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Der Herr Pfarrer und ich.
(Fortsetzung.)
Was Herr W o lff eigentlich glaubt, sagt er nicht.
Er nennt sich zwar Protestant, aber mit seinem B i
belglauben scheint es nicht weit her zu sein, denn
was er gegen den Pfarrer vorbringt, ist im Grunde
gegen die Bibel selbst gerichtet. 2n der Bibel steht,
daß, wer nicht getauft ist. auch nicht in den Himmel
f kommen kann, und in der Bibel steht, daß Gott unendlich
V gütig, liebevoll und barmherzig ist. Der Widerspruch,
d«i Herr W olff in der Preoigt des Pfarrers finden
will, ist also ein Widerspruch, den er in-der Bibel
finden kann. Da nun der gelehrte Unteroffizier seit
der G la n z p e rio d e seines M i l i t ä r l e b e n s bis
in sein hohes Alter noch keine Gelegenheit aufgesucht
hat, sich über den scheinbaren Widerspruch unterrich
ten zu lassen, so wollen w ir ihm im „Kompaß"
Gelegenheit bieten, sich zu überzeugen, daß Gott der
unendlich gütige und liebevolle Vater bleibt, wenn
er auch das Gebot der Taufe gegeben hat. W ir
beantworten zur größeren Klarheit folgende 3 Fragen:
1. Wie weit erstreckt sich das Gebot der Taufe?
2. Was geschieht mit den ungetauften Kindern?
3. Woher kommt es, daß die einen Menschen glück
lich, die anderen unglücklich sind?
1. Wie weit erstreckt sich bas1 Gebot der Taufe?
Der Sohn Gott sagt bei Johannes 3,5: Wer nicht
wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem heiligen
Geiste, der kann in das Himmelreich nicht eingehen,
und wiederum sagt er: Gehet hin und lehret alle
Völker und ta u fe t sie etc. Math. 28,19 und Marc.
16,15— 16. Der Gesetzgeber macht keine Einschrän
kung, deshalb dürfen w ir auch keine Einschränkung
machen. Demnach ist das Gebot der Taufe für
a lle Menschen gegeben, für Erwachsene wie für
Kinder. Da die Taufe nur kraft positiver göttlicher
Anordnung heilsnotwendig ist, positive Gesetze aber
genügend promulgiert sein müssen, wenn sie verpflich
ten sollen, so begehen o ffe n b a r d ie je n ig e n
M enschen k e in e S ü n d e , welche aus unver
schuldeter Unwissenheitdie T a u fe nicht em pfan
gen. Es kann also kein Mensch vom lieben Gott
verdammt werden, well er sich nicht hat taufen lassen,
wenn er ohne seine S c h u ld nicht weiß, daß Gott
das Gebot der Taufe gegeben hat. Wie groß die
Zahl derjenigen in der heutigen Zeit noch ist, welche
nicht wissen, daß Gott die Taufe als ein notwendi
ges Heilsmittel für die Menschen eingesetzt hat, das
kann schließlich Gott allein nur wissen. Ich höre
hier nun den Herrn W o lff die Frage auswerfen:
„Also können auch Ungetanste in den Himmel kom
men? Wenn dem so ist, dann sehe ich nicht ein,
warum Gott das Gebot der Taufe gegeben hat!"
Darauf antworten w ir kurz: Indem der Herr das

