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Der Herr Pfarrer und ich.
(Fortsetzung.)

Welche Torheit es ist, zu verlangen, daß Gott 
nach Wunsch und Verlangen eines Herren Wolff 
gerecht sei, haben wir in voriger Nummer des „Kom
paß" gesehen. Wir könnten natürlich noch sehr viel 
darüber schreiben, doch wollen mir weiter gehen und 
einmal die gegenwärtige Weltordnung näher betrach
ten, um zu sehen, ob denn wirklich Herr Wolff über 
die Gerechtigkeit Gottes klagen kann. Woher kom
men die Mängel und Leiden in dieser Welt? 1. Manche 
Mängel oder scheinbare Uebelstände rühren einzig 
von der notwendigen Beschränkung unserer erschaffe
nen Natur her. Wollte Gott dieselben heben, so 
müßte er diese Welt vernichten. Die Welt kann nicht 
ein ewiges Einerlei sein, und die Geschöpfe können 
nicht alle dieselben Vorzüge »nd Eigenschaffen be
sitzen. Wie ein Gemälde Schattierungen, Abwechse
lung von matten und grellen Farben haben muß, 
so müssen unter den Menschen verschiedene Klassen, 
Stände, Geschlechter und Alter sein. Was der eine 
weniger besitzt als der andere, kann vergleichungs
weise als Mangel erscheinen. Wäre aber ein solcher 
Mangel ein gerechter Anlaß zur Klage, so könnte nie 
etwas in der Welt recht fein. Der Lehm könnte 
sonach klagen, daß er nicht die Festigkeit des Steines, 
und der Stein, daß er nicht den Wohlgeruch der 
Blume, und diese, daß sie nicht das Leben des Tie
res habe. Auch das Tier könnte klagen, daß es 
nicht den Verstand des Menschen, und dieser, daß 
er nicht die Vollkommenheit eines Engels besitze. Der 
Engel könnte sich beklagen, daß er nicht Gott gleich 
sei, und in der Tat wollte auch Luzifer sein wie 
Gott. Da aber Gott selbst nicht imstande ist, einen 
anderen Gott zu erschaffen, so könnte er diesen Kla
gen nur dadurch ein Ende machen, daß er alles ver
nichtete. Soll aber das nicht geschehen, so muß jedes 
Geschöpf mit den ihm vom Schöpfer verliehenen 
Gaben zufrieden sein, und nach allen Kräften der 
ihm angewiesenen Bestimmung zustreben, wie in ei
nem geordneten Heere nur ein Befehlshaber sein 
kann und alle anderen dem einen gehorchen müssen.
2. Zuweilen entstehen einzelne Unglücksfälle infolge der 
Naturgesetze, die von Gott festgesetzt sind und die er 
nicht zum Wohle eines einzelnen aufheben kann, weil 
er sonst fortwährend Wunder wirken müßte. Ein 
Wunder ist aber eine Ausnahme vom allgemeinen 
Naturgesetz, und beständige Ausnahmen heben das 
Gesetz auf. Wo jedoch kein Gesetz mehr ist, _ da 
herrscht Unordnung und dieser zufolge das größte

ein Land von einer Seuche heimgesucht. Natürlich 
bleibt es hierbei den Menschen überlassen, mittels 
des ihnen vom Schöpfer verliehenen Verstandes auf 
Mittel und Wege zu denken, um die verderblichen 
Wirkungen der Naturgesetze abzulenken. So z. B. 
werden jetzt sofort energische Maßregeln ergriffen, 
um verheerenden Seuchen Einhalt zu tun. Während 
in früheren Jahrhunderten die Beulenpest Tausende 
und Tausende dahinraffte, weil die Menschen die 
von der Krankheit Befallenen nicht absonderten und 
auch keine andere Schutzmittel anwandten, bleibt jetzt 
die Krankheit auf einen kleinen Kreis beschränkt, oder 
wird sofort wieder vertilgt, weil man die gehörigen 
Mitte! dagegen gebraucht, was auch ganz nach 
dem Willen des S..,öpfers ist, der uns den 
Verstand gegeben hat, um ihn auch anzuwenden. 
3. Viele Leiden bereitet auch die Bosheit der Men
schen. Gott läßt nun auch zu, daß die Menschen 

