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Liberalismus und Sozialismus.
Daß die u n b e d in g te  G e w e rb e s re ih e it  mit 

ihren beiden Milchschwestern: der u n b e d in g te n  
H a n d e ls fre ih e it  und der u n b e d in g te n  F r e i 
z ü g ig k e it die eigentliche Quelle der sozialen Frage 
ist, liegt klar auf der Hand. Selbst den liberalen 
Herren ist diese Tatsache allmählich gründlich zum 
Bewußtsein gekommen. A lle diese mit falschem F lit
tergold aufgedonnerten modernen Freiheiten, die der 
Liberalismus, dieser schwarze klnglücksvogel, ausge
brütet hat, haben der Gesellschaft die tiefen Wunden 
geschlagen, aus denen sie jetzt blutet. Durch sie ist 
einerseits das übermächtige Großkapital, andererseits 
das Proletariat geschaffen, und jener goldene M itte l
stand. den es in den verflossenen Jahrhunderten 
zwischen beiden gab, immer mehr vernichtet worden. 
Der Liberalismus ist der Totengräber gewesen, der 
überall den Boden unterwühlt hat, wo es nur ein 
Aas fü r ihn zu finden gab. Durch die Gewerbe- 
freiheit hat er die ganze Industrie und ihren golde
nen Boden dem Riesengeldsack der kapitalistischen Gold
fürsten ausgeliefert und den stolzen gelernten Werk
meister zum armseligen Fabrikarbeiter degradiert. Durch 
die Freizügigkeit hat er die Menschen von ihrem hei
matlichen Boden losgelöst und sie in die unseligen 
Fabriken befördert, was jene im höchsten Grade un
natürliche Anschwellung der modernen Großstädte 
zur Folge hatte; durch die Wucherfreiheit hat er den 
jüdischen Blutsaugern das M itte l an die Hand ge
geben, fremde Not auf die gewissenloste Weise zu 
mißbrauchen zur eigenen Bereicherung und zur Be
förderung der Massenarmut; durch die Lohnfreiheit 
hat er Tausende von Arbeitern, Tausende von Fa
milienvätern dazu verurteilt, entweder mit Weib und 
Kind dem Hunger zum Opfer zu fallen, oder für 
einen Schandlohn zu arbeiten, welcher ihm vom herz
losen Arbeitgeber nach dem berüchtigten Gesetze von 
Angebot und Nachfrage nach Belieben zugeschnitten 
wird. S o  sehen w ir, daß aus den liberalen Frei
heiten wie aus giftigen Wurzeln die sozialen Uebel 
hervorgewachsen sind und sich täglich vergrößern und 
vermehren in einer Weise, daß nach Aussage großer 
Männer eine Katastrophe von ähnlicher Furchtbarkeit 
zu erwarten ist, wie im 16. Jahrhundert, wenn die 
Welt auf dem eingeschlagenen Wege fortfährt Die 
liberale Herrschaft des Großkapitals muß also ge
brochen werden, gebrochen werden muß jene Allmacht 
der Geldherrschaft über Gewerbe, Ackerbau und 
Handel, über Staat und Gesellschaft, wenn w ir eine 
gründliche soziale Reform im konservativen Sinne 
erleben wollen.

Freilich w ill auch der Sozialismus den Liberalis
mus aus seiner angemaßten Weltherrschaft verdrän
gen, aber er w ill es nicht durch eine soziale Reform,

sondern durch einen allgemeinen Vernichtungskrieg; 
er strebt keine Ausbesserung der Gesellschaft an, son
dern eine vollständige Zertrümmerung des gegenwär
tigen Gesellschaftsbaues; dieses wird ihm vielleicht 
gelingen, aber der Neubau durch jenen ins Reich 
der Märchen gehörigen Zukunftsstaat an Stelle der 
alten Gesellschaftsordnung wird durch den Sozialis
mus nie und nimmer zu stände gebracht werden. 
Das sozialdemokratische Staatswesen steht ja allzusehr 
in einem schreienden Widerspruch mit der Vernunft 
und dem gesunden Menschenverstand und den unaus
tilgbarsten Trieben und Neigungen der menschlichen 
Natur, als daß es sich dauernd behaupten könnte. 
Sollte es wirklich zur sozialen Weltrevolution kom
men, dann w ird doch die Sozialistengesellschaft sich 
nicht lange behaupten können, sondern nach kurzer 
Schreckensherrschaft von der W ut des enttäusd ten 
Volkes hinweggefegt werden. Die Revolution wird 
ihre eigenen Kinder verschlingen und der M ateria lis
mus wird widerlegt sein durch die furchtbare Logik 
der Tatsachen.

Die merkwürdige Erscheinung der großen demo
kratischen Bewegung unserer Zeit findet also in dem 
ruchlosen Treiben des Liberallsmus ihren tiefsten 
Erklärungsgrund. Die sozialistische Bewegung ist 
nichts anderes, als der naturnotwendige Rückschlag 
der Entchristlichung unseres modernen Erwerbswesens 
durch die Wühlereien der Liberalen.

W ir  dürfen, wie ein großer Sozialpolitikcr der 
Neuzeit mit Recht bemerkt, nicht ungerecht sein gegen 
die Sozialisten. Die Menschheit kann nicht in diesem 
Zustande der Individualisierung, das heißt der Zer
bröckelung leben, in den sie der Liberalismus ver
setzt hat. Es läßt sich kein berechtigteres Streben 
denken, als das der Sozialisten, wieder einen gesell
schaftlichen Zustand herzustellen. Der Weg freilich,
den sie einschlagen, die Anschauungen und die V o r
bilder. nach denen sie sich richten, das alles läßt sich, 
wie w ir später in der K ritik  des Sozialismus zeigen 
werden, keineswegs billigen. Der Liberalismus hat 
die Gesellschaft aufgelöst, zerbröckelt, zersplittert; der 
Sozialismus ist die unvermeidliche Reaktion gegen 
diese zerbröckelnde und zerstückelnde Aktion des Libe
ralismus. „A u s  diesen beiden Uebeln, aus der 
Zerstörung des gesellschaftlichen Organismus durch 
den Liberalismus und aus dem Ringen nach der 
gewaltsamen Herstellung einer neuen künstlichen Ge
sellschaft durch den Sozialismus, ist das Gespenst
der sozialen Frage entstanden." X.

In  den Tropen von Brasilien.
(Schluß.)

„W ie  viele Sack Farinha hast du denn hier?"

frug er einen jungen Neger, der eben mit einem 
Käufer feilschte: „N u r  zwei, Senhor: die anderen 
sind nicht zum Verkauf, meine Schwester hier kann 
dies Eurer ausgezeichneten Erzellenz bezeugen." (Die 
Brasilianer sind sehr höfliche, mit Titeln freigebige 
Leute.)

„Eure Gnaden," so antwortete der Inspektor 
dem Neger, „werden doch fü r alle bezahlen müssen. 
Es macht im ganzen nur vierhundert Neis (40 P fg .)"

„O h Exzellenz, erlauchter Herr, das ist zn viel — 
Erzellenz begehen hier eine Ungerechtigteit. Ich kann 
nur hundert Reis zahlen."

„Ach was, Eure Gnaden werden bezahlen, sonst 
müssen Eure Gnaden die Waren abliefern — also 
her mit dem Gelde!"

M urrend holte der schwarze Kerl seinen Geldbeu
tel hervor, und die beiden InspektoreneLzellenzen nah
men den nächsten Händler vor.

I n  den Häusern, welche die Marktplätze umgeben, 
drängt sich Kaufladen an Kaufladen, und hier wer
den Eisenwaren, Stoffe, Geschirre, Streichhölzer, 
Werkzeuge, kurz alle Bedarfsartikel der Bevölkerung 
des brasilianischen Hinterlandes feilgeboten. Der größte 
Teil dieser Waren stammt aus Deutschland, und so 
ist es möglich, daß gerade der Neger, der den S w in 
egel fü r den Schnupftabak eines bayerischen Zünd
holzfabrikanten angefertigt hat, hier wieder dessen
Zündhölzer kauft. Aber wie weit und vielverschlun
gen sind die Wege, welche diese beiden Produkte zu
rücklegen müssen, ehe sie von ihrem Erzeugung;- zu 
ihrem Verbrauchsorte gelangen!

Der M arkt wird naturgemäß immer lebhafter, je 
später es wird, denn die Verkäufer können dann
ihre Preise nicht mehr auf der erstgeforderten Höhe 
erhalten, um ihre Waren überhaupt noch loszuwer
den, und die Käufer finden es vorteilhafter, spät zu 
kaufen. I n  den Nachmittagsstunden leeren sich die 
Märkte dann rasch und am nächsten Morgen herrscht 
in Feira de Santa Anna wieder die alte S tille  und 
Schläfrigkeit bis zum folgenden Montag. S o  geht 
es jahrein, jahraus, bis einmal irgend ein europäi
sches Kapitalistenkonsortium beschließt, die Eisenbahn 
weiter nach Westen, etwa nach Barra oder gar nach 
dem Inlandstaate Goya; zu bauen. Dann ist es 
mit der Vlüte von Santa Anna vorüber, ein neuer
M arkt am Endpunfte der Bahn blüht auf: sie ist
die Beherrscherin des Verkehrs.