Gebot der Taufe gab, hat er den in der Natur der
Dinge begründeten und schon bestehenden Heilsweg
der vollkommenen Liebe und Reue keineswegs auf
gehoben. Wohl aber hat er diesen Weg zum Em
pfang des Taufsakramentes in Beziehung gesetzt, d.
h. ihm untergeordnet. So rechtfertigt den Ungetauf
ten auch jetzt noch wie ehedem die vollkommene Liebe
und Reue, aber nur insofern sie irgend wie den
Willen einschließt, das ordentliche Heilsmittel der
Taufe auch wirklich zu empfangen, sobald die Ver
hältnisse es gestatten oder göttliches und kirchliches
Gebot es verlangen. M an spricht deshalb von der
Begierdetaufe als einem außerordentlichen Ersatz
mittel der Wassertaufe und versteht darunter die voll
kommene Liebe und Reue, welche bezw. sofern sie
den Willen einschließt, alle Gebote Gottes zu beo
bachten und alle notwendigen Heilsmittel zu gebrau
chen, worin dann von selbst und im m er auch das
Verlangen nach der Taufe wenigstens im plicite ent
halten ist, auch dann, wenn der Mensch _von der
Taufe noch nichts weiß oder momentan nicht an sie
denkt. Insofern in der gegenwärtigen Heilsordnung
kein Ungetanster einen Akt vollkommener Liebe und
Reue setzen kann, wenn er nicht mindestens i m p l i 
c ite entschlossen ist, das Gebot der Taufe zu erfül
len, kann man auch kurz sagen, Begierdetaufe sei der
von einem Ungetauften erweckte Akt vollkommener
Liebe. Diese Begierdetaufe ist ein Ersatz der Was
sertaufe, ist ihr aber nicht nebengeordnet, sondern
untergeordnet, indem erstere stets das Verlangen
nach der letzteren in sich schließen, diese mithin stets
sofort geisttgerweise und bei gegebener Gelegenheit
auch in Wirklichkeit empfangen werden muß. Auch
insofern unterscheidet sich'die Begierdetaufe von der
Wassertaufe, als erstere nur ex opere o p e ra n tis
d. H. durch die Tätigkeit des Empfängers wirkt und
folglich auch nur von Erwachsenen empfangen werden
kann, als sie ferner nur Gnade verleiht zur Tilgung
der Erbsünde und der bereuten persönlichen Sünden
und für gewöhnlich nur die e w ig e Strafe (Höllenstrase) nachläßt, als sie endlich keinen Charakter ein
prägt und darum weder sichtbar der Kirche einver
leibt noch die Befähigung zum Empfange der übri
gen Sakramente gewährt.
W ir sehen aus dem Gesagten, wie es a lle n E r 
wachsenen m öglich is t, durch die vollkommene
Liebe sich zu retten und in den Himmel zu kommen.
Wer dennoch in die Hölle kommt, muß sich selbst
die Schuld geben. ( G o t t w i l l , daß a lle M e n 
schen selig w e r d e n ! ) Zugleich sehen wir,daß
Gott der unendlich gütige und liebevolle Vater ge
blieben ist, wenn er auch das Gebot der Taufe ge
geben hat, (q uo d e ra t p ro b a n d u m ) daß im Ge
genteil gerade durch die Einsetzung des Taufsakra
mentes Gott den Menschen einen besonderen Beweis
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seiner un ndlichen Liebe gegeben hat und daß er,
indem er die Priester seiner Kirche auffordert, über
allhin zu gehen, um zu lehren und zu taufen, nichts
anderes als seine Liebe zu allen Menschen zeigen
wollte. Kein Wunder darum, daß sich jahraus und
jahrein Hunderte und Tausende von Missionären
aufmachen, um den Auftrag des göttlichen Meisters
zu erfüllen: „Gehet hin und lehret alle Völker und
taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes!" Denn wenn es auch
den Ungetansten d. h. denjenigen, welche die Wasser
taufe nicht empfangen haben, möglich Ist, die Begierde
taufe zu empfangen und so in den Himmel zu kom
men, so geht doch aus dem Gesagten hervor, daß
dem Menschen kein größeres Glück zu teil werden
kann, als daß er durch das Taufsakrament in die
Kirche Gottes aufgenommen werde, die ihn als eine
liebende Mutter sicher auf den dunklen Lebenspfaden
führt, bis er eines Tages glücklich an der Pforte
der seligen Ewigkeit anlangt.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Familienbild.
Zwei Mädchen, Agnes und Gertrud, hatten län
gere Zeit zusammen in einem Dienste gewohnt. Bei
de waren nun seit mehreren Jahren verheiratet, Ag
nes mit einem Schreiner, Gertrud mit einem Schlos
ser. Z u r Zeit des Brautstandes waren es zwei eh
renwerte, fleißige Männer gewesen, und jedermann
meinte, die beiden Mädchen hätten eine glückliche
Partie gemacht. Fünf Jahre mochten seit der Trau
ung verflossen sein, da kam Agnes eines Tages,
ihre Freundin zu besuchen.
AIs Agnes gegen 3 Uhr nachmittag in Gertruds
Wohnung trat, sah es dort nichts weniger als freudlich aus. Das Bett war nicht gemacht, die Stube
nicht gekehrt, Schuhe und Strümpfe lagen im Zim 
mer umher, auf dem Tisch stand der Kaffeetopf ne
ben einem Waschbecken mit Kamm nnd Seife, eine
lange Haarflechte hing darüber unter dem zerbroche
nen Spiegel, der Ofen war so rotbraun, als wenn
er seit Monaten keine Bürste gesehen, und Gertrud
selbst so unsauber und nachlässig gekleidet, daß A g
nes wirklich erschrak ob diese Behausung.
Gertrud war ganz rot vor Verlegenheit, entschul
digte sich und bat, Agnes möchte sich nicht umsehen,
man habe gerade gewaschen, darum sei noch nicht
aufgeräumt, das jüngste Kind sei am Zahnen und
wolle den ganzen Tag getragen werden, und was
der Redensarten noch mehr waren.
„Laß es gut sein, liebe Gertrud," erwiderte_ A g
nes, „ich habe kaum ein halbes Stündchen Zeit, er
zähle mir nur, wie es D ir geht."
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bedeutendsten Werke sind em viel verbreiteter Kruzi.
wurden rot, und bald rollten ein paar Tränen über
die blaffen Mangen: „Ach, ich bin ni.. t glücklich. Mein Mißhandlungen auf seinem Konto. Vom DJanua fixus und der monumentale Hochaltar m der KlotzetMann macht mir viel Sorge. Das erste halbe Jahr bis jetzt sind 159 Verurteilungen wegen Sowaten- {Stehe zu Düsseldorf. Das Jubelfest war em wahret
ist es noch gegangen, obgleich er mir da schon manche quälereien bekannt geworden. An Strafen wurden Ehrentag für den demütigen Meister dessen einziger
Vorwürfe machte, weil das Essen nicht mittags dabei ausgesprochen: 50 Jahre 9 M o n a t e 29 Ta^e Streben stets die Ehre Gottes gewesen. Pius X.
oder abends auf dem Tische stand, wenn er von der Freiheitsentzug. Und dabei waren die Urteile
sandte seinen Segen. Fürst, Leopold von Hohenzolr ,
Arbeit nach Hause kam. Jetzt aber vergnügt er sich den meisten Fällen recht milde.
ern lieft ihm durch Oberregierungstat von Werner
EisenbahnBerlin Peking. Der Eisenbahnweg die Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft mit
gar nicht mehr bei mir und meinen Kindern.
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der
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1.
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Oft kommt er abends mürrisch ins Zimmer, und
der Inschrift die n e merenti» überreichen; bet
wenn dann der Tisch noch nicht gedeckt oder die von der Briefpost benutzt wird, wird gleichzeitig zum Direktor der Ak demie Düsseldorf, Professor Janssen,
Kartoffeln noch nicht im Kessel sind, geht er, ohne ersten Male im Reichskursbuch verzeichnet sein, das brachte seine Gratulation im Namen der ganzen
ein Wort zu reden, hinaus — und wohin? ins in diesen Tagen ausgegeben wird. Aufgenommen Kunstakademie dar. auch von vielen andern, hochge.
Wirtshaus, und erst in später Stunde kommt er ist zunächst erst der Sommerfahrplan, da der Winter- stellten Persönlichkeiten liefen Glückwünsche em.
fahrplan erst am 28. Oktober in Kraft tritt und noch
wieder heim.
Oesterreich-Ungarn. Seitdem im Jahre 1892
Die erste Zeit gab er mir immer seinen Lohn, nicht vorliegt. Man fährt von Berlin täglich 7J0
jetzt aber bekomme ich kaum so viel, datz ich über abends vom Schlesischen Bahnhof über Warschau der erste soziale Kursus zu M Gladbach abgehalten
haupt noch etwas lochen kann; o Agnes, ich weiß nach Moskau. Von dort geht viermal in der Woche: wurde hat man auch au herhalb Deutschlands den
Montag. Mittwoch, Donnerstag und Samstag, der Wert und die großen Vorteile derartiger Veranstal
nicht, was die Zukunft bringt."
„Ja, ist Dein Mann denn in böse Gesellschaft ge sibirische Expretzzug, abwechselnd von der russischen tungen eingesehen und namentlich in Oesterreich die
Eisenbahnverwaltung und der Schlafwagengesellschaft selben mit Erfolg ebenfalls veranstaltet. Nachdem im
raten?" forschte Agnes weiter.
„Nein, das kann ich nicht sagen; die Freunde, die gestellt. Die Züge kommen Dienstag, Donnerstag, vorigen Jahre unter starkem Andrange ein solcher
er hat, sind sonst ordentliche Leute, aber es will mir Freitag und Samstag in Irkutsk an. Von dort Kursus stattgefunden hat, sind solche in diesem Jahre
scheinen, es schwinde mehr und mehr seine Liebe zu geht's mit der Bahn zum Baikalsee. Dieser wird in Graz und Budapest veranstaltet worden.
Der Kursus in Graz fand vom 6. bis 8. Sep
im>Sommer mit dem Dampfschiff, im Winter mit
mir und zum Hause," war die Antwort.
„Gertrud, Gertrud," sprach nun die alte Freundin dem Schlitten überschritten. Auf der anderen Sette tember statt, allerdings vorerst in beschränktem Rah
mit ernster Miene, „ich fürchte, dann bist Du selber des Sees finden die Reisenden in Myssowaja täglich men- er zählte 132 Teilnehmer. Es wurden Vor
