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Was ist die soziale Frage?
V on einer F rage  spricht m an auf irgend einem 

Gebiete, wenn die Zustande und Verhältnisse auf 
demselben eine derartige Gestalt angenomm en haben, 
daß sie mit gebieterischer Notwendigkeit zu einer bal
digen Lösung hindrängen. I s t  nun  die Dringlichkeit 
der F rage  eine sehr große, so nennt m an die be
treffende F rage  eine b r e n n e n d e .  Solche, die mo
derne W elt bewegende brennende F ragen  sind nun 
leider heutzutage in großer Z ah l vorhanden. D a  
haben w ir auf dem buntbewegten Gebiete der P o li
tik die orientalische und die römische F rage , auf dem 
Gebiete der Religion stoßen w ir auf die vielbesprochene 
S chulfrage; die Ju d en frag e  tritt u n s  auf dem w irt
schaftlichen Gebiete entgegen und auf dem gesellschaft
lichen Gebiete finden w ir die F rauenfrage, und so 
wimmelt unser modernes Jah rh u n d e r t von einer 
schönen Z ah l politischer und völkerrechtlicher F ragen. 
D ie W ucherfrage w artet noch au f A ntw ort, und die 
Lehrlingsfrage und die Schnapsfrage wollen auch 
noch gelöst werden, und die Negerfrage macht in 
Nordamerika den Politikern gleichfalls nicht wenig 
zu schaffen. M a n  sieht, an  F ragen  fehlt es nicht. 
S o  reden w ir denn auch von einer sozialen F rage. 
S ozia l heißt gesellschaftlich; zur sozialen F rage  gehört 
nämlich nicht n u r die sogenannte Arbeiterfrage, wie 
manche fälschlich meinen —  denn diese F rage  ist nu r 
eine Spezialfrage der sozialen —  sondern es gehört 
dazu die ganze menschliche Gesellschaftsordnung. 
D er große P arise r O rkan von 1871, die scheußlichen 
B lu ttaten  der 'Anarchisten, das furchtbare Wetterleuch
ten der roten In te rn a tion ale  hat die soziale F rage 
jetzt in den V ordergrund rücken lassen, und so a r
beitet alles mit fieberhafter Tätigkeit an ihrer L ösung; 
Sozialpolitik ist das  L osungsw ort unserer Tage. 
Obgleich nun die soziale F rage  im M un de  aller ist, 
ja sozusagen das Tagesgespräch bildet, so herrscht 
doch in mancher Beziehung unter dem großen P u b li
kum eine ziemliche Unklarheit in dem V erständnis der 
Grundbegriffe und Grundsätze, die die Unterlage der 
sozialen F rage  bilden, und m an kann sagen, daß 
sehr viele gerade auf dem sozialen Gebiete in einer 
gewissen Dunkelheit, um nicht zu sagen Unwissenheit 
leben. M anche haben die Glocken läuten hören und 
wissen nicht, wo sie hängen. S ie  sprechen das  W ort 
soziale F rage  leicht aus , lesen es T ag  fü r T ag, hören 
es bei tausend Gelegenheiten und wissen doch nicht, 
worin eigentlich die Bedeutung dieses W ortes  liegt. 
D as  Wesen der sozialen F rage  fü r diejenigen, denen 
die Verhältnisse es nicht gestatten, sich eines eingehen
deren S tu d iu m s derselben zu befleißigen, mehr und 
mehr aufzuhellen, dazu soll die Artikelserie dienen, 
die w ir in der N um m er 10 des „K om paß" begon
nen haben. Schon im vorigen J a h rg a n g  hat unser

B la tt eine Reihe von Artikeln gebracht mit Bezug
nahme auf die soziale F rage, sodaß jetzt das  richtige 
V erständnis dafür erleichtert sein dürfte.

W enn  w ir einen Blick werfen auf die heutige 
menschliche Gesellschaft, dann stellt sich u n s  alsbald 
das traurige B ild  all der Uebel dar, die gegenwär
tig auf ihr lasten und w ir erkennen sofort, daß sie 
an Leib und Seele krank ist. Hauptsächlich sind es 
acht klaffende W unden au s  denen diese arme Kranke 
blutet: D i e  e r s te  W u n d e  ist der Umsturz und 
die L eugnung aller Lehren und P rinzipien, auf 
denen das Gebäude der sozialen O rdnun g  r u h t ; 
d i e z w e i t e  W u n d e  ist die Em pörung der stolzen 
Geister unserer Z eit gegen jede rechtmäßige A utori
tä t; d ie  d r i t t e  W u n d e  ist die böse Zwietracht mit 
all den widrigen Käm pfen des politischen P arte iw e
sens; d i e  v i e r t e  W u n d e  ist die unbändige Hab- 
und Genußsucht, die unersättliche G ier nach Reichtum 
und das Vergessen der ewigen W ahrheiten bis zur 
wahnsinnigen W u t des S elbstm ords; d ie  f ü n f t e  
W u n d e  ist die freche Verachtung der Gesetze, der 
S itten  und der Gerechtigkeit; d ie  sechste W u n d e ,  
eine W unde, an der besonders B rasilien leidet, ist 
die sinnlose V erw altung, die Unterschlagung und 
Verschleuderung der öffentlichen G üter; d ie  s i e b e n t e  
W u n d e  ist die schändliche Heuchelei des E ifers fü r 
Freiheit, Recht und V aterland ; und d ie  ac h te  
W u n d e  ist jene gewissermaßen todbringende Seuche, 
welche die innersten G lieder der menschlichen Gesell
schaft durchdringt und immer neue Um wälzungen 
und Revolutionen in Aussicht stellt. Diese acht W u n 
den machen all unser m odernes soziales E lend aus, 
welches die Quelle der sozialen F rage  ist. D ie so
ziale F rage  ist nämlich die F rage: W ie ist das  soziale 
Elend, an dem die Z eit krank ist, au s  der W elt zu 
schaffen, mit andern W orten: W ie sind die gesellschaft
lichen Zustände und Pflichten der einzelnen B e ru fs 
gruppen zu ordnen, dam it alle von E lend befreit, 
möglichst glücklich werden und fü r den Mitmenschen 
von Nutzen seien. M a n  kann demnach sagen, die 
soziale F rage  ist die Frage, welche S te llu ng  der 
Mensch zum Menschen in der Gesellschaft einnehmen 
muß, um möglichst glücklich zu sein; sie bedeutet dem
gemäß den In b eg riff aller sittlichen und rechtlichen 
Gesetze fü r den wirtschaftlichen Verkehr der Menschen 
und die S um m e all der M ittel, wodurch die M e n 
schen aus einer nach den Gesetzen der M o ra l und 
des Rechtes geordneten Weise den Austausch ihrer 
verschiedenen Fähigkeiten, Besitztümer und Leistungen 
vornehmen können. Diese A usführungen zusammen
fassend ergibt sich folgende genaue Definition. „ D i e  
s o z i a l e  F r a g e  i st  d a s  noch u n g e l ö s t e  P r o 
b l e m u n s e r e r  Z e i t ,  wi e  di e h e u t i g e  G e s e l l 
s c h a f t s o r d n u n g  so u m z u g e s t a l t e n  u n d  z u  
v e r b e s s e r n  ist ,  d a ß  s i e d e n  be r e c h t i g t e n  F o r 

d e r u n g e n  d e r  e n t z w e i t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
S t ä n d e  u n d  P a r t e i e n  e n t s p r i c h t  u n d  d a u 
e r n d  a l l g e m e i n e n  F r i e d e n  u n d  W o h l s t a n d  
s i cher t ,  s o w e i t  d i e s  d i e  U n v o l l k o m m e n h e i t  
me n s c h l i c h e r  V e r h ä l t n i s s e  z u l ä ß t .  H ier haben 
mir die ganze soziale F rag e ; die Definition ist so 
klar, daß sie keiner Erklärung bedarf; die F rage  ist 
nu r noch, ob sie (die soziale F rage) durch Reform  
oder durch Revolution gelöst werden soll, denn ge
löst werden m uß sie, heute oder m orgen, die rote 
F lu t steigt von T ag  zu T ag , die A ufregung der 
Geister wächst ohne U nterlaß , seitdem die sogenann
ten modernen Id een  der Demokratie T ü r  und T o r 
geöffnet haben. D ie Z eit ist der Religion abgestor
ben, sie löst sich au f in materiellem Veitstanz und 
Sinnenkitzel. Erst hinter diesem Heidentum brennt 
die ewige Lampe — durch Schutt und Leichen wird 
die Z eit sich wühlen müssen, ehe sie wieder hinknieet 
zu den F üßen  G ottes. D er L iberalism us m uß fü r 
seine S ü n d e n  B u ß e  tu n ; er hat sich furchtbar ver
fehlt am  arm en Volke; den Schweiß der A rm en hat 
er hinausgew orfen, den Dienst G ottes, die Seelen 
der Kinder, den G lauben an alles Höhere, alles das  
hat er veruntreut und verschleudert; er hat der Ge
sellschaft das  christliche Herz au s  dem Leibe gerissen; 
aber es kommt die S tu n d e  der Abrechnung; der 
S oz ia lism us wird die R ute  des L ibera lism us sein. 
P e r  q u a e  p e c c a t  q u is ,  p e r  h a e c  e t  t o r q u e t u r .  
W odurch jemand sündigt, dadurch w ird er auch 
gequält. X.

