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Nachklänge zur Papstwahl.
(Aus dem „Jo rna l bo Commercio" in Rio 

(Schluß.)
Vor einigen Tagen kam mir der Gedanke, wie 

schaurig und voll beängstigender Gefühle wohl die 
erste Nacht sein müsse für einen Papst, die erste 
Nacht in den melancholischen Marmorhallen des Va
tikans. Der Papst kam mir dabei vor wie ein Mensch, 
der daran gewöhnt war, unter Menschen zu leben, 
und der jetzt plötzlich sich allein,ganz allein sieht auf 
dem unnahbaren Gipfel eines Schneeberges. Allein! 
Freilich für einen andern, für einen Ehrsüchtigen, der 
sich niemals, wie hoch er auch steigen mag, nahe ge
nug glaubt bei den Gestirnen, würde es eine Qual 
sein, das Wort zu hören: Steige nicht hinauf! -  
Für ihn aber, für den Papst ist es hart, das Wort 
hören zu müssen: Steige nicht herab! Also stets auf 
den Höhen, auf den Höhen, wo die Sterne strahlen, 
so nahe, so nahe, und wo doch die Atmosphäre so 
kalt ist, so kalt! Der Himmel wölbt sich unmittelbar 
über ihm, aber die Herzen der Menst, en schlagen so 
weit von ihm entfernt! Wohl sieht er von seinem 
Thron die Gesamtheit der moralischen Welt in ihrer 
Majestät, aber die Einzeldinge derselben entziehen sich 
seinen Blicken; und mag auch für den Philosophen 
in der Allgemeinheit die große Bedeutung liegen, für 
den M attn der Güte und Liebe sind es die Einzel- 
dinge, die ihn interessieren und ihm zu Herzen ge
hen. . . Hierin haben w ir zweifelsohne den Grund 
der anhaltenden Melancholie des Papstes P ius X. 
zu suchen und die Ursache, weshalb bis jetzt ein 
Schleier von Traurigkeit seine Züge umflorte und 
weshalb ihm die Tränen über die Wangen liefen 
selbst am Tage seiner feierlichen Krönung im Peters
dom. Wie die Stolzen auf den Höhen des Glücks 
vom Schwindel erfaßt werden, so werden die Gerech
ten und Heiligen, wenn sie erhöht werden, mit 
Trauer erfüllt. Die Kardinäle, die Patriarchen, die 
Bischöfe, die Prälaten, die Diplomaten, die Fürsten 
von römischem Geblüte, die unzähligen Würdenträger 
seines Hofes umgaben ihn in schweigender Ehrfurcht; 
hunderttausend Personen erhoben ihre Hände und 
ihre Stimmen und riefen ihm Beifall zu bei seinem 
Vorübergang trotz seiner Bitte um Ruhe; in symbo
lischen Zügen umhüllte der Weihrauchduft seinen 
päpstlichen Thron, die Tiara, tr ib u s  coron is  or- 
nata, dieses Sinnbild der jahrhunderljährigen Ober
hoheit, wurde ihm auf das Haupt gesetzt, und er. .
 erhob seine Augen zum Himmel empor und
w e in te . . . .

In  den Tropen von Brasilien.
(Fortsetzung.)

Die Hochzeitskuchen hatten mir so vortrefflich ge

mundet, daß ich mich nach dem Bäcker erkundigte, 
und da erfuhr ich einen eigentümlichen Brauch, den 
ich sonst nirgends in toübemerifa, auch nicht in dem 
benachbarten Rio de Janeiro *) gefunden. Die Kuchen 
waren gegen Bezahlung im Hause einer vornehmen 
Familie gebacken worden. Ich brückte den Damenf 
die mich informierten, meine Bewunderung darüber 
aus, und da erzählten sie mir, es gäbe in Bahia sehr 
viele Familien aus den besten Ständen, welche in 
den verschiedensten Artikeln eine A rt Hausindustrie 
betreiben. Die alt angestammten Pflanzerfamilien sind 
infolge der Sklavenbefreiung und des allgemeinen 
schlechten Geschäftsganges verarmt, der Lebensunter
halt teurer geworden, und so machen die einen Klei
der, die anderen Hüte, die dritten Wäsche; andere 
backen, sticken, verkaufen Blumen oder Früchte, was 
aber keineswegs hindert, daß die Dame, welche einer 
anderen ein schönes Kleid gegen Bezahlung zusam
mengeschneidert hat, von den letzteren gesellschaftlich 
auf gleichem Fuße empfangen wird. Diese vornehmen 
Familien setzen natürlich keine Firmenschilder über 
ihre Haustüren, aber sie sind stadtbekannt und neh
men von irgend jemanden Aufträge mit Wonne ent
gegen. Ich hatte selbst Gelegenheit dies zu erproben. 
In  ganz Bahia suchte ich vergeblich nach einem B lu 
menladen, um der gastfreundlichen Dame des Hauses, 
wo ich Unterkunft gefunden hatte, ein duftende Spen
de zu besorgen. Da riet man mir, die Familie G. 
aufzusuchen. Sie bewohnte eine stattliche Villa, eine 
der schönsten und besteingerichteten von Bahia, um
geben von einem großen Garten. Nur zögernd trat 
ich ein, um meine eigentümliche Bitte, mir Blumen 
zu verkaufen, vorzubringen. Aber ich wurde auf das 
freundlichste empfangen und in den Salon geführt. 
Während w ir über Europa, Paris, Berlin plauder
ten, wo die Familie zeitweilig, anscheinend in den 
besten Verhältnissen lebt, machte eine schwarze Die
nerin meinen Blumenstrauß zurecht, ich bezahlte meine 
zehntausend Reis dafür, w ir schüttelten einander freund
schaftlich die Hände, und ich konnte ein paar Häu
ser weiter meiner Gastgeberin die Blumen überreichen.

Ebenso erging es mir, als ich in einem anderen 
vornehmen Acmse Orangen kaufte, wobei es sich nur 
um Pfennige handelte, denn die vorzüglichen, kinds
kopfgroßen Bahia-Orangen, in ganz Brasilien und 
Europa berühmt, kosten per Stück kaum einen Gro
schen. Ich bin weit davon entfernt, diese eigenartige 
Sitte zu verurteilen. Im  Gegenteil. Sie ist sehr 
nachahmenswert; Arbeitist für niemanden eineSchan- 
de, was immer es sei, und es ist gewiß besser zu ar
beiten, als sich auf das hohe Roß setzen, beim Hun
gertuche die Nase vornehm rümpfen und den Don 
Namiro de Colibrades des bekannten Kotzebueschen 
Stückes spielen.
(* Dieser Brauch Ist auch in aiiborcit Stfibtcii Brasiliens zu 

fiubcn. Aiimerl. b. Ncbaft.

I Einer meiner ersten Besuche galt dem Erzbischof 
! von Bahia, gleichzeitig Primas von ganz Brasilien, 
jDon Jeronymo Thomó da Silva, dem ich durch 
den Guardian des deutschen Franziskanerklosters von 
Bahia empfohlen worden war. Der Erzbischof be
wohnt einen stattlichen Palast in der Nähe der M u 
nizipalität, und von seinen Fenstern genießt er den 
Ausblick auf die entzückend schöne Bai de 
Todos os Cantos. Er war mir von Wert, das Ur
teil des obersten Ki-chenfürsten des Riesenlandes B ra
silien über die religiösen Verhältnisse des Volkes zu 
vernehmen, denn in fast allen neueren Werken wird 
dem Volk Gleichgültigkeit, Mangel an Religiösität, 
dafür aber Fetischdienst und Aberglauben vorgewor
fen. „Die gesamte Priesteischaft," s» heißt es in dem 
Werke Das republikanische Brasilien von Oskar 
Cannstadt, „ist wenig gebildet, träge, ohne Ansehen 
und durchaus nicht unanfechtbar in sittlicher Hinsicht"; 
ferner behauptet er, „auf freiwillige Beiträge der ka
tholischen Bevölkerung zu Gunsten der Kirche sei 
gar nicht zu rechnen", und so geht es in seinem 
Verdammungsurteil weiter, daß man annehmen muß, 
mit der Kirche sei es in Brasilien schlimmer bestellt, 
als in irgend einem anderen katholischen Lande der 
Erde.

