mögen Sic
„ Ä  to l l” ei-, m.|i« i. w à
à n i e n  t r à  9 . Dort wohne ich b-"nemem Freunde, den, 
A r r n  D i r e k t o r .  Wienken, der uns ja im Oktober des vorigen

Jahres in ^^^^ä /stcum dichen Grüßen an alle meine lieben 

Freunde in Curityba. ergebenster
Fr. Auting, Pst.

sitzer der Ländereien, welche am Fuge der 
reihe von S. Leopoldo bis zum P o rts  stch j m .  
sehen, das Beispiel von Herrn Rudolf nachahmen, 
,o könnte auf diesem jetzt so gut wie nutzlosem Ge
biete viele 1000 Sack Reis jährlich gezogen werden 
und eine Reisschälmaschine von größerem Maßstave 
hätte hinlänglich Arbeit. Außerdem konnte sich eine 
olche größere Anzahl von Reisplantagenbesttzern ver

einigen, um gemeinschaftliche Bewässerungsvorrichtun
gen zu schaffen.

Zum Schlüsse möchten wir noch darauf aufmerk 
,am machen, dag auch die kleineren Reispflanzer gut 
daran täten, von dem schönen gleichartigen Reis des 
Herrn Rudolf ihren Pflanzreis sich zu kaufen."

Brief,
den bet Hochwürdige P. Auling an den Guardian der Fraiv 
ziskaner In Enritya andte.

(Schluß.)
Kaum minder als von der Großartigkeit des Hafenlebens, 

wird der Besucher Hamburg's beeindruckt von den Sehenswür
digkeiten der eigentlichen Stadt. Sie bietet deren eine solche 
Fülle, daß ein flüchtiger Besuch von einem Tage, den ich mir 
gestalten konnte, nicht hinreicht, um ein umfassendes Bild von 
denselben zu gewinnen. Wie ich sie flüchtig gesehen, will ich 
auch nur flüchtig erwähnen zunächst die von prächtigen Gärten 
und Landhäusern umgebene Außenalster und die kleinere Bin
nenalster, diesen Glanzpunkt Hamburgs, über dem eine stim
mungsvoll« Poesie liegt, — dieses mitten in der Stadt gelegene 
Wasserbecken, auf welchem unaufhörlich die zierlichen Dampf
boote, Ruderboote und Segler dahingleiten, während Hunderte 
von stolzen Schwänen auf den leicht gekräuselten, oft aber 
auch sturmgepeitschten Wellen zwischen ihnen unbehindert ein- 
hcrireiben, — ein jedem unvergeßlich schöner Anblick, diese 
glitzernde, blinkende und belebte Wasserfläche, die auf drei 
Seiten umrahmt ist von den vornehmsten Straßen der Stadt, 
den langen Häuserreihen des Alsterdammes, des Alten Jung- 
fernjtiegcs mit einem prachtvollen Pavillon und des Neuen 
Jnngfernftieges, während die vierte Seite ihren Abschluß er
hält durch die zwischen hohen Anlagen verlausende weltbekann
te und architektonisch berühmte Lombardsbrücke. Erwähnen 
will ich ferner nur das unglaublich luxuriös eingerichtete neue 
Rathaus, die herrliche fev. luth.] St. Nicolaikirche mit ihrem 
147 m hohen Turm und dem größten Orgelwerk Deutschlands 
(5808 Pfeifen); — den Freihafen mit seinen Kanälen (à la 
Venedig) und riesenhaften Speichern, die mit ihren imposanten 
Gebäudeblocks eine ganze Stadt ausmachen, — die Börse, den 
Brennpunkt Hamburg's, — das großartige Denkmal Kaiser 
Wilhelm's I . , — das sogenannte Krieger-Denkmal, — den 
überaus sehenswerten zoologischen Garten und in demselben 
das unvergleichlich interessante Aquarium u. s. w.

1812 hat ein ungeheurer Brand die Stadt Hamburg heim
gesucht. 79 Stunden währte er und legte das ganze Zentrum 
der Stadt in Trümmer. 1740 Wohnhäuser, das Rathaus, 
die Bank, die Börse, das Stadtarchiv, die Nikolai- und Petri
kirche lagen in Asche. 20000 Menschen wurden obdachlos. Und 
doch wurde dieses furchtbare Unglück für Hamburg der Beginn 
einer neuen, besseren Stadt. Unmittelbar nach der Katastrophe, 
trotz der ungeheuren Verluste, trotz der kolossalen Schuldenlast, 
trotz der unsicheren Zukunft, hatte Hamburg die Einsicht und 
den Mut, nicht die zerstörten Gebäude einfach wieder aufzu
bauen, sondern eine neue Stadt nach einheitlichem Plane und 
entsprechend den Bedürfnissen der neueren Zeit zu bauen, was 
allerdings nur durch Verfügung der Expropriation von nahe
zu 800 Grundstücken möglich war, -  wahrlich eine Großtat 
die uns Bewunderung abnötigt.

Laß Flammen dich zerstören,
O Hamburg reich und schön, —
Du wirst mit neuen Ehren,
Ein Phönix, auferstehen!

So sang Max von Schenkendorf, und es hat sich erfüllt 
Der neue Stadtplan machte die Börse zum Mittelpunkt der 
Stadt, auf welchem alle Hauptstraßen zusammen fließen sollten 
Und von der Börse gmg in den nächsten Jahrzehnten die 
großartige Umgestaltung des Handels- und Schifffahrtsoer- 
kehrs aus, auf welcher die Blüte Hamburgs beruht, und durch 
welche allem es ermöglicht worden ist, daß die Stadt sich so 
wie es geschehen, ausdehnen und entwickeln konnte 
,,, Nun genug von Hamburg! Am Mittwoch Morgen 10 
líh t ««[te ich per Bahn nach meiner lieben Heimatstadt, dem 
friedlichen, frommen Münster mit seinen vielen alten und neu-

gefalle» hm, das ist der Umstand, dag kein Luxus Ißvojzmtigcu Schulgebäuden ... ,. w.. haücu sich

Ausland.
Deutschland. Die Wahl des neuen Papstes i|t 

überall mit Sympathie aufgenommen worden Selbst 
der „Vorwärts", das Hauptorgan der deutschen So
zialdemokratie, hat für Pius X. sympathische Worte. 
Zu dieser günstigen Aufnahme mag viel mit beigetragen 
haben, dag der neue Papst aus armer und niedriger 
Familie hervorgegangen ist. Gerade dieser Umstand 
hat manchen Blättern Anlaß gegeben, eine Betrach
tung zwischen Kirche und Staat anzustellen. Sie 
bemerken dabei, dag in den staatlichen Beamtenkreisen 
durchaus nicht immer die persönliche Tüchtigkeit und 
das persönliche Verdienst zur Geltung käme, sondern 
dag in letzter Instanz schließlich immer wieder auf 
die Familie des Beamten geschaut würde, sodaß sonst 
ganz tüchtige Beamte bloß deshalb nicht befördert 
würden, weil sie Verwandte hätten, die sich in _ nie
driger Stellung befänden, oder mit Frauen verheiratet 
wären, welche aus niedriger Familie stammten. Man 
weist dabei auf Beispiele aus der neuesten Zeit hin. 
In  der Tat kann bei der Wahl Pius X. nur die 
persönliche Tüchtigkeit den Ausschlag gegeben haben, 
denn weder Reichtum noch Ansehen der Familie 
konnten den armen Bauernsohn Giuseppe Sarto in 
den Augen der 62 weisen und frommen Fürsten 
der Kirche so hoch erheben, dag er 50 Stimmen er
hielt, die ihn auf den Thron des heil. Petrus setzten.