Aus der Bundeshauptstadt.
E in  Besuch im Asyl S .  Luiz na  P o n ta  do C a jü .

(R on einem F r e id e n k e r  geschrieben.)
(S chluß.)

Ueberall sieht m an und fühlt m an und bew undert 
man die S o rg fa lt und große Liebe, mit der die 
schutzlosen Greise und Greisinnen hier gepflegt werden. 
D ie Küche glänzt, die Fußböden blinken, a u s  den 
Wäschezimmern weht ein angenehmer D uft von fr i
schen Linnen, die Schlafsäle sind M uster der N ett
heit, der Einfachheit, der Hygiene mit ihren zum 
M eere hinschauenden Fenstern und den beiden R ei
hen von eisernen Bettstellen, in welchen das  B e tt
zeug die W eiße des Schneees hat. M a n  staunt dar
über, wenn m an bedenkt, daß alles dieses d as  W erk 
eines einzigen N am ens ist . . .  . D er ganze alte 
T eil des A syls ist schon abgetragen. I n  kurzer Z eit 
w ird das ganze Gebäude neu sein und die Z ah l der 
Insassen, die heute mehr a ls  60 beträgt, w ird dann 
doppelt so groß sein können.

W a s  aber am meisten gefällt da drinnen, das  ist
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die augenscheinliche Glückseligkeit jener Schiffbrüchigen, 
die in der Unglücksstunde diesen sicheren Hafen ge
funden haben. Wenn man dies genau betrachtet, 
dann erkennt man die Wahrheit dessen, was oben 
geschrieben wurde: Es genügt ein wenig Trost und 
ein wenig Liebe, um das Alter glücklich und freund
lich zu ma en.

3 ii jener Versammlung von Altersschwachen gibt 
es auch nicht einen, der ernstlich krank wäre. Die 
Krankenstube des Asyls ist fast immer geschlossen, 
und die Betten da drinnen mit den in der Mitte 
umgeschlagenen Kissen warten vergeblichau f die Kran
ken. Und welch ein Friede! Welche Ruhe! Welche 
Unbefangenheit herrscht daselbst!

Soeben ist der Morgenimbiß genommen worden. 
3n denselben Sälen, in denen die Luft und das 
Licht frei zirkulieren, uud auf den freiten Veranden, 
die einen Ausblick gewähren anf die immer grünen 
Bäume des Landguts und auf die immer wogenden 
Gewässer des Hafens, plaudern sie auf den Bänken 
sitzend, oder gehen sie umher mit unsicheren Schritten 
diese alten Frauen, zitternd, zusammengeschrumpft, 
gekrümmt, mit zahnlosem Munde, Worte murmelnd, 
die niemand verstehen kann, und auf dem gefurchten 
Antlitz eine Heiterkeit zeigend, die eher dem Himmel 
als der Erde zu entstammen scheint. Einige sind 
Weiße, einige Mulatinnen, andere Schwarze; da 
gibt es Brasilianerinnen, Polinnen. Französinnen, 
Afrikanerinnen; eine jede von ihnen hat ihre Reli
gion, eine jede ihre Ansichten und ihre Gewohn
heiten.

Der Mantel der Liebe des großen Gründers des 
Minderbrüderordens umfaßt alle Rassen, alle Far
ben, alle. . . .  Im  Garten arbeiten oder ruhen 
die alten Männer: einer von ihnen, ein hoher 
Mensch — aber so gekrümmt, daß sein armer Leib 
einen vollständigen Halbkreis bildet, — versorgt die 
Tiere, spricht mit ihnen, versteht sie, lebt mit ihnen 
im Frieden des Herrn; ein anderer, der auf einer 
Seite gelähmt ist, scheint mit starren Augen die sanf
te Entwickelung eines endlosen Traumes zu verfol
gen ; ein anderer mit einem Heiligenschein von 
Schneehaarcn über dem gelblichen Pergament des 
Gesichtes arbeitet in der Schreinerei; ganz in sein 
Werk versunken, unbekümmert um alles, poliert er 
mit den knöcherigen und zitternden Händen ein Stück 
Holz. Und auch nicht eine Physiognomie ist da, in 
der moralische Qual zu lesen wäre; der Friede ist 
da und schwebt über all den schwankenden Häuptern, 
die das Alter und die Arbeit mit Silberhaar be
deckt haben.

Im  Hintergründe einer der Säle sitzt in einem 
großen Lehnstuhle eine arme Alte, die schon beim 
letzten Stadium der Gebrechlichkeit angelangt ist und 
wegen Gelenkverwachsung nicht mehr gehen kann; 
wenn eine von den Schwestern vorbeigeht, dann er
hebt diese neunzigjährige Greisin jedesmal mühsam 
ihre Hand und macht ein Kreuzzeichen in der Luft. 
Und man sieht da, wie jedes von diesen guten Ge
schöpfen sein Schicksal preist in der süßen und ruhi
gen Abenddämmerung eines Lebensendes mit tägli
chem Brot und unzerstörbarem Frieden.

Unter den Asylbewohnern gibt es auch eine afri
kanische Schwarze, — die alte Ursuline, die vollstän
dig blind ist und die letzten Tage ihres Lebens da
mit zubringt, wie ein unschuldiges Kind zu lächeln.
Ihre einzige Arbeit besteht darin, den Kaffee zu mah
len. Ich nähere mich ihr und frage sie, ob sie zu
frieden sei. Die arme Greisin fällt auf die Kniee,
hebt die Arme zum Himmel empor und sagt in ihrer 
verwirrten halblauten Sprache: „Gott unser Herr 
möge alle segnen, Große und Kleine!" Welch schöner 
Ausdruck. Jenes ungebildete Weiblein in seiner Hin
fälligkeit weiß nicht, was es sagt; aber wie leicht ist 
es, die Bedeutung ihrer unbewußt ausgesprochenen 
Worte zu verstehen. Die arme altersschwache Frau, 
blind, krank, mit einem Fuß schon im Grabe, segnet 
nicht nur den guten Mann, der das Asyl gegründet 
hat; sie segnet mit jenen schönen 2Borten die ganze 
Menschheit, die trotz ihrer Gebrechen und trotz ihrer 
Bosheit noch fähig ist, .gute Menschen hervorzu
bringen. —

Weismes (Faymonville), den 1. August 1903.
Ein Pretzbandit.

Viele akatholische Zeitungen Deutschlands, Oester
reichs und der Schweiz fdazu gehört auch der „Be

obachter" in Curityba (Brasilien) j bringen se J  h
die schmutzigsten Skandalgeschichten 
katholischen Klerus und die Klöster I t a l l ie  
W iener J u d e n b lä tte r .  besonders aber die Ber
liner V o 1 { s = Z c i t u n g des Herrn Cohn, enthalten 
fast allwöchentlich die abscheulichsten Skandale 
brachten bis vor einigen Monaten oft sogar g z 
Litaneien von Priesterverbrechen mit anscheinend̂  ge
nauer Angabe von Name, Ort, Zeit usw. b Í 
Skandalchroniken über erotische (ausländische) Priester 
wird gegen die katholische Kirche ein wahrer literarisch 
Kulturkampf geführt, von dem man sich emen grotzern 
Erfolg auf das sensationssüchtige und urteilslose Lese- 
publikum verspricht, als von langen Polemiken -Wie 
C e n tra l-A u s k u n fts te lle  der las ho tschen 
Presse hat im Laufe der letzten 3 Iahre festgestellt, 
daß fast alle jene Skandalgeschichten entweder total 
erfunden oder gänzlich entstellt sind, daß m vielen 
Fällen die betr. Personen (Priester, Nonnen), um 
die es sich angeblich handelt, gar nicht existieren und 
daß der Urheber oder Berichter jener Verleumdun
gen ein gewisser Dr. iur. Franz L ip p  ist. Letzteres 
gibt auch das Hauptorgan dieses Verleumders, die 
Berl. Volksztg., indirekt zu, indem sie in Nr. 344 
vom 25. Ju li (Leitartikel) den von der C. A. S. 
als ihren Skandalberichterstatter bezeichneten Dr. Lipp 
zu verteidigen sucht und hinzufügt, sie _ habe dessen 
Berichten niemals den geringsten Zweifel _ entgegen
gesetzt!!" Kurze Andeutungen über Lipp in der ka
tholischen Presse nennt das (sozial-) demokratische 
Blatt „persönliche Anzapfungen". Dr. _ Franz Lipp 
hat sich seit Jahren an der persönlichen Ehre  
vieler wahren Ehrenmänner, einer großen Anzahl 
von Priestern und Ordensleuten durch Lüge und 
Verleumdung in so frevelhafter Weise vergriffen, daß 
es nur eine gerechte Abwehr ist, wenn w ir auch 
seine „Ehre" einmal biosstellen, allerdings nicht 
durch Verleumdungen, sondern durch unerbittliche 
Tatsachen. Oeffentliche Behörden und Privatperso
nen stellen uns hierzu ein überreiches Material zur 
Verfügung.