schuld daran, Du mutzt auch durch Dein eigenes Be gewöhnlich- Züge nach dem Osten. Autzerdem ver träge gehalten von M. M. Bittner über das „Christ
tragen und durch Deinen Fleitz Dir die Liebe Del kehren Donnerstag und Sonntag Expretzzüge nach lich-soziale, deutsch-nationale und sozialdemokratischeArnes Mannes verdienen und bewahren. Weitzt Du Dalni, wo sie Mittwoch und Samstag ankommen. beiterprogramm." Chefredakteur Karl Schwechler sprach
denn nicht, datz nichts einen Mann mehr verdrietzcn Dort ist Schiffsverbindung nach Port Arthur, Wla- über „die nächsten Aufgaben der chnslichen Arbeiter
kann, als wenn er mittags und abends hungrig diwostock, Shanghai usw. Die Reisenden nach Peking vereine." Kooperator Karl Grotzauer über „die An
von der schweren Arbeit, die er doch auch für Dich verlassen diesen Wagen in Daschitschau, um nach Jn- griffe auf die religiöse und soziale Tätigkeit der Kir
getan, nach Hause kommt und Du fängst dann erst kau zu fahren. Dort müssen sie über den Fluß che" P. Bruno Weiß über die „Jugendvereine."
an, den Ofen anzumachen und Kartoffeln zu schälen? Laokhe setzen, entweder im Schiff oder im Schlitten. Arbeitersekretär Fischer über „die österreichischen Ar
Und wie kannst Du verlangen, Dein Mann, der Die nordchinesische Bahn führt sie nach Shanheikwan, beiterschutzgesetze." Gewerkschastssekretär Königsbauer
den ganzen Tag im Staub der Schlosserwerkstatt wo der Zug liegen bleibt, und man übernachten mutz. referierte unter besonders starkem Besuch aus Mün
gewesen, solle Freude an der Häuslichkeit haben, Rach der Versicherung der Schlafwagengesellschaft chen über „die Aufgaben und Notwendigkeit christ
wenn er eine solche Stube findet, wo alles so in befindet sich dort ein gutes Hotel. Ant anderen licher Gewerkschaften." Weiter wurde verhandelt über
Morgen um 7 Uhr geht es über Tongku und Tientsin „die Arbeiterinnenoereine," „die inneren Einrichtun
Unordnung liegt, wie ich es hier bei Dir finde?
Und wie soll ihm Deine Gegenwart lieb und wert nach Peking, wo man abends 6,30 eintrifft. Man gen der christlichen Gewerkschaften," und über „die
sein, wenn Du noch nicht einmal so viel Wert aus kann also bereits in der Hauptsache mit der Bahn Kranken- und Unfallversicherung." Der Kursus
Dich legst, Dich ordentlich zu waschen und zu käm von Berlin nach Peking gelangen, wenn die Ver nahm einen sehr gediegenen Verlauf und wird zwei
bindung auch an mehreren Stellen durch das Wasser fellos für die christliche Arbeiterbewegung Oesterreichs
men und anzuziehen?
Ich habe Deinen Mann gekannt, als er noch unterbrochen wird. Beim Eintritt der kälteren Jah befruchtend wirken.
Dein Bräutigam war, er war ja der beste Mensch reszeit, wenn der Schlitten an Stelle des Dampfers
Der Kursus in Budapest, der zweite dieser Art,
von der Welt. Es scheint mir, Du mutzt Dich ändern, treten soll, sind Unterbrechungen jedenfalls nicht aus- ^ flm 17,' August begann,'war von 600 TeilnehOrdnung, Reinlichkeit, Fleitz und Arbeit lieben, und geschlossen
mern besucht, gegen 40, welche den ersten Kursus
Du wirst sehen, bald ist Dein Mann der Alte
— Die radikalen Elemente der Sozialdemokratie im vorigen Jahre besuchten. I n hochherziger Weise
miede'-."
werden in Berlin durch die Riesen-Aussperrung der hatten mehrere Bischöfe dem Kursus nicht nur ihre
Gertrud hat sich dje Mahnung der Freundin zu Metallarbeiter eine Kraftprobe zu bestehen haben, moralische Unterstützung gewährt, indem sie Priester
Herzen genommen und, heute sitzt der gute Schlosser welche von 270 Firmen über 15 700 Arbeiter ver und Lehrer ermunterten zur Teilnahme, auch reiche
abends zuhause, spielt oder lernt mit
dem kleinen hängt ist; die letzteren beschlossen in zwölf Versamm Geldmittel stellten sie den Leitern zur Verfügung.
Sohne Heinrich, der eben die Schule besucht, liest in lungen, „alles daran zu setzen, um diesen Kampf Das Hauptkonttngent der Teilnehmer stellte der Leh
guten Büchern und hat gar kein Verlangen mehr siegreich zu beenden." Aber der Kampf war nur rerstand, ihm schloß sich an der Klerus, dazu kamen
nach drautzen.
dadurch möglich, datz die gemäßigten Elemente der mehrere Kaufleute, Landwirte und Arbeiter.
Aber Du solltest auch einmal sehen, welche Ord Metallarbeiter von den radikalen vergewaltigt wur
Im Eröffnungsvortrag am Morgen des 17. Au
nung jetzt in Gertruds Hause herrscht, wie proper den; für die radikalen handelt es sich also um Sein gust legte Dr. Gießwein kurz die Aufgaben des Kur
sie selber und wie besorgt sie um ihren guten, treuen und Nichtsein. Gleichzeitig gährt es im Gros der sus und seiner Teilnehmer dar, worauf Graf MaiGatten ist.
sozialdemokratischen Partei nach der vom „Sturm lat sich verbreitete über christliche Sozialpolitik im all
und Drang" des Dresdener Parteitages eingeläuteten gemeinen und die Ausnutzung des im Kursus Ge
Melodie, als ob alle Register der Leidenschaftlichkeit lernten drautzen in der Praxis. Es folgte noch ein
gezogen seien, nicht am wenigsten gegen den „Dikta Vortrag über Wohlfahrtseinrichtungen auf demLantor" Bebel. Der Parteitag sei das Geld nicht wert, de.Am Nachmittag wurden folgende Themata bespro
Deutschland. Von Ende Juni bis Ende Sep das er gekostet; weder habe er parteinützliche Ergeb chen: Organisation der landwirtschaftlichen Arbeiter;
tember wurden durch die Blätter 80 gerichtliche Ver nisse aufzuweisen, noch die Teilnehmer mit Kampfes wirtschaftliche Vorteile der Hausindustrie auf dem
urteilungen wegen Mißbrauchs der militärischen Dienst- freudigkeit erfüllt. Vollmar, Kolb, Timm, Auer, Lande (von Bergwerkdirektor Vaszary, Bruder des
Molkenbuhr haben Bebel in seiner Maßlosigkeit und Fürstprimas); Parzellierung und Besiedlung unkul
gewalt und wegen Mißhandlungen von Soldaten
bekannt. Wie viele Verurteilungen autzerdem statt Skrupellosigkeit, „von der Leidenschaft eingegebene tivierter Ländereien (von Abg. Dr. Ernszt). Der
gefunden haben, entzieht sich für diese unsere Statistik Unwahrheiten in die Welt hinauszuschleudern", so folgende Tag brachte zwei Genossenschaftvorträge:
überzeugend und unwiderleglich geschildert, datz das Konsumvereine, besonders Organisation des Verban
citier der Feststellung. An Strafen wurden dabei,
wie die Berliner „Volksztg." ausgerechnet hat, aus Ansehen Bebels innerhalb der Partei auf das aller des christlicher Konsumvereine, (Verbandsdirektor Dr.
tiefste erschüttert sei. Wie mag es denn da im Z u 
gesprochen : 24 Jahre 7 Monate 2 Tage Gefängnis,
Wildfeuer): Kornmagazinvereine, — zwei über Aus
kunftsstaate der S ozial- demokraten aussehen, wanderung: einen allgemeinen, den anderen über die
10 Monate 28 Tage Festungshaft, 1 Jahr 1 Mo
nat 20 Tage mittlerer Arrest, 2 Monate 9 Tage wenn sie sich schon jetzt wie Hund und Katze balgen ? Fürsorge für ungarische Industriearbeiter in Rumä
— Düsseldorf. Sein goldenes Ordensjubiläum nien, — einen äußerst gelungenen über Jagdverei
gelinder Arrest, 3 Monate 11 Tage Stubenarrest,
11 Degradationen. I n Summa betragen die Frei beging am 22. September unter Beteiligung zahl nigungen von dem 80-jährigen Lehrer Eszterchalyos,
heitsstrafen 27 Jahre 1 Monat 10 Tage. Von reicher Freunde und Gönner der greise Bildhauer der seit fast 20 Jahren eine solche Vereinigung
den Freiheitsstrafen treffen aus Preuhen 23 Jahre Bruder Hugo Linderath aus dem Franziskanerorden. leitet.
11 Monate 5 Tage Gefängnis, 10 Monate 28 Geboren zu Gladbeck (Wests.) am 14. Juni 1828,
Ein junger Advokat, Dr. Herenys, der 14 Tage
Tage Festungshaft, 9 Monate mittlerer Arrest, 20 trat er am 19. Sept. 1853 zu Warendorf in den vorher zu Steinamanger einen katholischen Arbeiter
Tage gelinder Arrest, 2 Monate 3 Tage Stuben Orden des heiligen Franziscus, besuchte von 1860 verein mit rund 800 Mitgliedern gegründet hatte,
arrest. Die 11 Degradationen wurden ebenfalls in , —1864 die Kunstakademie zu Düsseldorf, und wirkte sprach über Rechtsschutz und Volksbureau. Arbeiter
Preußen verhängt. InB aye rn wurden ausgespro- 'i seitdem still und bescheiden in seinem Atelier zu Dift vereine und Mägdeheime bildeten das dritte Thema
chen
mittlerer Arrest,! seldorf, aus dem im Laufe der Jahre.. manche Herr I des Vormittags. Den Nachmittaa füllten Vorträge
„/V„ „3 Monate
_____ Gefängnis,, 42 Tage
39 Tage gelinder Arrest, 38 Tage Stubenarrest; in liehe Kunstwerke hervorgingen. Für die Stiftskirche aus über die Verhältnisse des ungarischen Industrie-
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arbeiters, die Arbeitslosenfrage, sowie die Bekämpfung! Die Mineralien müssen in so großer Menge geder Sozialdemokratie
Sozialdemo.ratie durch die katholische
fatlioliirhe Presse.'
Breife, à
(Es ■schickt werben
hnb auch
miA hmnit
werden, daß
damit eine Analnfieruna
Analysierung
Rio. Der Baron Rio Branco hat sich in voriger
sei noch bemerkt, daß sich an jeden Vortrag eine mehr vorgenommen werden kann.
oder minder lebhafte Debatte anschloß.
Die Kommission legt ein großes Gewicht darauf, Woche nach Petropolis begeben, um in dieser Woche

Entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen Ungarns daß aus allen Gegenden des Staates möglichst viele wieder nach Rio zu kommen behufs Beendigung der
nahm die Agrarfrage den ersten Tag ganz in An Muster von Holz und Mineralien eingeschickt werden, Verhandlungen inbetreff der Acrefrage. Am Kon
spruch: augenblicklich steht die Genossenschaftsfrage im damit der Staat P a ra ä auf der Weltausstellung trakt werden nicht unbedeutende Veränderungen vor
genommen werden.
Vordergrund; überall im Lande werden mit großem in S. Louis in würdiger Weise vertreten werde.
— Der Kriegsminister richtete an den General
Eifer Genossenschaften gegründet, so baßes auch sehr
(Eine besondere Abteilung der Ausstellung werden
Bormann
ein Telegramm, in welchem er anfragt,
angemessen erscheint, wenn im nächsten Jahre der die verschiedenen Holzfasern bilden. Es wird ge
wer
in Paranaguá Befehl gegeben hätte, _bei An
internationale Genossenschaftskongreß zu Budapest ta wünscht, daß die Photographiern von den Faserpflan
gen wird. Die erfreuliche rasche Verbreitung der ka zen eingeschickt werden, auch die Blätter oder die kunft des Dr. Vicente Machado 21 Salutschüsse ab
tholischen Organisationen in den letzten zwei Jahren Rinde oder selbst ein Teil des Baumstammes, an zugeben.
— Der Senator Pinheiro Machado kehrte nach
rechtfertigt die vier Vorträge über das Vereinswesen. welchem sich die Fasern befinden, endlich auch Ge
Und wenn jährlich an die 130 000 Arbeiter aus webe und andere Gegenstände, welche aus den Fa Rio zurück. Er wurde am Bahnhof von seinen
Freunden herzlich begrüßt.
wandern, hauptsächlich nach Amerika und Rumänien, sern hergestellt morden sind wie Hüte, Körbe etc.
— Der österreichische Oberst Sigismund Hekaito
so ist das Grund genug, um sich ernstlich mit dieser
— Allerseelen. Das muß man den Brasilianern bat um Habeas corpus, indem er anführte, daß kein
Frage zu beschäftigen.
lassen, sie ehren ihre Toten. Die Republik hat alle Befehl zu seiner Auslieferung vorläge. Derselbe be
So sehen wir, daß in erfreulicher Weise sich die kirchlichen Feiertage abgeschafft, aber Allerseelen hat
klagte sich, daß sich der österreichische Konsul Carlos
Erkenntnis Bahn bricht, daß zur praktischen M itar
sie beibehalten. Alle Staatsgebäude hatten auf
beit an der Lösung der sozialen Frage vor allem die Halbmast geflaggt und um 12 Uhr Mittags verkün Bertoni seine Wertpapiere angeeignet und ihn somit
ins
Elend gestürzt hätte. (Kein Wunder, daß er
Unterweisung des Volkes über die wichtigsten Pro deten 21 Kanonenschüsse den Bewohnern von Cubleme der Sozialpolitik unerläßlich notwendig ist. Be rityba, daß die Republik ihrer Toten gedenke. Das das gestohlene Geld nicht herausgeben will!)
— Die Beulenpest fordert noch täglich mehrere
lehrung und Erziehung zur Selbstbetätigung auf dem ist ;,ui und schön! W ir freuen uns und loben es
Gebiete der Sozialpolitik ist das nächste und wichtig umumwunden, wenn die Menschen ihrer verstorbenen Opfer.
— I n Petropolis gab der apostolische Nuntius
ste Ziel für die Katholiken aller Länder.
Mitbrüder sich erinnern, die ihnen in die Ewigkeit ejn Festessen zu Ehren des diplomatischen Korps, bei
vorausgeeilt sind. Der Gedanke an die Verstorbenen j reichem auch der Baron Rio Branco erschien,
erweckt immer
heilsame
Gedanken an
den __
Allerseelentage waren die verschiedenen
Tod und die Ewigkeit. W ir werden ihnen bald j Friedhöfe der Bundeshauptstadt außerordentlich stark
folgen,
den
lieben
Toten,
darum
wollen
wir
uns;
besucht.
Eurityba. I n der Kolonie Lucena tötete der
Aus S. Paulo kommt die Nachricht, daß ein
polnische Kolonist Alexander Modelsky seine drei auch auf einen guten Tod vorbereiten und immer so
kleinen Kinder Mariano, otanisláo und João in handeln, wie wir in der Todesstunde wünschen wer heftiger Zyklon begleitet von Blitz und Hagel die
den,
gehandelt
zu
haben.
Zu
solchen
und
ähnlichen
Stadt heimsuchte. Verschiedene Häuser wurden ab
einem Anfalle von Wahnsinn. Schon seit längerer
Zeit nahm man wahr, daß Modelsky an Irrsinn Gedanken führt uns die Erinnerung an unsere ver gedeckt, elektrische Leitungsposten niedergerissen und
storbenen
Mitbrüder.
Und
schon
im
Buche
der
die
Leitung unterbrochen, sodaß weder die Bonds
litt, doch ahnte niemand, daß die Krankheit in so
schrecklicher Weise ausbrechen würde. Der bemitlei Machabäer lesen wir: „Es ist ein heiliger und heil noch auch die von Elektrizität getriebenen Maschinen
der Druckereien arbeiten konnten. Ein Angestellter
denswerte Vater wurde in das hiesige Irrenhaus samer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten!!!
— Wie „Republica" mitteilt, ist es nicht wahr, der Ligth, Benedicta Oliveira, wurde von einem ein
überführt.
daß
21
Salutschüsse
bei
Ankunft
des
Senators
Dr.
stürzenden
Hause, in welchem er sich gerade aufhielt,
— In der Deputiertenkammer wurde eine Auto
risation besprochen, welche der Bundesregierung die Vicente Machado in Paranaguá abgegeben worden erschlagen.
wurde „f
darüber
informiert.
Am
letzten
Dr.
Varela
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Vollmacht geben sollte, die Eisenbahnen der Union sind. Der Kriegsminister
Im Batel starb das fünfjährige Sohnchen et- j ^er f t ammcr der Deputierten wieder gegen die Olianzukaufen, unter welchen auch die Eisenbahn São
ner
Polenfamilie
infolge
von
Brandwunden,
welche,
^chenherrschaft
im
Staate
Paraná.
Von
Dr.
V
i
Paulo—Rio Grande sich befindet. Bekanntlich soll diese
Bahn in ihrer ganzen Ausdehnung die Bundeshaupt das unglückliche Kind durch die schuld der N ietn ertjielt. cente Achado behauptete er, daß dieser zweimal von
— Am letzten Sonntag fand im bischöflichen Se bern Banco da Republica ein Depositum von 31
stadt mit der Grenze der Republik Uruguay verbinden.
— Weltausstellung. Die staatliche Kommission minar ein litterarisch-musikalisches Fest statt. Die Contos verlangt und schließlich auch erhalten hätte.
Vorträge und die Theatervorstellung fanden begeister Für den Empfang der ersten 31 Contos hätte sein
für die Vorbereitungen zur Ausstellung macht fol
gendes bekannt. Die Hölzer, welche geschickt werden, ten Beifall. Der Andrang zum Feste war außerge Schwiegervater Loyola den Makler Costa bevoll
sollen neben der natürlichen Breite eine Länge von wöhnlich groß. Der Hochwürdigste Herr Bischof und mächtigt, der auch das Geld erhalten hätte. Als
dann -Dr. Vicente die Zahlung derselben Summe
i y 2 Meter haben. Damit soll aber nicht gesagt der Staatsgovernador waren anwesend.
— Herr Albert Leo Schmitt in Gaspar zeigte nochmals verlangte, hätte die Bank geantwortet, das
werden, daß nicht auch längere Hölzer angenommen
uns
seine
Verlobung
mit
Fräulein
Emilie
Klock
in
Geld sei schon an eine hinlänglich bevollmächtigte
werden. Die Muster können schon bearbeitet kommen,
Person ausgezahlt worden. Nachdem aber die Ad
so zwar, daß sie einen Querschnitt sehen lassen und Blumenau an. W ir gratulieren herzlich!
— Nach einer Notiz der „Republica" wäre der österreichische ministration der Bank gewechselt, hätte Dr. Vicente
in drei gleich langen Stücken geschickt werden, das Oberstleutnant schon am 31. Oktober unter Begleitung zweier
eine unbearbeitet, das andere poliert und das dritte Polizeiagenten nach Europa abgefahren. Es scheint jedoch, nochmals seinen Antrag um Zahlung gestellt und
lackiert. Wenn jedoch die Hölzer auch nicht in dah die geplante Abreise verschoben worden ist, weil der O ffi diese auch erhalten. Bei diesen Worten zeigte Dr. Varela
ein Dokument und rief: Hier ist der Beweis. Da
dieser Weise bearbeitet kommen, so werden sie den zier um Habeas corpus nachsuchte.
— Die Behauptung des Dr. Varela, dah der General rauf griff der Redner die Herren Candido Abreu
noch angenommen und die Kommission übernimmt Menna
Barreto die hiesige Staatsregierung hätte stürzen wol
dann die Bearbeitung derselben, ohne daß der Aus len, wenn ihm D r. Varela nicht den Rat gegeben hätte, sich und Alencar Guimarães an. Von dem letzteren be
steller selbst irgend welche Ausgaben hat. Die M u neutral zu verhalten, scheint ans Wahrheit zu beruhen, da bis hauptete er, daß er nicht länger erster Sekretär der
ster sollen die gewöhnlichen Namen der Hölzer füh jetzt der General zu dieser Behauptung geschwiegen und sogar Deputiertenkammer sein könnte. I n seiner weiteren
seinen Abschied gebeten hat. Der General konnte nicht Anklage sagt Dr. Varela, daß die Konstitution des
ren, die Kommission wird dann dem Holze den um
schweigen, wenn er unschuldig gewesen wäre. D r. Varela scheint
wissenschaftlichen Namen hinzufügen im Falle, daß demnach großen Einfluh in militärischen Kreisen zu besitzen, Staates Paraná schon oft von der herrschenden Par
tei verletzt worden sei und daß in diesem Staate
wenn selbst Generäle auf seinen Wink gehorchen.
der Aussteller dies nicht tun kann.