Es ist jetzt das Resultat der einzelnen Wahlgänge 
des Konklave genau bekannt geworden. Im  ersten 
Skrutinium erhielten Stimmen: Rampolla 24, Gotti 
17, Sarto 5, Serafino Vannutelli 4, Oreglia 2, 
Eapecelatro 2, Di Pietro 2, Agliardi 1, Ferrata 1, 
Richelmy 1, Portanova 1, Casetta 1, Segna 1. Auf 
13 Kardinäle zersplitterten sich die Stimmen. Im 
Vordergründe standen Rampolla und Gotti, weit 
hinter ihnen Sarto. Der Abend des ersten Tages 
zeigte schon ein wesentlich anderes Bild. Nur noch 
7 Kardinäle erhielten Stimmen, nämlich Rampolla 
29, Gotti 16, Sarto 10, Richelmy 3, Eapecelatro 2, 
Serafino Vannutelli 1, Segna 1. Der ganze zweite 
Tag brachte die eine Veränderung, dag Sarto an 
Stimmenzahl zunahm, während Gotti immer mehr 
verlor. Offenbar hatten sich die Kardinäle bei den 
oberitalienischen Kollegen über Kardinal Sarto er
kundigt und die günstigsten Aussagen erhalten, so- 
dag derselbe rasch in der Stimmenzahl stieg. Es 
erhielten nämlich am Vormittage des 2. Tages Stim
men: Rampolla 29, Sarto 21, Gotti 9, Oreglia 1, 
Di Pietro 1, Eapecelatro 1, und am Nachmittage 
desselben Tages Rampolla 30, Sarto 24, Gotti 3, 
Oreglia 2, Di Pietro 2 und Eapecelatro 1. Das 
erste Skrutinium des 3. Tages zeigte Kardinal Satto 
an erster Stelle; er erhielt 27 Stimmen, während 
auf Rampolla 24 fielen, auf Gotti 6, Oreglia 1. 
Eapecelatro 1. Prisco 1, D i Pietro 1; ein Zettel 
lautete auf nemini. Damit war der Umschwung 
vollständig eingetreten und es war klar, dag niemand 
Papst werde, als der Kardinal Sarto. Noch ent
schiedener trat dieses ant Nachmittage des 3. Tages 

Es stimmten für Sarto 35, Rampolla 
16, Gotti 7, Oreglia 2, Eapecelatro 1 und 
wiederum für niemand (nemini) 1. Das siebenteBürgerschaft.. Aber ras« hat sich meine Vaterstadt in den 13 —  . . .     v .v l l l l l I i ;  x . ,____

tadttei- skrutinium, das erste des 4. Tages, brachte die
o w ' i b i l ' i r M 3 n demselben erhielt Kardinal Satto 
evildei, oü totliunu'li. Rammilln in  >,»b n w ii o Dil« Weil
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düng trat am 3. Tage ein. Was war geschehen? 
Es steht fest, daß Oesterreich gegen die Wahl Nam- 
pollas Einspruch erhoben hat und zwar tat dieses 
Kardinal Pyzyna, Erzbischof von Krakau, im Auf
träge des Kaisers. Was französische Blätter gefaselt 
haben, daß Kaiser Wilhelm den österreichischen Kai
ser veranlaßt habe, Einspruch erheben zu lassen, weil 
Rampolla ein Franzosenfreund sei, ist ein bloßes Pro
dukt der französischen Phantasie. Die Zeitungen 
wollen auch Italien hinter Oesterreich versteckt sehen, 
weil Italien vor Rampolla nicht wenig Angst ver
raten hat. Tatsache ist, daß Oesterreich Einspruch er
hoben hat, weil man auch dort Furcht vor Ram
polla gehabt hat. Es muß das für Rampolla sehr- 
schmeichelhaft fein, daß man ihn allseitig so fürchtet, 
und er wird wohl zur Ueberzeugung gekommen sein, 
daß er den richtigen Weg als Staatssekretär einge
schlagen habe! Für den protestierenden Kardinal 
Pyzyna ist es jedenfalls keine kleine Aufgabe gewe
sen, den Söunfch seines Kaisers zu erfüllen. Man 
erzählt, er habe den Konsistorialkongregationssekretär 
Mgr. Raphael Merry bei Val gebeten, den Protest 
vorzubringen, der es aber abgelehnt habe mit der 
Bemerkung, dazu sei er nicht berechtigt. Der Kardi
nal mußte nun selbst nolens volens den Ein
spruch erhoben, worauf Kardinal Rampolla wohl 
nicht gefaßt war. Er erklärte jedoch, daß es ihm 
lieb sei, wenn die so schwere Last nicht aus seine 
schwachen Schultern gelegt würde, und er soll dieje
nigen, welche ihm ihre Stimmen gegeben hatten, ge
beten haben, ihre Stimmen dem Kardinal Sarto zu 
geben. Hier wollen wir bemerken, daß die Kirche 
niemals das «Veto» der weltlichen Mächte aner
kannt habe, infolge dessen kann man von einem 
Rechte derselben, gegen die Wahl eines bestimmten 
Papstkandidaten Einspruch zu erheben, nicht sprechen. 
Tatsächlich ist es aber mehrmals im Laufe der christ
lichen Jahrhunderte vorgekommen, daß gekrönte 
Häupter Einspruch erhoben haben. Dagegen hat die 
Kirche stets protestiert, zugleich aber muß zugegeben 
werden, daß die wählenden Kirchenfürsten Rücksicht 
auf den Einspruch Erhebenden genommen haben, 
sodaß in der Tat der Einspruch Erfolg hatte, wie
dieses auch bei der letzten Wahl geschehen ist. Wahr
scheinlich wollte kein Kardinal die Verantwortung 
übernehmen, einen Papst zu wählen, dem der einzige 
katholische Kaiser mißtrauisch oder gar feindlich ge
genüber stehe. W ir wollen sehen, ob die nächste 
Zukunft noch etwas Licht in die Dunkelheit des 
Vorfalls bringen wird.

Das Wappen des neuen Papstes, über welches 
falsche Nachrichten verbreitet worden sind, ist in drei 
horizontale Felder geteilt. Im  Silbergrunde des 
obersten prangt der Markuslöwe. Dann erblickt man 
im blauen Mittelfelde einen sechsmahligen Goldstern. 
Im  untersten Felde steht ein dreiarmiger Anker auf 
Meereswogen in natürlichen Farben.

— Im  Ministerium scheint nicht alles zu klappen.
Was alles geschehen soll, wenn erst der Kaiser zu-
zückgekehrt ist, wird in jüngster Zeit offiziös mit auf
fälliger Absichtlichkeit angekündigt. So hieß es zuerst, 
daß Graf Bülow alsbald nach der Rückkehr des 
Kaisers ihm einen Vortrag über die Hochwasserkata
strophe in Schlesien halten werde, obgleich dies ei-
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VI.
Der Lüge Ende.