Rach den uns vorliegenden Gerichtsatten ist Lipp 
schon im Jahre 1891 11 M al wegen Beleidigung 
bestraft, darunter mit 4 Wochen Gefängnis wegen 
verleumderischer Beleidigung aus § 187. Es ist aus 
den Akten zu entnehmen, daß Lipp wegen unwahrer 
beleidigender Behauptungen über den Finanzrat 
Frdr. Keller in Stuttgart von diesem mehrere Male 
hintereinander öffentlich als „g ew e rb sm ä ß ig e r 
V e rle u m d e r"  erklärt wurde unter der Aufforde
rung, ihn deshalb zu verklagen. Lipp zog es vor 
nicht zu klagen! — Bei den Akten befindet sich die 
Nr. 162 der Neckarzeitung von 1891, worin die 
Gründe, weshalb Lipp aus dem Heilbronner Bür
gerverein ausgeschlossen wurde, angegeben sind. Es 
heißt darin u. a .: „Es ist selbstverständlich, daß ein 
Mann, welcher unter Vorschiebung eines dummen 
Bauern seine leibliche Tante wegen eines angeblich 
15 Jahre zuvor geleisteten Meineides der Staatsan
waltschaft grundlos denunziert, hernach als Urheber 
der Denunziation entlarvt, zu Protokoll des Richters 
mit eigner Unterschrift erklärt, seine Tante „a u s  
H a ß " (fälschlich) angezeigt zu haben, ein Mann, 
welcher als Dr. iur. utr. wegen dieser Verleumdung 
Durch 2 Gerichte öffentlich in Strafe genommen ist, 
ein Mann, welcher trotz dieser Vergangenheit, anstatt 
Gott zu danken, daß ihm diese Aufnahme bewilligt 
ist, seinen Eintritt mit Beschimpfung von Vereins
mitgliedern feiert, ein Mann endlich, welcher trotz 
dieser Vergangenheit sich erdreistet, ehrenhafte, dem
selben Vereine angehörige Männer nur wegen ihrer 
politischen Gesinnung öffentlich zu beschimpfen. . . es 
ist, wie gesagt, selbstverständlich, daß ein solcher Mann 
wie Dr. Lipp aus jedem Verein, welcher sich nicht 
aus seinesgleichen zusammensetzt, zu allen Zeiten und 
allerorts gebührender Maßen vor die Türe gesetzt 
wird." Alle in dieser öffentlichen Erklärung hervor- 
gehobenen Tatsachen sind durch Urteil des H. Land
gerichts Heilbronn als wahr konstatiert. AIs Ange
schuldigter wegen schwerer Verleumdung seiner eig
nen Tante vernommen, wurde Lipp auf den Um
stand verwiesen, daß der angeblich geschworene Mei
neid seiner Tante nach den auch dem dürftigsten 
Juristen bekannten gesetzlichen Bestimmungen' schon 
längst verjährt sei. Dr. iur. utr. Lipp entschuldigte 
jlch hierzu mit der Unzulänglichkeit seiner wissenschaft
lichen Kenntnisse! Sonst aber prahlte er gern mit

7 - ,  Mttk-nschaft und seinen Titeln. So unlerzeich- 
sewer Wsts Ich ; jn verschiedenen Eingaben an 

B  b i n  a ll > r  Philosophie und er beiden
Dottor" Freilich ist der Dr. phil. erlogen.

Rechte Donor - tf ftäfultät Jena, bet der er pro=
Anfwge erklärte. P3« 

T u J Í Gerichtssitzung am 25. Nov. 1889 hatte 
e fd ie & h e it  zu erklären, daß er ein Staatsexamen

Stachsexammi"mtt^ G?anz Ä g e fa tte n ?  M s blut!

siútorilãl wie bcrjenigen des Siaàchlslchrers
S n n b  ausgestellt worden war, hatte er die Ver
messenheit, sich einem badischen Wmhlfm)e als Reichs- 
K a n d id a t  anzubieten. Auch hier erlitt er einen

à , ' à  Ber. 
suchen, auf dem Gebiet der Jouruattftt reich oder 
doch berühmt zu werden. Er war Redakteur des, Be
obachter", *) dann Inhaberder,heilbronner Zettg. 
und ist jetzt Korrespondent der Berliner (sozial-) de
mokratischen Volkszeitung in Italien von wo aus 
er nach dem Bericht eines italienischen Auskunfts
bureaus „gleichzeitig an katholische ( ! )  und liberale 
bzw demokratische Blätter" Korrespondenzen verschic
ken soll. Was die demokratische Parteipresse -  ab
gesehen von dem Skandalblatt Berl. Volksztg. 
über den demokraten Lipp denkt, zeigt folgende Aeße- 
rung der F ra n ks . Z tg . „E in Herr (D r Franz 
Lipp), der seit der verhältnismäßig kurzen Zeit, wah
rend welcher er zur Volkspattei sich zählt, diese als 
Staffel benutzt, um zu jener Höhe emporzusteigen, 
die seiner maßlosen Selbstüberschätzung entspricht; 
der in der Verfolgung dieses Zweckes vor keinem 
noch so f ra g w ü rd ig e n  M i t t e l  zurückschreckt und 
weder auf den guten N am en und die politische 
Ehre der Parteigenossen, noch auf das Interesse der 
demokratischen Sache wirklich Rücksicht nimmt. . ."

Lipp verbreitet, wie gesagt, seit Jahren über exo
tische Geistliche und angeblich „klerikalePatteimänner" 
eine S ka n d a lc h ro n ik , die er in der Kneipe er
fährt oder aus dem römischen sozialdemokratischen 
A s ino  (Esel), dem schmutzigsten uns bekannten Re
volverblatt der Welt, abschreibt — wenn er sie nicht 
selbst glatt erfindet. Ueber die p e rsö n lich e  S i t t 
lichkeit (im engern Sinne) dieses Sittenrichters 
könnten w ir recht „pikante" Mitteilungen machen, 
wenn w ir nicht Namen aus achtbaren Familien 
nennen müßten. Schon in Heidelberg als Student 
und Mitglied der Studenten-Verbindung Palatta 
sowie des kath. Kasinos vergriff er sich an der Ehre 
eines jungen Mädchens aus angesehener Familie, 
welches er in der gemeinsten Weise verleumdete. Er 
wurde deswegen aus der Palatia und dem Kasino 
mit Schimpf und Schande hinausgeworfen. Sein 
F a m ilie n le b en  ist ein zerüttetes. M it seiner Frau 
kam es zu einer zeitweiligen Scheidung und seine 
angeblichen prozessurlischen Siege über seine Frau, 
die aus hochachtbarer Familie stammt, scheute er sich 
nicht in seiner eignen Zeitung auszuposaunen! Aus 
Rom verduftete er s. Z. wegen einer übelriechenden 
Familiengeschichte und von seinen pikanten Aben
teuern in Porto Recanati weiß die dortige Badeqe- 
sellschaft zu erzählen.