Inland.

Wer?
(Eine Kriminalgeschichte.)
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III.
Fortsetzung.
„Das weiß ich freilich nicht, aber wir dürfen doch
das beste für ihn hoffen."
Anwalt Holt begab sich am folgenden Morgen
ohne Verzug zum Untersuchungsrichter, Dieser nahm
die Nachricht mit großer Vorsicht auf und schüttelte
bedenklich den Kopf. „Ich werde bald irre an mir
selbst," sagte er. „Zuerst heißt es, der Angeklagte
habe Bekanntschaft in hiesiger Stadt; dann trifft ein
Brief aus London ein, dessen Inhalt ebenfalls auf
ein intimes Verhältnis zu einer anderen Frauens
person, Martha Schröder, schließen läßt; und nun
endlich wirft sich Fräulein Galen, die ich übrigens
als ein durchaus achtbares Mädchen kenne, als heim
lich Verlobte ins Mittel. Entweder ist Jochem ein
raffinierter Schauspieler und Don Juan —"
. „Oder unschuldig und das Opfer einer Mystifika
tion," unterbrach der Advokat den Richter.

Dieser gab sofort Befehl, den Gärtner Joseph zu
einer nochmaligen Vernehmung vorzuladen,- dann
schritt er einigemal in seinem Bureau auf und ab,
alle Momente dieses seltsamen Prozesses schnell er
wägend und prüfend. Er kam zu keinem sicheren Re
sultate.
„Kollege," wandte er sich an Holt, „ich möchte
Ihnen eine Frage vorlegen, aber nicht dem Vertei
diger des Angeklagten, sondern dem objektiv urteilen
den Juristen. Was halten Sie von der Sache?"
„Daß ein verzeihlicher und durch die Umstände
gebotener, aber nichtsdestoweniger grober Mißgriff
vorliegt. Ich bin nicht nur von Jochems Unschuld
überzeugt, sondern halte ihn für einen der edelsten
Charaktere, die mir bis jetzt begegnet sind. Der wirk
liche Täter will offenbar aus dem Mißgriff Kapital
schlagen, wie der in mehr als einer Hinsicht bedenk
liche Brief aus London beweist. Gestatten Sie mir
hingegen eine andere Frage, Kollege. Was halten
Sie von dem Neffen der Ermordeten, Friedrich v.
Holten? Sein bisheriges Leben war nicht das sau
berste, wenn er sich auch keiner strafrechtlichen Ber

gehen schuldig gemacht; er ist ein leichtsinniger Mensch,
Spieler und Verschwender; seine Vermögcnsverhältnisse sind reduziert. Ich will es nicht schärfer als
eigentümlich bezeichnen, daß er seiner Tante, um die
er sich zwei Jahre gar nicht gekümmert, plötzlich eine
Gesellschafterin empfiehlt und daß diese Person dem
Verbrechen nicht fremd ist. Auffallend ist ferner, daß
die Familie Brown, mit der v. Holten in C. zufällig
zusammentraf, auf der Reise nach Italien und Aegyp
ten begriffen ist, und daß weder sie noch Martha
Schröder bis jetzt haben ermittelt werden können.
Aus allem dem schließe ich, daß der Neffe der Frau
o. Matten selbst, trotz des mit theatralischem Affekte
bei der Bahre zur Schau getragenen Schmerzes an
dem Morde beteiligt ist. Was meinen Sie dazu?"
Der Richter schüttelte den Kopf. „E in leichtsinni
ger Mensch ist noch lange kein schlechter Mensch. Was
soll Holten veranlaßt haben — "