Eine vernünftige Mutter.
Ei» Bild aus bem Familienleben.

(Forschung.)
Ungefähr ein Jahr später ging ich einmal an emec schmiede 

vorüber, von welcher mir ia»:er svimmcrjiMug eiitgoi;cnti5utc, 
während die Fenersunlcn bis heraus ans de» Weg [pruste;;.



Der Kompaß

(Eben auch trat ein halbwüchsiger Bursche in das Tor, um ein 
in der Zange gefaxtes, glühendes Stück (Eijen durch die Luft 
zu schwellten. Mich gewahrend nickte er mir freundlich zu und 
ich ertannte bei näherem Hinblicken, trotz des rußgeschwärzien 
Gesichtes, aus welchem ein Paar blaue Augen, nebst einem 
roten Lippenpaar, hinter dem zwei Reihen schneeweißer Zähne 
hervorblitzten, gar vergnügt ins Leben herauslachten, in dem 
i-chmiedebuben den Sohn meiner alten Betonten, Frau Grieb- 
lcr. „Du bist es, Josef?" fragte ich erstaunt; „ich dachte, 
Du bliebest daheim bei den Eltern; wie tommft Du denn in 
die Schmiedewerkstatt?"

„Seit sieben Wochen lerne ich hier," gab er zur Antwort, 
„Mutter hat es gewollt und mir gefällt es sehr gut." Sein 
Stück Eisen lustig über dem stopfe schwingend, war er mit 
vergnügtem Seitensprunge an den rußigen Schauplatz seiner 
Tätigtest zurückgekehrt.

„Aha, Mutter Gricbier, hast du es doch durchgesetzt, daß 
auch dein Jüngster ein Handwert lernt,“ dachte ich bei mir, 
„bist doch eine vernünftige, energische Frau." Und da es gleich 
war, wohin ich meine Schritte lenkte, beschloß ich, ihr einen 
Besuch zu machen. War Frau ©tiebler doch so recht eigentlich 
meine älteste Betannte, da sie als mein Kindermädchen in un
ser Haus gekommen war und es nach zwölf Jahren erst als Braut 
wieder verlassen hatte. Wie immer, wurde ich sehr freundlich 
von ihr empfangen, und da sie just wieder in den späten Rach- 
mittagsftunben bei ihrer Näharbeit saß, tonnte ich ungestört 
ein wenig mit ihr plaudern.

(Schluß folgt.)

Ausland.
Deutschland. Der Reichskanzler und die Orient

politik. Die Nordd. Allg. Ztg. gibt aus dem Be
richt des Neuen Wiener Tagebl. über eine Unterre
dung mit dem Reichskanzler die aiff die Handels
verträge und die Orientpolitik bezüglichen Aeußerun
gen des Kanzlers wieder und bemerkt zu letzteren: 
„Diese von maßgebendster Stelle abgegebenen Er
klärungen werden vielleicht bewirken, daß die in aus
ländischen, namentlich französischen Blättern immer 
wieder auftauchenden Ausstreuungen, wonach Deutsch
land die Wirren im Orient schüre, selbst für weniger 
unterrichtete Kreise als Unsinn erkennbar werden."

— Graf Bülow für Reichstagsdiäten. Auf dem 
nationalliberalen Parteitage in Essen hat der frühere 
Abg. Bajsermann u. a. gesagt, es sei ein offenes 
Geheimnis, daß auch der Reichskanzler für Reichs- 
tagsdiäten sei. Die Deutsche Tagesztg. bemerkt dazu: 
„A n der Richtigkeit dieses Ausspruches zu zweifeln, 
haben wir keinen Grund. W ir können sie im Ge
genteil aus persönlicher Erfahrung bestätigen."

— 203 Metallwarenfabrikanten, die 14 700 A r
beiter beschäftigen, beschlossen am 21. Sept. in Ber
lin einstimmig, falls die ausständigen Gürtler und 
Metalldrucker nicht bis zum 28. Sept. die Arbeit in 
allen Betrieben bedingungslos wieder aufnehmen 
sollten, am 30. Sept. sämtliche Arbeiter zu entlassen. 
Die Ausständigen haben das Gewerbegericht ange
rufen; eine Erklärung der Fabrikanten hierzu liegt 
noch nicht vor. In  einer Versammlung der Aus
ständigen wurde mitgeteilt, daß im Ausstand der 
Gürtler 85 Firmen bereits nachgegeben hätten, ebenso 
sei die Lage bei den Metalldruckern so günstig, daß 
man der angedrohten Aussperrung mit Ruhe entge
gensehen könne.

— Eine allgemeine deutsche Zimmermeisterversamm- 
lung findet am Samstag den 24. und Sonntag den 
25. Oktober d. I .  in Hannover im Konzerthause 
statt. Es ist, wie die in Mannheim erscheinende 
Allgemeine deutsche Zimmermeisterzeitung meldet, be
absichtigt, einen deutschen Zimmermeisterbund zu 
gründen. Ein Komitee hat die vorbereitenden Schritte 
in die Hand genommen. Hr. Zimmermeister Gg. 
Herrmann (Mannheim) ist zu jeder näheren Aus
kunft bereit.

— Hamburg. Rach den vom Bureau Veritas 
veröffentlichten statistischen Listen sind im Monat 
Zuli d. I . ,  soweit es sich bisher hat ermitteln lassen, 
62 Schiffe vollständig verloren gegangen, und zwar 
46 Segelschiffe und 16 Dampfschiffe mit 17 691 und 
21992 Registertonnen; darunter befand sich ein deut
scher Damp er mit 2461 Registertonnen. Außerdem 
weist die Statistik noch 401 durch Unfälle beschädigte 
Schiffe auf; darunter befinden sich noch 35 deutsche.

— Der Staatsanzeiger veröffentlicht eine Bekannt
machung des Ministers des Innern, wonach als

'Tag der Wahlmännerwahlen des preußischen Abge
ordnetenhauses der 12. November und für die Ab-
geordnetcnwahlen der 19. November festgesetzt werden.

— Der Nordd. Allg. Ztg. zufolge empfing der
Reichskanzler nach der Rückkehr aus Danzig den
italienischen Geschäftsträger Pasqualini, der ihm ein

in Lebensgröße gemaltes B ild König Emanuels

à ° D i e ' Nordd. Allg. Ztg. schreibt: Einer Zeitungs
nachricht zufolge soll Bebel auf dem Dresdener } - 
zialdcmokratischen Parteitage erklärt haben, die tffjta z-
läge sei nach einer ihm zugegangenen Nachricht I 
ungünstig, daß die Reichsfasten ihre Lieferantennch 
gleich bezahlen könnten, sondern sie einige Wochen 
warten lassen müßten. Es ist selbstverständlich 
und nur zur Verhinderung von Legendenbildungen 
heben wir es hervor — daß die Annahme, als ob 
das Reich seinen Verpflichtungen wegen ungünstiger 
Finanzlage nicht pünktlich nachkomme, völlig unbe
gründet ist. Die Reichshauptkasse wirtschaftet mit 
einem regelmäßigen Bestände von mindestens 10 
Millionen M i. und hat im laufenden Jahre von 
dem ihr gesetzlich bewilligten Kredit zur Verstärkung 
dieses Minimalbestandes noch nicht in Hohe des 
zehnten Teiles Gebrauch gemacht.

— Auf die telegraphische Meldung von der Taufe 
des Kreuzers Berlin ging dem Oberbürgermeister 
folgendes Telegramm des Kaisers zu: 3ch danke 
Ihnen für die Mitteilung von dem Stappellaus des 
Kreuzers Berlin. Ich freue mich, daß nunmehr ein 
Schiff meiner Flotte diesen Namen trägt, und hoffe, 
dies wird ein neues Band zwischen der Reichshaupt
stabt und der Marine bilden. Berlin kann stolz sein, 
daß ein Schiff der kaiserlichen Marine seinen Na
men trägt._________________________

— Eine allgemein interessierende Räumungsklage 
hat das Berliner Landgericht I  beschäftigt. I n  einem 
Hause des Westens gingen bei dem Besitzer zahl
reiche Beschwerden darüber ein, daß ein Mieter, der 
Kaufmann E., an jedem Morgen gleich nach 7 Uhr 
in seiner Wohnung klopfen lasse uttb_ zwar tn so 
anhaltender und lauter Weise, daß die Ruhe der 
übrigen Bewohner dadurch gestört werde. Der Haus
wirt strengte schließlich gegen E. die Räumungsklage 
an, indem er sich auf den Paragraphen des Miets
kontraktes stützte, wonach den Mietern das Klopfen 
vor 8 Uhr morgens untersagt wurde. Vor dem 
Amtsgericht erhob der Beklagte den Einwand, daß 
er nicht etwa Teppiche klopfen lasse, sondern nur 
die Anzüge seiner Kinder, und da diese um 8 Uhr 
in der Schule sein müßten, müsse das Reinigen ihrer 
Kleider auch vor dieser Zeit geschehen. Das Amts
gericht wies den Kläger ab, der daraus die zweite 
Instanz in Anspruch nahm. Im  Termine wurde 
eine ganze Anzahl der Bewohner des betreffenden 
Hauses vernommen. Dieselben bekundeten überein
stimmend. daß das Klopsen ein so lautes und an
haltendes gewesen sei, daß sie in ihrer Ruhe gestört 
worden seien. Das Landgericht verurteilte den Be
klagten zur sofortigen Räumung der Wohnung.