®*aIe W 2ipp in Zeitungen, Vereinen, 
Flugblättern als gemeiner Lügner und Verleumder 
hingesteltt worden, ja Herr Rechtsanwalt Paul Herr- 
mann Moegling aus Heilbronn erklärte schriftlich am 

Aov. 1891: „Ich habe den Dr. Lipp öffentlich 
vor allem Volke m it einem Hagebuchen Stocke 
^ !"ö e lw e ic h  geschlagen und ihn öffentlich auf- 
n l 0rí ^ mtd) 3U Verlagen." Ein Herr Wilh. Fuchs 

Heilbronn nannte ihn einen „gewerbsmäßigen

t . '  ** i i v  u ; i i  u | | u m i u /  u u j-

r°.er?' mid) Zu verklagen." Ein Herr Wilh. Fuchs 
f  *  nannte ihn einen „gewerbsmäßigen 

S  I i / '™ " lo u r n a l i s t i s c h e n  S churken";ê.. Lhp,ej à- „Ädßr̂ K'pä;
In n h  t i Ce ’ A nu .9ro&e deutsche F irm a in M a i-  
Vrädi'kni feithengen Aufenthaltsort, gibt ihm das 
Prädikat: L u m p  ersten R a n g e s " '  eine Heil
bronner Stadtbehörde drückt sich über Lipo folgen-
Ä U v  " P ' - K b - N d i ,  W i m , ; ? ! « T i ,
3ii fiRtm m« ,n9T-'l ?eilid| "«folgt undslnchlig."
Uxl S J L  Schräm eines Rich-

, f l  ts: " fiW  gilt in ganz ffiüdtemberg als
nicht viel " n à ^ w c r v ^ à c h t c r "  >" Curityba, aber jedenfalls

’  ’ Anmerk. der Redt.
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ein höchst zweifelhafter Charakter, auf deutsch gesagt: 
gemeiner Ker l . "  Lipp, dem wie jedem Bürger 
in Heilbronn, ja in ganz Württemberg, jene Kose
namen und namentlich die durch Rechtsanwalt Moeg- 
ling applizierte tracht Prügel wohl bekannt sind, hätte 
seine Ehre vor den Gerichten wiederverlangen müssen, 
wenn er sich unschuldig und als ein Ehrenmann er
achtete ! Aber feig wie alle Verleumder zog er es 
vor zu schweigen oder mit nichtssagenden Erklärun
gen und neuen Lügen sich immer weiter bloszustel-
len. Allerdings hat er einmal wegen eines Flug
blattes im letzten Augenblick gegen Moegling geklagt. 
Erfolg: Moegling trat den Beweis an, worauf Lipp 
seine Klage zurückzog. Dann wurde Lipp auf eine
Widerklage Moeglings zu 14 Tagen Gefängnis
wegen Beleidigung verurteilt und als beide Parteien 
appellierten erhielt er von der Strafkammer des Kgl. 
Landgerichtes Heilbronn 5 Wochen.

Dr. Lipp wird von der Kgl. Staatsanwaltschaft 
Heübronn wegen Beleidigung der Heilbronner Rechts
anwälte steckbrieflich verfolgt.  Er hält sich da
her im Auslande (Italien) auf, wo er nicht nur 
Priester und Kloster verleumdet, sondern auch Per
sonen und Parteien gegeneinander verhetzt. Wir er
innern hier nur an die Tessin-Panama-Affäre, die 
er gegen eine angesehene deutsche Firma in Mailand 
in den „Baseler Nachrichten" unternahm. Als die 
Firma Klage erhob, konnte Lipp nur unter po l i 
zeilichem Schutzbrief vordem schweizerischen Ge
richt erscheinen. Die „Baseler Nachr." wurden verur
teilt und Lipp von neuem als Verleumder und Lüg
ner gebrandmarkt. In  Italien machte Lipp nicht nur 
in „antiklerikaler Korrespondenz" mit der Spezialität 
„Skandalchronik,"nein er schrieb auch „klerikale" Be
richte und suchte sich einer angesehenen katholischen 
deutschen Zeitung als Korrespondent aufzudränngen. 
Ein bekannter demokratischer Schriftsteller in Rom, 
dem dieses heuchlerische Treiben seines Parteigenos
sen denn doch zu bunt war, warnte das katholische 
Blatt. Ein demokratischeŝ  Blatt Mitteldeutschlands 
hatte die „Schweineberichte" Lipps aufgenommen. 
Der römische Berichterstatter dieser Zeitung, der den 
wahren Sachverhalt und den „journalistischen Schur
ken" Lipp kannte, protestierte energisch bei der Re
daktion! Datz Lipp auch aus Italien einmal verduf
ten müsse, scheint ihm selbst leicht möglich, denn in 
einem Briefe an einen Bekannten schreibt er: „Wenn 
ich mal in Mailand unmöglich bin, bleibt mir ja 
immer noch Spanien." Leute, die in Italien (Rom 
und Mailand) mit ihm umgegangen sind, schildern 
ihn als einen Komödianten mit pathetischen Redens
arten und als einen Neidhammel, der weil er es 
selbst zu nichts gebracht hat, auch anderen nichts 
gönnt.

Das ist Dr. jur. Franz Lipp, ein wahrer Pretz
band it, der Mann der seit Jahren die meisten je
ner erlogenen Priester- und Klösterskandale erfindet 
oder aus Revolverblättern gemeinster Art abschreibt, 
die in der jüdischen, liberalen und sozialdemokratischen 
Presse Deutschlands und Oesterreichs zu lesen sind. 
Er ist der Korrespondent, dessen Berichten die Ber
liner Volksztg. „niemals den gerinsten Zwei
fel entgegengesetzt hat!!" Freilich — das 
mutz anerkannt werden — haben andere antikathoki-

Wer?
(Eine Kriminalgefchichte.)

I. 1
Der Schnellzug stand zur Abfahrt bereit. Die Ma

schine rasselte und schnaubte wie ein gefesseltes Un
getüm, das sich auf seine Beute stürzen will. Die 

;■ Erde dröhnte unter der Wucht der zitternden Räder, 
i und heitzer Dampf zischte geräuschvoll aus den Röh- 
i Ten der Lokomotive. Gleich glühenden Augen durch- 
; bohrten die am Kopfe derselben angebrachten grotzen 
Í Laternen die Finsternis, die auf den Schienen lag.
- Die Passagiere w ren großenteils schon eingestiegen;

die Nachzügler wurven von dem Zugspersonal zur 
i Eile ermahnt, denn die hellerleuchtete Perronuhr zeig- 
r te nur noch zwei Minuten vor acht und punkt acht 

sollte der Courier abgehen. Der Zugführer plauderte 
, mit dem Stationsvorsteher, spielte aber bereits mit 

der kleinen Signalpfeife und stand mit einem Futz 
auf dem Triübrette. Die Waggons waren überfüllt, 

■ die Billete schon toupiert und die Reisenden hatten 
won denjenigen die sie zur Bahn begleitet hatten,

Der Kompaß

sche, sowie sog. farblose Blätter, welche die Skandal-1 
chronik Lipps früher anstandslos abdrucken, sich von 
diesem Pretzbanditeu losgesagt, als die katholische 
Presse von dessen Lügen und Verleumdungen zu 
Dutzenden nachwies! Dr. Kaufmann.

Wir haben zu diesem ausführlichen Bericht nur 
noch wenig hinzuzufügen.

Unsere Leser kennen jetzt eine Quelle, aus wel
cher Ant. Schneider seine Skandalgeschichten schöpft. 
Er hat aber noch andere Quellen, die gerade so un
rein sind, wie diese. Ant. Schneider selbst hat eine 
auffallende Aehnlichkeit mit Dr. Lipp und er würde 
ihn entschieden noch übertreffen, wenn er die „ B i l 
dung" eines Lipp besäße und statt eines Schnei
ders ein Doktor  wäre.

Inland.
Curityba. Es wird amtlich erklärt, datz der für 

die Einziehung der Geldnoten bestimmte Termin 
nicht mehr verlängert wird, datz also die unsern Le
sern schon öfters bekanntgemachten Noten mit dem 
30. Sept. ihren Wert verlieren.

— Die zum Verkauf gebrachten Brötchen müssen 
wenigstens ein Gewicht von 85 Gramm aufweisen, 
sonst werden die Bäcker mit 50S000 bestraft.

— In  Assunguy de Cima ermordeten Pedro 
Machado und Joaquim Machado einen gewissen 
Antonio Thoma dos Santos nach einem heftigen 
Wortwechsel. Die Mörder entwichen.

— In  Morretes wurden vom Polizeikommissar 
3 falsche 208000-Scheine aufgegriffen, die ein ge
wisser Laurindo Nogueira ausgeben wollte. Der 
Polizeichef Hetz eine genaue Untersuchung anstellen.

— Auf eine Anfrage des Justizministers erklärte 
der Finanzminister, datz, falls die Stempelmarken in 
einer so grotzen Menge auf ein Dokument geklebt 
werden müßen, datz der Name und das Datum 
die Marken nicht bedecken, in diesem Falle die Unter
schrift zweimal gesetzt werden mützte, damit auf jeden 
Fall die Stempelmarken unbrauchbar gemacht wür
den. Die Unterschrift mützte immer die Marken und 
auch einen Teil des Papiers bedecken.

— Um weitere Dieb stähle in der Delegacia Fiscal 
zu verhindern, hat man jetzt den Geldschrank so 
aufgestellt, datz er von der Wache, die vor dem 
Hause steht, gesehen werden kann. (Lieb Vaterland, 
kannst ruhig sein!)