Schon auf meinen ersten Spaziergängen durch 
die brasilianischen Städte konnte ich sehen, daß die
ses Urteil nicht auf Tatsachen beruht, denn die K ir
chen, „fü r deren Erhaltung," nach Cannstadt, „man 
nirgends zu Hülfe kommt", sind durchweg wohl er
halten, ja innen und außen in viel besserem Zustan
de als in vielen katholischen Ländern Europas; 
überall waren sie in den Andachtsstunden besser ge
füllt als dort, und selbst aus der Straße wird den 
Priestern der achtungsvolle Gruß nicht versagt. Da 
die bischöflichen Einkünfte, nach Cannstadt, bereits 
zur Zeit des Kaiserreiches im besten Falle nur 4000 
M ilre is betrugen, die aus der Staatskasse bezahlt 
wurden, und diese Zahlung unter der Republik ganz 
aufgehört hat, so fürchtete ich, gestützt auf die Schil
derungen der Bücher, den Erzbischof ganz im Elend 
anzutreffen. Statt dessen fand ich ihn, rote gesagt, in 
einem stattlichen, wohleingerichteten Palast, und sein 
Empfangs- und Arbeitszimmer zeigten dieselbe vor
nehme Einfachheit wie jene irgend eines anderen 
Kirchenfürsten in Europa. Der Erzbischof lächelte, 
als ich ihm die Behauptungen der erwähnten Bra- 
filicnwerke vortrug. „Ich  kann mich über Gleichgül
tigkeit und mangelnde Religiosität meiner Landsleute 
in keiner Weise beklagen," meinte er. „Die Zustände 
waren zu keiner Zeit auch nur halbwegs so schlimm, 
wie sie geschildert werden, und seit der Republik ha
ben sie trotz der gänzlichen Trennung von Kirche 
und Staat sogar erheblich sich gebessert. W ir unter
halten zu den Behörden die besten Beziehungen; ich



Der Kompaß

besuche den Gouverneur, der Gouverneur besucht 
mich, mir werden in unseren Bestrebungen von den 
Behörden eher unterstützt als gehindert und erfreuen 
uns vollständiger Freiheit. Unsinn ist es, zu behaup
ten, die repubikanische Regierung hätte die Klöster, 
d. H. die Orden, ganz aufgehoben. Gerade das Ge
genteil entspricht der Wahrheit, denn die republika
nische Konstitution duldet nicht bloß die Gründung 
neuer Klöster, sondern auch die Reorganisation der 
alten, die sonst nach dem Gesetz der früheren Mo
narchie auf den Aussterbeetat gesetzt waren. So sind 
in der Tat seit der Einführung der Republik die al
ten Klöster der Franziskaner, Benediktiner und Kar
meliter, besonders durch europäische Elemente neu 
bevölkert worden, und gerade diese, besonders Ihre 
deutschen Mönche, haben sehr viel dazu beigetragen, 
daß das Ansehen der Kirche und damit auch die 
Religiosität des Volkes in der letzten Zeit so gestie
gen ist. Der Klerus hat von der republikanischen Re
gierung freilich keinerlei Bezüge, aber das Volk lei
stet zur Unterstützung der Kirche freiwillige Bei
träge in hinreichendem Umfang, um den Kle
rus und alle kirchlichen Gebäude zu unterhalten 
und gab uns gerade im letzten Jahrzehnt die M it
tel, auch unsere Seminare zn reorganisieren und für 
die Heranbildung neuer Priester Sorge zu tragen.

(Schluß folgt.)

„Nie wieder!

hoben und trug mir auf, Ihnen die Summe von ‘ ^ 2 7  
75 P f. zurückzuzahlen. Es ist der Wert des gestohlene
pitals nebst den Zinsen desselben." «mmnus und

„1227 M art!! A b e r  Herr Pfarrer, sagte .Rrnmpuss 
seine Augen rollten wie Wagenräder, „woher kommt m

^S o lche ' Wiedererstattung, meinen Sie. Za, ^ r ^ w e i t e r  
ich Sie unmöglich aufklären oder auch nur ein 
sagen. Hauptsache ist, daß Sie wieder in den Besig Ihres

" S W i -  ,-in -  °b»  -  m«n.« S ., „ch

Religion auch nicht unumgänglich notwendig e r[ch_ , 
anständig zu leben, so trägt sie doch wesentlich baz •
sollst kein fremdes Eigentum an Dich reißen o 
mäßigerweise behalten", sagt sie ihren Anhängern, . . '
Kirckie versagt die Lossprechung, bis Rückerstattung ersahst i i . 
Ohne Religion hätten Sie das Geld kaum „wiederbekommen. 
Ein Beweis mehr dafür, -  fügte der P r,«ber J>ln3 1'J*™ 
er [ich erhoben, — wie notwendig und nützlich die Beichte is - 

Ich brauche nicht das Staunen zu schildern, welches sich 
sämtlicher Kommis bemächtigte, als sie sehen mußten, w '
pus einen Priester ehrerbietig bis zum Ausgang begleite,-, 
obgleich dieser garnkchts laufte, und wie er ihm dort H 
warm dnickte. Aber die Grenze des scheinbar Möglichen er
reichte dieses Staunen -  um nicht zu sagen diese Bestürzung, 
als der dicke Herr sich mitten in den Laden st/llte und dem 
armen kleinen Lehrling freundlich zurief! „Du kannst beichten 
gehen und zwar gleich!" -  ,

„Und Euch," sagte er zu den Erwachsenen gewendet, „Lucy 
könnte cs auch nichts schaden, 3hr Taugenichtse!"

Ausland.
Deutschland. Was der Reichs-Königlich-Preußi- 

fche Staatsanzeiger in seiner letzten Ausgabe vom 1. 
September über den Stand der Reichsfinanzen be
richtet hat, kommt leider nicht unerwartet. Schon 
während der Tagung des verflossenen Reichstages 
tauchten wiederholt Angaben auf, daß es mit dem 
Etat nicht besonders gut stehe. Ein derartiges 31- 
Millionendefizit aber hat doch manchen überrascht. 
Es sind allein beim Reichsheer 1,939 900 Mark

Wehe dem Kunden, den sein Unstern vorgestern abend in 
das Geschäft des Herrn Krampus geführt hätte: er würde 
Zeuge eines Auftrittes gewesen sein, wie wenn alle bösen 
Wetter drein geschlagen hätten.

Der dicke Mann stand mitten in seinem Laden, rot wie 
ein Truthahn, da ihm der Zorn das Blut in sein aufge
schwemmtes breites Gesicht getrieben hatte, und drehte sich 
wie ein gereizter Stier um seine eigne Achse, während seine 
wuchtig geballten Fäuste gegen einen erst kürzlich angenom
menen kleinen Lehrling drohend erhoben waren.

„Was, was!" — heulte Krampus — „Was sagst Du? Du - -  ---- - -  » ' ' « u i
willst beichten gehen? . . . Beichten! So! Du willst mich! mehr verpulvert worden als im Etat; die jjianne
wohl zum besten haben? Hältst Du mein Haus für eine Hai etwa dreiviertel Millionen mehr verbraucht, als
Zesuitenschule? Denkst Du vielleicht, ich würde D ir erlauben,! à i  war. Eigentlich sind dies nun keine Ziffern, 

i, was hier alles vorgeht? Sprich nur S,;Z « . J i ,  r . r r . „  k . . :   ar>:n;„.
Hörst

Eine wütende Bewegung mit dem rechten Beine ergänzten 
den weiteren Eedankengang des Meisters; eine Bewegung,
welche dem erschreckten Kinde klar genug sagte, daß ihn
Krampus bei dem geringsten Versuch, die Bitte zu wieder
holen, mit einem energischen T ritt derartig zur Türe hinaus
befördern würde, daß er unfreiwillig auf dem gegenüber
liegenden Bürgersteig ankäme.
Gewöhnlich arteten des Herrn Krampus gottlose Wutaus
brüche in einen gemeinen Schlußscherz aus; diesmal begnügte 
er sich damit, die Hand an die Brust zu schlagen und zu 
sagen: „Höre Zunge, um zu beichten, brauchst Du nicht zu 
den Schwarzröcken zu gehen . . . komm zu mir . . . ich bin 
der hochwürdige Herr Krampus vom Orden der Brüder 
Saufaus ohne Durst!"

Großes Hohngelächter aller anwesenden Bediensteten:
„Za, ja, geh' beichten bei unserem Chef! Das wird höchst 
drollig sein!"

Armer Kleiner! Acht Tage erst befindet er sich in dieser 
Stelle, und wie viel Hohn mußte er schon ertragen, wie wiel 
bittere Tränen vergoß er des Nachts und sollte noch zwei 
Zahre aushalten in dieser teuflischen Umgebung . . .

So sagt er sich, mühsam seiner Arbeit nachgehend, bückt 
sich möglichst tief beim Zusammenstellen der Kartons hinter 
dem Ladentisch, damit niemand den Schmerz entdecke, der 
ihn verzehrt, und doch fühlt er, wie von allen Seiten — 
unter den anspornenden Blicken des Herrn — die Blitze 
höhnischer Schimpfworte ihn treffen: H«, Betbruder —
Iesuitendiener komm! Her mit dem Weihwassersäufer.

Da — plötzlich — Stille im Laden! Die _ Droh- und 
Spottreden verstummen und, während die Tür sich öffnet, 
eilt auch schon Herr Krampus auf dieselbe zu und spricht 
mit von Honig träufelnder, sanfter Stimme:

„B itte  Hochwürdiger Herr Pfarrer, nur einzutreten!"
Und wirtlich, ein Priester ist's, der die Schwelle überschrei

tet! Was hat er in dieser Mördergrube zu suchen ? i M it 
freundlichem Lächeln frägt er:

Wohnt auch hier Herr Krampus?"
„Z u  dienen, mein Herr!"
Nicht daß es diesem an Lust gefehlt hätte, mit irgend einer 

Gotteslästerung zu erwidern, denn er ist Freimaurer — nein, 
aber vor allem ist er ein berechnender Geschäftsmann. Der eben Ein
getretene konnte Käufer sein, und wer läßt sich besser rupfen 
als ein Pfarrer? Der Dicke stellt also mit devotester Ver

beugung und geheucheltem Eifer die ergebene Frage:
„Und Sie wünschen?"
„S ie einen Augenblick zu sprechen, wenn es sich tun läßt."
Wenige Augenblicke später sitzt der von Neugier geplagte 

Krampus seinem Fragesteller gegenüber und es entspinnt sich 
folgendes Gespräch:

„Mein Herr", sagt der Priester, „ich muß mich Ihnen gegen
über einer Uufgabe entledigen, die nichts Unangenehmes birgt, 
wie ich hoffe, ich bringe Ihnen Geld."