Fortsetzung.
Gebetet hat er nicht, wie überhaupt seit schrecklich 

langen Iahren kein ernstes wahres Gebet, das seine 
Wurzeln im Herzen und seine Blumenkrone im Him
mel hat, mehr über seine Lippen gekommen war. 
Aber ein tiefwehmütiges Denken lag über seiner 
Seele: was hätte aus dir werden können, — was 
ist aus dir geworden — und was wird noch aus 
dir werden? Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
entrollten ihm düstere Bilder; das schönste unter al
len war noch das Bild seiner sterbenden Mutter, 
und selbst dieses Bild bot keinen Trost!

So in seine G danken versunken, hatte er nicht 
bemerkt, wie nach beendetem Gottesdienste die ersten 
Beter heimgingen. Erst als eine Schar Buben vor
überlärmte und einer derselben dem andern laut zu-

gentlich als selbstverständlich erschien. Jetzt wird offi 
ziös aus Berlin in der Münch. Allg. Ztg. unter 
Wiederholung der Nachricht, daß der Reichskanzler 
diesen Vortrag üher die Hochwasserschäden halten 
werde, mitgeteilt, daß im Anschluß daran ein Kron- 
rat abgehalten werden wird. Es wird der vierte 
Kronrat unter der Regierung des jetzigen Monar
chen sein. Der erste wurde am 16. März 1892 ein
berufen, nachdem der Volksschulgesetzentwurs v 
Kultusminister Grafen Zedlitz-Trütschler dem Abge
ordnetenhaus vorgelegt worden war. Das Ergebnis 
der damaligen Beratung ging dahin, daß 
dieser Entwurf obgleich er sich schon in Kommissions
beratung befand, von der Staatsregierung zurück
gezogen wurde. Der zweite wurde Mitte September 
1896 auf Schloß Hubertusstock, wo der Kaiser weil
te, abgehalten. Es handelte sich damals um die Her
absetzung des Zinsfußes der Reichs- und Staatsan
leihen. Am 22. August fand der dritte statt. Es wur
de der Beschluß gefaßt, die konservativen Gegner der 
Kanalvorlage, welche zugleich Staatsbeamte waren, 
zu maßregeln.

Oesterreich-Attgarir. Tschechische Eroberungspläne. 
Kürzlich gewannen die Tschechen dank ihrer uner
müdlichen Agitation in Mährisch-Weißkirchen die 
Oberhand. Die Lid. Nov. schreiben aus diesem 
Anlaß triumphierend: „Nach Gaya kam Wischau, 
hieraus fiel Littau und endlich auch Weißkirchen. Es 
sind dies wertvolle Erfolge, die zu eifriger Arbeit 
auch anderwärts antreiben sollen. Aus Befreiung 
von der deutschen Schreckensherrschaft warten noch 
Leipnik, Mähr.-Ostrau, Mistet, Göding, Lundenburg, 
Seèlowitz, Mähr.-Kromau, Kanitz, Hohenstadt, Brünn 
usw. Wenn wir glücklich diese Frage lösen, lösen wir 
damit auch den tschechisch-deutschen Kampf in Mäh- 

An dem Schicksal dieser unserer unterjochten 
Städte hängt die Zukunft des deutschen Besitzes." 
— Für Böhmen haben die Tschechen ebenfalls einen 
solchen Feldzugsplan aufgestellt. Darauf sind allein 
in Südböhmen die deutschen Städte und Orte Bud- 
weis, Prachatitz, Kaplitz, Krummau, Winterberg und 
viele andere als solche bezeichnet, die „auf Befreiung 
von der deutschen Schreckensherrschaft warten".

Inland.
Curityba. (Vorsicht.) Das „Jornal do Com- 

mercio" erinnert daran, daß man bei dem Kontrakte, 
welchen die brasilianische Regierung mit den Eng
ländern bezüglich der Hafenausbesserungsarbeiten 
schließt, nicht vergessen sollte, genau die Entschädi
gungssumme zu bestimmen, welche Brasilien im Falle 
einer Revolution zu zahlen hätte, damit nicht etwa 
die Engländer eines Tages mit ihren Kanonen kä
men und die Hälfte Brasiliens beanspruchten.

— (Koh len . )  Die Kohlenminen in Cedro, 
Munizip Jmbituva in diesem Staate Paraná sollen 
ganz gute Kohlen liefern. Man hat eine Probe 
dieser Kohlen untersuchen lassen und gefunden, daß 
sie den guten Kohlen des Auslandes gleichkommen. 
Uebrigens ist zu hoffen, daß die tiefer liegenden 
Lager noch bessere Kohlen liefern. Man macht jetzt 
Versuche mit diesen Kohlen auf der Eisenbahn des

rief, der Lüzenbauer sei wieder genesen und sitze 
auf der Haüsbank, fuhr er erschrocken aus seinen 
Träumen auf. Schon wollte er sich in das Innere 
des Hauses zurückziehen, denn die ihm begegnenden 
Blicke waren weder freundlich noch teilnahmsvoll, 
als eben Stasi hart an ihn herankam.

„Hofbauer, wie steht es? Hast viel gelitten und
ausgestanden!"

Das klang so warm, wie schon lange kein ihm
geltendes Wort mehr geklungen hatte.

„Stasi, vergelt's Gott für Deine Nachfrage! Du 
siehst, rs geht wieder bergauf, wenn auch langsam. 
Es ist mir just recht, daß Du da bist, und wenn 
Du eine Virtelstunde für mich Zeit hättest, so möch
te ich Wichtiges mit D ir reden!"

Sie gingen miteinander in die Stube.
„Dein Pate, der Spicgelbräu, hat, da er keine

Verwandten besitzt, und Du ihm von jeher ans
Herz gewachsen warst, Dich zur Erbin eingesetzt."

„Ja, Hofbauer!"
„Nun ist mir aber der Spiegelbräu Geld schuldig, 

zwölftausend Mark!"

Staates Paraná und wir werden in allernächster 
Zeit hören, ob die Kohlen wirklich zu gebrauchen 
sind. Das wäre ein großer Gewinn für den Staat 
und für ganz Brasilien.

— Das Zollamt in P a r a na gu á  nahm im ver
flossenen Monat August 131:5753500 ein.

— In  Zukunft sollen keine Lose für ausländische 
Lotterien in Brasilien verkauft werden.

An unsere Leser. Bei Bestellungen wolle man 
gütigst die genaue Adresse und nicht nur den Wohn
ort, sondern auch den Namen der nächsten Pos t 
stat ion angeben, falls am Orte selbst noch keine 
Poststation errichtet ist.