— Eine brave Frau. In  München war, wie 
das N. Münch. Tagebl. erzählt, ein Schuldner zum 
Offenbarungseide geladen. Der Mann behauptete 
trotz wiederholter Ermahnung und Belehrung des 
Richters über die Folgen des Meineides, daß er 
nichts anderes besitze als die wenigen unentbehrlichen 
Habseligkeiten, welche er in seinem Vermögensver
zeichnisse aufgeführt habe, und erbot sich, dies zu be
schwören. Schon hatte er die Hand zum Schwure 
erhoben, als plötzlich seine im Saale anwesende Ehe
gattin auf ihn zustürzte und ihm die Worte zurief: 
„Um Gottes willen! sage halt, daß du eine Erbschaft 
gemacht hast!" Sodann berichtete der Mann klein
mütig, daß er einige tausend Mark geerbt habe und 
mußte sich eine strenge Zurechtweisung des Richters 
gefallen lasten. Gleichzeitig mußte er aber auch seiner 
besseren Hälfte, welche den Schuldbetrag samt Kosten 
dem Vertreter des Gläubigers bar auf den Tisch 
hinzählte und so die Eidesleistung überflüssig machte, 
Dank wissen, daß sie ihn auf diese Weise vor dem 
Zuchthause errettet habe, da diese Erbschaft doch zur 
Kenntnis des Gläubigers gelangt wäre.

Oefterreich-Angarn. I n  der Konferenz der libe
ralen Partei gab Ministerpräsident Graf Khuen mit 
Ermächtigung des Königs eine Erklärung ab, worin 
er ausführte, der König habe mit Schmerz und Be
dauern wahrgenommen, daß der von ihm ausgege
bene Armeebefehl falschen Auffassungen begegnet sei, 
als ob der Befehl eine Verletzung der ungarischen 
Verfassung und der gesetzlichen Rechte enthalte; dies 
sei ausgeschlossen. ®as_ beste Zeugnis hierfür lege 
vielleicht das Handschreiben des Königs an den 

'Ministerpräsidenten ab, nach dessen Verlesung jeder

mann klar darüber sein müsse, daß der Komg sein« 
S i e  und Pflichten sich voll „bewußt sei. Das gute.
vertrauensvolle Verhältnis zwischen dem Könige und 
S , Nation sei das höchste Gut der Nation^ ohne
welches eme Weiterentwickelung und em Erstarken

^Ĉ e reiW^ni^i«?^ö^ibent äußerte sich sodann über 
d ie  DuMührung der im, Handschreiben erwähnten 
Verfügungen betreffend die Heeresverfassung, man 
wo le erreichen, daß das ungarische Element im Heere 

s lL ío  Geltung komme, durch Vermehrung der 
S t i l e n  zur Ausbildung ungarischer Staatsbürger 
imd durch den Vortrag eines bedeutenden Teiles der 
Lehrgegenstände in den Militär-Erziehungsanstalten 
in ungarischer Sprache. a . . .  .

Redner geht dann auf die Stelle des Handschre,- 
fifmr die sich auf seine Person bezieht. Er 

habe die Betraiung mit der, Kabinettsbildung so auf
gefaßt. daß zwischen dem Komge und der Nation 
à  verantwort iche Person vorhanden sei die den 
K ö n i g  decke und seine Worte verdolmetsche. Die 
Uebernahme der Kabinettsbildung bedeute also nicht, 
daü er beabsichtige, die de inttwe Regierung zu bilden.
I ? » n H Ä  nul d-r b<5 f c
L e n s  !-in>elches M ch -n  dem ftontge unb ber 
Nation notwendig sei. Er glau e, daß die Kund
gebung des Königs m ganz Europa gerechte Auf
merksamkeit finde, und daß das Handschreiben des 
Königs seinen Zweck, wie alle wünschen erreichen 
werde Nach Bildung der Regierung werde Gele
genheit sein, ihren Standpunkt ausführlich zu entwickeln.

Frankreich. Der nun in feiner Hauptsache offengelegte 
H u m b e r t f a l !  ist, im Grunde, nur ein weiterer Beweis der 
Gutmütigleit und Vertrauensseligkeit, mit der sich die Pariser, 
und die Franzosen überhaupt. Ieitßammeln — ich finde lein tref. 
fenderes Wort -  lassen. Der eine folgte dem anderen in dem 
Glauben an die HunbertmiUionenerbfchaft im ©elbfchran! So
bald eine richterliche Stelle diese Erbschaft auf das amUiche 
Papier gebracht, taten es auch die anderen, wurden urteile 
und Erkenntnisse im selben Sinne aufeinander geschichtet. Zuletzt 
fingen sogar die Kuniberts selbst an, gläubig auf das Geld
spind zn schauen. Hierzu kommt das ganz in Formelkram auf. 
gegangene Gerichtsverfahren. Man streitet, schreibt, entscheidet 
jahrelang über Dinge, die man nie gesehen, übet deren Dasein j 
sich niemand vergewissert hat. j

Der hochangefehene Anwalt Du Buit war wie vom Schlage 
gerührt, als er sah, daß das weltberühmte Spind nur einen . 
Hofenknopf enthielt. Und dabei war die M är von der Etaw-i 
forbfchen Erbschaft auch noch so plump und einfältig.

Der Schwindel spielte in ausschließlich republikanischen streifen. 
Aber er wäre auch in anderen möglich gewesen. Was in einer; 
der hier nebeneinander lebenden Welten geschieht, kann auch 
in der anderen sich ereignen. Alle zu derselben gesellschaftlichen 
und politischen stajte oder Sippe Gehörenden decken und stü
tzen sich gegenseitig, jeder um der Selbfterhaltung willen, steine - 
strähe hackt der anderen die Augen aus. Man kann keinen j 
Sippengenoffen zu Falle bringen, ohne selbst gefährdet zu wer- j 
den. Sie haben ja schon ein schlagendes Beispiel dieses Zu
sammenhaltens der Sippen erlebt.

Labori hat drei Tage lang für das Ehepaar Humbert ge
redet. So etwas ist wohl nur hier möglich; natürlich schweifte er j 
immerfort ab. Er fing mit deren Eltern an, schilderte die tu- 
genbvollen Jugendjahre Frederics und der Therese, ihre Hei
rat aus Liebe und Neigung, all ihre Vorzüge und guten 
Eigenschaften, ließ auch nicht ein Fleckchen, nicht einen leisen i 
Schatten auf ihnen 'fitzen. Und bann das weitschweifig aus»; 
gemalte, glänzende Bild des Lebens und Schaltens des Ehe-. 
paares, ihres vertraulichen Verkehrs mit allen Größen der 
Republik, um das Ganze mit betn Schluß zu krönen: „Frau 
Humbert ist eine Dame der großen Welt!" Wer kann da 
widerstehen, eine solche Dante schuldig finden? Labori hatte 
sie weiß gewaschen, indem er — nach dem alten stniff der j 
Advokaten — ihre Gegner schwarz anstrich, verdächtigte, hä
misch angriff. Gar zu fein war jedoch der stniff, der Anklage 
vorzuwerfen, sie sei den Beweis des Nichtvorhanbenseins der 
Millionen schuldig geblieben. Man hätte meinen sollen, Be
weis fei durch die Leere des stoffers genugsam erbracht. Je
doch Labori hatte die verschiedenen Erklärungen der Grande 
Therese so trefflich benutzt, daß ein Kettensatz daraus entstand, 
welcher Richter und Geschworene in Verlegenheit brachte. 
Therese hat dann selbst denselben umgestoßen, indem sie die 
Regnier au Stelle der Eraroforb setzte, diese als Wahngebilde 
verfliegen ließ, während sie den von Regnier verwahrten 
Millionen keine Wirklichkeit zu verschaffen vermochte, selbst nicht 
anzugeben wußte, wo dieselben hingekommen feien. Ihre Ver
urteilung war unabwendbar, als die Geschworenen inne 
wurden, Therese wolle sie noch mehr zum Besten halten. Dem 
Präsidenten hielt sie vor: „Sie find ja nicht mit uns!" Sie 
glaubte offenbar, derselbe sitze noch an ihrer Tafel!