„Geld?"
,Za wohl, Sie sind vor einigen Zahren das Opfer eines 

bedeutenden Di-bjlahls gew.-jen. Der Schuldige muß es bereut

Zesuiten,chule? Denkst Du vielleicht, ich wurde .otr eriauoen, i st,,aejeM  war. Eigentlich sind dies NUN keine Ziffern, 
L  £ , Ä - M C  d.!„|4rner in= fallen bei einem milliar-

den-Budget. Aber man hat doch beim Ansatz der 
Etatsposten auch schon Rücksicht aus die Möglichkeit 
von Unterbilanzen genommen. Und so bietet sich 
uns das wenig erfreuliche Schauspiel, daß unser 
Reichsetat trotz aller Sorgfalt bei der Aufstellung ein 
Spiegelbild der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung in 
den letzten zwei Jahren geworden ist.

— Die glänzende Heerschau der Katholiken in 
Köln steht noch immer an der Spitze der politischen 
Ereignisse. Die nicht katholische „Rordd. Allg. Ztg." 
schreibt darüber:

„ In  hervorragendem Maße ist das öffentliche In 
teresse von dem in Köln abgehaltenen 50. Katholi
kentage gefesselt worden. Der Verlauf dieser Jubi
läumsversammlung war glänzend, sowohl was die 
Zahl der Besucher und die festlichen Versammlungen 
anlangt, als was die Liste der Redner und die Auf
nahme ihrer Ausführungen betrifft. Die Organisa
tion des Zentrums, die Stellung seiner Führer und 
die Treue der Massen seiner Anhänger gelangt so 
zum Ausdruck, daß, lediglich von der politischen Seite 
betrachtet, eine andere bürgerliche Partei diesem Ka
tholikentage schwerlich etwas Gleichartiges zur Seite 
zu setzen vermag. Angenehm berührt vor allem die 
Zurückweisung jedes Einflusses konfessioneller Zer
splitterung auf das politische Leben und die Beto
nung der patriotischen Gesinnung aller Teilnehmer 
der Versammlung. Diese Seite des Jubiläumska
tholikentages trat besonders bedeutsam in der An
sprache des Erzbischofs von Köln, des Kardinals 
Fischer, in die Erscheinung, und die Bemerkung des 
Kardinals, daß der ein Verräter am Vaterlande sei, 
der in diesen ernsten Zeiten, wo der Geist des Um
sturzes und der Zerstörung von Thron und Altar 
arbeite und am Lebensmark unseres Volkes nage, 
die konfessionelle Spaltung erweitere und diese bê  
klagenswerte Kluft, die mitten durch das Herz der 
Nation gehe, zu einer noch mehr klaffenden machen 
wollte, verdient, weit über die Kölner Katholikenver
sammlung hinaus gehört zu werden."

Die „Kreuzztg." hat mehrmals günstig über die 
Katholikenversammlung geschrieben. Zum Schluß' 

! fügt sie hinzu:
‘ „Bei unserer Würdigung des Katholikentages kön-l

d» er&en ist, « M i *  auf ben b,,9£
das Z ^ r u m  nahestehenden Oberbürgermeister

vor Schluß der Verhandlung ^
Ke b e  gleiche Wärme und das gleiche Wohlwvl,^

w seine Begrüßungsansprache am ersten Verhak
So kann doch ein evangelischer 

oermetitcr zu einer Versammlung von Katholiken nur 
S e n  wenn er anerkennt daß diese sich angelegen,, 
ll i t r  rü'miifit bat jede Verletzung der anderen R0n- 
S $ n  und jede Störung des konfessionellen Frieden;

ZU E ^ i n  bekehrter Ku ltu rkäm pfer.) H, 
Otto Ammon in Karlsruhe ist als Redakteur der 
Konstanter Zeitung wie als langjähriger badischer 
Mitarbeiter des Schwäb. Merkur dem starren Äul= 
turkämpfertum treu geblieben. Noch vor einem hal
ben Jahre schrieb er im Schwab. Merkur einen 
Artikel- Nieder mit dem Centrum! m welchem et 
.„ine Freude darüber ausdrücke, dag sich anscheinend 
olles aeaen das Centrum wende. Nach den Ergeb- 
Nisse« bes 16. Zuni m it bem P>«- °°« 400000 
Centrumsstmimen erklärt er, diesen Standpunkt der 
Nekämvfuna des Centrums und des Katholizismus 
aufgeben zu müssen. Der Aufsatz ist soeben in der 
Deutschen Welt des Dr. Fr. Lange erschienen. Er 
macht kein Hehl daraus, daß seine Abneigung gegen 
den Katholizismus unvermindert sei. Allem er hall 
es für ein Gebot „nationaldeutscher" Selbsterhaltung, 
nunmehr die kirchenpolitischen Forderungen des Cen
trums zu erfüllen, um seine Mithülfe im Kampfe 
aeaen die Sozialdemokratie voll in Anspruch nehmen 
zu können. Er si ht in letzterer Partei „die organi
sierte Unvernunft und Unmündigkeit, aufgestachelt 
durch persönliches und Klasseninteresse, unter vollstän
diger Preisgebung aller Zukunftsgedanken des deut
schen Volkes, insbesondere der deutschen Arbeiter". 
Nach einer Schilderung von der Deutschfeindlichkeit 
der deutschen Sozialdemokratie (in ihrer Leitung) fol- 
gert A., daß „mit diesem bodenlosen und unverbesser
lichen Leichtsinn zu paktieren, keinem praktischen Poli
tiker einfallen kann". Er erörtert dann die positiven 
Gründe, aus denen er jeden ferneren Ansturm gegen 
die katholische Kirche in Deutschland für aussichtslos 
hält. Eine Aufgabe, an der selbst Bismarcks Staats
kunst scheiterte, lohne keinen zweiten mit schwächeren 
Kräften unternommenen Versuch. Von der Angst 
vor den reichsfeindlichen Umtrieben Roms erklärt sich 
Ammon für geheilt. Daß „die päpstliche Politik 
ihrer Natur nach den germanischen Staat (bzw. das 
protestantische Hohenzollernreich) bekämpfen müsse", 
habe er früher auch geglaubt; heute glaube er dies 
nicht mehr, und er sehe, daß „deutsche Historiker von 
anerkannt nationaler Gesinnung und führender Stel
lung in nationalen Parteien den obigen Satz auch 
nicht mehr glauben . . . Ungeachtet aller sonstigen 
Ueberlieferungen kann keine vernünftige Partei im 
Vatikan heute den Untergang des Deutschen Reiches 
wünschen". Die Vorbedingungen für einen Friedens
schluß mit dem Centrum erblick Ammon in der Be
seitigung der Ueberbleibsel des Kulturkampfes. 3n 
Baden sei das vor allem die Regelung der Kloster
frage. „ I n  Baden zu versagen, was in Preußen 
bewilligt wurde, das ist keine Politik, kein Operieren 
mit Machffaktoren mehr, das nennt man Fortwur
steln." Auch das Jesuitengesetz gibt Ammon _ völlig 
preis: „Angesichts der wirklichen Zustände in der 
katholischen Kirche scheint mir eine Polizeibestimmung 
wie das Jcsuitengesetz keine Bedeutung mehr ? 
haben." Ammon kommt in der Hauptsache aus Nütz
lichkeitsgründen zur Verwerfung des stumpfsinnigen 
Kulturpaukertums. „Nicht kapitulieren vor dem Cen
trum," schreibt er am Schluß, „ist mein Rat, sondern 
die Katholiken nach ihrer Fa?on selig werden zu 
lassen." Es wird den Liberalen in Baden schwer 
roerben, sich über dieses Zeugnis eines anerkannten 
Parteigängers hinwegzusetzen.

— Der gesamte Ueberschwemmungsschn' 
! n ^ ier P r o v i n z  Schlesien beträgt nach der 

Schlei- Ztg. mehr als 20 Millionen Mark. Es sm° 
81000 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche über
schwemmt gewesen. Für die Wohnungsinstandsctzung 
sind wert über 100 000 Mk. aus Staatsmitteln aus
gegeben worden. Es wird angenommen, die Herbst
bestellung könne den Leistungsunfähiaen mit einer 
Aufwendung von 300 000 bis 400 000 Mk. ermög
licht werden. Dieses Geld ist bereits angewiesen-
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Für die Durchdringung von Menschen und Vieh 
durch den Winter und bis zur nächsten Ernte werden 
MUhonen erforderlich sein. Größere Summen baren 
Geldes sollen den Notleidenden am 1. Oktober ge
geben werden, um die Zahlung fälliger Hypotheken- 
zinscn zu ermöglichen.

-  Die Regierung hat, wie seiner Zeit gemeldet, 
kürzlich eine Statistik aller Unfälle, die durch Motor
fahrzeuge in den letzten zwei Jahren verursacht wor
den sind, angeordnet. Wie die „Post" erfährt, geht 
diese Anordnung vom Reichsamt des Innern aus 
Staatssekretär Graf Posadowsky hat sich an die Re
gierungen aller Einzelstaaten gewandt, um eine Rege
lung des Automobilverkehrs auf reichsgesetzlichem 
Wege herbeizuführen. Alle Regierungen haben zu
stimmend geantwortet, so daß der Gesetzentwurf in 
Angriff genommen werden konnte und dem Reichs
tag wahrscheinlich schon in der nächsten Session vor
liegen wird. Die Reichsregierung ist damit den 
Wünschen der Motorfahrer- und Radfahreroerbände 
entgegengekommen. Diese haben wiederholt darum 
petitioniert, daß die einschlägigen, fast in jedem Orte 
verschiedenen Polizeiverordnungen beseitigt würden 
und an deren Stelle ein Reichsgesetz trete.

