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Nr. 34.

Bodenimpfung
(mit spezieller Berücksichtigung ihrer Anwendung beim 

Anbau der Lupine).
Anschließend an die in Nr. 1—3 des „Kompaß", 

I I .  Jahrgang, erschienene Artikelserie: „Die Lupine 
im Dienste der Landwirtschaft" isi noch einiges nach

zutragen. M it erfreulichem Interesse hat eine ganze 
Reihe von Landwirten (teils aus Paranä, teils aus 
anderen Staaten), durch die erschienene Abhandlung 
veranlaßt, um Uebersendung einer Portion Samens 
der gelben Lupine gebeien und einen Versuch mit 
deren Anbau gemacht. Da es jedoch zweifelhaft ist, 
ob bei allen diesen Versuchen die Lupinen auch ge
deihen, so ist es zunächst notwendig, besonders auf 
einen Punkt aufmerksam zu machen, von welchem 
das Gedeihen in manchen Fällen abhängig ist. Es 
ist das die Bodenimpfung.

Schreiber dieses hat in der früheren Abhandlung 
nichts von der Bodenimpfung erwähnt aus zwei 
Gründen: Erstens, weil die gelbe Lupine sowohl in 
Paraná als auch in Sta. Catharina ohne Anwen
dung der Bodenimpfung eingeführt worden und ge
diehen ist, und zweitens, um niemanden durch zu be
fremdend klingende Erfordernisse vom einem Versuche 
abzuhalten. Da jedoch jetzt eine ganze Anzahl von 
Landwirten Versuche begonnen hat, so ist es an
gezeigt, das Notwendige hierüber kurz zu sagen.

Bodenimpfung nennt man ein Verfahren beim 
Anbau der Leguminosen, den Boden, welcher bisher 
diese Gewächse nicht oder nur in unvollkommenem 

-Maße produzierte, durch Ueberstreuen und Vermen
gen mit verhältnismäßig geringen Erdmengen _ von 
solchen Feldern, auf denen diese Früchte vorzüglich 
gedeihen, gleichfalls zum Anbau derselben geeignet zu 
machen. Durch dieses Verfahren werden gewisse 
Bakterien, welche nach Ansicht einiger Forscher zum 
üppigen Gedeihen der Leguminosen unentbehrlich sind, 
übertragen. Dieselben wuchern an den Wurzeln der 
Leguminosen und haben die Bildung eigenartiger 
Organe, der sog. Wurzelknöllchen zur Folge, welche 
bei der Sammlung des Stickstoffes einen wichtigen 
Faktor bilden. Diese Wurzelknöllchen treten daher 
naturgemäß nur auf Aeckern auf, welche die betref
fenden Bakterien aufweisen, sei es, weil sie längere 
Zeit die betreffenden Pflanzen getragen haben, oder 
weil sie durch Ueberstreuen mit von solchen Aeckern 
entnommener Erde (Impfung) mit dieser Bakterien
art infiziert sind, oder schließlich, weil sie von Natur 
aus die betreffende Bakterienart besitzen. Ganz im 
Einklang hiermit steht die hier gemachte Beobachtung, 
daß eine zweite Lupinenpflanzung im selben Beete 
besser gedieh, als die erste (beide ohne Düngung), 
was sich dadurch erklärt, daß die wenigen Bakterien, 
welche mit dem durch Erde verunreinigten Samen 
übertragen wurden, sich inzwischen genügend vermehrt

hatten. Bei den neuesten Versuchen im Garten der 
Redaktion dieser Zeitung wurde die Bodenimpfung 
angewandt, und zeigen infolgedessen diese Aussaaten 
gleich das erste M al auf einem neuen Beete ein sehr 
gutes Gedeihen. — Zur Impfung genügt es beim 
Lupinenbau, daß man die einem alten Lupinenacker 
entnommene Erde etwa in der Weise und _ Menge 
auf den zu bestellenden Acker ausstreut, wie man 
Asche, Kalk oder Thomasschlackenmehl auszustreuen 
pflegt und zugleich mit dem Samen eineggt. Is t ein 
Acker einmal mit Erfolg geimpft worden, so bleibt 
er für alle Zeiten lupinenfähig.

Im  Garten der Redaktion dieser _ Zeitung sind 
nun schon 9 verschiedene Versuche mit dem Anbau 
der gelben Lupine gemacht worden, wie bekannt, mit 
gutem Erfolg. Die im Zu li und August gemachten 
Aussaaten stehen vor der Blüte und zeigen ein vor
zügliches Gedeihen. Die spät im Nachsommer ge
machten Aussaaten hat man nicht untergebracht, son
dern versuchsweise stehen lassen. Dieselben haben im 
Winter ungewöhnlich lange geblüht und bei dem 
frostfreien warmen Frühjahrswetter zuletzt auch Sa
men angesetzt, welcher jetzt zur Reife gelangt ist. Im  
Interesse der raschen Verbreitung dieser für die Land
wirtschaft so wichtigen Pflanze wird davon gern um
sonst an jedermann ohne Unterschied abgegeben, der 
die Redaktion darum ersucht. Is t jetzt auch nicht die 
geeignetste Zeit zur Aussaat zwecks Samengewinnung, 
so dürften die Lupinen immerhin, jetzt recht bald 
ausgesäet, noch im kommenden Sommer zeitig ge
nug reifen.

Zur Düngung bestimmte Lupinen kann man je
derzeit das ganze Ia h r hindurch aussäen. Außer in 
Neukulluren wird man diese Aussaaten nur dann 
machen, wenn man das Ackerland dafür frei hat, was 
besonders im Herbst und Winter der Fall ist. I n  
Maispflanzungen könnten die Lupinen füglich bei 
der letzten Behackung ausgesäet werden. Weil sie sich 
erst sehr langsam entwickeln, so würden sie das 
Wachstum des Milho nicht beeinträchtigen, bei der 
Sonnenhitze sich in dessen gastlichem Schatten aber sehr 
wohl fühlen. Würde man dann bei der Maisernte 
die Maisstengel zu Boden biegen, so würden letzte
re bald von den Lupinen überwuchert werden und 
in deren Schatten schneller verfaulen, so daß sie zu
gleich mit den Lupinen im Winter als Dünger un
tergepflügt werden könnten. — Die Italiener _ bei 
Rom säen Lupinen sogar in den Weinbergen zwischen 
die Weinstöcke, woselbst sie zunächst als Stickstosfsamm- 
ler das Gedeihen der Trauben befördern, die Ver
unkrautung verhindern und bei der Blüte als Dün
ger untergehackt werden.

Zum Schluß sei noch mitgeteilt, daß mehrere Per
sonen über gutes Aufgehen des Lupinensamens be
richtet haben. Auf einer Kolonie in tief bearbeiteten,

gut kultivierten Boden ausgesäet, stehen die Lupinen 
vortrefflich, auf einer andern jedoch, wo dieselben in 
hartes nicht gepflügtes Land ausgesäet wurden, kom
men dieselben nicht voran. Nicht zu verwundern! 
verlangt doch die Lupine mit ihrer langen Pfahl
wurzel ein tief gelockertes Erdreich.

Wegen des allgemeinen Interesses, das diese An
gelegenheit erregt, wird an alle Empfänger hiesigen 
Lupinensamens die freundliche Bitte gerichtet, über 
das Gedeihen und später auch über den Ertrag der 
Aussaaten an die Redaktion ds. Blattes zu berichten, 
sei es auch nur in wenigen Worten. — Zur rechten 
Zeit werden später im „Kompaß" über entsprechen
des Unterpflügen der Lupinen und über außerordent
lich günstige Ernten nach Lupinendüngung interes
sante Einzelheiten mitgeteilt werden.

In  den Tropen von Brasilien.
(Fortsetzung statt Schluß.)

Während der Stunden, die ich mit der Betrachtung 
dieser bewegten, fesselnden Scenen zubrachte, waren 
auch die anderen Märkte im Innern der Stadt zu 
vollem Gange gediehen, und Kopf an Kopf gedrängt, 
umstanden die Landleute die einzelnen Hausstände 
oder vielmehr die auf Matten auf den Erdboden 
ausgebreiteten Waren. Während unter den Tausen
den auf dem Viehmarkte nicht ein einziges weibliches 
Wesen zu sehen war und das ganze Bild, besonders 
bei den Gruppen der in Loden gekleideten Vacquei- 
ros an ein Lager von mittelalterlichen Landsknechten 
erinnerte, befanden sich hier auch zahlreiche Weiber, 
und ihre bunte Kleidung gab dem ganzen Bllde 
Farbe und Wärme. Obschon w ir uns hier mitten in 
den Tropen, zwölf Grad vom Aequator befanden, 
waren doch all die Tausende, Männer wie Weiber, 
vollständig bekleidet, selbst die Kinder trugen _ ein 
Hemdchen, eine Beobachtung, die ich sonst in keinem 
Tropenlande des Erdballs gemacht hatte.