Therese wußte den Staatsanwalt öfters in die Enge zu 
treiben durch Bemerkung*! wie diese: „Patenotre! (Botschaf
ter in Madrid) den kenne ich nur, weil ich öfters mit ihm im 
Ifclpfee und im Auswärtigen Amt gespeist habe." Was gegen 

au *un' roe*$e Präsidenten, Ministern und Bot« 
schustern verkehrt? Der Staatsanwalt ging schnell auf einen 
anbeten Punkt übet. Wenn ihre Schlagfertigfei» versagte, klagte 
Therese über Kopfschmerzen ober fiel gar in Ohnmacht, 
seltsam muh cs auch bimsen, bah ber ober vielmehr die Liebes- 
romane welche der rote Faden oder auch Hebel des ganzen 
Schwindels sind, völlig außer Spiel blieben. Die Schwester 
ber Frau Humbert, Maria Daurignac, spielte die immerwäh-
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rend« Braut, daneben wurde Eva, die Tochter der Therese 
als gute Partie ausgegeben. Beide junge Damen dienten als 
Koder sowohl für die Gcldleihcr, als für die ©rohen des 
Staates. Dieser Wettbewerb steigerte ganz ungeheuer das 
Ansehen der Humbcrt und den Glauben an die hundert M il
lionen. Ohne dies läßt sich gar nicht erklären, das; so viele 
sonst ganz vernünftige Leute auf den Leim gingen. Fast bei 
jedem Fest im Hause wurde ein neuer Bewerber für eine der 
beiden vorgestellt. Natürlich wurden alle Bewerber eingeladen 
sogar öfter, um sie — oder vielmehr ihre Börse — brcitzu- 
schlagen. Es war jedenfalls einer dieser Bewerber, welcher 
bezeugte: „Selbst wenn ich diese Millionen verlieren sollte 
werde ich cs nicht bedauern, da ich dadurch einer so liebens
würdigen Dame (Therese) einen Dienst zu leisten vermochte." 
Wer hätte solche ritterliche Uneigennützigkeit bei den Geld- 
leuten auch nur geahnt?

Hätte sie ihren ganzen Sack ausgeleert, so würde sie unzwei
felhaft freigesprochen worden sein, sagen manche. Gewiß hätte 
die Grande Therese die Lacher auf ihrer Seite gehabt. Aber 
auch ohne dies hat sie allen viele heitere Augenblicke verschafft. 
Die Humbertgcschichte ist schon auf den Ueberbrettln, wird es 
aber noch mehr werden, je besser sie sich übersehen läßt und alle 
Einzelheiten bekannt werden.

DerKompch,

Inland.
Eurltyba. Stempelmarken. Der Delegado Fis

cal macht bekannt, daß die in Zirkulation befindlichen 
Stempelmarken innerhalb 10 Tagen (vom 24. Okto
ber gerechnet) also bis zum 4. November müssen 
umgetauscht werden. In  der Delegacia Fiscal sind 
die neuen in Empfang zu nehmen.

— Steuern. Bis zum Ende dieses Monats 
mutz die Schulsteuer gezahlt werden.

Während des Monats November mutz die Steuer 
für Commercio, officinas und bebidas gezahlt werden.

— Gestern ist der Senator Dr. Vicente Machado 
von Rio in Antonina auf dem Dampfer „Victoria" 
angekommen. Es wurde ihm ein außerordentlich 
festlicher Empfang bereitet. Heute kommt er in er 
nem Extrazug hier in Curityba an. Die Festkonr 
Mission, an deren Spitze Dr. Victor Amaral steht, 
ist bemüht, den zum Staatsoberhaupt erwählten Se
nator ebenfalls festlich zu empfangen. Für 4 Uhr 
Nachmittags ist die Ankunft des Extrazuges angesagt. 
Vom Bahnhof wird Dr. Vicente Machado in einem 
offenen Landauer bis zu seiner Residenz fahren. 
Die Vertreter der Presse und der Vereine können 
von den Herren Coronel Luiz Lavier und Dr. Vic
tor do Amaral Freibillets erhalten, um zum Empfange 
des Senators in dem Extrazuge Mittwoch Vor
mittag um 9 Uhr nach Antonina zu fahren.

— Ansellierte Quittungen. Ueber die für den 
Handelsstand wie für Privatpersonen gleich wichtige 
Frage der Multierung wegen Nicht-Sellierung von 
Quittungen hat der Direktor der Bundesrecebedoria 
von Rio in mehreren Fällen höchst beachtenswerte 
Entscheidungen gefällt. So heitzt es in dem einen 
Despacho am Schluß:

Der zitierte Artikel 63 des Reglements über den 
Bundesstempel bestimmt, daß „in eine Strafe von 
600$000 bis 2 Contos verfällt, wer ein sellopflich- 
tiges Dokument ohne Sellierung ausfertigt." Wenn 
es sich auch im vorliegenden Falle um ein stempel- 
pflichttges Dokument handelt, so war doch dasselbe 
zu der Zeit, als die Denunziation wegen Nichtsellie- 
rung erfolgte, rechtsungültig, da bereits 90 Tage seit 
Unterzeichnung des Dokuments verstrichen sind und
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Wer?
(Eine Kriminalgeschichte.)

I I I .
Fortsetzung.

„Sobald die Beweise vorlagen, ließen die meisten 
der Angeklagten ihr Lügensystem fallen, weil sieklug 
genug waren, ihre Lage nicht dadurch noch mehr 
zu verschlimmern, daß sie die Richter durch Trotz und 
Hartnäckigkeit reizten."

Der Verwalter schwieg; ein spöttisches Lächeln 
umspielte sogar seine Lippen.

„Ich habe nichts zu bekennen," sagte er nach ei
ner Pause, sich stolz aufrichtend; „den Ton, den Sie 
sich gegen mich erlauben, verzeihe ich Ihnen, weil 
Sie Richter und ich Gefangener bin. Das Wort 
„Lüge" will ich aber nicht mehr hören! Verurteilen 
Sie mich, wenn ich denn absolut der Schuldige sein 
mutz, aber beleidigen Sie mich nicht, Herr Rat! 
Auch als Untersuchungsgefangener bewahre ich mcm 
Ehrgefühl und meine Manneswürde, so gut wie Sie. 
Sie hoben sich einmal in die Idee verrannt, ich sei

,ijt demnach auch die Denunziation abzuweisen, da sie 
sich auf ein vom Rechtsstandpunkt aus nichtiges Do
kument stützt.

Ebenso interessant ist die Entscheidung in_ einem 
anderen Falle, wo ein Schuldner seinen Gläubiger, 
der ihm eine unsellierte Quittung ausgestellt hatte, 
denunzierte. Es heitzt da:

Selbst in dem Falle, daß ein Gläubiger wegen 
Ausstellung einer nicht sellierten Quittung eine Ge
setzesübertretung begangen hat, für die das Regle
ment feine Bestrafung verlangt, ist es doch unzwei
felhaft, daß der Schuldner, welcher wissentlich und 
mit Absicht eine solche Quittung annimmt und be
hält, sich zum Mitschuldigen der Gesetzesübertretung 
gemacht hat. Würde man daher eine von ihm 
(Schuldner) oder einer vorgeschobenen dritten Per
son ausgegangene Denunziation berücksichtigen, die 
gesetzliche Mulle auferlegen und dem Denunzianten 
(Schuldner) die Hälfte der Mulle überweisen, so 
hieße das seine Mitschuld tolerieren und belohnen, 
während doch auch ihn rechtlich die Strafe treffen 
müßte, und einen Vertrauensmißbrauch und einen 
Att offenbarer Verrätern prämiieren, worin zum 
Mindesten eine Ungerechtigkeit läge, zu der kein Ge
setz oder Reglement ermächtigt und die Erlaubnis gibt.

— Die Eisenbahn S. Paulo-Rio Grande _ wird 
jetzt ebenfalls praktische Versuche mit der Steinkohle 
von Jmbituva anstellen. Die Linie dieser Bahn läuft 
in 30 Kilometer Entfernung von dem Steinkohlenla
ger, es würde also gar nicht so schwer sein, eine Ver
bindung zwischen den Minen herzustellen.

— Einem bedauerlichen Unglücksfalle ist der Co
ronel Telemaco Borba von Tibagy zum Opfer ge
fallen. Derselbe fuhr in einer Aranha von Castro 
nach Tibagy. Das Gefährt stieß während der Fahrt 
gegen einen Stein und schlug um, den Insassen un
ter sich begrabend. Außer verschiedenen anderen Ver
letzungen brach er das Bein am Oberschenkel. Herr 
Telemaco Borba, ein durchaus nobler Charakter, war 
während der letzten Revolution Führer einer Föde
ralistentruppe. Wer den Weg von Castro nach Tibagy 
je einmal gemacht hat, wird sich sagen, daß es ein 
Wagestück ist, allein in einer Aranha diese Reise zu 
machen, trotzdem unser Governador diese sogenannte 
Straße bedeutend verbessern ließ.