— Die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft haben 
beschlossen, in einer eingehenden Denkschrift an den 
Bundesrat die Bitte zu richten, dem neuen Reichstag 
sobald wie möglich eine Vorlage für Reform des 
Börsengesetzes und der Börsensteuer zu unterbreiten; 
e5_ ^  dringend notwendig, die Börse wieder zu einer 
kräftigen volkswirtschaftlichen Einrichtung zu machen.

— Den Abschluß von Handelsverträgen mit Schweden 
und Norwegen beantragt der Verein zur Wahrung 
gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen der deutschen 
Elektrotechniker in einer Eingabe an den Reichskanz
ler; in dieser wird, der Voss. Ztg. zufolge, aus den 
ausgedehnten Handelsverkehr zwischen Deutschland 
und den skandinavischen Staaten, gleichzeitig aber 
auch auf seine Unsicherheit hingewiesen, die in den 
jährlichen Zollerhöhungen jener kleinen Länder ihren 
Grund hat, längere Geschäftsabschlüsse unmöglich 
macht und unseren Exporteuren nicht selten direkte 
Schädigung verursacht.

— Die „Post" hört, daß die Behauptung der 
sozialdemokratischen Frankfurter Volksstimme, wonach 
das Justizministerium einen neuen Erlaß betreffs 
eines schärferen Vorgehens gegen Majestätsbeleidi
gungen ergehen lasse, frei erfunden sei.

— Im Grenzdorfe Zdzenti lebt seit mehreren Jah
ren eine Witwe, die ihren Lebensunterhalt durch 
Schmuggel erwarb. Sie war zu diesem Zwecke mit 
mehreren Soldaten der Grenzwache in Verbindung 
getreten und wurde von einem Grenzsoldaten nachts 
aus dem Dorfe Sablotschen geholt und wieder über 
die Grenze gebracht. Vor kurzem war ein Grenzsol
dat auch ms Dorf gegangen, um die Frau abzuholen. 
Da wurde die Grenzwache plötzlich revidiert. Der 
russische Offizier fand aber statt des Soldaten nur 
Mantel und Gewehr, so daß die benachbarten Ueber- 
gange sofort mit neuen Posten besetzt wurden. Als 
nun, der Soldat mit der Frau zurückkehrte, wurde er 
ergriffen und gefesselt, die flüchtende Frau aber auf 
deutschem Boden durch zwei Schüsse in den Hals 
und Unterleib getötet. Dem gefesselten Soldaten aber

Wer?
(Eine Kriminalgeschichte.)

II. '
Fortsetzung.

Schon mancher hartnäckige Sünder hatte vor die
sem Blick sein Auge niedergeschlagen und sich durch 
dce schlau berechneten Kreuz- und Querfragen des 
erfahrenen Richters fangen lassen. Landgerichts- 
nrt Hoffmann glaubte auch in diesem Falle den 
Mörder bald entdeckt zu haben.

Der Wagen mit dem Richter, dem Kommissar und 
einem Gendarmen hielt vor dem Hause Altstraße 
23, in welchem Herr Jochem mehrere möblierte Zim
mer bewohnte. Der Verwalter war ein junger Mann 
von sechsundzwanzig Jahren und sehr empfehlendem 
Aeußern; er hatte ein männlich-schönes Gesicht mit 
roten, gesunden Wangen, die von einem schwarzen 
Vollbarte umrahmt waren, eine edelgeschnittene Ad
lernase, intelligente Züge, einen freien offenen Blick 
und eine helle breite Stirn; seine Erscheinung ließ 
die rohe Natur eines. Mörders durchaus nicht ver-

i

Der Kompaß
gelang es bei der Untersuchung des geschmuggelten, 
Spiritus, nach Preußen zu entfliehen, obschon auf 
ihn wiederholt geschossen wurde.

Inland.
Curityba. Franziskusfeft. Es warein schönes, 

erhebendes Fest, welches am letzten Sonntage in der 
Kirche Vom Jesus zu Ehren des heil. Franziskus 
von Assisi gefeiert wurde. Trotz des schlechten Wet
ters war die Kirche sowohl am Vonnittag, als auch 
am Nachmittag außerordentlich stark besucht. Die vom 
Herrn Lehrer Schumann komponierte Messe i. H. 
S. Fr. wurde unter Leitung desselben mit der ge
wohnten Präzision aufgeführt. Wie die Komposition 
selbst so mnß man die Aufführung als eine außer
ordentlich gut gelungene bezeichnen. Dem Dirigenten 
und den Sängern wurde von Sachverständigen das 
größte Lob gespendet. Einige Knaben, welche in 
der Schule der Franziskaner unentgeltlich Violinunter- 
richt erhalten, begleiteten das Offertorium ohne Feh
ler, sehr rein und vollklingend. (Nächstes Jahr wer
den diese Knaben vielleicht schon die sämtlichen Ge
sänge des Franziskus-Hochamtes begleiten können.) 
Nach dem Hochamt wurde den an der Aufführung 
Beteiligten eine kleine Erfrischung in einem der hohen 
und geräumigen Schuliäle gereicht.

Die Nachmittagsandacht gestaltete sich zu einer ein
drucksvollen Feier. Derselben wohnte der Hochwür
digste Herr Diözesanbischof bei. Rach dem Rosen
kranz und der lauretanischen Litanei bestieg der Fran
ziskanerpater Hugo die Kanzel und bereitete die Zu
hörer durch die ergreifende Schilderung des Todes 
des heil. Franziskus auf die folgende Transitusfeier 
vor. Diese besteht in der feierlichen Absingung des 
Psalmes 141, der mit den Worten schließt: „Führe 
aus dem Kerkr meine Seele, um Deinen Namen 
zu preisen; die Gerechten warten auf mich, bis Du 
mir gibst die ewige Vergeltung." Als der heil. 
Franziskus diese Worte am 4. Oktober 1226 gegen 
Abend gesprochen hatte, hauchte er seine Seele aus. 
Zum Andenken daran wird beim letzten Vers mit 
allen Glocken geläutet und die Kerzen werden aus
gelöscht. Darauf werden noch fünf Vaterunser knie
end gebetet und zum Schluß der Segen gegeben. 
Wenn man auch schon oft der Feier beigewohnt hat, 
immer macht dieselbe einen tiefen Eindruck, weil man 
sich lebhaft an den Augenblick erinnert, als der große 
Liebhaber der Armut auf der Erde liegend seine 
Seele dem Schöpfer zurückgab.

— Die Herstellung der Eisenbahn S. Paulo-Rio 
Grande wird jetzt energisch betrieben. Von Pirahy 
aus soll sie über Itararé bis zur Grenze des Staa
tes S. Paulo ausgedehnt werden, wo sie mit der 
«Sorooabana» Verbindung erhält. Bekanntlich 
geht die Strecke Pirahy — Ponta Grossa bloß bis 
Dorizon, von wo sie jetzt bis Porto da União ge
baut werden soll. Auf dieser Strecke sind viele 
Brücken zu bauen, die größte unter diesen führt über 
den Iguassü und wird eine Länge von 410 Meter 
haben, andere werden 40,20 und 15 Meter lang 
sein. Von S. Francisco wird eine Eisenbahn bis 
zur F6z do Iguassü gebaut werden, welche in Roio 
de Rodrigues die Eisenbahn S. Paulo — Rio Grande

muten. Jochem war der Sohn des früheren Ver
walters, der zu Lebzeiten des alten Herrn v. M at
ten dreißig Jahre I ng das Gut ve rw a lt hatte. 
Dieses Amt war auf den Sohn, der die Realschule 
in der Stadt absolviert hatte, treffliche Kenntnisse be
saß und seines Charakters, seiner Bildung und Recht
lichkeit wegen allenthalben gern gesehen und gut ge
litten war, nach dem Tode seines Vaters übergegan
gen. Adolf Jochem hatte vor kurzem auch seine 
Mutter durch den Tod verloren und stand nunmehr 
allein in der Welt; er lebte sehr zurückgezogen, stu
dierte sehr fleißig und besorgte seine Geschäfte auf 
dem Gute, auf dem er täglich vormittags und nach
mittags mehrere Stunden tätig war, zur vollsten Zu
friedenheit der Besitzerin. Frau v. Matten lieble den 
jungen Mann und war ihm eine zweite Mutter ge
worden; er genoß ihr vollstes Vertrauen, hatte voll
ständig freie Hand in der Verwaltung des großen 
Besitztums, seiner Anordnung wurde gehorcht und 
der Verwalter wußte auch, daß nach dem Tode der alten 
Dame bestens für ihn gesorgt sei. denn sie hatte ihm 
mitgeteilt, daß.er in ihreruTestamente nicht vergessen sei.
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schneidet, so daß dann leichte Verbindung von Curityba 
sowohl mit S. Paulo und Rio* de Janeiro, als auch 
mit dem Innern des Staates bis an die Grenzen 
von Paraguay, Uruguay und Argentinien hergestellt ist.