Konzert. D as am letzten Sonnabend in Saale des 
„S ängerbund" veranstaltete Konzert der Herren D iaz A t- 
bertini und (£. Guimarães war leider nicht so zahlreich besucht, 
als es in Hinsicht auf die wirklich vorzüglichen Leistungen der 
genannten Künstler zu wünschen gewesen wäre; immerhin
mögen etwa 150 Zuhörer zugegen gewesen sein, und diese
bildeten ein dankbares Publikum. —  V on den einzelnen, m it 
besonderer S o rg fa lt ausgewählten Mufikpiõccn gefiel besonders 
die R h a p s o d i e  h o n g r o ! s e (fü r V io line ) von Häuser; 
in großer Reinheit und K larhe it kamen insbesondere die zarten 
F lageolett-Töne zur Geltung. Auch die S e r e n a d e  von 
P icrné, ebenfalls fü r V io line, gefiel allgemein und in so ho
hem Grade, das; sie auf Verlangen wiederholt werden m iifztc; 
in dieser Nummer zeigte Herr D iaz namentlich seine große 
Fertigkeit im z trieften Pianissimo sowohl, als auch im
korrektesten Crescendo und Decrescendo. D as vielen Deutschen
wohlbekannte und sympathische A v e  M a r i a ,  von F r. Schu
bert, wurde von Herrn D iaz ebenfalls m it großer B ra vo u r 
vorgetragen; so einfach die Melodie an sich ist, — nur wenige 
dürften sie m it solcher Za rthe it und so innigem Ausdruck vorzu
tragen verstehen. V on  den Klavierpiscen gefiel hauptsächlich die 
B e r c e u s e  von Chopin. D ie Werke dieses Meisters der 
Tonkunst richtig vorzutragen ist durchaus nicht leicht; um so 
mehr hatte Herr Guim arães gerade in dieser Nummer G e
legenheit, seinen korrekten Anschlag, seine Sicherheit und 
Gewandtheit zur vollen Geltung zu bringen. W as ihn aber 
noch weit mehr empfiehlt, das ist die überaus dezente A r t  
seiner K lavierbegleitung zu den V io linvorträgen des Herrn 
D ia z : nie suchte er der V io line gegenüber das K lav ie r in 
den Vordergrund zu sielte t, ein Fehler, der nicht nur von 
einzelnen D ilettanten, sondern bisweilen sogar von Künstlern 
begangen w ird ; Herr Guimarães weiß seine K lavierbegleitung 
dem Mollnspiele in richtiger Weise unterzuordnen und an 
zuschmiegen. —  W ir  wünschen den beiden Künstlern, die mir 
nur auf's angelegentlichste empfehlen können, viel Etück zu ihrer 
ferneren künstlerischen Laufbahn.

(Staat: Sta. Katharina.) Zum Artikel: Ein 
jüdisch-deutsches Kolonisationsunternehmen im Staate 
Sta. Eatharina — schreibt ein Kaufmann, welcher 
sich einige Zeit' in der Hansa aufgehalten hat:

„Was Herrn Schöne dazu trieb, mit solcher Wut 
gegen die Kolonisationsgesellschaft loszufahren, ist 
mir unklar. Ist der Schreiber des Artikels solange 
in der Hansa gewesen, daß er sich ein richtiges Ur
teil erlauben kann? Anscheinend nicht.

Die Hanseatische Kolonisationsgesellschaft mit dem 
Sitze in Hamburg hat vor einigen Jahren von einer 
anderen Gesellschaft und von der Regierung ziemlich 
viel Land gekauft. Da der Kontrakt, den die Ge
sellschaft mit der Regierung geschlossen hat, die Klau
sel enthält, daß alles Land, welches innerhalb 20 
Jahren nicht besiedelt ist, ohne jegliche Entschädigung 
an die Regierung zurückfällt, so ist es natürlich, daß 
die Gesellschaft alles aufbietet, bis dahin alles Land 
besiedeln zu lassen.

Der Prospekt der Kolonisationsgesellschaft könnte 
allerdings in mancher Beziehung verbessert werden. 
Unter anderem liest man da, daß eine Familie nach

„Du sollst Dein Geld bekommen bei Heller und 
Pfennig."

„Von Deinem guten Herzen habe ich mir auch 
keine andere Antwort erwartet; aber die Herren am 
Gerichte —“

„Was ist’s mit denen?"
„Die wollen mir nicht glauben, daß die Schuld 

so groß sei."
„Und warum denn nicht? Du wirst doch einen 

Handschein haben!"
„E i gewiß! Und doch zweifeln die Herren!"
„Hofbauer das ist aber doch sonderbar!"
„Gut, daß Dir das auch so vorkommt! Aber Du 

hast keine Ahnung davon, wie eigentümlich die Her
ren oft sind. Da könnte ich D ir ein ganzes Buch 
erzählen. Du darfst etwas hundertmal schwarz auf 
weiß haben; wenn sie sich das Gegenteil einbilden, 
so zweifeln sie an der Echtheit des schönsten Schuld- 

> scheines."
I „ Ic h  verstehe das nicht!" entgegnete kopfschüttelnd 
das Mädchen.

I „Da könntest Du m ir nun," fuhr der Ho^bau-



einem halben Iah :e von den Erträgnissen des Lan
des leben könnte. Das könnte schließlich die Familie 
vom ersten Tage an, wenn sie sich nämlich mit Baum
rinde und Wurzeln begnügte. Wenigstens zwei Jahre 
muß eine Familie fleißig arbeiten, um so leben zu 
können, wie man cs in Deutschland gewohnt ist. 
Nach zwei Jahren könnte eine fleißige Familie schon 
sorgenlos leben, wenn nicht im dritten und jedem 
weiteren Jahre ein Fünfte! des Kaufpreises und die 
Zinsen zu zahle» wären. Weiter liest man im 
Prospekt, daß Familien, welche in Deutschland ein 
sorgenfreies Leben führen können, besser handeln, 
wenn sie, anstatt auszuwandern, in der Heimat blei
ben, und daß am besten Knechte vom pommerschen 
Banernschlag zu gebrauchen wären. Das ist ganz 
richtig. Deshalb sollte auch die Gesellschaft nicht in 
den Großstädten (wie Berlin, Dresden etc.) werben 
lassen, sondern nur B auern  nach der Hansa schicken. 
Handwerker und Fabrikarbeiter werden mit noch 
größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Im  Prospekt heißt es an einer Stelle: Für Wege 
durch die Kolonie ist bestens gesorgt. Allerdings 
find Wege da, aber das sind oft nur Waldpikadcn, 
die sich stundenlang bergab und bergauf dahinziehen. 
Auf diesen Wegen muß dann alles zum Leben Not
wendige mühsam herbeigeschleppt werden. Ueber 
Flüsse liegen einfach gefällte Baumstämme, die eine 
gefährliche Passage bilden. Ueberfälle der Indianer 
sind in den letzten beiden Jahren nicht mehr vorge
kommen. Die Klagen der Ansiedler sind im allge
meinen auf teure Lebensmittel, bergige Gegend, 
schlechte Wege und ungenügende Verwaltung, wenig
stens inbezug auf die Blumenauer Hansa, gerichtet.

Der Inspektor der „Hansa Abteilung Hamonia," 
Herr Abry, bezieht ein monatliches Gehalt von 
500$000, kommt aber im Monat ein- oder zweimal 
auf die Kolonie, die übrige Zeit bringt er auf seiner 
Matemühle zu."