M it Ausnahme von Matten, Seilen, schlechten 
Tonwaren, Hüten und rohen Ackerbauwerkzeugen be
fand sich unter all den Jndustriewaren keine brasi
lianischer Abstammung. Ganz Nordbrasilien wird mit 
seinem Bedarf von Europa, zum geringen Teil auch 
von Nordamerika aus versehen. Dagegen gab es ne
ben Früchten und Gemüsen verschiedene Landespro
dukte von Interesse. So z. B . Käse, der aber hier 
in Anbetracht der Tropenhitze nicht nach unserer Art, 
sondern durch Eindampfen der Milch gewonnen wird, 
ferner Tabak in großer Menge, darunter die schwar
zen Blätterrollen, die von Bahia massenhaft > nach 
Deutschland, vornehmlich nach Bayern zur Anfertigung 

*"r>n Schnupftabak ausgeführt werden. Die grünen



Tabakblätter werden zu zwei Finger dicken, bis zehn 
Meter langen Strängen gerollt und dann in Me
lasse getaucht. In  diesem Zustand haben die schwar
zen klebrigen Würste kein besonders appetitliches Aus
sehen und der Name Swinegels, den sie in Ham
burg führen, ist recht bezeichnend.

Während wir dem Handein und Feilschen dieser 
vielen schwarzen Marktbesucher beiwohnten, eine Sa
che die sich verhältnismäßig mit großer Ruhe vollzog, 
kamen zwei Marktinspektoren, um von den uns zu
nächst befindlichen Farinhahäudlern die Marktgebühr 
einzufordern. Sie mochten diese schon von Hunderten 
eingezogen haben, denn zwischen den Fingern des 
einen befand sich ein dickes Bündel schmutziger kaum 
noch in ihrem Weite erkennbarer Banknoten, wah
rend der andere ein Büchlein mit gedruckten Quit
tung szctteln hielt.

(Schluß folgt.)

erste
ver-

Eine vernünftige Mutier.
Ein Bild aus dem Familienleben,

(Fov|cguug.)
Als der Knabe, von Vater und Mutter mit dem heiligen 

Kreuzzeichen gesegnet, droben in einem Dachkänimerlein sein 
Lager ausgesucht hatte, blieb es eine Weile ganz still um das 
Ehepaar, das vorläufig nicht zur Ruhe gehen konnte, da Frau 
Grieblers Arbeit »och nicht gänzlich vollendet, ein Jackenärmel 
noch einzunähen war.

Vater Griebler blies zur Kurzweil mächtige Rauchwolken 
aus seiner Pfeife und hing dabei seinen Gedanken nach, in
dessen seine Frau ebenfalls in eilt Nachdenken versunken schien, 
dem sie aber alsbald in ihrer frischen, entschlossenen Weise 
Worte verlieh.

„Hör mal, lieber Mann," fragte sie nach einer kurzen Pau
se, „was hast du denn nun eigentlich mit unserem Jüngsten 
not? -  I n  kaum drei Wochen ist der Weiße Sonntag, der 
Tag, an welchem er das erste Mal an den Tisch des Herrn 
tritt, um dann aus der Schule entlassen zu werden: was wol
len wir mit ihm danach anfangen?"

„Ich denke, darüber sind wir einig," meinte Herr Ericbier, 
„der Junge bleibt daheim und hilft mir bei der Feldarbeit: 
Du weißt, seit mir die Wunde an meinem Bein, von Anno 
70 herrührend, wieder zu schaffen macht, fällt mir die harte 
Arbeit manchmal etwas schwer."

Letzteren Grund muß ich freilich gelten lassen," gab Mutier 
Griebler zu, „aber lieber wäre cs mir schon, wenn auch Josef, 
gleich Karl und Anton, unseren anderen Söhnen, ein Hand
werk lernen könnte. Denn offen gestanden, will cs mir schei
nen, als sei bei unserer kleinen Wirtschaft immerhin zu wenig 
Arbeit für eine gesunde, junge Kraft, Im  Frühjahr und 
Sommer mag cs ja genügend zu tun geben, aber im Herbst 
und Winter - doch ganz, wie du willst, lieber Mann. — 
Ich möchte eben nur, daß unser Kind, dem ich leider einen
kleinen Hang zur Trägheit nicht absprechen kann, sofort nach
der Schulentlassung an eine streng geregelte Tätigkeit gewöhnt 
und in einem Fache tüchtig ausgebildet wird. Von der Feld
arbeit ha! er ja schon einen Begriff und würde sich wieder 
darin einrichten, wenn es sich darum handelte, daß er, wie cs 
dein Wunsch ist, unser Besitztum einmal übernehme. W ir ha
ben uns ja auch erst einarbeiten müssen, als wir, du als Herr
schaftskutscher, ich als gewesene Köchin, uns von unserem Er- 
fparten die kleine Wirtschaft kauften. Und was eine Hilfe für 
dich anbelangt, so hat mir ein Nachbar versprochen, dir, wenn’ : 
not tut, bcizuspringcn."

„Du weißt, liebe Frau," erwiderte Vater Eriebler, „ich 
stimme dir sonst immer sehr gern zu; hierin aber muß ich 
recht behalten. Es wäre doch geradezu widersinnig, wollten 
wir den starken Jungen, den ich wirklich notwendig brauche, 
ans dem Hause geben und uns in den Zeiten, wo es gedrängt 
bei uns zugeht, für teueres Geld fremde Leute halten,"

„Ganz wie du meinst, Karl," sagte Frau Griebler und schnitt 
den letzten Faden ab, „ich kann Dir nicht ganz unrecht geben, 
aber auch nicht völlig beistimmen. Ich habe halt bei der 
Sache am meisten des Jungen Heil und nicht allein sein kör
perliches, sondern vielmehr sein geistiges Gedeihen im Auge."

„Nun, dafür kann doch nirgends besser als daheim gesorgt 
werden," meinte der Hausvater und stand auf, sich zur Ruhe 
zu begeben, — Als kluge Frau sagte seine Gattin nun auch 
nichts mehr, faltete ihre jetzt vollendete Näharbeit zusammen 
und folgte ihres Mannes Beispiel. — Doch war sie diesmal 
gar nicht so recht mit ihm-einverstanden, und ehe sich endlich 
aus ihre müden Augen der Schlaf niedersentte, hatte sie noch 
manches Stoßgebetlein zu ihrem Vertrauten, dem heiligen Jo 
seph, emporgesandt und ihn gebeten, ihr wie so oft schon, auch 
in dieser Angelegenheit den besten Rat von Gott zu erflehen.

(Fortsetzung folgt.)

Ausland.
Deutschland. Im  Laurahütter Krawallprozeß 

wurde unter starkem Andrange das Urteil gesprochen.
Von 66 Angeklagten wurden 6 fr.igesprochen; we
gen Aufruhrs und Landfriedensbruchs wurden 39 
mit Freiheitsstrafen von 3 Jahren bis 3 Monaten 
bestraft, darunter der jüngere Korfanty mit 9 Mo
naten, sein Vater mit 1 Jahr, Redakteur Wicik mit 
2 Jahren; die übrigen erhieltrn wegen Auftaufs und s westwärts fast in genau

— Um sich in Berlin die Prämie für die 
Feueranmeldung im Betrage von 3 Mark zu 
dienen, steckte der wohnungslose Klavierspieler Schund 
den Geschäftskeller eines Hauses in der Gerichtsstra
ße in Brand, worin Matten, Bambus und Weiden 
lagerten. Die Bewohner des Hauses konnten aus 
größter Lebensgefahr noch gerettet werden. Die Feuer
wehr hatte vier Stunden zu arbeiten.