AitiLo da Viktoria, 24.8.1903. Das gegenwärtige 
trockene Wetter und die furchtbare Hitze wirft verderblich 
auf die ganze Gegend. Seit vielen Wochen hat es so 
gut wie garnicht geregnet. Richt allein leidet die 
Saat, die so fröhlich emporsproßte, darunter und 
scheint der junge Mais dem Vertrocknen geweiht zu 
sein, auch der Wasserstand des Rio Iguassü ist so 
niedrig, daß die Dampfschiffe fast nicht mehr fahren 
können. Vorige Woche fuhr der Dampfer „Tupy" 
oberhalb S. Matheus mit so großer Gewalt wahr
scheinlich auf Felsen, daß im Boden ein Brett brach 
und der Laderaum sich mit Wasser füllte. In  großer 
Eile mußte die Ladung an Land und der Dampfer 
selbst schnell nach S. Matheus gebracht werden, wo
selbst er in Reparatur liegt. Ebenso liegen dort 
die Dampfschiffe „Curityba und S. Matheus" in 
Reparatur, weil dieselben durch Auffahren leck ge
worden sind. Das Dampfschiff „Visconde", das 
noch am wenigsten Tiefgang besitzt, fuhr am 23. v. 
Mts. gegen Abend ungefähr 4 Stunden oberhalb 
Porto d. U. auf und konnte bis zum 24. v. Mts. 
nicht flott gemacht werden. Weitere Nachricht fehlt. 
Mittwoch und Donnerstag den 22. und 23. v. Mts. 
stiegen Gewitter auf, die aber spurlos vorüberzogen. 
So schwand wieder die freudige Hoffnung auf Was
ser, und neue Hitze wurde uns beschert.

— Ein bedauernswerter Fall ereignete sich vor 
kurzer Zeit hier. Eines Tages spielten die Kinder 
eines hiesigen Deutschen vor dem Hause ihres Vaters. 
Plötzlich fand der älteste Knabe, wie er selbst erzählte, 
eine daumenlange grün überzogene Röhre (wahrschein
lich Grünspan) unter dem Hause. Nach Kinderart 
im Glauben, es sei eine Bombe, Hielt er ein Streich
holz an das eine Ende der Röhre. Mit einem Male 
entstand ein furchtbarer Knall. Von dem Luftdruck 
wurden die umstehenden Kinder zur Erde geschleu
dert. Glücklicher Weise kamen diese mit dem Schrecken 
davon, während der älteste Knabe wie tot liegen 
blieb. Die herbei geeilten Eltern trugen ihn ins 
Haus. Drei Finger der linken Hand des Knaben 
sind verstümmelt, am meisten haben aber leider die 
Augen gelitten, besonders das linke Auge. Wir 
wollen hoffen, daß der sonst so begabte Junge recht 
bald seine Augen wieder gebrauchen kann. Jeden
falls war die vermeintliche Bombe eine Geschütz-Patrone 
von der Revolutionszeit her oder ein Zündhütchen 
einer Dynamitpatrone.

Letzte Nachrichten.
Rio. Die Regierung wird den Dr. Oliveira Ri

beiro zum Minister des Supremo Tribunal Federal 
ernennen an Stelle des verstorbenen Dr. America 
Lobo.

— Der Bundespräsident besuchte die Festungen 
Imbuhy, S. Cruz und S. João und wohnte den 
Geschützübungen bei.

— Der Admiral Proença erhielt ein Telegramm 
vom Kreuzer „Benjamin Konstant“ , der in New 
Pork angekommen ist.

— Der argentinische Gesandte veranstaltete in Pe-

Adolf mar mit der Revision verschiedener Abrech
nungsbeläge beschäftigt, als der Untersuchungsrichter 
eintrat. Einigermaßen überrascht blickte er auf. „Herr 
Landgerichtsrat," sagte er sich erhebend, „was verschafft 
mir denn die Ehre Ihres Besuches?"

Der Ton der Stimme war ruhig, unbefangen; 
wenn Jochem der Mörder war, so hatte er sich auf 
diesen Besuch vorbereitet und es in der Verstellungs
kunst schon weit gebracht.

„Eine traurige Angelegenheit, Herr Jochem," ver
setzte der Richter, seinen Blick fest auf den jungen 
Mann richtend, um die Wirkung zu beobachten, die 
seine Anklage hervorrufen würde, „Frau v. Matten 
ist in der vergangenen Nacht ermordet worden."

„Ermordet?" rief der Verwalter sichtlich aufs höch
ste überrascht und erschrocken und streckte unwillkürlich 
beide Hände vor, wie um an irgend einem Gegen
stände eine Stütze zu finden. Dann erbleichte er und 
sank, gleichsam betäubt und niedergeschmettert von 
dieser Schreckenskunde, auf einen Stuhl zurück. 
„Wer ist der Ruchlose, Herr Rat?“ fragte er mit be
bender Stimme.



tropolis für das diplomatische Korps ein Festessen.
Die Untersuchung über die Behandlung der 

Insassen der Korrektionskolonie Dous Bios dauert 
fort.

— Die Polizei fährt fort, das Spiel zu bekämpfen.
— Das Projekt, welches von der Neuorganisation 

des Sanitätsdienstes handelt, ist in der Deputierten« 
kammer approbiert worden.

— Der Erzbischof von Bahia kam in São Pau
lo an.

— Der Kriegsminister, Marschall Argollo, schickte 
an den General Medeiros den Befehl, daß mit Aus
nahme zweier Bataillone sämtliche Truppen vom 
Acre nach Manuos zurückkehren sollten.

— Hier starb der bekante Arzt und Advokat Dr. 
Cunha Salles.

— Dr. Cardoso de Castro, der von seiner Krank
heit wieder hergestellt ist, wird am 14. d. M. wie
der seinen Posten als Polizeichef übernehmen.

— Der Berkehrsminister, Dr. Laura Müller, be
suchte den Ballon Santa Cruz, mit welchem Fosé 
do Patrocínio am 15. November seine erste Luft
fahrt machen will, die er von Rio nach Santos in 
4 Stunden zu machen hofft. (Jose do Patrocínio 
ist ein Farbiger, der als Zeitungsschreiber schon sehr 
gute Artikel schrieb, aber den Fehler an sich hat, 
daß er für Geld aus einem ins andere Läget 
springt.)

— Telegramme aus Manäos melden, daß dort 
verschiedene Offiziere aus dem Acre ankamen. Der 
Oberst Placido de Castro kam in Porto Alonso an.

Silo Paulo. Aus Cambuquira kommend langte 
hier der Hochw. Herr Erzbischof von Bahia an. Der 
Empfang war feierlich. Der Hochw. Herr nahm 
seinen Aufenthalt im Kloster der deutschen Benediktiner.

Tampos. Die Pest grassiert hier in schreckenerre
gender Weise. Eine Familie aus 15 Köpfen beste
hend fiel der Pest zum Opfer. Die Aerzte stehen 
der Epidemie ohnmächtig gegenüber aus Mangel an 
pekuniären Mitteln.

S. Salvador. Die Tochter des Staatspräsidenten 
Dr. Seoerino Vieira vermählte sich mit dem Depu
tierten Zoão Nogueira.

Rom. Monsenhor Mery bei Val, Prosekretär 
des Staates, gab dem Apostolischen Nuntius zu Pa
ris, Monsenhor Lorenzelli, den Befehl, bei Gelegen
heit des Besuchs des Königs Viktor Emmanuel die 
Hauptstadt zu verlassen.

— Der Erzbischof von Urbino ist gestorben.
— Der Heilige Vater, Papst Pius X., empfing 

in besonderer Audienz einige Mönche der Abtei 
Monte-Cassino. — Der Papst sagte den Mönchen, 
daß er sie in Monte-Cassino besuchen werde. Diese 
Worte des Papstes machten auf die Mönche einen 
tiefen Eindruck, deshalb fügte der Heilige Vater hinzu: 
Beten Sie, mit dem Gebet erlangt man alles. Der 
Heilige Vater wiederholte dieselben Worte in Gegen
wart des Abtes Cavaiirreni. Man sagt, daß der 
Papst sein Vorhaben, den Vatikan zu verlassen, nicht 
verheimliche.

— Aus der Kirche des hl. Petrus wurden 16 
kostbare und mit Edelsteinen eingefaßte goldene Kelche 
gestohlen. —

— Der Oberst der Artillerie Bacon beging Selbst
mord, indem er einige Revolverschüsse auf sich abgab.

„Sie selbst stehen im Verdachte, das Verbrechen 
begangen zu haben, Herr Zochem."

„Ich?" . . .  Der Verwalter schnellte empor und 
eine plötzliche, jähe Glut färbte seine Wangen pur
purn.

„Ich?" wiederholte er und trat, sein schwarzes Au
ge voll und fest in den lauernden Blick des Richters 
bohrend, einen Schritt näher an diesen heran; „ich 
soll die edle Dame, die ich hoch verehre und deren 
Tod ich beklage, wie den meiner Mutter, ermordet 
haben? Wer dies zu behaupten wagt, der ist ein in
famer Lügner!"

Zochem hatte dies mit fester Stimme und im 
Tone vollster Entrüstung gesagt; der Schuldige pflegt 
nach den Erfahrungen Hoffmanns in der Regel nicht 
so sicher aufzutreten, aber er hatte es doch schon er
lebt, daß ihn Verbrecher aus diese, ganz dieselbe Art 
zu täuschen versucht. Durch erheuchelte Entrüstung und 
Tränen der Wut ober gekränkten Ehrgefühls liefe der 
alte Beamte sich nicht mehr irre führen. Anhaltspunk
te, die den Verdacht bestätigten, hatte er freilich in 
dem Benehmen des Mannes nicht gefunden; die

— D-r P°M  empfind 1200 S“ " ' ’ 
reich, die er in ilolicntjdKr Spmchc a oeSM ,

- Aus Catania lauft die Meldung ein, v 
berüchtigte Bandit Bua eingefangen ist.

Papst Pius X. ernannte den G^eiegien 
der italienischen Polizei Ceccopier. zum Kommanda 
ten der päpstlichen Gendarmerie. H man

- In  hohen päpstlichen Kreisen versichert man, 
daß Seine Heiligkeit. Papst, Ptus x -- U ,  
Vertrauten erklärte, daß er m kurzem da 
nerkloster in Transtevere besuchen werde.