Soweit der Bericht des Kaufmannes. W ir unsererseits fü
gen für heut nur noch hinzu, was der Urwaldsbote in Nr. 34 
vom 21. Februar 1903 schrieb:

Ungeeignete Einwanderung. Schon zum zweiten Male 
find hier für die Kolonie Hansa Deutschrufscn aus den Wolga- 
Niederungen eingetroffen, die, kaum angelangt, der Kolonie 
wieder den Rücken lehrten. Sie erklärten, dah sie ebenes Land 
beanspruchten, aus dem sie Weizen bauen konnten; den M ais 
wären sie nicht gewohnt als Broikorn, sondern als Vichfulter 
zu betrachten. Das; hier kein Weizen gedeiht, hätten sie drüben 
erfahren könn-n. Als Urwaldskolonisten sind dergleichen an
spruchsvolle Leute natürlich nicht zu gebrauchen, und so war 
es das Beste, das; sie gleich wieder abzogen. Da es sich um 
wirkliche Ackerbauer handelte, wie sie aus dem Reiche nur spär
lich herüberkommen, glaubte die Gesellschaft mit der Einfüh
rung der Deutschrussen einen guten G riff getan zu haben. Sic 
hat sich zu ihrem Schaden getäuscht, da sie nun die ganzen 
Transportkosten verliert. Allein von S. Francisco bis hinaus 
zur Hansa hat dieser zweite Trupp, der aus 57 Seelen be
stand, eine Ausgabe von 1:5008000 verursacht. Es ist klar, 
das; solche Erfahrungen nicht gerade zu weiteren Versuchen mit 
dcu sch-russischer Einwanderung ermuntern.

Letzte Nachrichten.
Rio. Die ersten Nachrichten von der Ankunft des 

berühmten Luftschiffers Santos Dumont überbrachten 
am letzten Montag Brieftauben. Als der Dampfer 
„Atlantique," auf welchem sich der gefeierte Held 
befand, an den Festungen vorüberfuhr, ließen die

bittenden Tones fort, „einen recht großen Gefallen 
erweisen, wenn Du den Herren sagen wolltest. Du 
wüßtest es aus dem Munde des Spiegelbräu selbst, 
daß er mir zwölftausend Mark schuldig sei."

Bei diesen Worten hatte er die Hände aufgehoben, 
als wollte er gewiß des Mädchens Sinn zu seinen 
Gunsten bewegen.

„Aber Hofbauer," versetzte unwillig Stasi, „wie 
könnte ich so etwas sagen, da es doch eitel Lüge 
märe! Mein seliger Pate hat mir nie von der Sache 
geredet."

„Ich verstehe Dich wohl," erwiderte ungeduldig 
der Hofbauer. „Du willst eben nicht lügen; damit 
hält es eben jeder nach seiner Ansicht; ich meine, es 
läge gar nichts daran, wenn Du so aussagst, wie ich 
Dich bitte."

„Hofbauer, ich lüge nicht!"
„Stasi, sei vernünftig! Ich kaufe Dir den schön

sten Schmuck, den der Goldschmied hat."
„Wozu das? Meinst Du mich damit zu fangen? 

Biete mir, was Du willst, und Du wirst mir keine 
Lüge abkaufen; und wenn meine ganze Erbschaft ver-

doü befindlichen Musikbanden deni bereits; ^ t u m  
lieh gewordenen Marsch „SantosDumont r,ch lern

Unbeschreiblich war die Begeisterung, m welcher 
Santos Dumont empfangen wurde.Wele klerne 
Dampfer und Barken waren zum Schiffe à y re n  
um ihn abzuholen. Der erste, der ihn begrüßte und 
umarmte war Dr. Iefe Carlos Rodrigues der R -  
dakteur des „Jornal do Commercio'. Trotz des Re
gens erwartete ihn am Landungsplatz Pharour - 
ne unzählige Volksmenge, die ihm zu,ubelte In  
den Iubelruf des Volkes mischte sich der betäubende 
Rausch einer großen Menge Musikbanden die mit 
einander in Wettstreit zu sein schienen, welche von 
ihnen wohl die andern übertönen könnte. Auf dem 
ganzen Wege, den der ausgedehnte Festzug, an dem 
sich 54 Vereine beteiligten, nahm, bis zum Palast 
des Herrn Dr. José Carlos Rodrigues wurde der 
berühmte Brasilianer mit nie enden wollen
den Zurufen und Schwenken weißer _ Taschen
tücher und verschiedenen Ansprachen begrüßt. Vor 
dem Palast des Vundcspräfideuten hielt ber Zug 
und Santos Dumont begrüßte hier mit begeisterten 
Worten die höchste Autorität des Landes. _ Abends 
brachte man ihm eine großartige Ovation im Thea
ter dar.

Der weltberühmte Lustschiffer will mit demselben 
Schiff „Atlantique" nach Paris zurückkehren, sobald 
dasselbe wieder vom Rio da Prata zurückkommt. 
Gestern reiste er nach São Paulo, vonwo er näch
sten Samstag wieder nach Rio zurückkehren will.

— Der Redakteur des „Correio da Manhã" wur
de wegen Verleumdung des Dr. Carlos de Leai 
zu 8 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe 
von 600S000 verurteilt.

— Die Kaufleute von Rio werden dem Luftschif
fer Santos Dumont zu Ehren ein Festessen veran
stalten, dem auch der Bundespräsident beiwohnen 
wird.

— Im  Senate widmete der Senator Gomes de 
Castro dem verstorbenen Senator des Kaiserreichs, 
Dr. Fernandes da Cunha, einen begeisterten Nach
ruf.

— Die Ausstellung der „Bellas Artes" wurde 
unter großer Teilname eröffnet. Der Bundespräsident 
war auch zugegen ebenso der Minister des Innern.

— Der Governador des Staates Amazonas de
mentiert die Nachricht, daß in jenem Staate Sklaven 
existierten.

— Telegramme aus Belem (Pará) berichten, daß 
der Dampfer „Guarany" von Amapá zurückkehrte, 
welcher den Fluß Oyapok hinauffuhr bis zur Ort- 
fchafchaft S. Jorge. Die dort wohnenden Brasilianer 
veranstalteten verschiedene Festessen zu Ehren der 
Schiffsoffiziere, aus Freude, daß zum ersten Male 
ein brasilianisches Schiff nach dir dortigen Gegend 
vordrang, welche nach der Aussage des Schiffs*om- 
mandanten sehr reich sein soll.

A ra ca jii. Zum Regierungssekretär wurde der Leutnant 
Tecencio Sampaio ernannt, der ein intransigenter Monarchist 
sein soll.

S. Paulo. Jetzt hciht es wieder, der Bischof von Olinda, 
Monsenhor Brito , sei für den Erzbischofsstuhl von S . Paulo 
ausersehen. — Der Domherr Perreira de Barros Rektor des 
Seminars wirb die Würde eines Monsenhor enpfangen.