— Der Distrittskommandant verbot den Soldaten 
das Betreten von Spielhäusern.

— Der Dampfer „Dalmata" führte 6630 Volu
men Heroa Mate von Antonina nach dem Süden 
aus.

Petropolis. (Staat: Rio de Janeiro.) Am 3. 
Sept. starb hier der Schreiner Heinrich Nicolay, der 
Jahre lang Präsident des Herz-Jesu-Kirchenchors 
war. Er war ein eifriger Christ, ein fleißiger Ar
beiter und ein musterhafter Familienvater. Durch 
sein bescheidenes und ruhiges Auftreten war er bei 
allen beliebt; jedermann verkehrte bem mit ihm; des
halb sahen ihn auch alle Mitglieder des Herz-Iesu- 
Kirchenchors gern an ihrer Spitze. Schon seit zwei 
Monaten fühlte er sich nicht recht wohl, achtete aber

Abschied genommen; die Männer hatten sich die Hand 
gedrück und die Frauen sich geküßt. Hie und da 
winkte noch eine Hand oder ein weitzes Tuch aus 
dem Coupee den Zurückbleibenden Lebewohl zu, 
nnd auf den Wangen junger Mädchen zitterten helle 
Abschiedstränen.

Plötzlich verstummte die Maschine, sie zischte und 
schnaubte nicht mehr, sondern harrte des Druckes 
des Führers, der sie in Galopp setzen sollte. Ein 
Herr, der ein Paket unter dem Arm trug, trat 
hastig an einen Schaffner heran. „Ich mutz ein Cou
pee erster Klasse für mich allein haben."

„Das geht nicht, mein Herr, — alles ist über
füllt."

„Ich mutz aber ein solches haben nur bis D. . . "
Der Reisende drücke dem Bahnbeamten ein Geld

stück in die Hand.
„Ich habe noch ein Halbcoupee, das reserviert 

werden sollte; aber kommen Sie schnell."
Es war das letzte des Zuges.
Die Glocke läutete dreimal, der Zugführer pfiff, 

und der Schnellzug setzte sich langsam in Bewegung.

1 wenig darauf. Am Stiftungsfest des Vereins (16. 
Aug.) nahm er noch sehr regen Anteil und noch am 
Sonntag darauf trat er mit Eifer für die Bildung einer 
Jugendabteilung des Vereins ein, um die der Schule 
entlassenen Knaben durch Unterricht weiterzubil
den. Schon am anderen Tage mutzte er die Arbeit 
unterbrechen und sich zu Bett begeben, was für ihn 
das Totenbett werden sollte. Eine Lungenentzün
dung, zu der sich noch eine Brustfellentzündung ge
sellte, raffte ihn in wenigen Tagen dahin. Es war 
erbaulich, wie der gute Mann, der eine Frau mit 
8 Kindern, die fast alle noch klein sind, zurückätzt, 
sich in Gottes Willen fügen konnte. Er sah die 
Gefahr, in welcher er schwebte, und verlangte recht
zeitig die heiligen Sterbesakramente zu empfangen. 
Zu seiner Frau sagte er auf dem Sterbebett: „Ich 
kann bald sterben. Bleibe ehrlich, dann wird der 
liebe Gott dir und den 8 Kindern helfen. Ehrlich 
währt ant längsten." Dann kützte er das Kruzifix 
und reichte es auch seiner Frau zum Küssen. Bis 
zum letzten Augenblick blieb er bei vollem Bewußt
sein und öfters wiederholte er die Worte, um sich 
selbst zu ermuntern: „Was der liebe Gott mir schickt, 
das nehme ich an!" Trotzdem er erst zwei Tage 
vorher die heil. Sakramente empfangen hatte, wollte 
er noch einmal am Todestage und zwar um 2 Uhr 
des Morgens kommunizieren, was ihm auch gewährt 
wurde. Bald darauf hauchte er im Frieden des 
Herrn seine Seele aus. Die große Teilnahme an 
dem Begräbnis des einfachen Arbeiters gab das 
beste Zeugnis für seinen tadellosen Wandel. Meh
rere Vereine und Bruderschaften begleiteten seine 
Leiche, welche während des feierlichen Totenamtes in 
der Herz-Jesu-Kirche aufgebahrt war. Die Mitglie
der des Heî -Jesu-Kirchenchors bewiesen ihre Liebe 
gegen ihren verstorbenen Vereinsgenossen, indem sie 
sofort als außerordentlichen Beitrag (nicht aus der 
Vereinskasse) 1008000 der Witwe übergaben und 
ein Mitglied (Herr Statzner), sich anbot, das jüngste 
Kind des Verstorbenen (10 Monate alt) zur Erzie
hung zu übernehmen. Das Andenken des Verstor
benen bleibt ein gesegnetes!

Rio. Auf einen Tag Sonnenschein wurde die 
Atmosphäre am 9. Sept. Nachmittags außergewöhn
lich schwül und dicke schwarze Wolken kündigten ein 
Gewitter an, das um 6 Uhr mit großer Gewalt 
losbrach. Die furchtbaren Windstöße entwurzelten 
Bäume, zertrümmerten die Fensterscheiben, decken 
Dächer ab, rissen die Telephondrähte entzwei und 
zwangen die Geschäftshäuser, ihre Läden zu schließen. 
Gegen neun Uhr Abends kam ein heftiger Hagel
sturm, bei welchem taubeneidicke Schlotzen fielen. 
Seit langem hatte man nicht ein solches Unwetter 
erlebt. Glücklicherweise war der Hagel nur von 
kurzer Dauer. M it einem starken Regenguß endigte 
das Unwetter.

Letzte Nachrichten.
Rio. Der Verkehrsminister Dr. Lauro Müller 

veranstaltete ein Festessen zu Ehren des Lustschiffers 
Santos Dumont. (Der Herr Santos Dumont mutz 
eine gute Gesundheit haben, wenn er trotz der vielen 
Festessen und sonstigen Festlichkeiten nicht krank wird.)

— Der Polizeichef, der schwer erkrankt ist, erhielt

Atemlos sttirzte in diesem Augenblicke eine junge 
Dame über den Perron auf den letzten Wagen zu, 
erfaßte denselben und sprang kurz entschlossen und 
kühn aufs Trittbrett.

„Nach D . . .," keuchte sie; „erste Klasse."
Der Zug raste davon.
„Aber, mein Fräulein," sagte der Schaffner, „es 

war schon zu spät; Sie hätten leicht fallen können."
„Ich mutz heute Abend nach D., unbedingt, man 

erwartet mich. Ich durfte die Nacht über nicht aus
bleiben."

Sie stieß die einzelnen Sähe fast atemlos hervor; 
sie mutzte sehr gelaufen sein. Der Schaffner war ihr 
behilflich in ihrer gefährlichen Lage, damit nicht jetzt 
noch ein Unglück passiere, öffnete das letzte Coupee 
und unterstützte sie beim Einsteigen.

„Aber ich wollte doch allein sein!" rief aufs höch
ste entrüstet der Passagier; er machte Miene, als 
wollte er das Einsteigen der Dame verhindern.

„Es geht beim besten Willen nicht, mein Herr. 
Alles ist besetzt, und ich kann die Dame doch nicht 
übers Trittbrett spazieren lassen. Auf der nächsten Sta-
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Thandieb und den oberen |u ru s  besait n. Viele 
Familien fliehen aus jener Gegend, da ,j 
Einfall der Peruaner befürchten. Der brasilische Po- 
lizeipräfett des Distriktes hat infolge dessen von der
Besatzung des Nio-Acre Hülfstruppen ver ang. /Dem neqenuuci u»n.u up
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u n d ' ä a r d  fand ein Duell statt bei welchem beide 
mit heiler Haut und dem bloßen Schrecken davonkamen.

Marseille Die Sanitätsbehörden konstatieren ein 
erhebliches Nachlassen der Bubonenpest und eine 
merkliche Hebung des Gesundheitszustandes des ^  
A s  wem gegenüber wird ,edoch aus Madrid be- 

J J  , Minister des Innern. Smi,

dianer an der Grenze zur Invasion brasilischen Ge
bietes bereit stehen. „

Rom. Der Redakteur der Zeitung „Vanguardia 
und „Tempo" duellierten sich. Der - Redakteur der 
letzteren Zeitung (Sozialdemokrat) wurde verwundet.

— Die Schwindlerin Gräfin Ubaldelli ist mit 
ihrem Ehegemahl flüchtig; man erwartet sie bereits
in Buenos Ayres.