In  nächster Zeit wird der Papst s-me erste 
religiöse Enzyklika publizieren. _ H netan=

In  Genua wurde der toolbat Earlotto gejan 
gen, der aus Pisa, entflohen war u n d  als gefährlicher
Anarchist bekannt ist. . . or„„Amtp

Der Ingenieur Marcom wird ferne Apparate
in S. Louis ausstellen. . ctarrnrn\

— Die Bauern in Porto Maggiore be Ferrara) 
drohen mit dem Aufstande, w e i l  d ie  Besitzer anstatt 
den Lohn zu erhöhen, andere Arbeiter genommen

— Am letzten Gontag (4. Oktober) hat der heil. 
Vater Pius X. seine erste Enzyklika oeroifentl cht.

— In  Forst trat der Kongreß der Republikaner 
zusammen, welcher beschloß, ihren Vertretern im Par
lament vollständige Freiheit zu lassen.

Wien. Die Türken banden in einem Anfall von 
schrecklicher Grausamkeit die Gefangenen paarweise 
zusammen und schlugen ihnen mit einem Schwert
streich die Köpfe ab. So wurden 150 Personen nie
dergemacht. Es s eint, als ob es den Türken un
möglich wäre, Herr des Aufstandes zu werden. Bul
garien hat mobilisiert und die ganze Kavallerie an 
der Grenze aufgestellt, um den Türken das Ueber- 
schreiten der bulgarischen Grenze unmöglich zu machen.

London. Die „Times" sagt, der Sultan habe 
Befehl gegeben, alle gefangenen Bulgaren, gleichviel 
ob bewaffnet oder unbewaffnet, zu erschießen. (Der 
Sultan scheint ein praktischer Mann zu sein!)

— Der König gab Befehl, eine, Anzahl , ausge
wählter Briefe zu publizieren, Die die Königin Vik
toria in den Zähren 1837 -  1861 geschrieben hat.

— Der Luftschiffer Spencer hat allen Mut ver
loren. Er will keine neuen Versuche mehr anstellen, 
weil er mit seinem Luftschiff Unglück gehabt hat. 
Dieser Entschluß hat eine allgemeine Enttäuschung her
vorgerufen.

Alan sagt, daß Herr Bromer an Stelle des 
Ministers Chamberlain ernannt werden wird.

New-Park. Nahe bei der Stadt Virginia stürzte 
ein Schnellzug mit einer Brücke aus eine Höhe von 
75 Fuß. Viele Wagen sind vollständig zertrümmert, 
aller Leute hatte sich ein großer Schrecken bemächtigt.

Berlin. In  Laurahütte geriet ein Kohlenlager 
plötzlich in Brand. Bis jetzt wurden drei Leichen 
aus dem Schutt hervorgezogen; 15 Arbeiter wurden 
schwer verwundet.

— Im  Beisein des Kaisers Wilhelm und der 
Prinzessin Augusta von Sachsen fand die Inaugu
ration der staatlichen Ferienkolonien statt.

— Es soll-in den nächsten Tagen das Resultat 
der Konferenz zwischen dem Kaiser Franz Joseph 
und dem Zaren Nicolaus II .  über die mazedonische 
Frage bekannt gemacht werden. AIs Grundlage des

Nachricht hatte diesen überrascht, schmerzlich berührt, er 
war erbleicht und bei der Beschuldigung der Täter
schaft errötet, allein jeder Rtoment des Erschreckens, 
der Unsicherheit, der Bestürzung hatte bis jetzt gefehlt. 
Aber freilich, so kalkulierte der Richter, ist der Ver
walter der Mörder, so war er, da er nicht den Weg 
der Flucht wie seine Mitschuldige wählte, auf das 
Verhör vorbereitet, er hatte seine Rolle einstudiert.

„Sie haben gestern Abend um 6 Uhr das Gut 
verlassen?" fragte er.

„Za, Herr Rat."
„Zwischen 8 und 9 soll das Verbrechen begangen 

worden sein. Waren Sie um diese Zeit wieder auf dem 
Gute?"

Adolf Zochem ward bei dieser Frage einigerma
ßen verlegen und schlug den Blick, ehe er antwortete, 
zu Boden; dann sagte er: „Za, ich war dort, aber 
nicht in dem Hause selbst."

„Weshalb sind sie denn zu dieser ungewöhnlichen 
Zeit, da es schon dunkel war, dorthin zurückgekehrt?"

„Ich hatte noch etwas zu besorgen."
. „Änd dennoch wollen Sie das. Haus nicht. belre-

• s-ma soll die Bewilligung der Forderungen s*«isr-iss.. ;
rnenJ  iit aicb materieller Schaden entstanden. r’ 

M ön evideo. Lin Professor prügelte 6 W  
, Jenen der eine krank geworden it. ( |
S t f o  fV imm och' t o  'c h à . b«6

A u f  bet A lfaS ga  nentbecfte man einen Dieb,

ítaSremen° S ie^ctöTigif 'Margaretha besuchtes 
. - 2  und'fuhr alsdann nach Hannover ab.

Rads. Der Luftfchiffer De Laveur verließ j„ 
ieitrem Ballon Saint Cloud und kam glücklich ilt 
' 2  an der Küste von England an 
Ö __ In  diplomatischen Kreisen wird die Abreist 
des Apostolischen Nuntius Monsenhor Lorenzelli, 
S  Rom lebhaft kommentiert. Die apostolische L-- 
aation beobachtet strenge Reserve

— Der General Fortan ist gestorben
—  Telegramme aus der Schweiz bnngen die 

Nachricht, daß die Sozialdemokraten eine Versar»
lung abhielten, um über ihre Aufgabe klar zu werben.
Als solche bezeichnen sie die Erlangung der Gleich
heit beider Geschlechter sowohl bezüglich des bürger
lichen als des politischen Lebens (Die Herren schei
nen etwas tief ins Glas geguckt zu haben sonst 
konnten sie nicht solchen Unsinn beschließen! Die 
Schweizer Frauen sind viel zu vernünftig, als daß 
sie nicht über solch unvernünftige Beschlusse der So
zialdemokraten mitleidig lächeln sollten!)

Ostende. Der Dampfer „Alberta", der den König 
Leopold und den Grafen Smet de Nager, nach Do
ver bringen sollte, verunglückte nahe beim Hafen, 
weshalb der König in einer Fischerbarke die Einfahrt

" '“Santiago.6' In  wissenschaftlichen Kreisen spricht 
man von einer großen Entdeckung in der Chemie 
zur Heilung der Schwindsucht. Einige hervorragende 
Aerzte sagen, die Entdeckung sei wahrhaft großartig 
zu nennen.

Petersburg. Zar Nicolaus I I .  begab sich 
Begleitung des Grafen von Lamsdorf, des Ministers 
des Aeußern, von Darm stabt nach Wien, um den 
Kaiser Franz Joseph zu besuchen.

Buenos-Ayres. 2n der «Escola de Applica- 
ção do Campo do Mayo» sind 287 Zöglinge 
an Influenza erkrankt.

— Der bekannte Börsenkorrektor_ Adolph Roht, 
erster Direktor der hebräischen Kolonisationsgesellschaft, 
suchte durch Selbstmord seinem Leben ein Ende zu 
machen, indem er auf sich einen Revolverschuß abgab.

— Die Politiker beschäftigen sich lebhaft mit der 
Aufstellung eines Kandidaten für den Präsidentenstuhl

— Die Südpolexpedition wird Viittwoch an Bord 
des Kriegsschiffes „Uruguay" von hier abfahren.

Budapesth. Zwischen der Polizei und den Strei
tenden kam es zu einem regelrechten Straßenkamps, 
bei welchem ungefähr 60 Personen verwundet wur
den.

-  Kur«: 12; d. i. 1 Mark 08981; 1 Frank 08794 
1 Dollar 48119 ;1 Pfund Sterling 208000'

ten haben? Ih r  Bureau befindet sich doch wohl w 
demselben. Haben Sie Frau v. Matten noch gespw 
chen ober gesehen?"

„Nein."
„Welcher Art war das Geschäft, das sie noch 31 

besorgen hatten?"
„Das kann ich nicht sagen, Herr Rat. Ich bi» 

unschuldig an dem Morde, den ich aufs schmerzlich 
sie beklage, aber ich werde nicht bekennen, was 
gestern Abend zu so später Stunde nochmals auf daí 
(5ut führte. Ich hoffe aber nicht, daß man aus die 
fern Umstande folgern werde, ich fei der Mörder.

„Diese Weigerung und Ihre Anwesenheit auf de» 
Gute zu einer Zeit, in welcher Sie sonst nicht anwe 
send zu sein pflegten, die auch mit der Zeit zusa" 
menfallt, in der das Verbrechen begangen wofter 
sein soll, begründet immerhin einen peinlichen $cr 
dacht Sie haben auch ein Paket in der Form eine 
Menschenkopfes, so sagte der Kutscher, von dem M  
ie mit nach der Stadt genommen; was enthielt dar 
|eIbe- ' (Fortsetzung folgt.)



Der Kompaß
Allerlei.