Drahtlose Telegraphie auf See. Die Verwen
dung der drahtlosen Telegraphie im Dienste der 
Schiffahrt macht bedeutende Fortschritte. In  immer 
größeren Entfernungen werden aus drahtlosem Wege 
Telegramme jabgesandt und empfangen. Dem Lloyd- 
schnelldampfer Kaiser Wilhelm II. glückte es bereits, 
auf eine Entfernung von 265 Seemeilen Depeschen 
an Land zu senden und von dort zu empfangen. 
Doch hat der Mammitelegraphenbeamte an Bord 
mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen, die 
zum Teil auf Witterungsverhältnissen, zum Teil aber 
auch auf Störungen durch fremde Stationen beruhen. 
Ein Bericht des Beamten von der letzten Reise des 
Dampfers Kaiser Wilhelm II. macht über gelungene 
und verfehlte telegraphische Versuche nähere Mittei
lungen, die wir in folgendem wiedergeben. Der Be
amte schreibt: Bei der Abfahrt von Bremerhaven am 
11. August waren wir mit Station Lloydhalle nur 
eine Stunde in Verbindung, da wir fortwährend 
durch fremde Stationen gestört wurden. M it Sta
tion Borkum waren wir zwei Stunden in Verbin
dung. M it North Foreland (an der Ostküste von 
Ment) wurde ein Diensttelegramm gewechselt. M it 
Niton (an der Südküste der Insel Wight) _ waren 
wir bis zur Ankunft in Cherbourg in Verbindung 
M it Lizard (südlichste Spitze von England beim Aus
gang aus dem Kanal) waren wir vier Stunden in 
Verbindung. Als wir diese abbrachen, meldete sich 
der französische Dampfer La Touraine, mit welchem 
wir eine halbe Stunde in Verbindung blieben. Am 
13. und 14. August waren wir mit dem englischen 
Dampfer Lucania gegen zwei Stunden in Verbin
dung. M it Sagaponack und Babylon (Küstenpunkte 
in der Nähe von New-Pork) waren wir drei Stun
den in Verbindung. Die Rückreise des Dampfers 
von New-Pork wurde am 25. August an getreten; 
auf dieser wurden folgende Versuche gemacht: man 
wollte zuerst mit dem ankommenden Schnelldampfer 
Kaiser Wilhelm der Große in Verbindung treten, 
was aber wegen einer gleichzeitig stattfindenden inter
nationalen Segelyachfregatte nicht möglich war. Die 
Verbindung mit Sagaponack mußte wegen fortwäh
rend eintreffender fremder Zeichen nach einer halben 
Stunde wieder aufgegeben werden. Nantucket (Insel 
an der nordamerikanischcn Küste) konnte wegen hef
tiger atmosphärischer Elektrizität nicht angerufen wer
den. Am 28. August waren wir mit Schnelldam
pfer Kronprinz Wilhelm zwei und eine halbe Stunde 
in guter Verbindung. M it North Foreland wurde 
ein Diensttelegramm gewechselt. M it Borkum waren 
wir eine und eine halbe Stunde in Verbindung. 
Von der Lloydhalle in Bremerhaven erhielten wir 
am 1. September um 6 Uhr morgens die erste Ant
wort. Die Verbindung wurde, wahrend das Schiff 
auf der Reede vor Anker lag, aufrecht erhalten. 
Uebrigens wird die Gelegenheit, drahtlose Telegramme 
an Land zu senden, von den Passagieren eifrig be
nutzt. Das erhellt am deutlichsten aus der Tatsache, 
daß die Einnahmen aus der drahtlosen Telegraphie, 
je nachdem die Dampfer besetzt sind, 600 bis über 
1000 M. pro Reise betragen.

— Erfolge deutscher Schiffsbaukunst. Die hervor
ragenden Leistungen der deutschen Schnelldampfer 
bilden nach wie vor im In - und Auslande den 
Gegenstand lebhaften Interesses. Wie bereits berichtet 
wurde, hat der Schnelldampfer Deutschland von der 
Hamburg-Amerikalinie, welcher infolge größerer Re
paraturen einige Zeit außer Dienst gestellt wurde, 
und der in diesem Monat seine Fahrten wieder auf
nahm, seine jetzige Reise nach New-Pork in der Zeit 
von 5 Tagen 11 Stunden 54 Minuten zurückgelegt. 
Dieses glanzende Resultat legt einen Vergleich mit 
den übrigen deutschen Schnelldampfern nahe, wobei 
vor allem die außerordentliche Gleichmäßigkeit der 
von dem Stettiner Vulkan erbauten Schiffe überra-

dalnn den Rekord hieti. Die Differenz von drei Mi
nuten erscheint bei der von den verschiedenste,. >
fãlligkeitcn abhängigen Feststellung des Beginnes und: 
des Endes der Reise so geringfügig, daß dieselbe itv 
Ermangelung kontrollierender Festsetzungen nicht ein
mal vom Standpunkte des Sports registriert werde,, 

Auch ostwärts haben die beiden vorgenann
tes Dampfe?'wiederum die nämliche Fahrzeit von 
Taacn 11 Stunden und einigen Minuten zu cTagen 11
zeichnen.

— In  Düsseldorf ist in der sozialdemokratischen- 
Partei ein Preßskandal entstanden, der darin besteht, 
daß die Druckfirma des dortigen sozialdemokratischen: 
Organs „Düsseldorfer Volkszeitung", Frau I .  Greven., 
sich in einem Flugblatt an die Genossen wandte und! 
ich über kontraktwidrige Entziehung des Druckes bet:
„Volkszeitung" beschwerte, sowie über die Nichtzah
lung einer Schuld von 2300 Mark, welche die sozial
demokratische Partei bei ihr habe. Anläßlich dieses 
Skandals schreiben die Sozialdemokraten in ihren 
eigenen Blättern: „W ir stellen fest, daß jeder Par-' 
teigenosse bedauert werden kann, der zu einem (Ehren-j 
amte von Parteigenossen gerufen wird; _ daß schon s 
ein gut Teil Idealismus und ein breiter Rücke»1 
dazu gehört, um unter so erbärmlichen Verhältnissen 
tätig zu sein, abgesehen davon, datz jedermann sei. 
neu ehrlichen Namen riskiert. Nach solchen Um  
teilen zu rechnen, müssen doch ganz erbärmliche unbi 
elende Zustände in der Partei vorherrschen. Dass 
nämliche Blatt, „Volkszeitung", schrieb bezüglich bet; 
Forderung der Frau Greven (2 300 Markt, welches 
von der früheren Preßkommission herrührte, folgen- ' 
des: ..Die neue Firma (neue Preßkommission) hattd 
vom rechtlichen Standpunkte, keine Veranlassung, dis 
von anderen gemachte schuld von 2 700 Mk. zu* 
übernehmen, da ein gleiches dann auch mit Recht 
einige andere Gläubiger verlangen kennten." i 
Das zeugt nicht gerade von großer Ehrlichkeit, läßt : 
aber die grenzenlose Mißwirtschaft und Korruption 
unter den Düsseldorfer Genossen ahnen. An anderen 
Stellen spricht dieselbe Zeitung von sozialdemokrati-. 
scher Kliquenwirtschaft, Strebertum, Postenjäger«,, 
Geschaftssozialisten usw. Sie sagt unter anderem:
hat jedenfalls viel Darben gekostet, ehe die „Solist 
zeitung" ihren heutigen Stand erreichte und gerades 
der Drucker hat sein Aeußerstes getan, das wird* 
jeder Fachmann an dem geringen Kostenpunkte der 
„Volkszeitung" ersehen. Die juristische Seite dieser 
Preß-Affäre wollen wir in keiner Weise eingehend 
beleuchten, für uns steht aber fest, daß bei der leide? 
in der Partei herrschenden Kliquenwirtschaft un8 
bei dem Strebertums es unmöglich ist, festzustellen, 
wie lange der eine Verlag noch existiert und waim 
eine neue Klique, eine Sippe von neuen P 
jägern sich bis zur Verlegerstelle heraufgestrebt haben“ 

2u diesem Tone geht es noch eine Weile fort 
und der Schluß klingt aus:

„Die ganze Kampagne erscheint dem etwas Einge
weihten als eine Aktion einer gewissen Kompagnie, 
die auch von auswärts inspiriert wird — von aus
wärts, ohne deutlicher zu werden, bekam die sozial-' 
demokratische Partei ihren Zufluß, auch ihren Reich» 
tagskandidaten, aber hoffentlich verzichtet sie darauf)
von auswärts auch egoistische Geschäftsso>
zialisten zu beziehen . . . .

Wir hoffen, daß auch diese Affäre vorübergehen 
wird — und daß eine neue Lehre den Genossen 
entsteht, daß die Kliquenwirtschaft nur dazu angetai 
ist, zu entzweien, wo es doch gerade jetzt im Hinblick

alle

Vergehens gegen das Vereinsgesetz Geldstrafen bis 60 M .' 11 Stunden 57 Minuten zurück, womit derselbe bis1 dm dargetan und ein AKg^ zu?"̂ Besestigung dl

auf die kommenden Wahlen heißen muß 
Mann für einen — und hoffentlich werden die Par
teigenossen sich darin einig werden, ein für allcma! 
das Strebertum und die Kliquenwirtschaft 
ihrer Partei zu verbannen."

Oesterreich-Ungarn. Der bisherige ungarisch, 
Ministerpräsident Khuen-Hedervary wurde vom Kaiser 
wieder mit der Bildung des Kabinetts betraut.

— Die Kossuthpartei hielt eine Konferenz ab, 
der ste beschloß, im Abgeordnetenhause einen Antu 
einzubringen, daß das Haus eine Adresse an í 
Krone richten möge, worin auf die d u rch  den Arme«! 
besehl begangene Verletzung der Verfassung und bei 
Gesetze hingewiesen wird. Das Abqeorbneteichmt'“  

  ' ‘ kürzest«
I " i  e r , " '  uu izu ii-u tiii, luem ici derart
I S T E M * * ,  d-°B»echüg,m, brr « àenau oerseiven Zeit, tn 0 Tagen abgefaßt werde, daft hm v.*.
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Mißhelligkeiten angegeben werde, damit der Entwurf j dreister weiter gespielt werden, bis es wieder so 
möglichst von allen Parteien einhellig angenommen ist, wie es] war. W ir haben Beispiele.
werden könne und damit bewiesen werde, 'daß die 
ganze Nation einig sei in der Verteidigung der Ver
fassung und der Landesgesetze. Die Partei beschloß 
ferner, der Verordnung des Kriegsministers wegen 
Einbehaltung des dritten Jahrgangs des Heeres ent
gegenzutreten und dieselbe zum Gegenstände einer 
Debatte im Abgeordnetenhause zu machen.