Rom. Die Zeitung „Popolo Romano" versichert, 
daß der Papst Pius X. noch in diesem Monat eine

loren geht, ich lüge nicht."
„Ist dies Dein letztes Wort?"
„Ja, Hofbauer!"
„Dann behüt Dich Gott, Stasi!"
— Das Mädchen hatte, heimgekehrt, dem Bruder 

die ganze Unterredung erzählt. Dieser begnügte sich 
lächelnd zuzuhören, ohne auch nur ein Wort darauf 
zu erwidern. Stasi kannte die Abneigung Mukls ge
gen den ehemaligen Freund und sah darum in des
sen Schweigen nichts Besonderes; sie hätte am lieb
sten auch den ganzen Vorfall wieder vergessen wenn 
nicht nach wenigen Tagen der Gerichtsbote ins Dorf 
gekommen märe und den Hofbauer vor Gericht ab
laden hätte. ’  J

Es war ein regentrüber Morgen, als dieser im* 
dem Städtchen fuhr. Hart vor demselben, nahe an 
den ersten Hausern, begegnete er dem roten Mukl 
Der Gruß beider war kurz und kalt, und als' der 
Hofbauer stolz an chm vorübcrfuhr, schaute ihm M „f, 
mit einem langen Wicke nach t l n L S ^ z w S  
den Zahnen:,.Gehst du heute nicht zu unserem S r?  
90Ü, so gehst du in dein Verderben!" 1 Sm=

Enzyklika an die Bischöfe richten w i x b
In  Gallipoli entstand ein Waldbrand, der 

aroken Schaden verursachte.
9 J 3 Sei den Prozehverhandlungen gegen die ©rasin U6„|, 
hdli sind weitere Schwindeleien ans Sonnenlicht gekommen;
S S it !  Snb fünf j o t o « J H . « "  gesanglich emgezo^

^ -°D ^ P o s te in n a h m e ^ ta lic n s  betrug im J u li und Äugn,,

^ L o n d o n .  'Dtt'türkische Gesandte dementierte die 
Nachricht, daß in Monastir türkische Soldaten ©rau,

istl̂ elt?elcDgrmnmfau5 Konstantinopel berichten, daß 
4 Individuen den amerikanischen Konsul zu töten 
suchten; sie wurden gefangen genommen

—  Ein Muselmann schoß mit einem Revolver auf 
einen Christen, der im amerikanischen Kolleg ange
stellt ist Infolgedessen entstand ein heftiger Konflikt, 
der das Eingreifen der Truppen notwendig machte. 
Die Gemüter sind noch aufgeregt.^

— Telegraphische Nachrichten türkischen Ursprungs 
sagen, daß die mazedonischen Rebellen beim letzten 
Zusammenstoß mit den Truppen des Sultans 300
Mann töteten. .

— Der berühmte Schwimmer Holbein, der das zweite Mal 
den Kanal La Manche durchschwimmen wollte konnte die;, 
mal nur die Hälfte des Weges zurücklegen, weil der heftige 
W ind ihn allzusehr hinderte. Holbein gelangte ungefähr bis 
zum Kap Gris Ncz, woselbst er von einem Dampfer ausge
nommen wurde. ^  , .

New-York. Der Millionär Waldorf sandte dem 
Komitee der deutschen Aerzte, welche die Heilung der 
Krebskrankheit studieren wollen, 20 000 Pfd. Sterling.

Berlin. Die Kaisermanöver haben begonnen.
— Hier starb der berühmte Maler Haulbach.

— Die Negierung ernannte den Professor Zorn  als Ver
treter Deutschlands auf dem internationalen Kongreh zu Haag, 
woselbst die venezuelanisch: Frage entschieden werden soll.

— Die B lätter berichten, d ih  Frankreich, Oesterreich, Spa
nien, Russland, Deutschland und die Vereinigten Staaten ei
ne Ucbereinkunft trafen in Bezug auf die Telegraphie ohne 
Draht. England und Ita lien  wollen nicht beitreten.

Konstantinopel. An Bord des Dampfers Vaskapu, der 
durch das schwarze Meer nach Konstantinopel fuhr, gab es 
eine furchtbare Explosion, bei der 29 Personen ums Leben 
kamen. Der Dampfer, der von Varme (soll heihen Varna) 
abgefahren war, lief, in vollen Flammen stehend, nahe bei der 
B a i von Misivria (Bulgarien) an Land.

Santiago. Der Kongreß votierte die Summe von 
15 000 Pfund Sterling für die Vertretung Chiles 
auf der Ausstellung in S. Luiz.

Paris. Ein Sozialdemokrat Oyons warf eine Dy
namitbombe in einen Manufakturwarenladen der 
Stadt Le Mans im Departement Sarthe; das Ge
bäude wurde vollständig zerstört; in allen benachbar
ten Häusern sprangen die Fensterscheiben entzwei. 
Oyons ist Chef der Sozialistenpartei und Redakteur 
einer Zeitung. fWer denkt da nicht an den Sozial
demokraten A n t. Schneider, der ja auch „Re
dakteur" einer Zeitung (und was für einer?) ist!]

iD labrii): I n  Gantamera (Santa M aura?) gab cs eine 
Explosion in einer pyrotechnischen Fabrik, durch welche das 
Gebäude vollständig zerstört, ein Lehrling getötet und mehrere 
Arbeiter verletzt wurden.

— Ein gewisser Ferraz ermordete in seinem Hause eine sei
ner Schwägerinnen zu welcher er, obgleich verheiratet, eine 
vcrbrechergche Liebe trug. Nach dem Morde legte er Hand 
an sich selbst. Seine Frau untröstlich darüber beging gleich
falls Selbstmord. (Das ist der Fluch der bö en Tat, dah sie 
fortzeugend Böses muh gebären!)

Kurs: 12.

35er Hofbauer trat dem Richter weniger keck 
das letzte Mal entgegen; dennoch bemühte er sti 
nem Wesen den Stempel eines ruhigen, in sich 

und sicheren Gemütes zu verleihen. 
ce/5'-! Erbschaftssache muß bereinigt und 

rl ." Scheines festgestellt werden. Der
gelbrau hat über seine Schuld an Euw keine 
y nu'ifl hinterlassen, und wir sind also ganz 
Eure Aussage angewiesen."

..Da soll auch an der Wahrheit nichts fehler 
„Ich kann mich nun mit einer einfachen (

n»?*! à ich tsd iene r stellte das Kruzifix und 
Tiŝ ch er, deren Wachskerzen er anzündete, auf

b ie ''n lb0UCr’ e%,,3 * r schwört, ermahne ich 
w nn I b ? Ä t  r Uaí)r!)Cit ru sagen. Bedenkt, 
und - ' s  lugen wolltet, Ih r  dem zeit und« » ,«  ®eri(W „ erfalltl; roü;6t| ” m i

(Schluß folgt.)



T D e r  N o m p a s r o

Zeilvertreid.
Heinze und Kunze.

A. H ab e n  S ic  (d)0 j  g c l;ö :t, H err Heinze, das; H err A n t 
Schneider sehr aufgebracht ist, weil der „ K o m p a ß "  in seiner 
N r . 20  vom  legten S o n n ta g  h erv org eh ob en  h a t, d er Fatsch 
m ünzet G u sta v  J o h n  sei einer v on  den 2 0  Sozialdem okrat«!» 
die m it ih rem  volle«, N nm eti einen B e itra g  fü r  die „ W ah ! 
schlacht" gezeichnet h ab en .