[Kiii paar Charakter>;iige von Papst 
Pins X .)  erzählt  der  römische Korre
spondent des »Figaro«. Die E rnennung  
des Monsignore Cavallari,  P fa rrers  des 
Kirchspiels Castello in Venedig, zum 
Generalprovikar des Patriarchats von 
Venedig, ha t  Pius X. von einer sehr 
charakteristischen Seite gezeigt. Als die 
E rnennung  beschlossen war, liess er ihn 
telegraphisch sofort nach Rom berufen. Der 
P fa rrer  begab  sich nach seiner Ankunft in 
den Vatikan und wurde von Pius X. em
pfangen. Inmitten der  U nterhaltung sagte 
de r  Heil. Vater plötzlich: «Du weisst, dass 
ich Dich am nächsten Sonntag zum Bischof 
weilten lassen werde.» Der brave P fa rrer  
sprang  auf und stammelte; «Aber, Heiliger 
Vater, ich habe n u r  meine Soutane als 
P fa rrer  bei mir und — bin nicht vorberei
tet.» «Sorge nicht darum. Ich werde 
für das Nötige Rat schaffen.» Dann klin
gelte er nach seinem Kämm erer Mgr. Bis- 
leti und gab  ihm folgenden Auftrag: «Sie
worden für den H errn  P fa rrer  hier ein 
Bischofsgewand anfertigen lassen, für alle 
Kosten der  Aufnahme und Weihe Sorge 
tragen und mir die Rechnung vorlegen.» 
Cavallari bezog als P fa rre r  hunder t  Lire 
monatlich und unterstützte  dam it noch viele 
Arme. Pius X. kannte ihn, seine B arm herzig
keit und seine anderen Tugenden sehr ge
nau, und er hat den im Verborgenen le
benden tüchtigen Mann aufgesucht, um seine 
Erzdiözese zu verwalten . . . Ein anderer  
Zug kennzeichnet seine Güte. Die Arbeiter 
der vatikanischen Buchdruckerei müssen 
oft durch die »Skulpturengalerie gehen. 
Wenn Leo XIII. in den Garten kam, durfte 
sich niemand auf seinem Wege befinden. 
Pius X. ha t  diese Vorschrift aufgehoben 
und p laudert sogar  gern  im Vorübergehen 
mit dem Personal des Vatikans. Als er 
nun neulich die Galerie durchschritt,  warf 
sich ein junger  Druckerlehrling, der gerade 
da war, ihm zu Füssen und küsste ihm den 
Ring. Der P aps t  fragte ihn väterlich nach 
seiner Beschäftigung und seiner Familie 
und sagte schliesslich: «Morgen wirst Du
mich besuchen und mir von Deinen Eltern 
erzählen.» Als der Druckereid irektor  von 
der  Kühnheit des Lehrlings hörte, schallte er 
ihn und schickte ihn zur  Strafe auf acht 
Tage zu seinen Eltern. Als er am folgen
den Tage nicht vor dem P aps t  erschien, 
forschte dieser nach dem Knaben und er 
fuhr, er  wäre k ran k  und auf einige Tage 
nach Hause geschickt. «Die Krankheit 
scheint mir verdächtig ; man soll den Kleinen 
holen, ich will ihn sehen.» Der Direktor 
schärfte natürlich dem Lehrling e in : «Du
wirst Sr. Heiligkeit sagen, dass Du k rank  
bist, und nicht verraten, dass ich Dich be
straft habe. Sonst wirst Du fortgejagt.» 
Der Knabe wurde dann  zum P apst  geführt 
und gefragt:  «Warum bist Du nicht ge
kommen, wie ich cs Dir gesag t hatte?» 
«Heiliger Vater, ich war krank.« «Warum 
lügst Du vor dem P apst;  das ist sehr 
schlecht; sage mir je tzt die Wahrheit.» Da
rauf kniete der  Kleine nieder und erzählte 
weinend, was sich zugetragen  hatte. Der 
Papst hob ihn auf, tröstete ihn und sagte: 
«Gehe wieder an Deine Arbeit, niio caro, 
und sage, dass der P apst  es so will.» Gleich
zeitig schenkte er ihm 50 Lire für seinen 
Vater und liess den Direktor benachrich
tigen, er solle seine Arbeiter besser be
handeln ; er würde selbst fortgeschickt wer
den, wenn er das Kind schlecht behandelte.

Aufruhr in einem amerikanischen  
tiefilngni*. In den Staatsgrubon in der 
Nähe von Birmingham, Alabama, werden 
Zuchthäusler zur Arbeit verwendet. Diesen 
Gefangenen steht täglich eine gewisse Masse 
Dynamit zur Verfügung, die sie zu Spreng
arbeiten in den Bergwerken verwenden sol

len. Von diesem Dynamit hatten die Ver
brecher allmählich; einen Teil auf die Seite 
geschafft, um zu versuchen, aus dem Gefäng
nis zu entkommen. Schliesslich wurde der Aus
bruchsversuch gemacht. Zunächst sprengten 
lie Verschwörer einen Teil des Gefängnis- 
gebändes mit Dynamit und gelangten da
durch ins h reie. Die Gefängnis wache war 
so überrascht, dass sie anfangs ga r  nichts 
tat. Sie machte sich jedoch bald den Sach
verhalt k lar  und eröffnete auf die Aus
brecher ein lebhaftes Feuer. Diese erwider
ten den Angriff damit, dass sie Dynamit 
gegen die Wache schleuderten, von dem 
zum Glück das meiste nicht explodierte. 
Der Kampf endigte mit der Ueberwältigung 
der Gefangenen, von denen zwei schwer 
und zwei leicht verwundet waren. Ein 
Gefangener entkam.

Zeitvertreib.
Die Langeweile.

(V o rt ra g , gehalten  von dem berühm ten „Schulm eister" a l i a s  
„Akademiker" im S o lo n  „ H a -H a " .)

(Fortsetzung).
J a ,  dieser „B o y k o tt"  d am a ls  w a r üb erh au p t eine famose 

Id e e , g r o ß a r t i g ,  p y ram ida l, gletscherhast b rillan t, ganz der 
w a h rh a f t w underbaren  P h o s p h o rtä t ig k e it  im  G ehirne des a lle r
erhabensten D o n  A nton io  (frü her A n t.) w ürd ig . U nd die 
W irkungen dieses nebenbei auch h o c h i n t e r e s s a n t e n  V o rg e 
hens unseres H errn  und M eisters w aren  so schneidige, [o g r o ß -  
a r t i g e ,  d aß  die deutschen S ieg e  von 1870 dagegen völlig 
verblassen. S chon  allein der schneidige Ausdruck „K om paßb ier"  
w a r ein B ew eis  der unübertrefflichen F indigkeit unseres a lle r
interessantesten (und  allergefürchtetsten) D o n  A n ton io  (früher 
A n t.) . Heil I h n !  Heil S e in e  W e is h e it!  Hoch lebe der hoch
interessante S te rn , der von „unseren! lieben" E u rity b a  a u s  (w o 
es bekanntlich „ im m e r  s c h ö n e r “ w ird) d a s  ganze früher so 
finstere E rd en ru n d  erleuchtet. U nd geben S ie  acht, meine V e r
ehrtesten: S e in e  Unwiderstehlichkeit werden auch diesen f f f ,  
diese Langweiligkeit baldigst siegreich überw inden; d a fü r g a ra n 
tiere ich. D e r „langw eilige" Heinze soll seine S achen bereits 
gepackt haben zur definitiven Abreise. Hoffentlich fo lgt ih n  der 
„dum m e" Kunze bald  nach.

W ie  m einten S ie ? !  W a s  räsonnierten  S ie  da  soeben, H err 
L . ? !  W a ru m  W ir  S ie  erst neuerdings, und nicht schon früher 
au f die schlaferzeugende Langweiligkeit dieses abscheulichen K . . . ,  
äh , wollte sagen „P sa s fe n b la tte s"  aufmerksam gemacht haben, 
w ährend  doch der K . . . . ,  p a r d o n !  dies „ W u rs tb la t t"  [bet 
„B eobach ter"  ist natürlich k e in  W u rs tb la tts  bereits  m ehr a ls  
15 M o n a te  existiert (o der schreibt m an : erestiert?  Letztere 
Schreibweise fanden w ir früher bisw eilen im  „B eobach ter")?  
S o ,  so! Also d a s  möchten S ie  gern wissen? N un , so hören 
S ie  denn! Ic h  w ill Ih n e n  die Sache erklären, aber ganz 
e n t r e  n o u s ;  machen S ie  doch, bitte, ja  keinen G ebrauch been! 
D ie Sache ist nämlich d ie  (wie „N auke" sag t): A n f a n g s  
(d . h. von J u l i  1902 b is  J u l i  1903 g l a u b t e  „ m a n "  g a n z  
b e s t im m t ,  d e r  K o m p  . . . . ,  p a r d o n : dieser „Erzeuger 
der höheren L angw eile" w ürde s p ä t e s t e n s  m i t  A b l a u f  
d e s  e r s t e n  J a h r g a n g e s ,  v i e l l e ic h t  n o c h  f r ü h e r ,  
s e in  „ l a n g w e i l i g e s "  ( w e i l  U n s  ü b e r a u s  u n a n g e 
n e h m e s )  D a s e i n  b e s c h l i e ß e n ,  wozu w ir die nö tige Leichen
r e d e — in P ro s a  und P oesie — schon bereit h ie lten : denn dem 
sterbenden F einde soll m an  noch tüchtige F u ß tr itte  versetzen. 
B esond ers  ab er g laub te  „m an "  m it der Abreise jenes best
gehaß ten  alle r „ P fa f f e n "  d a s  E nde des K  . . . . ,  p a r d o n : 
des „ langw eiligen  schwarzen P fa ffe n b la tte s  nahe, d a s  Schicksal 
desselben besiegelt. A ber nun sind verschiedene M o n a te  seit 
jener Abreise verflossen, und dieser f f f  erscheint nach wie 
vo r, sogar zweim al wöchentlich, w a s  einfach u n erh ö rt ist! 
Noch im m er w ag t es dieser abscheuliche „H einze", leine U n s  
unbequem e (u nd  d e h a l b  langw eilige) Logik in die Ö ffentlich
keit zu schicken! U nd dabei ist dies „langw eilige P fa ffe n b la tt  
so schauderhaft b illig !!!  D a  bleibt U n s  schon keine große 
A u sw ah l; da  müssen W ir  eben zu ganz b e s o n d e r e n  K am p f
m itteln greisen. Alle b isherigen Versuche, die "hochlrngw eiligen" 
R edakteure dieses „langw eiligen" f  f  f  in Furcht und S ch re i
ten zu sehen, w ollten leider nicht verfangen , und dieser abscheu
liche „Heinze" w ird  im m er ungem ütlicher; — nun, da  versucht m an 
eben d i e s e s  (v on  „ 2 h m "  erfundene) allerneueste Aggressiv- 
V erfah ren : m a n  b e s c h u l d i g t  d e n  G e g n e r  d e r  L a n g 
w e i l i g k e i t .  . D a s  z i e h t  i m m e r !  D a r a u f  beißt unser 
heutiges Lcsepublikum sofort und un ter allen U m ständen. 