— In  einein amtlich mitgeteilten Handschreiben 
des Kaisers an den Ministerpräsidenten Grafen Khuen 
wird erklärt, daß der Kaiser von tiefer Trauer über 
die bedauerlichen Zustände erfüllt sei, welche das 
Funktionieren der Staatsmasàerie hemmen. Der 
Kaiser könne solchen Maßregeln betreffs der gemein
samen Armee nicht zustimmen, die zur Schwächung 
beider Staaten und der Monarchie führen und auch 
den Interessen Ungarns nicht entsprechen, sondern 
dessen Integrität gefährden würden. Der Kaiser 

Ç wünsche jedoch bezüglich der Armee jene Maßregeln 
zu verwirklichen, welche die Regierung im Abgeord- 

'Y': netenhause angekündigt habe und die nebst einigen 
anderen Punkten von ihm als zulässige Reformen 

f.;: erachtet werden. I n  dem Handschreiben heißt es 
; -  weiter, daß der Monarch an dem Ausgleich festhalte, 
^  überzeugt, daß in der ungarischen Nation der Geist,

Vt.:

welcher jenes Werk geschaffen hat, ungeschwächt fort-j Fòz do Iguassü ernannt.

— „Diario da Tarde" teilt mit, daß es der Re 
daktion zu Ohren gekommen wäre, daß der Herr 
Polizeichef sich geäußert habe: es werde ihm unmög
lich sein, bei der bald zu erwartenden Rückkunft des 
Dr. Varella den Unwillen und die Empörung des 
Volkes gegen diesen Herrn zu unterdrücken. Wenn 
ihm etwas „Menschliches" passieren würde, trüge er, 
der Polizeichef, keine Schuld. Das sieht sehr nach 
Effekthascherei aus. W ir glauben kaum, daß der 
genannte Beamte diese naive Aeußerung getan hat, 
denn das wäre ja nur den Gegnern Waffen in die 
Hände geliefert. „D iario" scheint überhaupt etwas 
am Verfolgungswahn zu leiden, denn vor noch nicht 
langer Zeit veröffentlichte es die bekannte anonyme 
Zuschrift, worin gesagt wurde, daß man bei der ge
planten Manifestation für Vicente Machado, zur Er
höhung der Tagesseier en passant die 2chpographia 
des „D iario" zerstören und nachher den Redakteur 
Dr. Varella abnrurksen würde. Der Herr mag sich 
trösten mit dem Sprichwort, daß jene, denen das 
Leben oft abgesprochen wird, recht alt werden.

— Der Verkehrsminister Dr. Lauro Müller, hat 
den Herrn Rodolpho Pohl zum Aufseher der zu er- 
richtendenTelegraphenlinie von Guarapuava bis zum

lebe. Er vertraue darauf, daß der Ministerpräsident 
die gesetzliche Vertretung des Landes über seine väter
liche Absicht aufkläre und eine Lösung der Krisis 
finde. Unter dieser Voraussetzung wird Graf Khuen 
von neuem mit der Bildung des Kabinetts betraut. 
In  einem zweiten Handschreiben wird Khuen ersucht, 
dem Könige Vorschläge über die Bildung des neuen 
Ministeriums zu machen.

Inland.
Curityba. Immer noch steht im Vordergründe 

^  des Interesses der Streit zwischen Dr. Varella und 
Vicente Machado. Die Ansichten der fluminenser 
Presse sind geteilt. Einige Zeitungen schreiben für, 
andere wie: „ Correio da Manhã" gegen Dr. Vicente. 

... So auch die landessprachliche Lokalpresse. „D iario"
. sucht alles zum Nachteil desselben auszulegen und 
v  aufzuputzen, während „A  Republica" abzuschwächen 

und zu verwischen trachtet; so „von der Parteien Haß 
V .  und Gunst verwirrt, schwankt sein Charakterbild in 
%v. der Geschichte."
v. — Am Donnerstag gab es allgemeine Verblüf- 

fung unter den Spielratten. Wer da kam, um dem 
£ Moloch des Spieles zu opfern, fand verschlossene 

^  Türen und kopfschüttelnd über diese unerfreuliche 
: Tatsache suchte man sich zu informieren, woher dieser 

anormale Zustand komme und man erfuhr, daß die 
heilige Hermandad gekommen war und die Schlie- 

? ßung der Spielhöllen angeordnet hat. Im  Club In -  
‘ . -ternational ist jedoch eine kleine Hintertür aufgeblie- 
H  'ben und zwar so, daß die Mitglieder des Clubs 
. hindurchschlüpfen können, um zu spielen, und das 

7 Wort „Mitglied", hat da einen weiten Begriff. Es 
^ m ird  da zuerst ganz schüchtern und später immer

Wer?
!> (E ine Kriminalgeschichte.)
-  I I I .

Fortsetzung.
„Gute, edle Tante," sagte er mit bewegter Stim- 

me, „so mußtest du sterben, Durch Mörderhand! Ich 
v ■sollte dich lebend nicht mehr wiedersehen . . . Ver- 
r^zeihe mir, daß ich dir so manche trübe Stunde be

reitet."
í ■ Dann ließ er sich an der Seite der Toten auf ei- 

nen Stuhl nieder und bedeckte sein Gesicht mit bet- 
:>chen Händen, gleichsam als wollte er die Zeichen der 

Rührung vor den Augen der Welt verbergen. Grell 
7.. beleuchteten die den Sarg umstehenden Wachslichter 
j,  kein niedergebeugtes Haupt. I n  dieser Stellung fand 
„ chn der Untersuchungsrichter, der nochmal uach dem 

®ut gegangen war, um Details in dieser düsteren 
7 beschichte festzustellen, die ihm gestern entgangen wa- 
" l & n  Der Richter nahm Rücksicht auf den natürlichen 
..schmerz des Verwandten der Toten und betrachtete

....................................................  - - -  *  L I

Im  Konkurseramen für die Stelle eines 
Guarda-m or erhielt Herr Florencio Jose Munhos 
die beste Note.

— Dem als Falschmünzer festgenommenen M a
noel Joaquim Pedrosa gelang es zu entwischen, als 
er von Poço Claro nach Rio Negro geführt wurde.

— Am letzten Donnerstag wurden im Noviziats
haus der Schwestern vom heil. Joseph zu Cajurü 
4 Kandidatinnen eingekleidet. Der Hochwürdigste Hr. B i
schof las die hell. Messe und hielt eine ergreifende An
sprache. Sämtliche Kandidatinnen sind aus Curityba 
und zwar aus sehr guten Familien. Es war eine 
ergreifende Szene, als die Jungfrauen ganz weiß 
als Bräute gekleidet an den Altar traten und ihren 
Wunsch öffentlich ausdrückten, für immer dem lieben 
Gott zu gehören und zwar aus freiem Entschluß mit 
ungezwungenem Willen. Dann zogen sie sich für ei
nige Augenblicke zurück und erschienen alsbald mit 
dem Kleide der Klosterfrauen angetan. Hoffentlich 
werden noch recht viele junge Mädchen dem schönen 
Beispiele folgen, um den wenigen Schwestern zum 
Dienste der Kranken und Armen und zur Erziehung 
der weiblichen Jugend neue Kräfte zuzuführen.

— Für die oerstr. Schwester des Distriktskommandan
ten, General Bormann, wurde in der hiesigen Kathedrale 
eine heilige Messe gelesen, welcher der General Bor
mann, der Staatsgovernador, General Menna Bar
reto, der italienische Konsul und viele andere Vertre
ter der Staats- und Militärbehörden beiwohnten.

Herr Ju lius Emil Meister und Fräulein Em
ma Leinig wurden gestern getraut. Den Neuver
mählten senden wir die herzlichsten Glückwünsche!

— Der „Beobachter" empfiehlt seinen Lesern die 
„Lanterna", ein ganz schamloses Blatt, welches in S. 
Paulo in der Landessprache erscheint, natürlich nur 
für diejenigen Leser, welche diese Sprache ntächtig 
sind. Warum setzt bettn der „Beobachter" diese ver

ten sich erhob, begrüßte er durch eine leichte Verbeu
gung den Beamten und trocknete mit dem Taschen
tuche die Tränen.

„S ie sind der Neffe der Frau v. Matten, Herr 
v. Holten?"

„Z u  dienen."
„S ie gestatten mir in bezug auf diese Angelegen

heit wohl einige Fragen?"
„Wollen w ir ins Nebenzimmer treten, Herr Rat, 

der Anblick der unglücklichen Frau regt mich zu sehr 
auf."

„Teilen Sie mir gefälligst mit, was Sie über die 
Gesellschafterin, Fräulein Schröder, wissen, da deren 
Flucht immerhin verdächtig ist, wenn ich das Fräu
lein auch nicht direkt der Tat beschuldigen w ill."