-  Se. Heiligkeit Papst Pius X. empfing seine 
beiden Schwestern, die von Venedig gekommen wa- x,~ -, , 
ren. Das Wiedersehen des Papstes und seiner tu-'Handelsbündnis geschlossen werden, 
gendhaften Schwestern war eine außergewöhnlich rüh-> _  Aus Eifersucht kam es zu einem

Garcia, sichere .....
in Marseille sehr stark grassiere.)

M adrid  Zu Gunsten der aus Cuba und den 
Philippinen repatriierten Spanier fand eine Volksver
sammlung statt; die erschien sed°ch ,osottund
verbot die Fortsetzung derselben. Da der Redner de,- 
sen ungeachtet weiter sprach, wurde er verhaftet. Die 
Volksmenge brachte nun den Veranstaltern der Ver
sammlung eine begeisterte Ovation dar, wurde aber 
sogleich von der Polizei zerstreut 

_  Zwischen Spanien und Frankreich soll ein

Zweikamps

einen Urlaub von 30 Tagen, während welcher Zeit 
ihn der Kommandant der Polizeitruppen, General
Hermes da Fonseca, vertreten wird. ren uiurus. an ver yjtunuuna , -’iu ii 0 s. w Ult 1 1 i-vm

— Cantos Dumont machte verschiedene Besuche, (so genannt nach dem englischen Forschimgs.eJ Seeräubern geriet. Sämtliche Gefangene wurden an 
um sich für die Teilnahme an den ihm zu Ehren *L ' '  ' "  - --- -  neruam- toecra „a ....
veranstalteten öffentlichen Kundgebungen zu bedanken.
So besuchte er den Munizipalrat und den Munizi
palpräfekt Dr. Passos, der ihn zum Mittagessen ein
lud. Auch die höheren Schulen wurden von ihm 
besucht, da deren Schüler einen hervorragenden 
Anteil an den Ovationen genommen hatten. Eine 
große Anzahl Studenten hatten ihn sogar bis São 
Paulo begleitet.

— Es ist wahrscheinlich, daß der Streik, welcher 
unter den Arbeitern des Lloyd Brasileiro ausgebro
chen ist, bald beendigt sein wird.

— Unter den Arbeitern der Comp. .̂S. Christovam 
zeigte sich auch der Anfang eines Streiks.

— Der Kapitänleutnant, Francisco Earleton, bat 
um seine Entlassung als Kommandant des Kreuzers 
„Floriano".

— Die Zeitung „Noticia" berichtet von unerhörten 
Grausamkeiten, welche an den in der Korrektions
kolonie Dous Rios untergebrachten Personen be
gangen worden seien. Manche sollen täglich 600 
Rutenschläge bekommen haben und 14 Tage lang 
eingesperrt worden sein, wo sie bei Wasser und Brot 
fasten mußten.

— Im  Palast des Bundespräsidenten fand eine 
Ministerkonferenz statt. Der Baron Rio Branco 
gab eine genaue Auseinandersetzung der Verhältnisse 
im Acre. Man bewahrt noch vollkommenes S till
schweigen über die Verhandlungen, soviel aber ist 
schon bekannt geworden, daß die Acrefrage für beide 
streitenden Teile ehrenvoll gelöst werden wird.

— Der „Club dos Diarios" gab dem Luftschiffer 
Santos Dumont ein großartiges Festessen. Der be
rühmte Brasilianer wird überall, wo er nur erscheint, 
mit einer unbeschreiblichen Begeisterung empfangen.
Vom Herrn Dario Calado wurde ihm eine Gold
medaille überreicht, die ihm das Festkomitee gewid
met hat. Er wird erst mit dem Dampfer California 
seine Rückreise nach Paris antreten.

— Die Arbeiter der Bondsgesellschaft S. Christo- 
pham haben den Streik erklärt. Auf Bitten des Po
lizeichefs sorgt die Feuerwehr für die Aufrechterhal
tung des Verkehrs, indem sie das Wagenpersonal 
ersetzt. Berittene Polizisten beschützen die Wagen, 
welche schon von den Streikenden überfallen und 
mit Steinen beworfen wurden.

Aracajü. Die Beulenpest hat hier schon mehrere Opfer 
geforderr, die Regierung hat bis jetzt noch nichts getan zur 
Unterdrückung der Epidemie.

S ilo  Paulo. Santos Dumont wurde während 
seiner Anwesenheit überall aufs lebhafteste begrüßt, 
ja sogar mit Blumen und Confetti überschüttet. Ei
ne außergewöhnliche Bewegung machte sich in allen

rende Scene, _
— Der heilige Vater publizierte am . 9. Sept. 

seine erste Enzyklika, welche über die christliche Politik 
im Oriente handelt.

— Eine Kommission von Venetiern überreichte 
dem Papst ein kostbares Album mit 16 000 Unter
schriften.

— Aus dem Museum wurde ein kostbares Kunst
werk gestohlen; der Dieb benutzte die Nachtzeit zu 
seiner Heldentat.

— Ein gewaltiger Sturm warf den Turm der 
S. Paulskirche in Vicenza um.

Berlin . Der Kongreß der deutschen Sozialdemo
kraten hat in Dresden seinen Anfang genommen. Es 
erschienen 500 Delegierte.

— In  Westfalen haben große Uebcrschwemmu^- 
gen einen bedeutenden Schaden angerichtet. Viele 
Ortschaften haben schwer gelitten. Die Kommunika
tion ist teilweise unterbrochen.

Lissabon. Ein Erdbeben brachte die Stadt in Auf
regung. Glücklicherweise ist kein Menschenleben zu 
beklagen.

— Der Herzog von Almodovar bei Rio wird im 
Haager Schiedsgericht als Vertreter Spaniens auf
treten.

Paris. Ein heftiger Sturm begleitet von sehr 
starken Regengüssen hat in und um Paris großen 
Schaden verursacht. Viele Fensterscheiben zerbrachen 
infolge der Heftigkeit des Orkans; auf den Plätzen

Straßen der Stadt bemerkbar. Die Geschäftshäuser, und Boulevards wurden Bäume entwurzelt und um-
trugen Flaggenschmuck, und einige derselben waren 
sogar in künstlerischer Weise reich verziert. I n  einer 
der Straßen, welche Santos Dumont passierte, trat 
plötzlich ein Neger auf ihn zu und umarmte ihn, in
dem er sagte: „Ich habe Siegetragen als Sie klein 
waren; heute können Sie mich tragen, nämlich durch 
durch die Luft."

tion kann dieselbe aber umsteigen".
Sprache und schlug die Türe hinter der Dame 

fest ins Schloß. Diese sank erschöpft in eine Ecke 
und atmete schwer aus. „Gott sei Dank!" murmelte 
sie leise.

Ih r  Reisegefährte schritt aber, soweit der enge 
Raum es gestattete, zornig erregt aus und ab; er 
schien zu überlegen, mit sich selbst zu kämpfen und 
einen Entschluß zu fassen. „Fa ta l!" rief er dann, mit 
dem Fuße heftig aufstampfend.

„Mein Fräulein," sagte er nach einer Weile, „S ie 
sind mir im höcksten Grade unwillkommen; ich woll
te unter allen Umständen allein sein."

Diese Anrede war nicht nur unhöflich, sondern 
der Ton, in welchem sie gesprochen wurde, verriet 
auch den Zorn, der in der Brust des Mannes 
kochte.

„Ich w ill Sie durchaus nicht belästigen, mein 
Herr. Ich konnte ein anderes Coupee nicht mehr er
reichen. I n  D. steige ich aus."

Er lachte bitter. „Ich auch!" stieß er zwischen den 
Zähnen hervor.

geworfen, auch verschiedene Fuhrwerke wurden stark 
beschädigt. Derselbe Orkan hat auch an der Küste 
der Normandie vi.l Unheil hervorgerufen, und ganz 
besonders hat der Hafen von Le Havre gelitten. 
Viele Fischerbarken sind nicht zum Hafen zurückge
kehrt und scheinen auf der See verunglückt zu sein.

— Lord Chamberlain traf hier ein. Die englische

„Ich will mich ganz still verhalten. — "
„Ach was, Ihre Gegenwart an und für sich ist 

mir lästig."
Einer solchen Grobheit war die Dame noch nicht 

begegnet. „Ich habe mein Billet gelöst und dasselbe 
Anrecht, hier zu sitzen wie S ie!"

Er entgegnete nichts, sondern starrte sie mit seinen 
glühenden Augen so feindselig an, als wollte er sie 
zerreißen; der Dame wurde es unheimlich und bana 
m der Gesellschaft dieses Mannes; sollte er vielleicht 
wahnsinnig sein? Sie beobachtete ihn unabMia 
und beschloß bei der ersten verdächtigen Lwegun 
laut um Hilfe zu rufen. B is D. fuhr der Courier 
mehr als eine gute Stunde.