(Fortsetzung fo lg t).

Marktpreise 
in Curityba, vom 7. Oktober. 1903

Bohnen...................
Mais........................
Kartoffeln . . .
E ie r ........................
Käse........................
B u t te r ...................
Farinha de Milho.

» » Mandioc
von Morrettes . . 
Farinha de Mandioc 
von Rio Grande . . 
Rohzucker v. Itajahy 
Zucker v. Pernamb.
S a lz .............................
Reis, weisser . . .

nationaler . . 
W eizenmehl. . . . 
Roggenmehl. . . .
Z w iebeln ...................
S c h m a lz ...................
Speck, gesalzener. .

» frischer . . . 
Garne secca v. La Pia 
Xarque de porco.. 
Rindfleisch . . . 
Schweinefleisch . 
Hühner . . . .  
Branntwein . . . 
Nationalwein . . 
Fumo in Rollen .

Honig . . . .  
Scleuderhonig . . 
W a c h s ..................

Cargueiro I —12S000
» -118000

Sack 50 kg 108000-118000
Dutzend -08500

Kilo 38000
» 28000—48000

Alqueire -48000

2 Alqueires 98000 -108000

40 Kilos 68500-78000
60 . 20S0oO
60 . 348000— 368000

I 10 Liter 18200
Sack —218000

» 188000-198000
» 128000-158000

Arroba 38000-38300
Kilo 08600-08700

» 18300
Arroba 88500-98000
Kilo IS 200

» 08700- 08800
Arroba 88000- 98000

Kilo 08500 - 08600
» 18000

Stück 18200
Pipa 1508000-1608000
Quinto 508000-558000
Arroba 128000—188000
Kilo 08500 — 08600

» 18000
» 18800-28000

Anzeigen.

E m p f i n g  mjf. ]etztem deutschen Dampfer

Westfälischen gekochten Schinken 
in Dosen á 2 kg., Westfälische Würstchen 

Kieler Sprotten, etc,
Curityba, Largo  do Mercado N. 7.

Gustav Pfütze.

Hochfeine frische

Voll-Heringe
empfiehlt Gustav Pfütze.

Amparo ás Famílias.
Da das Mitglied João Antonio gestorben 

ist, so sind alle Mitglieder dieses Vereins 
verpflichtet, bis zum 20. Oktober ihren Bei
trag  von 28000 zu zahlen. Wer bis dahin 
nicht zahlt, wird aus dem Vereine ausge
schlossen. Die Vercinskasse ist von 7 Uhr 
morgens bis 5 Uhr abends geöffnet.

C u n tyb n  den Oktober 100,1 
Zefi-i'iiio José Jo Ilosai'io. Kassierer.

Emailliertes Geschirr
wieder angekommen, grosse Aus

wahl und  billig bei
Irmão*

Pflanzkartoffelfl sehr gu ter  Qualität
von Assunguy sind zu haben  bei 

Gustav Pfütze.

Flache Dachziegel
grosses Format, Prima Qualität empfiehlt 

die «Fabricn Prosperidade» 
im Batél.

Prim a Limburger-Käse, 
,, Holländer-Käse

ist soeben wieder eingetroffen bei 
Gustavo Pfiitze

Mann
von 16—18 Ja h re n  für  ein ©
MíqUia,4.08-Gr©s c<h ä, am hiesigen Platze 
per sofort gesucht. Näheres zu erfragen in 
der Redaktion dieses Blattes.

Gesucht. Ein junger  Bursche, 
welcher Lust hat, die Bücher- und Kon
ditorei zu erlernen, kann sofort eintreten
bei E schholz Irmão.



Der Stompnfi

0r. José Ferenz. 4
Curityba.

Einem  g eehrten  Publikum  von C uri
tyba und U m gegend liierm it die e rge
benste Anzeige, dass ich mich nach 5\k  
jä h r ig e r  ärr.tliche" P rax is  in den 
H osp itä lern  von 

W ie n ,  O .e r n o w l i z .  I> res< Ien  e (o . 
in C urityba  als A rzt e tab lie rt habe.

R u a clo R ia c h u e lo  N . 3 0 . 
Casa de Cnhiti A  Irmãos.

Allerseelen.
I)a d e r  A l le r s ee len tag  schon  h e r a n n a h t ,  
so b r in g e  ich bei d ie se r  G e leg en h e i t

m eine K ihllianerei- u n d Ä a r n i o r » o r U -  
s liltte  für a lle  einselilügigen  A rbeit 

in  em pfeh lende K rinnernng

u n d  b i t te  m e ine  w e r ten  K un d en ,  ih t e  ge  
schä tz ten  A u f t r äg e  r e c h t z e i t i g  a u ig e b e n  
wollen,  d a m i t  d ie se lb e n  m i t  d e r  g ew ü n sc h te n  
P ü n k t l i c h k e i t  e r l e d ig t  w e rd en  k önnen .

Mit vorzüglicher Hochachtung

Wtw. Carlos Hübel. Rua da Liberdade N. 5.

B ildhauerei & M arm orw erkstätte  
Wtw. Carlos Hübel

Curityba. B ua da Liberdade „V **•

Aeltestes- und grösstes Geschäft des Staates Paraná! -
Tadellose Ausführung aler vorkommenden Ar

beiten in M arm or als: 
gggr Monumente, Kapellen, Engel- und andere bta- 
tuen und Figuren aller Art, Waschtische, Vasen, 
Grabkreuze und Grabinschriften in erhöhter, ver
tiefter und vergoldeter Schrift. >

Solide ff e seh ma ehvo Ile Arbeiten in C e m e n t  « « «  
G y p s  als: ^ S T Dekorationen, J asen, Kapitale,
K onsolen , Balustraden.

Engel-Statnen in allen Grössen und Preislagen.
Billigste Preise ohne Konkurrenz!

g  <Ö> rt iá

-a öl®

s

H O T E L  Z O R N I G
Erstes

Rio Xegro.
und ältestes Hotel am

Gute Betten, luftige Zimmer! In- u n d  a u s lä n d is c h e  G etränk e!
C h a r u t o s  D a n n e m a r a ,  B a h ia ?  Kalte und warme Bäder zu

jeder Tageszeit!
Haltestation 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 ig ,  g

D a mein M ann schon vo r längerer Zeit von 
h ier fo rtg eg an g e n  ist, und  ich nicht weiss, 
wo e r  sich au fh ä lt und  w ann er zurück
kommt, so sehe ich mich gezwungen, 
Geschäft, um m ir den  Lebensunterhalt zi 
verd ienen , w eiter zu führen .

Ich em pfehle d a h e r  dem geschätztes 
P ublikum  im allgem einen  und  meiner wer
ten K undschaft im besonderen  meine 
Schlosser- und  Schm iedearbeiten .

K o c h h e rd e ,  ß r a tö f e n ,  P u m p e n  u i
sowie Reparaturen

w erden g u t u nd  b illig  ausgeführt. 

C urityba, R u a  M atto  Grosso N. 19.
A n n a  M ünz.

Eschholz Irmão 
R u a  R iac h u e lo  61

I t Ä l f i l l d . © ! *  fü r  d as  J a h r  1904 
gro sser A usw ahl bei M a x  ROsiief«

R u a  São F rancisco  N. 26-

E m p fin g en  m it letztem  D am pfer 

K norr’s Hafermehl und Hafergrütze, 
Nestlö’s Kindermehl, Senf in Pulver 

und I  Holländer Rahm-Käse.

N o cb o u  a n g e k o m m e n :

Geschälte Erhsen fl.iS0iM Hellerlinsen, 
Gries. Hafergrütze ils.w.

G ustav Pfütze.
bei

seh r geschm ackvoll hergeste llt aus Merino- 
Wolle, an e rk an n t gu te  und dauerhafte  
W are

liefert J o h a n n a  F le g e l .
C urityba, R ua 13 de Maio Nr. 28.

Mnffendorfer
R h e in w e i n

in  F laschen, seh r geeignet fü r F estlichkei
ten — em pfehlen

Frieär» Gcaertaer <L Fllho.

2 tüchtige Tischler
und ein ebensolcher

Drechsler zu sofortigem  Eintr«
gesucht. Zu e rfrag en : R ua 15. Nov. N-J

für 
m an bei

Schiefertafeln ,
Schulen in g ro sse r  Auswahl f*n e 

M a x  R ösiK 1̂

M a t é  M ic h é a
in Paketen ist zu habenbei

Clustav pfi»4i f-


	1
	2
	3
	4
	5
	6