„Recht gern; leider weiß ich nicht viel über sie 
zu sagen. Sie war, wie ich gehört habe, Gesellschafts
dame einer alten Frau, deren Familie ich in Lon
don kennen lernte, Brown mit Namen. Dieser Fa
milie. resp. dem Sohne derselben, begegnete ich kürz
lich in C. und erfuhr, daß sie gegenwärtig auf einer 

ane Weile stumm die traurige Gruppe. A ls v. Hol-'Reise nach Italien und Aegypten begriffen sei; die

lockende Speise seinen Lesern nicht selbst vor? Fürch
tet er vielleicht, daß der Wohlgeruch der „Lanterna" 
noch den seines „Düngerwagens" übertreffen und 
schließlich doch das Anstandsgefühl seiner Leser ver
letzen würde? Denn wer den „Beobachter" als Leib
speise verdauen kann, dem ist schon jedes Anstands- 
gefühl abhanden gekommen.

— Der Prozeß gegen die, wegen Ermordung des 
Soldaten Martiniano angeklagten drei Er-Polizeial- 
feres nimmt seinen Fortgang. Es scheint festzustehen, daß 
der Francisco de Moura an dem Morde unschuldig ist, 
während von den beiden Complicen einer den ande
ren beschuldigt die tödlichen Stiche versetzt zu haben. 
Am Tatorte wurde ein Dolchmesser aufgefunden, 
welches nachweislich dem Estevão Lima gehört, der 
auch am meisten belastet erscheint. Die Verbrecher, 
welche sich zuerst im Estado maior der Polizeikaserne 
interniert befanden, wurden sofort nach Bekanntwer
den ihrer Degradation in den Gefängniszellen unter
gebracht.

— In  Paranaguá wurden verschiedene Objekte, 
welche für die Hazardspiele des «Pavilhão ke r
messe» in Curityba bestimmt waren, durch die Po
lizei mit Beschlag belegt.

— Gegen Ermelino de Mello, der in Lapa die, 
wegen Beleidigung des Richters Dr.Felinto Teireira 
über ihn verhängte Gefängnisstrafe abbüßt, ist durch 
den Rechtsrichter von Lapa ein neuer Prozeß anhän
gig gemacht worden, der aber jetzt durch Entscheid 
des Supremo Tribunals in Rio, der höchsten Instanz, 
annulliert worden ist.

— Die F isk a ld e le g a c ia  macht bekannt, daß 
aus Gründen der Dienstordnung die Umwechselung 
der eingeforderten bekannten Banknoten nur von 
10 — 12 '/, Uhr mittags erfolgen könne.

— A l l e r se e l en .  Dieser dem Andenken der 
Toten geweihte Tag naht heran. Eine Unsitte hat 
diesen Tag in einen Tag der Sorge für die Armen 
verwandelt. So lobenswert es ist, wenn die Men
schen ihrer verstorbenen Verwandten und Freunde 
eingedenk sind und auch die Gräber mit einem Kreuz 
versehen und einen Blumenstrauch dort pflanzen und 
pflegen, so tadelnswert ist es, wenn selbst Arme, die 
nichts zu essen haben, teure Kränze kaufen, um sie 
auf das Grab der Toten zu legen. Warum tun sie 
das? Um den Toten zu helfen? Das wird sich nie
mand einbilden! Um den Menschen zu zeigen, _ daß 
sie die Toten ehren und ihrer gedenken? Das können 
sie zeigen durch ein einfaches Kreuz und durch ein
fache Instandhaltung des Grabbeetes und Pflege 
eines Blumenstrauches! Um den anderen Menschen 
zu zeigen, daß sie keineswegs arm sind, sondern so 
gut wie die Reichen Lurus entfalten können? W ir 
glauben fast, daß es Menschen gibt, die solche Ab
sichten bei dem Schmücken der Gräber haben. Wie 
unvernünftig handeln solche Menschen! Wenn reiche 
Leute auf diese Weise ihr Geld ausgeben und den 
Reichtum zur Schau stellen, so kann man sagen, sie 
würden besser handeln und das Andanken der Toten 
mehr ehren, wenn sie, anstatt das Geld unnütz zu 
verschwenden, es den Armen und Hilflosen, deren es 
auch hier in Curityba noch genug gibt, austeilten. 
Sind es Kinder, so würden sie das Andenken ihrer 
Eltern besser ehren, wenn sie die Tugenden der

alte Dame war unterwegs gestorben und die Stelle 
der Fräulein Schröder vakant geworden. Da ich nun 
hörte, daß die Schröder eine tüchtige und zuverlässige 
Person sei, und auch wußte, daß die Gesellschafterin 
meiner Tante sich verheiratet, so ließ ich die Bemer
kung fallen, daß die Schröder hier vielleicht eine gu
te Stelle finden könne, und trug keine Bedenken, 
sie meiner Tante zu empfehlen, da sowohl die Zeug
nisse des Mädchens sehr gut lauteten, als auch die 
Familie Brown ihres Lobes voll war. Was weiter 
geschehen, weiß ich nicht, da das Fräulein die spätere 
Korrespondenz direkt mit meiner Tante führte. Sie 
ist wahrscheinlich nach der Abreise der Familie Brown 
in C. zurückgeblieben, bis sie von meiner Tante en
gagiert war. Daß sie die Mörderin sein soll, glaube 
ich nicht, — allein der Schein kann auch trügen."

„Ich danke Ihnen, Herr v. Holten; wenn es nö
tig sein sollte, werde ich mich direkt an Herrn Brown, 
wenn dessen Aufenthalt ermittelt werden kann, wen
den; auf alle Fälle werde ich aber suchen, die Schrö
der ausfindig zu machen."

v. Holten empfahl sich dem Untersuchungsrichter

i
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Verstorbenen nachahmten und ihre Lehren befolgten. 
Sind es Eltern, so würden sie ihre Liebe zu ihren 
verstorbenen Kindern besser zeigen, wenn sie für die 
gute Erziehung armer und verlassener Kinder sorgten. 
Äler den Toten wirklich einen Liebesdienst erweisen 
will, der soll für sie ein andächtiges Vaterunser beten 
und aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Ver
storbenen, wenn es seine Verhältnisse gestatten, den 
Armen ein Almosen geben oder irgend ein anderes 
gutes Werk verrichten. Das ist christlich und ver
nünftig gehandelt!

— Bis Ende d. M. musz die Schulsteuer ge
zahlt werden!

— Gestern (Samstag) wurde von einem Solda
ten des 13. Kavallerie-Regimentes, namens Se
bastião Ferreira de Lima, ein Weibsbild mit Namen 
Laurentina ermordet. Beide hatten, ohne verheiratet 
zu sein, viele Jahrezusammengewohnt. VorgesternAbend 
überraschte der Soldat Laurentina bei einem vertrau
lichen Gespräche mit einem anderen Soldaten von 
demselben Regiment. Das war der Grund, daß Se
bastião, der an demselben Tage noch in die Kaserne 
zum Dienst zurückkehrte, sie gestern früh mit seinem 
Messer niederstach.

6. Calharina Zwischen dem Vizegooernador 
Coronel Vidal Ramos und Herrn Heinrich Schüler 
wurde ein Kontrakt über den Bau zweier Eisenbah 
nen unterzeichnet. Die eine soll von Mambituba der 
Küste entlang bis Joinville gehen mit dem Knoten
punkt in Estreito gegenüber von Desterro, während 
die zweite den Staat Santa Calharina von Osten 
nach Westen durchkreuzen und über Lages mit Zweig- 
linien nach Curitybanos und Campos Novos bis 
zur argentinischen Grenze führen würde. Der Staat 
übernimmt keine weiteren Verpflichtungen, als die 
Ueberlafsung des nötigen Bauterrains zum Preise 
von 18500 per Hektar. Der Bahnbau mutz kontrakt
lich binnen 4—5 Jahren soweit gefördert sein, daß 
auf jeder Linie mindestens 50 Klm. fertig gestellt 
sind. Die nötigen Kapitalien werden aus Nordamê  
rika kommen, das besser, wie Deutschland die Wich
tigkeit des Bahnbaues würdigt und so in Santa 
Katharina festen Fuß fassen wird.

— Die Irmandade de São Jose in Florianopo- 
lis beabsichtigt daselbst unter dem Namen „Orpheli- 
nato Santa Katharina" ein Weisenhaus zu gründen, 
dessen Leitung den „Schwestern der göttlichen Vor
sehung", die im Staate eine Reihe von Niederlassun
gen besitzen, übergeben werden soll.

— Die vorbereitende Ausstellung der Gegenstän
de, welche nach S. Louis geschickt werden sollen, fin
det in Desterro vom 15.—26. Dezember dieses Jah
res statt.

— Ende v. M. kenterte in der Bai von S. gram 
cisco eine Canoa mit 5 Personen; 3 der Insassen, 
rwei Frauen und ein Knabe, ertranken, während es 
den zwei anderen gelang, sich zu retten. Die Ertrun
kenen waren Bewohner von Joinville.