Das rohe rücksichtslose Benehmen des Passagiers 
tand m grellem Gegensatz zu seiner sonstigen Er

scheinung; er war elegant gekleidet und das Licht 
der Plafond ampe erleuchtete ein fein geschnittenes 
bartloses Gesicht von beinahe mädchenhafter Schön! 
hett. Er mochte sechsundzwanzig Jahre ählen. Die 
Wangen waren bleich, die etwas tiefliegenden, von 
bläulichen Ringen umzogenen Augen deutete, auf

zwischen einem Ehemann und seiner besseren Hälfte. 
Die Frau starb in Folge der Messerstiche und der 
Männ liegt auch im Sterben.

— In  Zamora entlud sich ein furchtbares Gewit
ter; ein Fuhrmannn wurde vom Blitz erschlagen.

Buenos Ayres. Dreitausend Franzosen sind aus 
der Stadt Mendoza ausgewandert, was hier lebhaft 
kommentiert wird. (Gründe für diese Massenauswan
derung sind nicht angegeben).

— Hier werden großartige Festlichkeiten zu Ehren 
der Südpol-Erpedition Charcot vorbereitet.

— Aus Kapstadt wird gemeldet, datz 100 Burenfamilieii 
nach Argentinien auswandern. Die argentinische Regierung 
sieht die Bureneinwanderung seh»gern, da die Buren sich als 
gute Kolonisten bewähren und auch Kapitalien mitbringen.

Santiago. Ein deutsches Syndikat w ill alle deutschen Jn- 
dustriegesellschaften vereinigen. — Man erwartet hier 1500 
Einwanderer aus Japan behufs Kolonisation.

Rew-Pork. I n  politischen Kreisen betrachtet 
man den zwischen dem Minister des Aeußern (Hay) 
und dem Bevollmächtigten der Republik Columbia 
bezüglich des Panama-Kanals abgeschlossenen Vertrag 
als hinfällig geworden und das Projekt als geschei
tert. Man glaubt, daß die Vereinigten Staaten den 
Panama-Kanal aufgeben und dafür dem Projekte 
des Nikaragua-Kanals wieder näher treten werden.

— Telegramme aus Caracas melden, daß die 
Panama-Frage einen bedenklichen Charakter ange
nommen habe. 2000 Bundessoldaten seien nach bort 
abmarschiert.

A ls ein Eisenbahnzug über eine Brücke fuhr,
stürzte dieselbe zusammen, mehrere Wagen fielen in
den Fluß, acht Personen kamen ums Leben.

Meriko. Das gelbe Fieber hat in Tampico bedeu
tend nachgelassen dank der eifrigen Jagd aus die 
Mosquiten; die Anwendung des Petroleums zur
Ausrottung dieser kleinen aber gefährlichen Insekten 
hat gute Erfolge erzielt.

eine frühzeitige Abgelebtheit und brückten den Zügen 
den Stempel der Blasiertheit auf; auch sprach aus 
den Augen, wenn die zornige Wildheit sie nicht auf 
Augenblicke lebhafter funkeln machte, Ueberdruß und 
Lebensmüdigkeit; nichts destoweniger war das Ge
sicht interessant und mußte, ehe die Leidenschaften 

Ausschweifungen ihre Spuren in dasselbe ge
druckt, schon gewesen sein. Die Gestalt war schmächtig 
und mittelgroß. Sinnend stand der Mann einige Mi- 
nuten in der Mitte des Coupees, hell beleuchtet 
von der Kristalllampe, den Kopf etwas nach vorn 
gebeugt, die Hände in die Seiten gestemmt. Fast be
rührte er das Kleid der jungen Dame, die sich im- 
A c h t™  m 6cfe Rückte und ihn ängstlich be-

mpö?ler 3ei- eS  M in- der Zug rast weiter," mur
melte er, mir bleibt keine Wahl; voran!"

(Fortsetzung folgt.)
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tte
ta.' Allerlei.
..‘I (Bienenstiche gegen Rheumatismus, 

einer P lauderei ü ber den Bienenstich 
si Heilm ittel gegen R heum atism us schreibt 

, i Leser der H annov. Allgem. Ztg.: «Vor
Jahren  litt einer m einer B ekannten, ein 

^ fusion ierter Gerichtsbeam ter, an heftigen 
^(iH^umatischen Schmerzen. Nach vielem 
‘[CH Jzlosen M edizinieren versuchte er, selbst 
° (jker, es mit der B ienenkur. E in F reund  
>fs Uikaler Kuren, nahm  er einen volkreichen 
>ri|) £nenkorb  und stürzte ihn um. D as Bie
st, volle stach m unter d rau f los. Nach 
>ie ^:hs W ochen konnte Hr. H. w ieder auf 

n Rücken liegen und der R heum atism us 
h r  verschw unden. E s hilft also!»
0|. ^Eine Hasengeschichte w ird dem 
: ^ id m a n n sh e il aus P e ttau  (S teierm ark) mit-

  Ein B auernw eiblein trollte vom
.S ta u e r  W ochenm arkte ganz vergnüg t 

” Je r H eim atsgem ainde D rasendorf zu ; ih r 
•r «5g führte sie der T hu rnsehen Jagdrem ise 
; oilang. Da hörte  sie plötzlich ein Rascheln 

dürren  Laube, und ihre Seher besser 
“ «trengend, gew ahrte sie einen Hasen,
. ‘ vergebliche A nstrengungen machte, sich 

der D rahtschlinge zu befreien. Das 
M iblein  dies eräugen und sich auf den 
b Vien Lam pe stürzen, w ar eins, und bald 

ang es, den H asen der Schlinge zu ent- 
ScDimen; doch F reund  Lam pe stram pelte 
jen. den Läufen, dass es eine F reunde war.
) m> sich nicht ganz zerkratzen  zu lassen 
lebljfl auf die unauffälligste A rt und Weise 
äUjg* H asen heim zutransportieren , beschliesst 

W eiblein, den sich im m er ä rg e r ge- 
(f^denden Lam pe ganz einfach m it ihrem 

jftüchel zu erw ürgen. Gedacht, getan! 
an^und Lam pe bekom m t die kunstgerech t 
psgerichtete Schlinge um seinen kaum  aus 
i“Ü 6 D rahtschlinge befreiten Hals, und das 
ije\ib le in  beginn t nun den arm en Kerl aus 
ybeskräften zu erw ürgen ; da, einige tiieh- 

! K ratzer mit den H interläufen nach 
.jjjjjji H änden seiner H enkerin, und den Mo- 
‘cBit  des Loslassens derselben benützend, 
,‘„),.ht der H ase mit dem Tiichel um den 

(s das Weite, das wie zu r Salzsäule er- 
6 W eiblein m it offenem Munde zurück-

Bäumen. D er G esam tverkauf von neun 
Rom anen d er letzten Iah re  wird auf 
1 600 000 B ände an g eg eb en ; nim m t man
das D urchschnittsgew icht von jedem  auf 20 
Unzen an, so e rh ä lt m an ein Totalgew icht 
von 2 Mill. P fund Papier. Die Durchschnitts 
sichte, aus der der Brei gem acht wird 
liefert ungefähr eine halbe K lafter Holz 
die 500 P fund P ap ie r darstellt, so dass die 
neun Rom ane den V erbrauch von nicht 
w eniger als 4000 Bäum en erfo rdert haben

LNGÜWMHG.
M o d e r n e r  H a u s k n e c h t .  «Alles Pack 

was heute N acht h ier logiert! Stellen einem 
la u te r  so kleines Schuhzeug vor die T ür 
heraus, dass ich n icht ein einziges P a a r  
Stiefel oder Schuh’ zu r Tanzm usik heute 
N acht anziehen kann!»

A u f  d e m  P o t s d a m e r  B a h n h ö f e  
R eisender: »He, Sie Männicken, wann geht 
d er letzte Zug nach B reslau?« »Dat weess 
der Himmel, d a t werden wir beede wohl 
n it m ehr erleben!«

B e i m  W o r t  g e n o m m e n .  R eisender: 
«Was, wollen mich hinausw erfen? Meine F ir
m aist H oflieferantin !» K aufm ann: »Na, Sie 
dann sollen Sie/!auch zur H oftüre hinaus!»