— In  Paranaguá wurde der erste Versuch mit 
dem neu eingerichteten elektrischen Licht gemacht und 
ergab ausgezeichnte Resultate.

— Der Staatsgovernador richtete an alle Munt- 
zipalpräfekten des Staates die telegraphische Bitte, 
möglichst viele Produkte für die Ausstellung zu 
schicken.

— Die Herva-Mate-Exporteure werden einen ei
genen Pavillon errichten.

— Von Palmas wird berichtet, daß in der Nacht 
vom 5. auf 6. Oktober ein starker Frost großen 
Schaden in den Pflanzungen anrichtete. Die Bäume, 
welche vorher zu den schönsten Hoffnungen auf eine 
ergiebige Ernte berechtigten, sind durch den Frost ih
rer Frücbte für dieses Jahr beraubt worden.

— Alle Freunde und Gesinnungsgenossen des 
zum Staatsoberhaupt erwählten Senators Dr. V i
cente Machado werden von der Fcstkommission ein
geladen, an den Festlichkeiten teilzunehmen. Die Stra-

der Verbrecher — das kann ich leider nicht ändern, 
well sie meinen Worten nicht glauben, allein, wenn 
das Gericht, dem Sie das Material liefern, Ihre 
fixe Idee sich aneignet und mich verurteilt, dann be
geht es einen Justizmord!"

Das war zu viel, das war dem Landgerichtsrat 
Hoffmann noch nicht geboten worden; er sprang zor
nig auf und schritt einigemal in der Zelle auf und 
ab, ehe er Worte fand. „Frecher Bursche," rief er 
dann, „fixe Idee nennen Sie es, wo ich sonnenklare 
Beweise in Händen habe! Hier, lesen Sie und dann 
gestehen Sie Ihre Schuld! Er reichte Jochem den 
Brief aus London, den dieser ruhig nahm und las; 
seine Augen erweiterten sich vor sprachlosem Erstau
nen; Blässe und Glut wechselten in den Wangen, 
er fuhr mit der Hand über die kaltfeuchte Stirn 
und dann gab er den Brief mit den Worten zurück:

„Das verstehe ich nicht, Herr Rat."
„Der Inhall ist doch deutlich genug!"
„Aber die Adresse ist falsch: ich kenne die Person 

nicht, habe nichts mit ihr gemein."
Diesem unverbesserlichen Trotze gegenüber wollte

tzen vom Bahnhof bis zur Wohnung des Gefeierten 
sind festlich geschmückt worden.

— Im  „Argentinis: en Volksfreund" lesen wir
von der großartigen Wallfahrt, welche etwa 2500 
Männer von Buenos Ayres nach Lujan unternah
men. In  drei Extrazügcn fuhren dieselben Sonntag 
den 11. Oktober nach dem Heiligtum, unterwegs an
dächtig den Rosenkranz betend. Dort wohnten sieden 
heiligen Messen bei. Biele empfingen auch die heili
gen Sakramente. Bei der Nachmittagandacht machte 
der tausendstimmige andächtige Gesang der Männer 
einen erhebenden Eindruck. Gegen Abend gelangten 
die Vereine wiederum betend in Buenos Ayres an.
Hier schlossen sich ihnen noch andere große Männer
scharen an und zogen zum Circulo Central, wo der
Präsident der Arbeiterzirkel, Herr Lacascl, eine be
geisterte Ansprache hielt, womit die Feier ihren Ab
schluß fand.

— „A  Republica" vom Dienstag veröffentlicht das 
neue Budget der hiesigen Munizipalkammcr für das 
Etatjahr 1904. Demnach balanzieren die Einnahmen 
und Ausgaben mit 401:3668000. Für öffentliche 
Arbeiten sind 77, für die Beleuchtung 79 und für 
Zinsen und Amortisation der Apolicen 96 Contos 
ausgeworfen. Die Gehälter der Angestellten betragen 
78 Contos d. i. der fünfte Teil der ganzen Einnah
men. Der Präfekt bezieht 10:8008000 per Jahr. 
Gleichzeitig wird die Steuertabelle veröffentlicht, wo
raus ersichtlich ist, daß überhaupt das denkbar Mög
liche dem Tribut unterworfen ist. Z. B. Knoblauch, 
der in die Stadt gebracht wird, zahtt 10 Reis das 
Kilo, Vögel, wie Hühner etc. 50 Reis das Stück. 
Wurst, Kaffee, Fett, 10 Reis das Kilo und so fort 
mit Grazie.

— Für die Frau und 4 Kinder des ermordeten 
Soldaten Joss Martiniano hat „A  Republica" eine 
Sammlung veranstaltet. Es wird gebeten, milde Ga
ben für die so plötzlich ihres Ernährers beraubte 
Familie, in der Redaktion obigen Blattes abzugeben.

— Der Wunderdoktor, Sebastião Mariano da 
Silva, erläßt im „Diario" eine Erklärung, worin 
er sagt, daß er vom 1. November ab wieder Patien
ten annimmt und zwar nur vier täglich, mit Aus
nahme von Freitag und Sonnabend, an welchen Ta
gen er feiern muß, um sein magnetisches Fluidum zu 
ersetzen.

— Am Dienstag überbrachte die Munizipalkam
mer den neugewählten Staatsdeputierten ihre resp. 
Diplome.

— Die Angestellten der elektrischen Lichtanstalt in 
Paranaguá begannen mit einem eigenen Präparat, 
die vegetablischen Wucherungen in den Straßen der 
Stadt zu vernichten.

— Ans die Erzählung des Herrn R. W olff in 2 .  Matheus: 
„Der Herr Pfarrer und ich", wollen wir in der nächsten Num
mer des „Kompaß" antworten.

Letzte Nachrichten.
Rio. In  Porto Alcgre starb Samstag Abend 

der Expräsident des Staates Rio Grande do Sul, 
Dr. Julio Castilho. Allgemein ist die Trauer über 
den Tod dieses hervorragenden Politikers.

— Dr. Vicente Machado ist mit dem Dampfer

der Richter kein Wort mehr verlieren; er steckte den 
Brief in die Tasche und schickte sich an, die Zelle 
wieder zu verlassen.

„Herr Rat," sagte der Gefangene in völlig ruhi
gem, aber tiefernstem Tone, „schenken Sie mir noch 
einen Augenblick Gehör. Ich glaube wohl, daß Sie 
mich nach diesen scheinbaren, niederschmetternden Be
weisen für den Mörder halten mußten. Wie ich sehe, 
ist die Person, die sich hier als Gesellschafterin ein
führte, entflohen. Daß sie die Mörderin ist, oder 
doch zu dem Verbrechen in sehr naher Beziehung 
steht, scheint keinem Zweifel zu unterliegen. Sie weiß 
aus alle Fälle, daß ich verhaftet bin, und richtete ein 
Schreiben an mich, nennt mich „lieber Adolf" und 
bezweckt damit nur, da sie weiß, daß der Brief in 
Ihre Hände fallen muß, mich zu kompromittieren, sich 
selbst tellweise zu entlasten und Sie irre zu führen. 
Ich bin das Opfer eines schändlichen Komplottes, 
einer unsagbaren Niederträchtigkeit; die Mörderin 
benutzt den Umstand, daß ich als mutmaßlicher Tä
ter verhaftet bin und daß eine seltsame Verkettung 
von Umstanden gegen mich spricht, ihrem Verbrechen



„Victoria“ von hie: abgereist. Eine zahllose Menge 
von Freunden. Senatoren, Deputierten und anderen 
hohen Persönlichkeiten begleiteten ihn bis an Bord 
der Schiffes."

Anläßlich der Abreise des Senators Dr. V i
cente Machado haben ihm die Zeitungen dieser Stadt 
freundliche Abschiedsworte gewidmet.

- Der Bundespräsident besuchte das Waisenhaus 
und die Santa Cafa de Misericórdia.

Die Finanzenkvmmijsion des Senates appro
bierte das Prozelt des Dr. Lauro Lodro, nach wel
chen! der Witwe des Marschall Floriano Peiroto 40 
Contos gegeben werden sollen, welche sie für die 
Errichtung eines Denkmals für ihren verstorbenen 
Gemahl verausgabt Hai.

— Der Kongreß, der hier stattgefunden hat, um 
über die Anwendung des Alkohols in der Industrie 
zu beraten, machte verschiedene Vorschläge behufs 
Anwendung des Alkohols als Kraft für die Be
leuchtung, für die Schiffe und andere Zweige der 
Arbeit und Industrie.