— Die Bugres sind an zwei Stellen ausgebro
chen. Am Trombudo fanden zwei von Curitybanos 
kommende Tropeiros Spuren von Wilden und am 
Pouso da Caira, wo sie rasten wollten, den halb 
verwesten Leichnam eines Mannes. Infolgedessen 
setzten sie bei Nacht ihre Reise fort, wurden von den

Indianern verfolgt und verloren etliche beladene Wch,1/ ' 
tiere. Die Straße ist von Pouso Redondo auswaus 
fast unpassierbar, weil dicht verwachsen, was ö 
Ueberfälle der Bugres sehr begünstigt. Außerdem 
brachen die Wilden zwischen Lontra und dem Sud
arm bei dem Lagerplatze Boi Preto aus und ver
wundeten zwei Brasilianer, die daselbst Jtoça

Wie „Blumenauer Zeitung" schreibt, beklagten 
sich die am 25. September mit dem Hamburger 
Dampfer „Taquary" eingetroffenen Einwanderer und 
Zwischendeckpassagierc über geringschätzige Behand
lung seitens des adeligen Kapitäns wie über man
gelhafte Beköstigung. Aehnliche Beschwerden erhoben 
die mit dem „Corrientes" Anfang September m 
Joinville eingetroffenen und für die „Hansa" bestimm
ten Immigranten. Daraufhin hat der deutsche Kon
sul in Joinville die Unzufriedenen sofort aufgefor
dert, ihre betreffenden Beschwerden mündlich bei dem 
Konsulat anzubringen und zu begründen, damit 
vom Konsulate das Erforderliche behufs Abstellung 
vorhandener Mißstände veranlaßt werden könne.

Letzte Nachrichten.
Rio. Bei einer Versammlung des Munizipalrates 

nannte Fonseca Hermes den bekannten Dr. Irineo 
Machado einen Mörder. Dieser hingegen nannte 
seinen Angreifer einen Betrüger. Dr. Irineo wurde 
als gütig gewählt anerkannt, trotzdem er sich von dem 
Vorwurf, ein Mörder zu sein, nicht reinigen konnte.

— Da Dr. Vicente Machado vom Dr. Varella 
beschuldigt wurde, einen Wagen von Buenos-Ayres 
durch das Zollamt in Paranaguá durchgeschmuggelt 
zu haben, so richtete er an die Regierung die Bitte, 
diesen Fall untersuchen zu lassen.

— Der Polizeiches, Dr. Cardozo de Castro, hatte 
eine Konferenz mit dem Bundespräsidenten. Es 
drang bis jetzt noch nicht an die Oeffentlichkeit, wo
rüber verhandelt wurde. _ *

— Dr. Aquino de Castro wurde zum Präsidenten 
des Supremo Tribunal Federal wiedergewählt.

— Am 22. d. M. kamen neun Pesterkrankungen 
vor; acht Pestkranke starben.

— In  der Kammer verteidigte der Deputierte für 
den Staat Paraná, Carlos Cavalcanti, den Dr. Vi
cente Machado. Auch las er einen Brief des Se
nators Monsenhor Alberto Gonçalves vor, in wel
chem dieser die Anschuldigungen des Dr. Varella 
zurückweist, daß er Ländereien im Staate Paraná 
unrechtmäßiger Weise besitze. Er zeigt in diesem 
Briefe ganz genau, wie er in den Besitz des 
geringen Territoriums gekommen, welches sein 
Eigentum sei. Die Rede wurde mit großer Auf
merksamkeit von den Kammerdeputierten angehört 
und machte einen guten Eindruck. Der Redner wies 
die Anklagen mit den eigenen Zeugnissen des Am 
klägers zurück. (Republica.)

— Hier starb der frühere Deputierte Dr. Urbano 
Marcondes.

— Der Baron Rio Branco unterzeichnete das 
Protokoll, welches den „Modus vivendi" zwischen 
Brasilien und Bolivien bis zum Ende d. M. ver
längert, damit bis dahin die Verhandlungen zwischen 
diesen beiden Ländern geschlossen werden können.

mit der Bitte, nicht eher zu ruhen, bis die Schuld 
des frechen Mörders sonnenklar erwiesen sei.

Das Leichenbegängnis der Frau v. Matten war 
ein wahrhaft großartiges; Hunderte der besten Bür
ger der Stadt folgten dem Leichenwagen und un
zählige Arme aus der ganzen Umgegend geleiteten ihre 
edle Wohltäterin zur letzten Ruhestätte, und manche 
Träne ward der guten Toten nachgeweint. . . .

Landgerichtsrat Hoffmann war unermüdlich tätig; 
allein trotz seines Scharfsinnesund seiner Erfahrung 
gelang es ihm nicht, mehr Licht in die Sache zu 
bringen; je hartnäckiger der Verwalter aber leugnete, 
um so mehr war der Untersuchungsrichter darauf er
picht, Momente zu sammeln, um die Schuld des Ver
hafteten zu beweisen. Auch war es ihm noch nicht 
gelungen, den Aufenthaltsort des Fräulein Schröder 
zu ermitteln, obschon die Telegraphendrähte nach allen 
Himmelsrichtungen hin in Bewegung gesetzt wurden. 
Endlich am 6. Tage kam, wie der Richter meinte, 
vollste Gewißheit in das Dunkel, wenn überhaupt 

- von Dunkel noch die Rede sein konnte. Aus Lon
don traf nämlich folgender Brief an den Verwalter

M e r  d-. V mÄ "  STIC'
b ^ n 7 7 d  àkn Teil des Staates Matto Gross’ Zahlen und erntn |  ^  ^  ^bosa ist Z
der Abtretung des Teiles von Matto Grosso nicht 
^verstanden und ist deshalb aus der Kommission

ausgetreten ^  in ber Kammer, daß bet
fKontm? fütenra Barretto im entscheidenden Augen-' 
Z c k Ä  Aem  L e n  in die Politik des Staates 
Varaná eingreifen wird, was er schon getan hätte 
^  der Zeit, als der Governador m Guarapuava 
war wenn er (Varella) nicht dem General telegra
phiert h7tte. daß er sich sollte neutral verhalten
(Republica.) ^ rin,ê n Selegnofe ist vom Rio 
d a W ^ Ä g e L m e n .  Sie hat die öffentliche

auf fügenden 

Üs m bas QÜ ;
llD,cn- bau- d.e -UCaoc.ra ^  g Millionen kosten soll

und tritt den Porto Chaco im Staate M atto  Grosso und 
mono fisfal am Flusse Bclem an Bolivien ab. Die T°> 

L r n T  welche Brasilien zu zahlen hat, beträgt 102 000 
Contob bas abzutretende Terrain nicht mitgerechnet.

Rom. Der Minister des Aeußeren hatte eine 
Konferenz mit dem Ministerpräsidenten. Das ganze 
Ministerium nimmt seine Entlassung.

— Die Presse macht bekannt, daß der Papst, 
Pius X., die Madame Loubet empfangen wird, aber 
nicht den' Präsidenten Loubet.

— In  den politischen und diplomatischen Kreisen 
wird der Aufschub der Reise des Zaren lebhaft er
örtert Der „Standart" veröffentlicht ein Telegramm 
aus Berlin, welches als Ursache des Aufschubs an
gibt. daß Frankreich und Italien sich der Politik 
Rußlands und Oesterreichs inbezug auf den Balkan 
entgegensetzen.

— Der Ministerpräsident Zanardelli bat um seine 
Entlassung. Er riet dem König Viktor Emanuel, 
den Herrn Gioletti mit der Organisation des neuen 
Ministeriums zu betrauen. , . , ,

— Zur Vollendung des Simplontunnels fehlen 
noch 2357 Meter.

ßonbott. Es wird berichtet, daß Japan sich eifrig 
zum Kriege rüste.

— Telegramme aus Petersburg melden, daß der 
Kommandant der russischen Truppen im Orient um 
50 000 Mann Verstärkung und um Kriegsmunition 
bat. Man glaubt, der Krieg sei unvermeidlich. Ja
pan habe sich für den Krieg schon vorgesehen, indem 
es eine beträchtliche Menge von Steinkohlen gekauft 
habe.

— Man glaubt, daß der mazedonische Aufstand 
beendigt sei. Die Türkei hat 20 000 Soldaten aus 
der Garnison Enatolie entlassen.

— Der „Daily Mail" meldet, daß Rußland die: 
Mandschurei nicht räumen würde.

Paris. Hier kam der König Leopold von Bel
gien an, welcher feierlich vom Präsidenten Loubet 
empfangen wurde.

Rew-Pork. In  Neu Orleans kam der Herzog 
der Abruzzen an, um sein Schiff auszubessern. Von 
hier wird er nach Italien zurückkehren und die Reise 
nach Südamerika auf später verschieben.

Adolf Jochem, Altstraße 23, ein, der aber nicht die
sem, sondern dem Untersuchungsrichter ausgeliefert 
wurde und der also lautete:

„London, 14. Mai.
Lieber Adolf!