„Seine pekuniäre Verlegenheit und die zu erwar
tende Erbschaft."
„Sie werden zugeben, daß ich ohne stichhaltigere
Gründe als ihre individuelle Vermutung nicht gegen
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nicht nach bestimmten Gesetzen regiert würde. Schlietzlich mutzte die Sitzung wegen allzugrotzen Schreiens Nachrichten!)
auf den Galerien für einige Zeit aufgehoben werden.
Der wefangennaymc ud ^
—
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Unterdessen wurde auf der Straße dem Dr. Varela, folge
f f . * ___ ider
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Urhebers
Rmera,
ein Bruder
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der sich 311111 Telegraphenbureau begab, eine Ovation
Gefangenen das Konsulat in Uruguayana m r Tft 3e™ *4dM«mme «“ 5 Belgrad m-ld-n^ -dch dm
vom
Volle
dargebracht. AIs
die
Sitzung
Dieser'Vorfall verursachte einen Konflikt ZwiM
eröffnet wurde, beklagte sich Dr. Varela, daß ihm
den Truppen des Jono Francisco und dem iuu
die Freiheit genommen würde zu sprechen, während
in der vorjährigen Sitzungsperiode Herr Fausto Lar° ^ Ä ^ l L p ° l l s ,i°rd p l d «
S --r I u ° °
dozo in der Anklage gegen den Justizminister Dr. Joa
Salles, Schwager des-Verkehrsimm,ters Dr. Laur
quim Murtinho soweit gegangen wäre, daß er sogar
die Photographien schlechter Weiber in der Kammer
" à ^ M ê i l I e liveiH das
Ife
gezeigt hätte. Nachdem er noch verschiedenes gespro ' " - D a s Supremo Tri'ouna, M iliia r ° - - u »
den Fregattenkapitän Bapiista Franco wegen
chen^ und großen Beifall geerntet hatte, wurde
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wurde
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zu 14 Monaten Gefängnis.
All.rt:tiiinn
ihm beim Verlassen der Kammer eine außerordent lehnung
M aons
Biibay mit den weitesten Voll- Im Theater S. Pedro f a n d eine Trauerfttzung
liche Ehrung zu teil, indem die Studenten ihm durch
m a c h t t n ernannt.
Es scheint, als ob sich die Streü
für
den
verstorbenen
Dr.
Julio
Castilho
stat
die Straße Ouvidor bis zum Largo de S. Francisco
Im Kloster Santa Theresa starb im Alter vo
das Ehrengeleit gaben. 3n der Stadt bemerkte man
70 Jahren die Schwester Guilhermina aus Mmas ^"suenos-Ayres^^iöDcputierteniamm etbm lligfe
qroke Bewegung bis in die späte Nacht. Die 2rup;
» Miltionen Pesos fiir die KöNstruktion neuer Schulen.
Geraes
gebürtig. Sie lebte 45 Jahre im W e r .
pen und die'Polizei blieben in Bereitschaft stehen.
Beim internationalen Preis schießen erlangten
- I n Petropolis ist große Nachfrage nach Hau
— Auf dem Friedhof S. Francisco Xavier wurde
die^Schweizer den. ersten P re ^ , die argentinischen
am Allerscelentage eine Frau vom Sonnenstich ge sern für Personen, welche dort den Sommer zubrmtroffen. Die Hitze war außerordentlich groß. _
^ ^ H i ^ f t c Z à -Leonards Ferreira,: der ein
— Der General Menna Barreto verlangte seinen 9 — I n Fortaleza erschoß der Alferes Julio ^N u 
nes de Mello mit drei Revolverschüssen seine *rau,
Abschied.
angeblich weil sie ihm nicht n a c h Pernambuco.folgen $ei m» m = lo r t!! A i ^ B e M desJuftffm in'isterswurde
— Die „Tribuna" schreibt, daß der Baron Rio
Branco eine diplomatische Note an den peruanischen wollte. Man glaubt aber, der Alserer sei geistesge- d e r Engländer J o h n T u rn e r sch a ffe t, der fü r den
Gesandten richtete, in welcher er die sofortige ^ Z u 
r ^ 9In^Camyo do Meio (Rio Grande do Sul) A E c h s m u s P r o p a ^ n 6r i ngen die Nachsicht,
rückziehung der Peruaner verlangt, welche in das Terri
torium von Zurust, am oberen Amazonas, einfielen. wurden zwei Personen von den Indianern, ermor baß bet einem Bankett, welches dem P^ibenten zu
— Der General Valladarcs, welcher erkrankt war, det. Der herbeigeeilten Polizei, welche feindlich em K e n gegeben wurde, sich die Herren Mariano Copfangen wurde, gelang es, sechs Indianer, zu fangen. n e g o und Carlos Molendo gegenseitig m ihren Tisch
befindet sich auf dem Wege der Besserung. ^
- Dr. Varela griff in der Kammersitzung am
— Der Kreuzer „Benjamin Cvnstant" ist von letzten Dienstag nicht allein die Politik des Staates reden so beleidigten, daß es zu emem.Duelldomnten
soll Beim Weggehen machte man einen Mordver
New-York nach Plymouth abgefahren.
Paraná, sondern fast alle Staaten und den Bundes such gegen den Präsidenten, der aber nicht ge.ang.
— Der Senat bewilligte dem greisen Visconde präsidenten Dr. Rodrigues Alves selbst an. Die
Pattami*. Eine bewaffnete Bande mit den beiden
de Varbacenaeine monatliche Pension von 300$000. Galerien der Kammer zeigten sich unwillig über das
— I n Triest starb der brasilianische Konsul Er | Auftreten des Dr. Varela. Die beleidigten Depu Häuptlingen Hugo und Barsera an der Spitze lan
dete
nahebei Cabobrea. und wandte sich von da nach
nesto Machado.
tierten verteidigten ihre Staaten. Für die Studenten Cocle. Man glaubt, daß es sich um erüe Expedition
— Die Centralbahn soll noch m diesem Monat
i ift Dr. Varela der Held des Tages.
bis zur Stadt Vista Alegre inauguriert werden.
1 Rezife. Die Aerzte
„ konstatierten hier neuerdings , 96 © ty az.lUmí r" Pr“ is* des Rindviehes Pt bedeutend
— I n Parahyba do Norte wurde der Senator
Álvaro Machado als Kandidat für beit Präsidenten- 4
C
" 3 m hiesigen Franziskanerkloster starb der | gesunken. J * ^
Bahia.
! 608000’ kosten werden jetzt für 303000 verkauft.
stuhl des Staates aufgestellt.