'^lend. Nicht der V erlust des H asen und 
Tüchels m achte das B auernw eib so 

Az lieh ersta rren , sondern es w ar der 
r J u s t  ihfes M arkterlöses von baren 25 

den, die in dem Tiichel eingebunden 
^1 mit welchem der H ase das W eite 

mte und auf N im m erwiedersehen ver
wand.

r t J n t e r  v i e r  A u g e n .]  E in österreichi- 
11 er O berleutnant ist von seinem H aupt- 

an, mit dem er sich au ß e rd ien stlich  gu t 
;b|it, w ährend des K om pagnieexerzierens 
decht behandelt worden. W ährend  einer 
Fírzierpause en tsp innt sich d a ra u f sol

i d e s  Zw iegespräch: «H err H auptm ann,
bitt' um aan P rivatd iskursch.»  — «Bits 

i^ön, was g ib t’s denn?» — «H err H aupt- 
iyiin, Du bist a Mistviech . .» — «H err 
mérleutnant, der P riva td isku rsch  h a t a 
(Sä’!»
isE ín  R a i n  l i i e r t e r . )  «Sagen Sie, Doktor, 
(frum fragen Sie Ih re  P atien ten  inmer, 
’f \  sie essen, wenn sie sich wohl fühlen? 
jp hat doch mit der D iagnose garn ich ts 
jii'tun.» — «Stimmt! A bsolut nichts! A ber 
Ihn ich weiss, was die H errschaften  in 
Rundem Z ustand essen, kann  ich leichter 
i( Höhe m eines H onorars präzisieren.» 
frier W e r t  d e r  B ü u m e f ü r  d ie  B ü c l ic r -  
ir rs te lliiu g  ist, so schreibt Cham bers 
Kimal, ein Them a, das m it der vielbe- 
ochenen F rag e  der W iederaufforstung  in 

je in  Z usam m enhang steht. B ücher wer- 
i aus P ap ie r gem acht, und obgleich man 
Köhnlich m eint,dass P ap ier ans Lum pen ge- 
m en  wird, so ist doch in d er T at das meiste 
Jier, das für Bücher gebrauch t w ird ,aus 
Izbrci gem acht, und  dieser natürlich aus

Elisabeth-Verein,
D er E lisabeth-V erein beabsich tig t zu 

Gunsten der Armen, wie alljährlich, eine 
W eihnachtsbescherung zu veranstalten . Um 
diese A bsicht ausführen zu können, soll 
A nfangs nächsten M onats eine Verlosung 
stattfinden.

Geschenke hierzu b itte t man bei der 
V orsteherin des Vereins F ra u  C harlotte 
Steilfeld g ü tig st abgeben  zu wollen.

Der Vorstand.

Westfälischer Schinken und 
Z » a  Westfälische Cervelatwnrst

Hoclif. geräucherte Gänsebrüste, 
Anchovis 

in Prima Qnalitilt bei G ustav Pfütze.

Jeden Sonntag
frisches Kalbfleisch

sowie stets gerilucherten Speck und 
Schinken wurst em pfiehlt

die Schlachterei von J fu illt iS  G - a r m a t t e r ,
R ua José Bonifácio.

in
Maté Michéa

Paketen ist zu haben bei
Gustav Pfütze'

E i n  J l l l l g O ,  welcher L ust hat, die 
Schlosserei zu erlernen, kann  sich m elden 

bei A nna Münz. 
C urityba, R ua Matto Grosso N. 19.

Emailliertes Geschirr
wieder angekommen, grosse Aus

wahl und  billig bei
Elsohkolzi IrmätCL

L  Dr. José Ferenz. ~2
Curityba.

Einem  geehrten  Publikum  von Curi
tyba und U m gegend hierm it die erge
benste Anzeige, dass ich mich nach 572 
jä h rig e r  ärz tlicher P rax is  in den 
H ospitälern  von 
Wien, Czernowitz, Dresden eie. 

in C urityba als A rzt e tab liert habe.

Bma da B iach u eio  E  
Casa de JLuhm «fc Irmãos.

Eschholz Irmão 
Rua Riaehuelo 61.

Em pfingen m it letztem  D am pfer
Knorr’s Hafermehl und Hafergrütze, 
"Nestle’s Kindermehl, Senf in Pulver 

und I . “ Holländer Rahm-Käse.

f e r s  Hafermehl S0lvie Neslle-Mehl
zu haben bei Gustav Pfütze.

E ine kleine Zuckerrohrpresse
welche auch in Bäckereien geb rauch t w er

den kann) ist zu kaufen
bei Anna Münz 

R ua Matto Grosso N. 19.

Backpulver
bei Eschholz Irmão.

Flache Dachziegel
grosses Form at, prim a Q ualität em pfiehlt 

die «Fabrica Prosperidade» 
im Batél.

Hochkeimfähige
Gemüse- e í  Blumensämereien

empfiehlt Max Heeren*
Curityba, R ua Riaehuelo M  77. 

(G egenüber dem Mercado.)

risch angekomm en:

) i  Hümmels Hmmatogea
Deutsche Apotheke.

Todes Anzeige

E s h a t dem H errn  ü b er Leben und Tod 
in seinem unerforschlichen R atschlüsse g e 
fallen, zwei unserer inn igst geliebten K inder,

Iaicia de Lara und Anna de Lara 
fast plötzlich in das bessere Jense its  ab zu 
rufen. Beide w urden ein O pfer der D iph- 
theritis. Lucia s ta rb  vo rgestern  im za rten  
A lter von 3 Jah ren , A nna im zarten  A lter 
von n u r 10 M onaten 8 T age frü h e r gleich
falls an einem Sonntage. Beide w aren  n u r 
1 bezw. 2 T age k rank .

Pilarzinho, den 15. September 1903.
Die trauernden Eltern

João de la r a  und Frau.
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Spezial-Geschäft

deren

Teilen
und

Musikalien.

Grosses Sortiment von Metallinstrumenten 
vorzüglicher, leichtbläsiger I.a Qualität in reiner Stimmung beider Systeme. 

P erinet sowie Cylinder vom Pistão  an bis zum H el'Icon.
Telle: als Mundstücke, A ufsatzstifte, Federn  sowie D rah t fü r dieselben. 
Trommeln, grosse und kleine; Felle bester Q ualität der Grössen 30—90 cm. 
Sortim ent von K larinetten, Flöten in Futtera len , V i o l i n e n ,  Mandolinen, G uitar

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

(Methodos), escalas.
Salten fü r alle Saiteninstrum ente. (V erkauf auch en gros.)
Musikalien: nationale als auch ausländische Kompositionen.
Notenpapier in verschiedenen Form aten zu fast allen L iniaturen.

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

Instrumenten- L Musik a lien -M lu n g
Curityba

von F r a n c i s c o  H e r t e l .
Largo do Mercado.

M C \ o_

Conditorei Cometa
Rua 15 de Novembro (neben der Post)

Empfiehlt A lle  Q ualitäten feh ls te r  Torten f f .  verziert;
E m padas, Doces, Bonbons, L iqueurbonbons, Pralines, Fondants, M arzipan; 
Grog, Punsch, Glühwein, Liqueure, Weine, Biere; K affee &Choeo- 
lade; Sardellen, Käse, & Schinkenbrötchen.

Sonnabends & Sonntags:
Wleiierwürstehen «Sfc Kartoffelsalat. 

Weihnachtssachen  «L Osterartikel.
TW

H einrich  H enke ju n io r .

HOTEL ZORNIG
Erstes

R i o  J i e g r » .

und ältestes Hotel am Platze.
Gnte Betten, lnftige Zimmer! In -  u n d  a u s l ä n d i s c h e  G e tr ä n k e »
Ç h a r u to s  B a n n e m a iia ,  B a h ia ?  Kalte uud warme Bäder zu

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

G
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 .

Pflanzkartoffeln sehr guter Qualität
von A ssunguy sind zu haben bei

Gustav Pfütze.

0
Portlandcement emp[ingU]id
em pfiehlt Gustav Pfütze.

Curityba, Largo do Mercado A7r. 7.
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tesseii in Dosen:

Lelervnrst & Rotwurst Sardellen! 
wurst, Westfälische-Würstchen.

Gustav Piüti

Papel A lm asso Superior
zu äu sserst b illig en  P reisen  zu kaufen 
gros und en detail in d e r  PapierhandN  

Max ltösiier, 
R ua São Francisco Nr.!

Brabanter Sardellen
bester Q u alitä t em pfieh lt Gustav Pfiiti

Oesuclit für dauernde Arbeit

MotieltiSiOhletr
bei Heinrich Henke. 

R ua Dr. P ed rosa .

seh r geschm ackvoll h e rg este llt aus J 
Wolle, a n e rk a n n t g u te  und  daue 
W are

liefert Johanna Flegel.
C urityba, R ua 13 de Maio Nr. 28.

Fahrrads
E in  g u t e rh a lten es F a h rra d  Mai 

«Excelsior» ist b illig  zu kaufen  
n  ... bei E s c h h o l z  Í 1 
R ua R iachuelo 01.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