Ich bin glücklich in London eingetroffen und sicher 
geborgen. Der Zettel, den ich zurückgelassen, wird all 
die hochweisen Herren des Gerichts erst recht in die 
Irre führen. Auf Dich ist doch wohl kein Verdacht 
gefallen? Unsinn, das ist ja nicht möglich. Die Em
pfehlung v. Holtens kam unserm Plane trefflich zu 
gute. Ich werde Dich nr.ch Verabredung hier erwar
ten, bis Du die Erbschaft angetreten hast. Sei nur 
recht vorsichtig und verrate Dich mit keiner Miene, 
keiner Silbe. Sollte, wie ich annehme, der Verdacht 
sich auf mich lenken, so tritt demselben nicht ent
gegen; mich findet man so leicht nicht. Gib bald 
Nachricht Deiner Dich liebenden

Martha Schröder."
Die Schrift dieses Briefes mar genau dieselbe, 

,tme jene auf dem Zettel, den die Person an jenem 
1 verhängnisvollen Abend zurückgelassen. Der Unter

suchungsrichter verglich die beiden Schriftstücke, legte 
sie einem Sachverständigen vor, und beide erklärten 
übereinstimmend, daß der Zettel sowohl wie der 
Brief von ein und derselben Hand geschrieben seien. 
Dann ward die Polizei in London telegraphisch vom; 
dem Vorfalle in Kenntnis gesetzt und ersucht, die 
Schröder zu verhaften, falls sie ermittelt werde.

Roch am selben Abend begab sich der Richter in 
das Gefängnis.

„Wir haben jetzt unumstößliche Beweise Ihrer 
Schuld in Händen," redete er Jochem an; „Lügen 
haben kurze Beine, besonders wenn es dem Gerichte 
darum zu tun ist, Lügen aufzudecken."

„Ich habe mich keiner Lüge schuldig gemacht."
„ Ih r Leugnen fruchtet nichts mehr; aber selten 

bin ich in meiner langjährigen Praxis Verbrechern 
begegnet, die so hartnäckig leugteten, wie Sie.

(Fortsetzung folgt.)



Zeitvertreib.
H einzr u n d  R unze.

S - Eine lustig- M i c h l c  muß ich Ih n e n  ljcutc erzählen, 
jgcit Runze. X-te ©vich tchic  geht S ie  an; S ie  werden sich d a r
über herzlich freuen. 1 '

c t' D a A  ich doch neugierig, H err S tutze, w as das für 
eine Geschichte i|t. 1

ö - Nun, hören S ie ! (fitstem trank ich ein G las  „Rom vaft 
biet" im R estaurant „B eier". W ie S ie  wissen, legt S e r r  Beier 
als anständiger M an n  von de» deutschen Lokalblättern nur 
den „ ito m p a ff  auf. N un kam auch H err „Schneider-Schneider" 
ins Lokal und sah d as  B la tt  liegen. V o r W u t wurde er 
krebsrot und wie der rasende A jax ergriff er den „Ronm aft" 
und schneb mit seiner schönen „R lauc" d a rau f- D -voloido 
Runzc! Runze!" "

R . I s t  das wii klich w ah r?  D a s  macht mir ungeheuren S p a n  
Also auf mich er seyemt besonders böse zu sein. D a s  freut 
mich riesig. Ich  hätte nicht gedacht, dag  „A n t."  mich dieser 
Auszeichnung würdigte, vielmehr glaubte ich, auf S ie  w äre sein 
Hah gerichtet. S ä t  er C ie denn nicht im R estaurant gesehen» 

S . W ohl mag er mich gesehen haben, aber er scheint mich 
nicht zu kennen.

R . S ä t  er denn auch „R om paßbier" getrunken"
H. 3 4  bitte S ic , S e rr  Runze! W ie können S ie  eine solche 

Frage stellen!
R. Nun, ich habe gehört, das; man überall nach „R om  

paßbier" verlangt, seitdem der „Beobachter" es boykottiert 
hat.

S . D as  ist allerdm ngs w ahr. Ich habe selbst oft schon zuge 
sehen, wie man dem „Beobachter" zu L iebe gerade „Rompafz 
bier bestellt. D er arme „Schneider-Schneider"! Seitdem  der 
„Rontpafj" existiert, hat er kein © lud mehr. E r fordert zur 
Unterstützung der Sozialdem okraten auf mit A ngabe des N a 
mens, und ganze zw anzig geben ihren Nam en her. E r  befiehlt, 
das „Rom paßbier" zu boykottieren, und desto mehr wird es 
getrunken. Rein W under, wenn er w ütend wird. A uf S ie  scheint 
er es besonders abgesehen zu haben.

R. S agen S ie, S e n  Hemze, wenn S ie  den „Schneider- 
Schneider" haben im R estaurant gesehen, dann können S ie  
mir vielleicht auch sagen, ob es w abr ist, w as m an sich sonst 
von ihm erzählt, d a ß  e r  g e r n  G l ä s e r  l e e r t ?

S- D as  glaube ich wohl. S ov ie l ich mich erinnere, hat er 
sein G los ausgetrunken und sich auch ein zweites und fo-und 
sovieltes geben lassen.

R . D as meine ich nicht. Ich  wollte nur wissen, ob er denn 
ai.ch von anderen Gasten die Gläser geleert hat, die zufällig 
etwas B ier oder W ein im Glase stehen gelassen hatten?

S- Aoer ich bilte^ S ie  recht sehr, S e rr  Runze, sowas kann 
doch S err  „A nt. Schneider" nicht tun, d as  wäre doch 
alle Regeln des Anstandes.

R. Freut mich sehr, S e rr  Heinze, das; d as  nicht w ahr ist. 
,-Nan ha! io vieles nach dem „Z eniaseit" eizähli, das» ich schon 
für den guten R uf u n s e r e s  l i e b e n  E u r i t y b a ,  w o e s  
im m e r s chöner  w i r d , "  fürchtete. Ick; bin doch recht froh, 
das; nicht alles w ahr ist, w as man hier erzählt. N un sagen 
S ie nur noch eins! Die Serren  Redakteure vom „Rom pas;" 
werben sich wohl sehr gewundert haben, a ls  sie de» „Rom« 
pah" mit der Aufschrift Runze, Runze! zurückbekommen habe»?

S ; Ich habe ihnen die Geschichte bald erzählt. S ie  hätten 
mol sehen sollen, wie die sich gefreut haben. J a ,  meinten sie, 
wir glauben es gern, daß der „Beobachter" auf §cinze und 
Kunze nicht aut zu sprechen ist.

Der Kompatz

regen

Allerlei.
iiucJtt pines Eiusehlelchers auf 

hoher See. Trotz sorgfältigster Durch
suchung der Schiffsräume, wie sie vor dem 
Verlassen eines Hafens regelmässig von 
der Besatzung jedes Ozeanschiffes vor
genommen wird, um das Schiff von 
ungebetenen Gästen, die eine Ozeanfahrt 
unentgeltlich mit G efährdung ihrer  Gesund
heit und Freiheit mitmachen wollen, zu 
befreien, gelingt es von Zeit zu Zeit doch 
dem einen oder anderen Einschleicher, 
unbemerkt an Bord zu bleiben, wo er 
dann freilich, sobald er während der  F ah r t  
entdeckt wird, festgehalten und nach den 
strengen hafenpolizeilichen Bestimmungen 
den Hafenbehörden ausgeliefert werden 
muss. Diesem Schicksale versuchte kürzlich 
ein Einschleicher auf dem H am burger  
Dampfer Acilia dadurch  zu entgehen, 
dass er eine halbe Seemeile südlich von 
Dungeness über Bord sprang, eine grosse 
Blanke, die längsseits des Schiffes trieb, 
erwischte und mit ihr davonschwamm. In 
dem Augenblick, als der  Vorfall bemerkt 
wurde, konnte der  Dampfer ohne Gefahr 
einer Kollision absolut keine Maschinen
manöver machen, da  sehr viele F ahrzeuge 
in unmittelbarer Nähe waren; die Fahr t  
beanspruchte die ganze Aufmerksamkeit 
der Schiffsleitung. Später  w ar von dem 
Flüchtling nichts mehr zu sehen; es ist 
nach dem Knpitänsborichf anzunehmen, 
dass c-r von einem der  in der  Nähe kreu

Chornische Färberei und W aschanstalt

Guarany1
Ä

Riia da Liberdade l  24 —  C u r ity b a .
E rlaube m ir, dem geschätzten  Publikum  h ierm it e rgebenst anzuzeigen, d ass ich die bis dato  

in P ach t gehabte »Deutsche F ärbere i»  (E igentum  d er F rau  W itwe Miguel Meyer) d er E igen tüm erin  
w ieder übergeben habe und se lbst eine m it dem neuesten M aterial und den m odernsten  E in ric h tu n 
gen versehene chem ische E ärbcrc i und W aschansta lt in d e r  Rua da L iberdade eröffnet habe. Ich 
bin d ah er in d er Lage, n icht n u r  G arderobe aller A rt, sondern  auch ganze Tuch-Ballen und »Stoff- 
Reste wie neu zu restaurieren .

Jegliches W aschen und F ärb en  w ird n u r  auf chem ischem  W ege uud  auf das so lideste in Sei
den-W oll-und B aum w ollenw aren ausgeführt, wobei jede gew ünschte F arb e  nach M ustern ausgew allt 
w erden kann.

868T" Atz/ Verlangen können sämtliche Färbungen in 2-i Stunden geliefert werden. -MH j
I d ß f z t f i  N e u h e i t e n ! !  F ärb en  von Dam en-Kleidern in zwei verschiedenen Farben! !