— Da in seiner Rede Dr. Varela sich auf die
Deputierten Cassiano bo Nascimento und Barbosa
V * W 'à e K a u . dann M M
Lima berief behufs Erklärung, ob die Politik des
- .
Dr. Julio Castilho die Politik im Staate Paraná nächfter Zeit die feierliche Beatifikation der Helden- tötete.
Barcelona. Der aus Argentinien vertriebene
apvrobierte, so erklärten die beiden, daß sie mit dem; jungfrau^Johanna d'Arc stattfinden wird
Anarchist Castademont wurde ckrhaftet.
Auftreten des Dr. Varela absolut nicht einverstan
— Nahe bei dem Hafen von Brmdisi stießen das
London. Die Zeitung /.The Standart schreibt,
den wären. Die Rednerbühne sollte durch Angriffe Schiff China und der Postdampfer Molfetta zusamdaß Deutschland einen Offizier zum Kommandanten
aus das Privatleben nicht mißbraucht werden. Es sei eine
beide Fahrzeuge litten bedeutenden Schaden.
der Gendarmerie in Mazedonien ernannte.
Profanation des noch warmen Leichnams des be
— Die französische Regierung erstand für eine
Lissabon. Dr. Ricardo Jorge, der Direktor der
rühmten Staatsmannes Julio Castilho, wenn Dr. große Geldsumme den großartigen Palast Farnese,
Sanitätsbehörde in Lissabon, nahm den Komman
Varela zur Rechtfertigung seines Vorgehens gegen der als Residenz der Gesandtschaft dient.
danten des englifcheit Kreuzers „Terible" fest, weil
die Vertreter des Staates Paraná den Namen J u 
— Aus San Rossore wird berichtet, daß die er falsche Angaben über die Pest an Bord seines
lio Castilho im Munde führte.
Königin Helena 300 Kinder mit Zuckerwerk und Schiffes gemacht hatte. A u f dem englischen Konsulat
Die Zeitungen „Tribuna" und „ Gazeta de No
Spielsachen beschenkte. Das Volk brachte der Köni erklärte der Kommandant, daß er in betrunkenem
ticias" verurteilen in scharfen Artikeln das Auftreten
gin unter Jubelrufen seine Anerkennung für diese Zustande die falschen Angaben gemacht hätte.: (Nette
des Dr. Varela.
— Das Haus des Dr. Lauro Sodrs wurde von Tat dar.
D f/! Zustände!)
V
— I n Benevent dauern die Erdstöße fort.
der Polizei bewacht, welche alle Personen aufzeich
net, die das Haus des Senators betreten. Es Bevölkerung ist in großer Aufregung.
— I n dem Saale
vatikanischen Bibliothek > _ ctut5; 12 ; b. i. 1 Warf 08981 ; i Frank 05794
— der —........
werden aufregende Gerüchte verbreitet. Die Polizei
- 12 - ■'
steht in Bereitschaft und die Manne hält sich auch brach Feuer aus. Die Flammen wurden von ber j i Dollar 48119 ;1 Wmb Sterling 20 $ooo.werden," sagte er, „da die Dame, welche Sie schoihn einschreiten kann. Dasselbe Motiv, d. h. die tn existieren in der ganzen Umgegend nicht."
„Sie können also auf ihren Eid diese Behauptung: nen zu müssen glaubten, selbst geredet hat. FräuAussicht stehende Erbschaft, ist auch bei Jachem ange
1lein Galen hat mir durch Ihren Herrn Verteidiger
nommen worden, und bei diesem um so mehr, als festhalten?“
„Ganz gewiß, die anderen Gärtner werden es be den Blumenstrauß vorlegen lassen, den Sie an dem
die Erlangung des Geldes seine Heiratspläne för
betreffenden Abende für sie gHiflückt. Hat die Sache
dert. So lange nicht triftigere Momente gegen den stätigen."
>
Advokat Holt verließ an demselben Tage noch die ihre Richtigkeit?"
Neffen vorliegen, läßt sich nichts tun."
Jochem errötete leicht, aber er atmete doch ftchtim)
„Freilich, aber diese Momente lassen sich mögli Stadt, um. wie er sagte. Beweise für die Unschuld
cherweise beschaffen. Es würde festzustellen sein, in seines Klienten zu sammeln. Ehe er abreiste, schrieb bei diesen Worten auf. „J a ," versetzte er, „so ist s.
r
wieweit Holten mit Martha Schröder bekannt ist er folgende Annonce, die er der „Times" in Lon Das ist mein ganzes. Geheimnis."
„Und dies wollten sie mir und dem Gerichte ver
oder früher schon bekannt gewesen; ferner an wel don einsandte: „Aufforderung! Sollte irgend einer
schweigen?"
der
Bekannten
des
Herrn
Fr.
v.
Holten
aus
C.
in
chem Orte der Neffe sich zur Zeit des Verbrechens
„Ja, und nicht ohne Gründe. Erstens wollte ich
aufgehalten, und drittens dürfte die Untersuchung sei London am 8. M ai oder den folgenden Tagen bis
zum 14. M ai von dem Genannten ersucht worden meiner Braut keine Verlegenheit und Vorwürfe vonner Handschrift nicht ganz zwecklos sein."
sein, einen an Adolf Jochem in D., Altstraße 23, seiten ihres Vaters verursachen und mein gegebene„Sie wollen doch nicht behaupten,
„Ich vermute nur und habe mir gestattet, Ihnen gerichteten Brief daselbst zur Post zu geben, so wird Wort heilig halten; zweitens trug ich Bedenken, mein
er dringend gebeten, dies dem Unterzeichneten mitzu Verhältnis zu Fräulein Galen der Oèfsentlicki N
meine unmaßgebliche Vermutung zu unterbreiten'"
Der Gärtner Joseph erschien, prüfte die Blumen teilen. Es gilt ein schweres Verbrechen aufzudecken preiszugeben, da die Entfernung Veronikas aus hie
und erklärte dann aufs bestimmteste, daß dieselben und das Leben eines Menschen. Holt, Advokat-An siger Stadt die nächste, uni) die Nichtverwirklichung
unserer Hoffnungen die weitere Folge gewesen wäre.'
aus dem Gewächshause der Frau o. Matten herrühr walt in D."
Der Untersuchungsrichter suchte den Verhafteten
(Fortsetzung folgt.)
ten. „2ch kenne sie alle," sagte er, „aberbei dieser
Sorte von Rosen ist eine Täuschung nichtmöglich; nach den neuen Ermittelungen auf.
„Sie haben nicht nötig, Ihrem Worte untreu zu
ich habe sie selbst veredelt, und ähnliche Exemplare
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A lle r le i.
Die Jesuiten und die Gasbeleuchtung
—
----------------------------------------------------------------Wer hat die G asbeleuchtung erfunden ?
Antwort — man erschrecke nicht — die
Jesuiten. Wie ging das zu? Im achtzehnten
Jah rh u n d ert wurden
die Jesuiten aus
England vertrieben. Sie fanden gastliche
Aufnahme in F rankreich. Als aber die
Revolution ausgebrochen war, mussten sie
im Jahre 1794 fort. D ann fanden sie wieder
E rlaube m ir, dem geschätzten Publikum hierm it ergebenst anzuzeigen, dass ich die bis dato
Aufnahme in E ngland; weil die E ngländer
in P acht gehallte »Deutsche Färberei» (Eigentum der F rau Witwe Miguel Meyer) der E igentüm erin
grosse Gegner der
Revolution w aren,
w ieder übergeben habe und selbst eine mit dem neuesten Material ur.d den m odernsten E in rich tu n 
gen versehene chemische E ärberei und W aschanstalt in der Rua da L iberdade eröffnet habe. Ich
durften sich
die Jesuiten
bei ihnen
bin daher in d er Lage, nicht n u r G arderobe aller Art, sondern auch ganze Tuch-Ballen und Stoffniederlassen. Sie errichteten bald ein grosses
Reste wie neu zu restaurieren.
Erziehungshaus, und nicht lange dauerte
Jegliches Waschen und F ärben wird n u r auf chemischem Wege uud auf das solideste in Seies, so hatten sie auch eine Menge Schüler
oll-und Baumwollenwaren ausgeführt, wobei jede gewünschte F arbe nach M ustern ausgew äht
um sich. Da ihre N iederlassung Stonehurt, den-W
werden kann.
ein altes Schloss, durch A nbauten sein
M T A u f Verlangen können sämtliche Färbungen in 2 4 Stunden geliefert werden. T U
er weitert war, und sie viel Licht zur
Beleuchtung brauchten, so machten sie Ver
Letzte Neuheiten!! Färben von Damen-Kleidern in zwei verschiedenen Farben!
Farbenmuster werden a u f Wunsch ins Haus gesandt.
suche, aus Steinkohlen Gas zu gewinnen,
um dasselbe statt Oel und Kerzen zu ge
I f l T An- und Verkauf von gebrauchter Ilerrn-G arderobo. T 6 |
brauchen und dadurch billiger wegzukom
Indem ich billige, pünktliche Bedienung zusichere, und hoffe, dass mir das bis
men. Der Versuch gelang. Die Gasbe
jetzt geschenkte V ertrauen auch in Zukunft geschenkt wird, zeichne ich
leuchtung w urde eingeführt und leistete
vortreffliche Dienste. Die E rfindung erregte
allerorten grosses E rstaunen. Im Ja h re
1815 gründete der Jesuit P ate r Dünn die
erste Gasgesellschaft in Preston, einer bedeu N. B. Zur Abholung und Z urückerstattung der Garderobe der geschätzten K und
schaft ist wie bisher auch in Zukunft mein Angestellter
A dolphe B ia n ch in i
tenden H andels und F abrikstadt. Das Bild
zur Verfügung.
\
dieses Jesuiten w urde im Sitzungssaale der
Stadt als Andenken für die kommenden
_____
Geschlechtev aufgehängt. U eber die Begeben
heit, dass die Jesuiten die G asbeleuchtung
erfunden und dass sie, ungeachtet ihrer
sonstigen Gelehrsamkeit, dennoch sehr ver
folgt und v erlästert werden, schreibt ein
Gelehrter gegen die Jesuitenfresser folgen
des: «0 ihr L aternenkäfer und A ufklärungs
würmer! Noch immer w ürdet ihr bei Oel
und Talglicht über die katholische F inster
nis schimpfen, wenn nicht Katholiken und
Jesuiten euch neues Licht gebracht hätten.»
Kariöser Kisbraimeii. In m ehrere^
Teilen der V ereinigten Staaten gibt es E is
fabriken, welche die N atur se ber hergestellt
hat. Eine der m erkw ürdigsten besteht im
Staate Montana, in der Form eines B run für Schulen
grosser Auswahl findet und empfiehlt
Gustav Pfütze.
nens, der gleichsam im krassesten W ider man bei
Max Bö#ucr.
C urityba, Largo do Mercado N 7.
spruch mit allen N aturgesetzen steht. Denn
das Eis in ihm bildet sich offenbar im Som
mer, während es im W inter geradezu auf
taut. Schon viele N eugierige auf Meilen in
der Runde sind w ährend des heissen Ju li
wieder angekommen, grosse Aus
wetters lediglich zu dem Zwecke an den
wahl
und billig
bei
Brunnen gepilgert, die Bildung von E is
B.sçhholz: IrmäOr
Freitag, den 6. November 1903.
zapfen beobachten zu können. Im W inter
Abends 8 Uhr im Vereinslokal:
füllt sich der B runnen fast vollständig mit
Marktpreise
S a l o n H a r te r .
Schnee. Von den K rühjahrsregen dringt
in Curityba, vom 4. November. 1903.
dann genug W asser durch das Felsgestein
des Brunnenschachtes, um sich mit dem
—118000
1. Vorlesung der Protokolle,
B ohnen............................. Cargueiro
Sçhnee zu einer Masse zu vereinigen; die
108000-118000
2. V ortrag des H errn Ingenieur H acker M ais..................................
Masse gefriert noch über den ersten Teil
48000-48500
llqueire
über die Kriegsflottenspiele, K a r t o f f e l n ................... ADutzend
des Sommers hinaus und befindet sich an
08500-08600
E ie r ..................................
3. Andere Vorträge,
38000
Kilo
K äse..................................
dererseits in der ersten H älfte des W inters
28500—48000
4- Aufnahme neuer Mitglieder.
B u t t e r .............................
noch im Schmelzen, das im Spätsom m er an
48000—48500
Alqueire
de Milho. . .
Um recht zahlreiches Erscheinen seiner F arinha
gefangen hat. W ährend der Brunnen eine
»
» Mandioca
Eisfabrik bildet, erfüllt vulkanische Asche Mitglieder und sonstiger Freunde des Ver von M orrettes . . . .
2 Alqueires 103000-12 8000
F arin h a de Mandioca
in den Räumen zwischen dem lockeren, eins und seiner Bestrebungen ersucht
78000—78500
40
Kilos
von
Rio
G
rande
.
.
.
porösen Felsgestein die nämliche Arbeit, wie
198000—208000
»
Rohzucker v. Itajahy . 60
anderswo das Sägemehl, sie h ält die war
328000348000
60 >
Zucker v. Pernam b.
I. A. Der Schriftführer.
18200
men Luftström ungen lange fern. Der grosse
S a lz .................................. 10 L iter
—238000
Sack
Reis, w eisser . . . .
dichte Wald ringsum verhindert, dass das
198000-208000
»
» nationaler . . .
Gestein an der Oberfläche erw ärm t wird.
128000-158000
»
W eizenm ehl...................
Vor 14 Jah ren
w urde dieser Schacht
38000-38300
A rroba
Roggen m ehl...................
-08800
irrtümlicherweise von drei Silbersuchern
w ie b e ln ........................ Kilo
werden zu 5 oder 6°/o als erste H ypo Z
18200
,
grösstenteils angelegt; als sie aber 20 Fuss thek gegen gute Sicherheit von einem aus S c h m a lz ........................
88500-98000
A
rroba
Speck,
gesalzener.
.
.
tief gekommen waren, flohen sie vor den w ärtigen rechtschaffenen Kolonisten zu lei
18000
Kilo
» frischer . . . .
schrecklich kalten Luftström ungen, die von hen gesucht. In günstig gelegener Gegend Garne
»
08700— 08800
secca v. La Plata
78000—
88000
A rroba
unten kamen.
arque de porco.. . .
besitzt derselbe 90 Morgen Land mit guten X
08500 - 08600
Kilo
R in d fle is c h ...................
geräum igen Gebäulichkeiten und normalem Schweinefleisch . . .
18000
»
18200
Viehstand. Der Besitzer, bisher schulden H ü h n e r ........................ Stück
1608000.1708000
frei, war im letzten Ja h re infolge von Un B ra n n tw e in ................... Pipa
508000—558000
Quinto
Nationalwein
.
.
.
.
128000—158000
*e* lästige* Zimmer an einen allein ste- glücksfällen genötigt, Schulden zu machen, Fum o in Rollen . . . i A rroba
welche er mit genanntem Kapital tilgen
08500 - 08600
Honig
................... Í Kilo
henden Herrn.
möchte.
—
Nähere
A
uskunft
erteilt
die
Re
18000
pro
Scleudcrhonig . .
j *
Preis mit Beköstigung und Wäsche
18800-28000
1
.
W
a
c
h
s
..................
daktion
ds.
Blattes.
Monat 65K000. Wo? sagt die Redaktion d Bl.
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Chemische Färberei und Waschanstalt