H  D a s  g lau be  ich ganz  gern , d ag  er d a rü b e r aufgebracht 
ist. D er „ K o m p a ß "  h ä tte  natürlich  a n s ta n d sh a lb e r  den U m stand  
verschweigen sollen, das; G u sta v  J o h n  S o z ia ld em o kra t ist, weil 
ja  A n t. Schneider a n s ta n d sh a lb e r  auch im m er verschweigt, wenn 
e inm al eine S 'andalgesch ich te  v o n  irg en d  w oh er kommt, das; 
es (ich um einen P rie s te r  oder einen M önch  oder eine N on ne  
h an de lt. E r  berichtet in solchen F ä lle n  b loß  den T a tb e s ta n d  
und  den N am en , verschweigt a b e r m it Rücksicht a u f  den „ K o m 
p a ß ,"  das; die Geschichte sich angeblich um  eine klerikale P e rso n  
d reh t.

f t .  A ber, H err Heinze, S ie  können doch b o s h a f t reden . D a s  
n ennt m an  ja  die reine „ I r o n ie " ,  w a s  S i e  d a  treiben . G e ra 
de d a s  G egenteil ist der F a ll .  D ie  Tatsachen  und o ft auch die 
N nntvii d er Skandalgeschichten, welche A n t. Schneider in  seinem 
„ S u d e lb la t t"  b rin g t, sind e r f u n d e n  und  jedesm al b e to n t er 
gerade, d aß  es sich um  einen P rie s te r , ode r O rd e n sm a n n  oder 
O rd en ssra i! J ja n b c lt . D a s  ist ihm  ja  gerade  die Hauptsache, 
den ganzen  S t a n d  zu besudeln und zu w iederholen : „ S e h t, so 
sind sie a l le ! "  so oft er eine Skandalgeschichte b ring t, u nd  wie 
S ie  wissen, tu t er d a s  im m er noch, trotzdem  der „ K o m p a ß "  
ihn  schon u nzäh ligem al a ls  ganz gem einen L ü g n er u nd  V e r 
leum der ü b e rfü h rt h a t.

b -  D a s  ist sehr w ah r, H err  K unze! A b e r d a r in  zeigt sich 
gerade  die G em einheit u nd  Frechheit des A n t. Schneider. A n 
dere sollen die W a h rh e it  nicht sagen. D en n  w a s  der „ K o m p a ß "  
geschrieben, ist die b itte re  W a h rh e it . A ber er, A n t. Schneider, 
kann und  d a r f  die frechsten L ügen  und  V erleu m d un gen  v er
b reiten . D a s  soll ihm  n iem and  übel nehm en. E r  h ä lt die 
Deutschen in E u r ity b a  fü r so sittlich verkom m en, d aß  er es w ag t, 
ihnen  fo rtw ä h ren d  die gem einsten Skandalgeschichteu vorzulügen. 
E r  d a r f  lügen, a b e r d er „ K o m p a ß "  seil die W a h rh e it nicht 
sagen.

f t .  A b e r sagen S ie  H err Heinze, w erden  sich nicht alle S o 
zialdem okraten ä rg e rn , d aß  einer der I h r ig e n  einen solchen 
S treich  gespielt h a t.

H . D a s  ist ganz natürlich; denn  auch w ir alle ä rg e rn  u ns, 
daß  g erade  ein Deutscher es gewesen ist. A b e r der „ K o m p a ß "  
hat die T a t  des e i n e n  S o z ia ld em o kra ten  nicht den S o z ia l
dem okraten a l s  s o lc h e n  in die Schuhe  geschoben: denn  d a s  
Hissen die H erren  v om  „ K o m p a ß "  so g u t wie w ir, d aß  nicht 
Ale S o z ia ld em o kra ten  so schlecht sind wie A n t. Schneider. Ic h  
trinncrc mich, datz m ir die H erren  auch e inm al gelegentlich sag
ten, sie verkehrten m it S o z ia ld em o kra ten  und  sie beh an delten  
die S o z iald em o kra ten , die bei ihnen a rbe ite ten , so g u t und  
rücksichtsvoll wie alle and eren  A rbe ite r.

f t .  D a  haben  S ie  recht. D e r  „ K o m p a ß "  h a t  auch b loß  gc- 
a g t, seitdem sich G u sta v  J o h n  offen a ls  G esinnungsgenossen  
»es „ S c h n e i d e r - S c h n e i d e r "  bekannte, konnte m an  ihm 
licht m ehr tra u e n . D e r  S ch neider-S chn eider ist näm lich nicht 

S o z i a l d e m o k r a t ,  sondern ein ganz g e m e in e r  M a n n ,
>en die e h r l i c h e n  S o z ia ld em o kra ten  g a r  nicht in ih rer P a r te i  
laben w ollen. S i e  wissen ganz g u t, d aß  m an  a u f sie d a s  
S p ric h w o rt anw enden  kann: „ S a g e  m ir, m it wem  du  um gehst, 
tn d  ich w ill d ir sagen, w er d u  b ist."
„  H  S e h r  g u t, H err  K unze! Ic h  g lau be  auch, d aß  A n t. 
-chneider nicht n u r keine Leser fü r  sein S k a n d a lb la t t  d rü ben  
i D eutschland bekommen w ürde; a ls  ein Mensch von  ganz 
ied rig e r G esinnung  und  v o n  einem  T e r ro r is m u s  und  einem 
o gem eine» B ro tn e id , wie ihn  alle ehelichen Soz iald em o kra ten  
erabscheuen, w ürde  er in keiner a n s t ä n d i g e n  Gesellschaft 
Z u tritt haben .

f t .  Ich  w eiß ganz g u t, H err Heinze, w a s  S ie  sagen w ollen, 
tnd es w äre  an  der Z e it, d a ß  d er „ K o m p a ß "  e inm al g erade  
»as T e rro r ism u s  a n b e la n g t ein o ffenes W o r t  spräche. D ieses 
S tatt ist noch allzu rücksichtsvoll gegen A n t. Schneider. D a s  
verdient der M a n n  g a r  nicht. K ö n n ten  S ie  nicht e inm al d a r  
6er m it den R edakteu ren  d es „ K o m p a ß "  sprechen?

H . D a rü b e r  habe ich schon gesprochen gelegentlich. D e r  ein« 
er H erren  sagte m it: „ W ir  h aben  noch sehr viel M a te r ia l  
egen A n t. Schneider. Doch d er a rm e  M a n n  tu t u n s  leid. 
Benn auch e r keine Rücksicht verd ien t, so d au e rt u n s  doch 
e i n e  F a m i l i e ,  die jedenfa lls  recht viel leidet u nd  m it den 
»emeinheiten des „ a l t e n  S ü n d e r s "  ganz u nd  g a r  nicht 
Inoerstanden ist."

in,um sviuirn
Der Elisabeth-Verein beabsichtigt zu 

dunsten der Annen, wie alljährlich, eine  
W eihnachtsbescherung zu veranstalten. Um 
diese Absicht ausführen zu können, soll 
Anfangs nächsten Monats eine Verlosung  
stattfinden.

Geschenke hierzu bittet man bei der  
Vorsteherin des Vereins Frau Charlotte 
Steilfeld gütigst  abgeben zu wollen.

Der Vorstand.

«Ü etiesa  WôíbsuDb?*
frisches Kalhfieisch

sowie stets geräucherten Speck im<l 
Seliiiikcnw urst empfiehlt  

die Schlachterei von cimli,u:s @armatter, 
Rua José Bonifácio.

Ein deutscher Arzt
angekommen:Frisch

Dr. Bommels H m t o g e n
Deutsche Apotheke.

eiiae W o h n u n g  
ssen, welche dem 
Stadt nahe liegen.