Farbenmuster werden au f Wunsch ins Haus gesandt. j
g S S T "  An- und Verkauf von gebrauchter  Herrn-Garderobo. T jS S fl

Indem ich billige, pünktliche Bedienung zusichere, und hoffe, dass mir das bis 
je tzt geschenkte Vertrauen auch in Zukunft geschenkt wird, zeichne ich

achtungsvoll ZüMQ1 M M sitsr SobrinhOe
N. B. Zur Abholung und .Zurückerstattung der Garderobe der  geschätzten Kund-

zur Verfügung

—  R e ic h s t e  A u s w a h l in  —  
T rauerstoffeil „

CiralbSträsizen
vorrätig bei

zenden Schoner aufgenommen worden ist. 
Doch eine so günstige Gelegenheit zum 
Entwischen ist selten, und die Nachahmung 
des Experiments kann doch leichter in 
den Tod als an Land führen.

Ein Specialist im Taschemliebstahl 
ist in der  Person eines gewissen Max Pfeffer 
aus Ueckermiinde in Berlin festgenommen 
worden. Pfeffer betrieb den Taschendiebstahl 
gewerbsmässig. Da er schon mehrfach 
bestraft und daher  den Kriminalpatrouillen 
bekannt ist, so musste er sich ein Feld 
aussuchen, wohin diese nicht so häufig 
kommen. So verfiel er auf den Gedanken, 
S tadtbahnreisender zu werden. Mit einer 
Monatskarte versehen, benutzte er stets 
die letzten Züge, in denen immer einige 
F ahrgäs te  einschliefen. An die machte 
er sich dann heran, und sobald er ihnen 
mit der grössten Vorsicht die Taschen 
geleert hatte, verliess er auf der nächsten 
Station den Zug und verschwand. In der 
Nacht zum Sonntag aber hatte er Pech. 
In einem Zuge, der  vom Grunowald kam, 
hatte er einem eingeschlafenen Herrn  das 
Portemonnaie aus der T asche- herausge
schnitten. Als er auf dem Bahnhof Alexan
derplatz schon den Türgriff in der  Hand 
hatte, um auszusteigen, erwachte sein Opfer, 
sah den Schnitt in der  Hose, merkte den 
Diebstahl und nahm unwillkürlich den 
Mann an der  Tür  als den mutmasslichen

PAULO H A U ER  L  C i a .

weg, um unverdächtig  zu erscheinen; da 
man das aber sah, so half kein L eugnen  
mehr, zumal da ja sein Vorleben der  
Kriminalpolizei bekannt war.

TätzbMsiMG.
Folgerichtig. Gast: «Hören Sie mal, 

H err  Wirt, Ih r  Wein schmeckt sehr wässe
rig!» — Wirt: «Natürlich — Sie trinken ja 
nu r  gepumpten!»

E c h r junge (zum Meister, der  ihn gerade  
durchprügelt): «Halten Sie ein, Meister! —
soeben h a t ’s Feierabend geschlagen!»

Papa: «Es tu t mir leid, H err  L ieb
reich, Ihre W erbung um die Hand meiner 
Tochter ablehnen zu müssen, sie ist bereits 
vergeben; meine Tochter wird sich morgen 
mit H errn  Assessor Fix v e r lo b e n !»

D e r  a b g e w i e s e n e  F r e i e r :
«Das schmerzt mich tief, H err  Kommer
zienrat.  A ber dann erlauben Sie mir 
wenigstens, Ihnen unsere neueste Muster
kar te  vorzulegen, ich reise nämlich zufällig 
für ein Brautausstattungsgeschäft.»

Kasernenhof bl fite. Feldwebel (zum 
R ekru ten) : «Kerl, jetzt nicht h inauf in den 
Himmel schauen. Den has t Du vorläufig 
ja bereits hier unten beim Militär!»

Im Dusel. »Wächter, was ist denn das ? 
Die H austür  geh t nicht a u f ! «— »Aber Sie 
h ab ’ n ja ’n Korkzieher in de r  H a n d !« 

Die Hauptsache. Wirt (in den Keller
T ä te r ,  am Kragen. E r  hatte den Richtigen ; hinunterrufend): »Istnoch Schwarzhofberger
gefasst. Pfeffer warf zwar ans dem Wege! da ?« —- Kellermeister: »Nein   aber
zum Bahnhofsvorsteher das Portemonnaie i Etiketten sind noch da!«



Ourityba.

Kleiderstoffen
f ü r  d i e  S o m m e r s a i s o n  e m p f e h l e n  

pfiT in vorzüglicher Auswahl 
PaiTle Hauer â  C1A~

Praça Tlratlentes.

Einom geehrten  Publikum  von Gun- 
tvb u n d  U m gegend hierm it die erge- 
bensto Anzeige, dass ich mich nach 6«/, 
jäh riger ärztlicher P rax is in den

» r e . . , , , .  
in G nritvba als A rzt e tab liert habe.

$ m hstand en  10-111Ohr
B ccco  do ^ » rn m fo j, E c k e  der 

Rua do Biachuolo Me dy« 
(sasa de Luhui & Irmão*.

Deutsche Färberei,

Herva Mate,
Marke *P utinga», frei von Rauchge- 
u [ !v  in Paketen za 400 B e is  m der schmack, m * a K t i e u  R ö s n e r

Q)

Teile meinen werten Kunden sowie dem geschätzten Publi
kum im allgemeinen ergebenst, mit, dass H err JulioM eister aus 
meiner Färberei ausgetreten  ist und ich das Geschäft in unverän
derter Weise w eiterführe. F ü r das schon früher dieser Färberei 
in so reichem Masse geschenkte V ertrauen bestens dankend bitte 
um geneigten Zuspruch.
Jede Arbeit, w ie Was eh ev, Färben, w ird  a u f  das sorgfältigste zu  
billigen Preisen ausgeführt. B innen 24 Stunden werden  
Trauerkleider gefärbt.

Den H erren Kaufleuten gew ähre Preiserm ässigung bei Fär
ben  ganzer Stücke.

Frau Ww. Miguel Meyer 
l s  vis a vis dem Passeio Publiso.

<Z Allerseelen,
' Da der Allerseelen tag  herannah t, so bringe ich bei 
dieser Gelegenheit . -» «-
meine Bildhauerei- und Marmor 

werkstätte
fttr alle einschlägigen Arbeiten in empfehlende Erin- 

Mit vorzüglicher Hochachtung
(

Wtw. Carlos Hütet Bna da Liberdade H. 5. Q
nernng.

Ein junges M ä d c h e n  I 3 —  4 Contos de
Ci i für leichtere Beschäftigung wird

gesucht
Zti erfragen in  der Red. d. Bl.

reis sind auf erste Hypothek 
auszuleihen. Wo? sag t die Expe
dition dieses Blattes.

Nachfolger von
FleisclmaE &

’A

eigt seinen Freunden und Bekannten und dem P. T. Publikum im allgemeinen 
an, dass er das Geschäft in

ßaa José Bonifácio Ecke der Saldanha Marinho
weiter füh rt und empfiehlt sein

N e u s o r t i e r t e s  L a g e r s  
von Mode-, Schnitt- und Kurzwaren zu den billigsten Preisen.

Beeile Bedienung! Gate Varel
o  o  o  o  o O O O O O Q O O O O O O O o o o o o o o o o o o o

Zu'Allerseelen:
E&rfciges ^eidenpapieri 

Blätto?papier? 
BlumendraJit 

zu haben Ixn A lfred  Ilo ffn iann.
Rua do Liachuelo Nr. 34.

500S000

K a l e i l l l e r  fü r das Jah r 1901 in
grosser Auswahl bei R a x  R ö s n e r ,

R ua São Francisco N. 26.

werden zu 5 oder 6% als erste H ypo
thek gegen gute Sicherheit von einem aus
w ärtigen rechtschaffenen Kolonisten zu lei
hen gesucht. In günstig gelegener Gegend 
besitzt derselbe 90 Morgen Land mit guten 
geräum igen Gebäulichkeiten und normalem 
Viehstand. Der Besitzer, bisher schulden
frei, w ar im letzten Jah re  infolge von Un
glücksfällen genötigt, Schulden zu machen 
welche er mit genanntem Kapital tilgen 
möchte. — N ähere Auskunft erteilt die Re
daktion ds. Blattes.

sehr geschm ackvoll hergestellt aus Merinos 
Wolle, anerkann t gute und dauerhafte 
W are

liefert Johanna Flegel.
Ourityba, Rua 13 de Maio Nr. 28.

Emailliertes Geschirr
wieder angekommen, grosse Aus-, 

wähl und  billig bei
EjSQhhoIz Ismaa«

E m p f l l l g  mit letztem deutschen Dampfer
Z e “  Westfälischen gekochten Schinken 

in Dosen ä 2 kg., Westfälische Würstchen; 
Kieler Sprotten, etc.

O urityba, Largo do Mercado N. 7.
Gustav Pfütze.

Eschholz Irmão 
Rua Riaehuelo 61.

Em pfingen m it letztem Dampfer 
Knorr’s Hafermehl und Hafergrütze 
Nestle’8 Kindermehl, Senf in Pulvei 

und Z.B Holländer Rahm-Käse.

Schiefertafeln
für Schulen in grosser Auswahl fi,1(̂  

M ax  RüMiierman bei
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