— Der Marineministcr gab dem Hafenkomman
danten des Staates Paraná, Capitão Tenente Bot
teuz, die Erlaubnis, eine Inspektionsreise auf den 
Flüssen Rio Negro und Iguassu zu machen.

Der Admiral Euillobel ist in die Kommission 
für die Erenzbestimmung zwischen Brasilien und Bo
livien eingetreten. An seine Stelle ist als Direktor 
der Co.rta Maritima do Brasil der Kontreadmiral 
Cocheiros da Graça ernannt worden. Euillobel 
arbeitete schon mit Baron Rio Branco in der Amapä- 
frage. Am 4. November soll die Acrefrage definitiv 
entschieden werden.

-  Täglich kommen neue Pesterkrankungen und 
Todesfälle infolge dieser gefährlichen Krankheit vor.

— Von Porto Alegre wird berichtet, das; von 
allen Staaten Brasiliens Beileidstelegramme anläß
lich des Todes des Erpräsidenten Dr. Julio Castilho 
einliefen. Die Riograndenser Studenten in Rio tele
graphierten an den Staatspräsidenten von Rio Grande 
do Sul und an die Witwe des verstorbenen Dr. 
Julio Castilho, indem sie ihre Teilnahme und ihren 
Schmerz über den Verlust des großen Staatsmannes 
ausdrückten. In  der Kammer hielt die Trauerrede 
Herr Caffiano do Nascimento und im Senat Herr 
Ramiro Barcellos. Der Bundespräsident drückte der 
Vancada Riograndense sein Beileid aus. Das Lei
chenbegängnis war großartig. Die Einsegnung der 
Leiche wurde in der Kathedrale in Gegenwart des 
Staatsgovernadors vorgenommen. Die ganze offi
zielle Welt war vertreten. Unzählig viele Offiziere 
des Heeres und der Polizei waren zugegen und eine 
enorme Menge Volkes begleitete die Leiche. 21 uf 
dem Friedhof sprach Dr. Pinto da Rocha. Viele 
Tränen wurden vergossen. Das Leichenbegängnis 
geschah auf Kosten des Staates. Die Staatsbeamten 
und Studenten haben sich eine Trauer von 8 Tagen 
auferlegt. Die 
für 5 Tage aufgehoben. Auf Anregung der Staats
deputierten soll ein prächtiges Denkmal errichtet wer
den. Dr. Julio Castilho war mit 300 Contos in 
der Lebensversicherung und hinterläßt bedeutende 
Landgüter.

— Telegramme aus Alagoas melden, daß der 
Sekretär des Innern mit Polizeisoldaten und Ca-

D e r  K o m p a h

pangas die Druckerei der Zeitung „O  Debate" über
fiel und zerstörte. Auch brachen dieselben Individuen 
in das Haus des Redakteurs ein. Der gegen die 
Erstürmung protestierende Juiz federal wurde einfach 
ignoriert. .

Die Zeitung ., Noticia" zieht gegen die Regie
rung los, weil dieselbe nicht dafür sorgte, daß Brasi
lien in würdiger Weise auf der Weltausstellung in 
S. Louis vertreten würde. .

— Nach dem zwischen Brasilien und Bolivien 
geschlossenen Kontrakt soll Brasilien für das Acre- 
gebiet 2 Millionen Pfd. Sterl. an Bolivien zahlen, 
ferner die Eisenbahn zwischen dem Madeira und 
Mamorafluß bauen, welche ebenfalls auf 2 M illio
nen Pfd. Sterl. veranschlagt wird, und zwei Hasen 
an Bolivien abtreten mit einem Terrain von 7000 
Quadratkilometer. Dr. Rui) Barbosa widersetzte steh 
energisch der Abtretung dieses Terrains. Dr Joa-j 
quim Murtinho wird im Senat gegen den Kontrakt 
protestieren. Die Regierung wollte den Kontrakt der 
Approbation des Nationalkongresses nicht unterwerfen, 
jedoch der Minister des Aeußern Baron Rio Branco 
legt Gewicht auf die Erfüllung dieser Formalität. 
Herr Pimilla reist in den nächsten Tagen nach Bo
livien, um den Kontrakt der dortigen Regierung zu 
überbringen. Ueber die Acrefrage schwirren beunru
higende Gerüchte. Man erzählt, daß das M ilitär 
durchaus nicht zufrieden ist mit der Abtretung des 
Terrains in Matts Grosso und daß von dem Un
willen des Militärs die Regierung auch, unterrichtet 
ist. Der Kriegsminister und Verkehrsminister sollen 
mit dem Kontrakt ebenfalls nicht einverstanden sein. 
Die öffentliche Meinung ist ganz gegen die Abma
chungen bezüglich der Äcrefrage.

— Der Minister des Innern stellte den in Curi- 
ttzba festgenommenen österreichischen Offizier der öster
reichischen Gesandtschaft zur Verfügung.

— In  Nioac, Staat Matto Grosso, starb der eif
rige Republikaner Dr. Barros Cassal. Die Nachricht 
erregte allgemeine Trauer.

— Das Rechnungstribunal will den Kontrakt in
betreff der Hafenausbesserungsarbeiten nicht registrie
ren, solange der Verkehrsminister Dr. Lauro Müller 
nicht die notwendigen Aufschlüsse gibt.

— Der Finanzminister Dr. Leopoldo Bulhões, 
wird einige Beamte der Pagadoria do Thesouro ent
lassen, weil sie Pensionen bewilligt haben für Sol
datenwitwen, welche gar nicht existieren. (Warum 
nicht? Das Volk zahlt ja!)

— Nächsten Freitag werden großartige Trauer
feierlichkeiten, für den verstorbenen Dr. Julio Castilho 
stattfinden, wahrscheinlich in der Kirche S. Francisco 
de Paula.

— Dr. Rodrigues Alves, Präsident der Republik, wird 
Dezember nach Petropolis seine Residenz verlegen, um dort 
den Sommer zuzubringen.

— Der Senator Barata Ribeiro vollzog in der Santa
Infolge dieser
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Cafa eine Operation, wobei er sich verwundete.
Sitzungen des Staatskongresses sind Verwundung wurde er so krankdaß n,an da-Schlimmste fürch- 

J 3 . 1 . tete. Man glaubt, es handelte sich um einen Pestfall, trotzdem
die Aerzte das Gegenteil erklärten.

— Baron Rio Branco arbeitet eifrig an der Vollendung 
und Rechtfertigung des Kontraktes mit Bolivien.

— Von Porto Alegre wird berichtet, dasz wahrscheinlich der 
gegenwärtige Präsident des Staates Rio Grande do Sul, 
Dr. Borges Medeiros, zum politischen Chef an Stelle des 
verstorbenen Hr. Julio Castilho treten wird

— Telegramme aus Manàos melden, daß Personen, welche

die Krone aufzusetzen. Würde ich, wenn ich schuldig 
wäre, wenn dieser Brief Wahrheit enthielte und nicht 
fingiert, Ihnen dies so ruhig mitteilen können, wür
de nicht der erste Moment der Ueberraschung und 
des Schreckens mich verraten haben?"

Der Untersuchungsrichter trat einen Schritt zurück 
und betrachtete mit zweifelndem Blick den Gefangenen; 
dieser stand hoch aufgerichtet vor ihm, nicht wie ein 
Verbrecher, den das Bewußtsein der Schuld Drückt, 
sondern wie ein Richter selbst. Hoffmann glaubte fest, 
daß Jochem schuldig sei, die Beweise waren zu stark, 
aber in seiner Erscheinung, in den klaren Augen, 
der ruhigen Haltung, dem offenen Wesen, in seinem 
Tun und seinen Worten, lag etwas, das ihn wieder 
zweifeln ließ, ob Jochem einer solchen Tat fähig sei. 
Hoffmann aber war seit langen Jahren Richter; er 
wußte, wie die Schuld die Maske der Unschuld an
zunehmen versteht, daß es vollendetere Schauspieler 
im Leben als auf der Bühne gibt, und durfte sich 
von dem Schein nicht beeinflussen lassen, wenn er die 
Tatsachen in Erwägung zog. Er verließ die Zelle mit 
den Worten, daß die Wahrheit schon siegen werde.

Lmpsmgms d-r M ä
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A b m 'd «  i & l b « ! S i > «  S K r a ’ ilw b j"  »Hb-
B u e n o s -A y r e s . La Ration publiziert einen sensationellen 

A r t ik e l aeaen die argentinischen Truppen, die trn Innern von 
?ha ° M  friedliche Indianer abgeschlachtet haben Die Zei
tung verlangt von der Regierung strenge Bestrafung der

6 - l Prä|idcnt Roen besichtigte die kolossale Riesenstatue des
göttlichen Erlösers, die auf den Cordilleras de los Andes er«
richtet werden soll. , ^

Porto Alegre. Auf dem «m orro  do M enino Deus» 
soll ein astronomisches Observatorium errichtet werden^ 

AffuntpçMO. Der Kaufmann Luiz Fernandes begab sich an 
dem nämlichen Tage, an welchem er sich mit der Tochter ei
nes reichen brasilianischen Fazendeiro verheiraten wollte, _ in 
einem Anfall von Irrsinn auf die Straße und tötete einen
Soldaten. _

Santiago. Eine wissenschaftliche Kommission hat m der Jiä« 
he von Maleco neue Goldlager entdeckt von unschätzbarem

London. Rach den „Times" verlangt Kolumbien von den 
Vereinigten Staaten 25 Millionen Dollars für das Terrain, 
das der Panama-Kanalbau erfordert. . . . . . . .