Näheres in der Redaktion d.

in einer der 
Mittelpunkte

Stra-
dor

Bl.

f e r s  Hafermehl
zu haben bei

sowie 
<*u.stav Pfütze.

ZuckerrohrpressiEine kleine wujiUjilllUipiGòi) 
w elche auch in Bäckereien gebraucht wer

den kann) ist zu kaufen
bei A nna Münz 

Rua Matto Grosso N. 19.

Emailliertes Geschirr

:chéaMaté Mi«
in Paketen ist zu haben bei

C r u s ta v  P s i i t z i

IS
luieder angekommen, 

ivahl und Sbillig
grosse

bei
Aus-

E seh h a la  Irm äoe

werden zu leihen gesucht als erste
Und sichere Hypothek. Näheres zu erfr. in 
der Redaktion dieses Blattes.

Westfälischer Schinken und 
Z ."  Westfälische Servelatwurst

Hochs, geräucherte (Hättsehr 
Anchovin

in Prim a Q ualität bei Gustav Pfütze.

i M .

Fahrrad.
U1 Ein gut erhaltenes Fahrrad Marke 

Excelsior» ist billig zu kaufen
bei E sch .hölz Irm ã o  

f  Rua Riachuelo 61.
¥

J Biesenspargel und Erbsen in Dosen;
IßitHHe Idorfer Senf;

|  ItHHigeHnenX) K apern  in  (Häuern 
0i lein vorrä tig  t>ei Gustav Pfütze.

Bildhauerei & Marmorwerkstätte |
WtWo Carlos Hübel.

CuritySm . B u a  <la L ib e rd a d e  M  5 .

Aeltestes- und grösstes Gesciiäfi des Staates Paraná!
Tadellose Ausführung aller vorkommenden Ar

beiten in  M arm or als:
Monumente, Kapellen, Engel- und andere Sta

tuen und Figuren aller Art, Waschtische, Vasen, 
Grabkreuze und Grabinschriften in erhöhter, ver
tiefter und vergoldeter Schrift.

Solide getichniaekvolle A rb e iten in  ßemgai; und  
Gy ps; alx: Ißekorutionen, Vasen, Kapitülc,
K o nsolen, ISaluntraden.

Engel-Statuen in allen Grössen und Preislagen, 
B i l l i g s t e  P r e i s e  o h n e  K o n k u r r e n z !

Eschholz Irmão 
R u a  R i a c h u e l o  61.

Em pfingen mit letztem Dampfer  

Knorr’s Hafermehl und Hafergrütze, 
Nestle’s Kindermehl, Senf in Pulver 

und I." Holländer Rahm-Käse.
Hochkeimfähige

Gemüse-uni Blumensämereien
empfiehlt M ax  H eeren -

Cui'itybn, Rua Riachuelo M  77. 
( G e g e n ü b e r  d e m  M erende .)

E i n  J u n g C ,  welcher Lust hat, die  
Schlosserei zu erlernen, kann sich melden  

bei Anna Münz. 
Curityba, Rua Matto Grosso N. 19.

Backpulver
bei Eschholz Irmão.

t  ( G r a u p e n  
L in sen  etc., etc. M an

d e ln , P flau m en  & R osin en
oni| fi ig und empfiehlt

( H u s t a r o  V f i i s i e
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Spezia l-G eschäft

deren

Teilen
Grosses Sortiment von Metallinstrumenten 

vorzüglicher, leichtbläsiger I* Qualität in reiner Stimmung beider Systeme
JPe r i i t e f  sowie C y l i n d e r  vom Pistão an bis zum Hel'kon.
Teile: als Mundstücke, Aufsatzstifte, Federn sowie D raht für dieselben.
Trommeln, grosse  und kleine; Felle bester Q ualität der G rössen 30—90 cm.
Sortim ent von Klarinetten, Flöten in Futteralen, Violinen, Mandolinen, G uitar

ren, Z ithern in allen Preislagen.
Zubehör zu allen oben angeführten Instrum enten, sowie Schulen

(Methcdos), escalas.
Saiten fü r alle Saiteninstrum ente. (Verkauf auch en gros.)
Musikalien: nationale als auch ausländische Kompositionen.
Notenpapier in verschiedenen Form aten zu fast allen Liniaturen.

Ausser vielen anderen Musik-artikeln offeriert obige Instrumente 
dem werten Publikum und Interessenten zu billigst notierten Preisen, 
dem heutigen Kurs angemessen, die einzige in diesem Umfange hier 
existierende

Instrumeflten- Musikalien-Mlung
Curityba

M,c

Der Aemyak

C ÍX á

Musikalien.

v  6  *»

02 Õ  —
0  CO

H  TS/ bD-r-i 22

0  <D

0  SBH ertel.

\ W

von F rancisco
Largo do Mercado.

welche bisher unter der Leitung des Hochw. Herrn Pastor Auling 
hierselbst bestanden, ist seit dem 15. Juli von den Schwestern der Gött
lichen Vorsehung übernommen.
A usser dem Schulunterricht wird an den Nachm ittagen von 3 U hr an d e n .

D a m e n , u n d  K i n d e r n  in , d e u t s c h e r  u n d  p e r t u g i e s i g e h e r  S p r a c h e  G e 
l e g e n h e i t  g e b e t e n ,  s i c h  i n  d e n , f e i n e r e n ,  m o d e r n e n  H a n d a r b e i t e r n  
a u s z u b i l d e n .

Ebenso w ird  Unterrieht erteilt in Musik, (Klavier, Violine, Zither) 
Malen, Zeichnen und in der französischen  Sprache.

Anm eldungen werden entgegengenom m en von der Oberin.
C urityba, R ua 4® R osario Nf» 2 .

E m p feh le  foleem1c De,ini
tessen in Dosen:

Leberwurst & Rotwurst, Sardelleolek 
wurst, Weslfälisclie-Würstchen.
Gustav Pfütze.

Papel A lm asso Superior
zu äusserst billigen Preisen zu kaufen k 
g ros und on detail in d e r  Papierhandlung 

Max Rösner. 
R ua São Francisco Nr.

H O T E L  Z O R N I G
R i o  N e g r o .

Erstes und ältestes Hotel am Platze.
Gute Betten, luftige Zimmer! In- und au slän d isch e G etränke1
Charutos Dannem ann, Bahia! Kalte uud warme Bäder zu

jeder Tageszeit!
H altestation der Postwagen von São Bento und Joinville!

Aufmerksame Bedienung! Billige Preise!
E i g e n t ü m e r  G e r m a n o  Z o r n i g .  ^G

B raban ter Sardellen
bester Q ualitä t em pfiehlt

Gustav Ffitt«

Hesucht für dauernde Arbeit
einigt; tüchtige  
M öbeltischler

bei Heinrich Henke. 
R ua Dr. P edrosa.

\?}n' g escl mackvoU h erg este llt aus 
Ware6’ a n e rk an n t Suto und di

liefert Johanna Flvgi
C urityba, R ua 13 de Maio Nr.:

G e s n c iitWi,.dcinoift,„,i
gem Eintritt. II o? * 

■ttalakttoH d iese*  B la t te s .
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