-s-

Z|K

„Guarany”

flua ia Liberdade N. 24 — C urityba.

achtungsvoll

Unser

J u l i e M e is t e r Satetmhe®

Lager

111

em ailliertem Z@©ägeeÄirr>

B te la g m t« F e r ^ e I l am «
und © l a e w a r e m
ist komplett sortiert.
P a u l o H a u e r & C IAPraça Tiradentes.
Schiefertafeln
P o rtla n d c e m e n t empfing«,
Deutscher

Flottenverein in Curityba.
Vereinssitzung:

Tagesordnung.

Der Vorstand.

5008000

Z n v e r m i e t e n ein gr#

L

Emailliertes Geschirr

D er K om p a ß

(•)

Dr. José Ferenz.

dC

Speiazl-Geschäft

Curityba.

■aar

Einem geehrten Publikum von Cur,tvbà u n d U m gegen d hierm it die erge{ W o A nzeige, d ass ich mich nach 5'/,
ih r ig e r
ärztlicher
P rax is in den

Iiisikinstramenten,
und

deren

Grosses Sortiment von Metallinstrumenten
vorzüglicher, leichtbtäsigev I.“ Q ualität in reinerStim m ung beider Systeme
P e r i n e t sowie C y l i n d e r vom Pistão an bis zum Hebkon.
T e ile : als Mundstücke, Aufsatzstifte, Federn sowie D raht für dieselben
T ro m m e lt« , grosso und kleine; F e ll e bester Q ualität der Grossen 30
Sortim ent von K larinetten, Flöten in Futteralen, V i o l i n e n , Mandolinen, Uuitar! ren, Zithern in allen Preislagen.
.
,
Z u b e h ö r zu allen oben angofiihrten Instrum enten, sowie Schulen
•
(Merhi.dos), escalas.
1 . K a ite n für alle Saiteninstrum ente.
(V erkauf auch en gros.)
M n isik a liv n : nationale als auch . ausländische Kompositionen.
N o te n p a p ie r in verschiedenen Form aten zu fast allen Liniaturen.

,

A tm e r vielen anderen Musik-artikeln offeriert obige Instrumente
dem iverten Publikum und Interessenten zu billigst notierten Preisen,
dem heutigen Kurs angemessen, die einzige in diesem Umfange hier
existierende.

F r a n c is c o Hertel.

'Instrumenten- & Musikalien-Handlnng ?on
Curityba

Largo do Mercado.

A

O.TZ

*

hl

18

Í

Musikalien.

Teilen

in " d l

§m~ Kleiderstoffen
fü r d ie S o m m e r s a is o n e m p fe h le n
P S T in vorzüglicher Auswahl T B 5
P a m l e H a i i o r <& 0 IA*
P r a ç a T ir a d e n te s ,

Dr. Bommels Hamatogna
Deutsche Apotheke
Frederico Gaertner & Filho

Schweizerkäse, j
Neunaugen, Hummern, Erbsen in Latin |
Schinken, Datteln und verschiedene ander«
Artikel
1

D e u ts* ?

Färberei,

Frau Ww. Miguel Meyer
Is

vis a vis dem Passeio Puhiico.

Casa de Brinquedos.

ältestes grösstes Spezialgeschäft in Spiel- waren jeden Genres; Grösste
Âuswál zn m a s s i g e n P r e i s e n
g s o w l©
N e u h e ite n in g e s c h m a c k v o ll g a r n ie r te n D a m e n
K in d e r h ü te n u n d C a p o tte n ; Knabenhüten und Mützen;

Straussfedern in allen Preislagen, Blumen, Gazen und Bändern.
H ü te w e r d e n n a c h den n e u e s t e n M odellen u m g e 
n ä h t, g e fä r h t , g e w a s c h e n und garnlest hei
I^argo do M ercado.
_______________

,

' meiner F ärberei ausgetreten ist und ich das G eschäft in un^ei an
Í vierter Weise w eiterführe. F ü r das schon frü h e r à c r l b à r e i
| in so reichem Masse geschenkte V ertrauen bestens dankend bitte
: um geneigten Zuspruch.
! Jede Arbeit, wie Waschen, Färben, w ird a u f das sorgfältigste zu \
\ billigen Preisen ausgeführt. B i n n e n 2 4 S t u n d e n w erd en
i T r a u e r k le id e r g e fä r b t.
;
Den H erren K aufleuten gew ähre Proiserm ässigung bei Fäb t
! ben ganzer Stücke.

sind auf erste
thek auszuleihen. W o f sag t die E xpedition dieses Blattes.

^

|

empfingen mit dem letzten Dampfer

3 — 4 Contos de reis

R u d o lf F w k e j r t .,

i

Frisch angekommen:

von i i

ß
Hyptf

iiffi

Da mein Mann schon v o r läu g erer Zeit yonj
hier fortgegangen ist, und ich nicht weiss,J
wo er sich aufhält und w ann er z u r ü c k kommt, so sehe ich mich gezwungen, das
| Geschäft, um m ir den Lebensunterhalt zu
verdienen, w eiter zu führen.
Ich empfehle d a h e r dem geschätzten
Publikum im allgem einen und meiner wer
ten
K undschaft im
besonderen ine>110
Schlosser- und Schm iedearbeiten.

Kochherde, Bratöfen, Pumpen u-s-W.
sowie Reparaturen
werden g u t und billig ausgeführt.
C urityba,

R u a M atto Grosso N. 10A n n a Mil ne*