— Telegramme aus Petersburg teilen mit, dag dort die 
größte Aufregung herrsche wegen des bevorstehenden Krieges 
mit Japan. Außer der bedeutenden Flotte, die sich schon im 
Orient befindet, wird in kurzer Zeit noch eine russische Flotte 
nach Japan abfahren. Die Zurüstungen zum Kriege werden 
eifrig betrieben. Ein Krieg zwischen beiden Ländern scheint 
unvermeidlich zu sein.

— Aus Tokio (Japan) wird gemeldet, daß ein Krieg zwi
schen Japan und Rußland bevorstehe. Es geht das Gerücht, 
daß russische Truppen in Musanpho ein Fort errichten wollen. 
Weil Japan damit nicht einverstanden ist, so fürchtet man, daß 
damit der Krieg ausbrechen werde.

Berlin. Der Kaiser Wilhelm veranstaltete gelegentlich sei
nes Besuches in Wien ein Festessen zu Ehren des englischen 
Gesandten, der dem deutschen Kaiser im Namen seines Königs 
Eduard V I I .  den englischen Marschallsstab übergab.

— In  Münster wurde das Denkmal für den in China er
mordeten deutschen Gesandten, Freiherrn von Ketteier, inauguriert.

Paris. I n  Gegenwart des Erzherzogs Salvador machte 
Santos Dumont einen Versuch mit seinem Ballon „Omnibus", 
der einen guten Erfolg hatte.

Rew-Pork. Der Erzherzog Salvator von Oesterreich wird den 
Ballon „Meteor", in welchem er vor kurzem in Paris eine 
sensationelle Luftfahrt unternommen hat, nach Saint Louis 
auf die Ausstellung schicken.

— Aus Washington läuft die Nachricht ein von einer furcht
baren Feuersbrunst in Aberdeen, in der Grafschaft Chealis. 
Gegen 100 Käufer sind vom Feuer ergriffen worden; viele 
Personen fielen den Flammen zum Opfer.

„Das hoffe ich auch," rief ihm der junge Mann 
nach, „leider" — fetzte er trübsinnig hinzu, „trium
phiert oft auch die Lüge und Bosheit." Er trat an 
das kleine Fenster der Zelle und blickte hinaus auf 
ein Stück des bleigrauen Himmels, der mit Wolken- 
maffen überzogen war; das männlich schöne Antlitz 
war schmerzlich bewegt, und bisweilen zuckte es in 
demselben, wie wenn ein langverhaltener Tränenstrom 
sich hätte Bahn brechen wollen; aber Jochem be 
zwang sich, und nur eine einzige Träne rollte über 
die Wange in den schwarzen Bart.

Da rasselten abermals die Schlüssel des Aufsehers 
in dem Schlosse und Advokat-Anwalt Holt, der Ver
teidiger des Angeklagten, trat ein. Herr Holt war 
ein freundlicher Mann, ein berühmter und glänzender 
Redner, der sich des für einen Advokaten gewiß 
schmeichelhaften Rufes erfreute, daß über seine Klien
ten nie das Schuldig ausgesprochen werde, weil er 
sie — selbst in den schwierigsten und verzweifeltsten 
Fällen — durch seine im Ueberzeugungstone gehal
tene meisterhafte Rednergabe, die weniger auf den 

1 kalten Kopf des Juristen als auf das fühlende Herz

der Geschworenen berechnet war, zu retten verstehe. 
Tatsache war aber auch, daß Herr Holt jede Sache, 
ehe er die Verteidigung übernahm, genau prüfte und 
solche, bei denen das Schuldig zweifellos zu erwar
ten stand, ablehnte. Somit war schon die Uebernah
me der Klientschaft für den gewöhnlichen Mann eine 
gewisse Bürgschaft, daß der Ausgang des Prozesses 
für den Beschuldigten nicht allzu gefährlich sein wer
de, und daß die Hoffnung auf Freisprechung eine 
begründete sei. Als es daher in der Stadt hieß, daß 
Anwalt Holt des Angeklagten Jochem Verteidigung 
übernommen, erklärten ihn sofort viele für unschuldig, 
gestützt auf die Autorität Holts, der, wie sie annah
men, von der Schuldlosigkeit überzeugt sein mußte.

Heute schien der Verteidiger weniger zuversichtlich 
zu sein, obschon er persönlich nicht an Iochems Schuld 
glaubte Die Aktien stehen jetzt schlecht, Herr Jo- 

j a9tc er, sich auf den einzigen dreibeinigen 
L  -erc v! niederlassend, „was sagen Sie zn 

dem Briefe!"
(Fortsetzung folgt.)
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V 71Chemische Färberei und Waschanstalt

„Guarany’
flua da Liberdade N. 24 —  C u r ity b a .

. Erlaube mir, dem geschätzten Publikum hiermit ergebenst anzuzeigen, dass ich die bis dato 
in Pacht gehabte »Deutsche Färberei» (Eigentum der Frau Witwe Miguel Meyer) der Eigentümerin  
wieder übergeben habe und selbst eine mit dem neuesten Material und den modernsten Einrichtun
gen versehene chem ische Earberei und W aschanstalt in der Rua da Liberdade eröffnet habe. Ich 
bin daher in der Lage, nicht nur Garderobe aller Art, sondern auch ganze Tuch-Ballen und Stoff- 
Reste wie neu zu restaurieren.

Jegliches W aschen und Färben wird nur auf chemischem W ege uud auf das solideste in Sei
den-Woll-und Baum wollen waren ausgeführt, wobei jede gewünschte Farbe nach Mustern ausgewäht 
werden kann. - ö

Verlangen können sämtliche Färbungen in*<24 H tu n tlen  geliefert werden.
I j e t z t e  N e u h e i t e n ! !  Färben von Damen-Kleidern in zwei verschiedenen Farben! 

Farbenmuster werden auf Wunsch ins Haus gesandt.

H T  An- und Verkauf von gebrauchter Herrn-Garderobe. TSII
Indem ich billige, pünktliche Bedienung zusichere, und hoffe, dass mir das bis 

jetzt geschenkte V ertrauen auch in Zukunft geschenkt wird, zeichne ich

achtungsvoll Jm lta  M e is t e r  S o b r in h a »
N. B. Zur Abholung und Zurückerstattung der Garderobe der geschätzten Kund

schaft ist wie bisher auch in Zukunft mein Angestellter Adolpho Bianchinic nj 
y  zur Verfügung. _______

-------------------------------------

Für Allerseelen: sW

—  R e i c h s t e  A u s w a h l  in  
Trauerstoffen,

vorrätig bei
Grabkränzen

PAULO HAUER L  © IA.

Conditorei Cometa
Bna 15 de Novembro (neben der Post]

Empfiehlt Alle Qualitäten fe in s te r  Torten f f .  verziert-,
Empadas, Doces, Bonbons, Liqueurbonbons, Pralines, Fondants, M arzipan; 
Grog, Pnnseh, Glühwein, Liqueure, Weine, Biere; K affee  ébChoco- 
lade; Sardellen, Käse, & Schinkenbrötchen.

Sonnabends & Sonntags:
J fg r  W i e n e m i i r . s t e l l e n  «& K a r t o f f e l  s a l  a t .

IVeihntiehts sachen & Osterartihel.

Heinrich Henke junior.

iw rC a sa  de Brinquedos.
ältestes grösstes Spezialgeschäft in Spiel- waren joden Genres; Grösste 1 

Auswahl zn m assigen Preisen sawi© 
N e u h e ite n  in  g e s c h m a c k v o ll  g a rn ie r te n  D am en* 

K in d e rh ü te n  u n d  C a p o tte n ; Knabenhüten und Mützen; 
S traussiedern  in allen P reislagen, Blumen, Gazen und Bändern.

Hüte werden nach den neuesten Modellen umge
näht, gefärbt, gewaschen und garniert bei

Rudolf Í*eukcrt, I j a r g o  d o  M e r c a d o .

Hausbesitzer-Verein.
Curityba.

D ienstag, den 3. N ovem ber 1903,
abends 8 Uhr, im Salão «Tivoly»;

Moiiatsversammlimg.
Tages-Ordnung:

1. Vorlesung der Protokolle,
2. » des Kassenberichtes,
3. Aufnahme neuer Mitglieder,
4. Anträge und Verschiedenes.

Wie die Herren Mitglieder durch die Zei
tungen erfahren haben, ist H err Dr. 
Emygdio Westphalen in unseren Verein 
als Rechtsanwalt ausgenommen worden. Der
selbe will den Verein nach besten Kräften un
terstützen, was wir auch hoffen. Da aber 
noch über verschiedenes muss beraten wer
den, so ersuchen wir die H erren Mitglieder 
sowie die Herren, welche dem Verein bei
treten wollen, recht zahlreich und pünkt
lich zu erscheinen.

B E B  V Q B ST äJIB e»

Frederico Gaertner & filho
empfingen mit dem letzten Dampfer

S c Bi weiz erkäse, 
Neunaugen, Hummern, Erbsen in Latten, 

Schinken, Datteln und verschiedene 
Artikel,

« J e d e n  S o n n t a g
frisches K albfleisch
sowie stets geräucherten Speck und 

Schinken wnrst empfiehlt 
die Schlachterei von J u l i u s  &&rm atfc© ?, 

Rua José Bonifácio.

E m  ji im g a r  M&xm
von 16—18 Jahren für ein §©<#€©§1= © 
M o lh a d o s - G e s c h ä f t  am hiesigen Platze 
per sofort gesucht. Näheres zu erfragen in 
der Redaktion dieses Blattes.

F l a c h e  D a c h z i e g e l
grosses Format, Prima Qualität empfiehlt 

die «Fahrica Prosperidade» 
im Batél.

M a r k t p r e i s e  
in Curityba, vom 28. Oktober. 1903.

B o h n en ................................. I  C argueiro 1 —118000
M ais....................................... * —108000
K a r t o f f e l n ...................... Sack 50 kg. 108000—108500
E ie r ....................................... D utzend 0 8 5 0 0 -0 8 6 0 0
K äse....................................... Kilo 38000
B u t t e r ................................. » 28500—48000
Farinha de M ilho. . . A lqueire 4 8 0 0 0 -4 8 5 0 0

» » M andioca
von M orrettes . . . . 2 A lqu eires —128000
Farin ha de M andioca
von R io G rande . . . 40 KHos 8 8 0 0 0 -8 8 5 0 0
R ohzucker v. Ita jah y  . 60 » 198000-2 0 8 0 0 0
Z ucker v. Pernam b. 60 » 3280 0 0 -3 4 8 0 0 0
S a l z ....................................... 10 L iter 18200
R eis, w e isser  . . . . Sack —238000

» nationaler . . . , 1980 0 0 -2 0 8 0 0 0
W eizen m eh l...................... » 128000—158000
R oggen  m eh l...................... A rroba 38000—38300
Z w ie b e ln ............................ K ilo -0 8 8 0 0
S c h m a l z ............................ , 18200
Speck, gesa lzen er . . . A rroba 88500—98000

» fr isch er  . . . . Kilo 18000
Garne secca  v . La Plata > 08700— 08800
X arque d e porco.. . . A rroba 78000— 88000
R in d f le is c h ...................... Kilo 08500 -  08600
Sch w ein efle isch  . . , » 18000
H ü h n e r ............................ S tück 18200
B r a n n tw e in ...................... P ipa 15080004608000
N ationalw ein  . . . . Q uinto 5 0 8000-558000
F u m o in R ollen . . . A rroba 128000— 158000

H onig  ...................... Kilo 08500 — 08600
Scleuderhonig  . . | * lSOOO
W achs . . . . .  1 x 1 $ 8 0 0 -2 8 0 0 0
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Kleiilerstoííen
für die Som m ersaison em pfehlen  

in vorzüglicher ÂuswÉI 

&  Q I A *

P r a ç a  T i r a d e n t e s .

Dr. José Ferenz. a
Curityba. Jl

Einem geehrten Publikum von Curi- 
tvba u n d  Umgegend hierm it die erge. 
benste Anzeige, dass ich mich nach 5‘/2 
jähriger ärztlicher Praxis m den

Hw fe m i™ e r n no w itz ,  D r e s d e n  etc .
P nritvba als Arzt etabliert habe.

S reßhstunden 1 0 - 1 1  Uhr vorm ittags, 2 - 4  n a e h m i% |
P B e c c o  d o  Tlarunoh.V- K c k e  «ler
Rua da R iachueia N, 30, 

Ca sa  de Tu  hm  A I mmioh.

Herva Mate,
M arke «P utinga *, frei von Rauchge-'

seh mack in Paketen zu 400 Reis in der*! senmacK, ni _ _  H ö sn e r-  t
B uchhand lung  von 

C urityba, R ua S. F rancisco  IS r. 26.

„  Deutsche I  Färberei, ^
Teile meinen w erten K unden sowie dem geschätzten P ub li

kum im allgem einen e rgebenst mit, dass H err Ju lio  M eister aus 
: meiner F ärbere i ausgetreten  ist und ich das Geschäft in u n verän 

d e rte r Weise w eiterführe. F ü r das schon frü h e r dieser F ärbere i 
in so reichem .Masse geschenkte V ertrauen bestens dankend bitte 

1 um geneigten Zuspruch.
j Jede Arbeit, w i e  W asch en ,  F ä r b en ,  w i r d  a u f  d a s  s o r g f ä l t i g s t e  zu 
! b i l l i g e n  Preisen a u s g e fü h r t .  B in n e n  2 4  S tunden w erden  

T ra u e rk le id e r  gefärb t.
! Den H erren  K aufleuten gew ähre P re iserm ässigung  bei F ä r 
; ben ganzer Stücke.

Frau Ww. Miguel Meyer 
vis à vis dem Passeio Publieo.

73) (Z A llerseelen, 2)
Da der Allerseelentag herannaht, so bringe ich bei 

dieser Gelegenheit . -» *- i
meine Bildhauerei- und Marmor

werkstätte
für alle einschlägigen Arbeiten In em pfelilende Enn-J 

nernng. Mit vorzüglicher H ochachtung
H9 fftw. Carlos Hübel Bia da Lilerdaie N. 5. Qj

19

Ein junges M ädchen
Qj i für leichtere Beschäftigung w i r d  j 

' gesucht.
| Zu erfragen in  der Red. d. Bl

3 —4 Contos de
sind auf ers te  Hypothek 

auszuleihen. W o? sag t die Expe
dition  dieses B lattes.

’A
Nachfolger von

Fleischmann
e ig t seinen F reunden  und B ekannten und dem P. T. Publikum  im allgem einen 

an, dass er das Geschäft in
Rua José Bonifácio Ecke der Saldanha Marinho

w eiter fü h rt und em pfiehlt sein
à  N eusortiertes Lager 4̂

von Mode-, Schnitt- und Kurzwaren zu den billigsten Preisen.

Reelle Bedienung! Gute Ware!

sehr geschm ackvoll he rg es te llt aus Merinos 
Wolle, an e rk an n t gu te  und  dauerhafte 
W are

liefert Johanna Flegel.
C urityba, R ua 13 de M aioN r.28.

Emailliertes Geschirr
Amwieder angekommen, grosse 

wähl und  billig bei ]
EsQhholz Irmão, i

. ^ o n n ^ O O G O Q O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZuAllerseelen: 5001000
I*arbiges geidenpapier, 

Blätterp apier, 
Bl u mendr aht

zu haben bei Alfred Hoffmann.
Rua do Riachuelo Nr. 34.

K a l e m l e r  fü r das Ja h r  1 9 0 1  in
gvosser Auswahl bei M a x  K fts n c r .

Rua São Francisco N. 26.

! w erden zu 5 oder 6°/o als erste H ypo
thek/gegen gute Sicherheit von einem aus- 

i  w ärtigen rechtschaffenen Kolonisten zu lei- 
; hen gesucht. In  günstig  gelegener Gegend 
1 besitzt derselbe 90 Morgen Land mit guten 
geräum igen Gebäulichkeiten und norm alem  
Viehstand. Der Besitzer, b isher schulden
frei, w ar im letzten Jah re  infolge von U n
glücksfällen genötigt, Schulden zu machen, 
welche er mit genanntem  K apital tilgen 
möchte. — N ähere A uskunft e rte ilt die Re
daktion ds. Blattes.

E m p f i n g  m it letztem  deutschen Dampfer
I e“  Westfälischen gekochten Schinken 

in Dosen á 2 kg., Westfälische Würstchen 
Kieler Sprotten, etc.

C urityba, L argo  do M ercado N. 7.
Gustav Pfütze.

Eschholz Irmão 
Rua Riaehuelo 61.

E m pfingen  m it letztem  D am pfer 
K norr’s Haferm ehl und Hafergrütz« 
Nestld’s Kindermehl, Senf in Pulv< 

und I . a Holländer Rahm-Käse.

Schiefertafeln
fü r Schulen in g ro sser A usw ahl fri^ 

Max Rösuer.m an bei
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