nii, so sehr er auch dasselbe verabscheut und 
so leicht er auch dasselbe verhindern könnte. Er läßt 
es zu, weil er den Menschen den freien Willen ge
geben hat. „Gott hat den Menschen die freie Wahl 
gelassen. Er gab dazu seine Gebote und Gesetze.
. . . Der Mensch hat vor sich Leben und Tod, Gu
tes und Böses; was er will, wird ihm gegeben wer
den." Sir. 15. 14 18. Darin besteht das Verdienst 
eines tugendhaften Lebens, daß der Mensch zwar 
könnte Böses tun infolge seines freien Willens, es 
aber nicht tut, sondern dem Bösen widersteht und 
das Gute tut, daß er einst im Himmel sich freuen 
und sagen kann: Ich habe mir aus freier Mahl den 
Dienst Gottes gewählt und so die Himmelskrone mir 
errungen. Hätte der Mensch keinen freien Willen, und 
müßte er das Gute von Gott gezwungen tun, dann 
könnten wir ihn nicht mehr bewundern und es wäre 
auch nicht geziemend für den König aller Könige, 
gezwungene Knechte zu haben. Nur Freiwillige sol
len im Heere des himmlischen Königs dienen.

Gott läßt aber auch das Böse zu, weil er selbst 
das Böse zum Guten, d. h. zur Vollstreckung seiner 
ewigen Ratschlüsse zu lenken weiß. Unzählige Bei
spiele der Geschichte könnten hierfür zum Beweis 
dienen. Wir erinnern nur an den ägytischen Joseph. 
Er wird von seinen Brüdern verfolgt, verkauft, er 
kommt in ein fremdes Land, dort wird er ver
leumdet und ins Gefängnis geworfen. Hier im Ge
fängnis beginnt seine Erhöhung, bis er als Vizekö
nig von Aegypten seinen alten Vater und seine ei
genen Brüder vor dem Hungertode bewahren und 
ihr Netter in der Not werden konnte. „ Ih r  sännet 
Böses gegen mich, Gott aber lenkte es zum Guten,

sterbende Jesus gab den Menschen die Erlösung vom 
ewigen Tode und der aus dem Grabe erstandene 
Heiland verdiente den Menschen die glorreiche Auf
erstehung am jüngsten Tage. Die Kirche Christi wird 
durch die Bosheit der Menschen verfolgt seit fast 
2000 Jahren, aber alle Verfolgungen gereichen ihr zu 
neuem Siege und zu neuem Glanze.

(Schluß folgt.)

Unheil. Infolge der Naturgesetze wird z. B . ein \ so daß er mich erhöhte  ̂und viele Völker rettete". 1.
H"us vom Blitze angenindet, eine Stadt vom Erd-j Mos. 50, 20. Selbst Jesus der Sohn Gottes wur-s vom Schwesterchen und den Freundinnen aufqffan 
deben zerstört, ein Schiff vom Sturme m Grunde d- durch m  Bosheit der Menschen gegeißelt, mit j  melteti Schulsachen enteren; bastia packt ste ein Ei 
gerichtet, eine Gegend von .Wasser überichwemmt, iDornen gekrönt, gekreuzigt, aber der ein Kreuze' flüchtiges „Danke" und sie eilt die Treppe hinab.

Schlechtes Gewissen.
Die Schule ist aus. Lustig toben die kleinen Mäd

chen die Treppe herunter; eins purzelt beinahe über 
das andere und macht sich mit den kleinen Ellenbo
gen Platz. Allen voran springt Veronika, ein hüb
sches schlankes Ding von neun Jahren, mit dunklem, 
gewelltem Haar. Ihre braunen klaren Augen leuch
ten vor Lust, hat sie doch den besten Aufsatz gelie
fert, ist vor allen in der Klasse belobt worden! Wie 
wird Mama sich freuen! Und nachmittag - heißa 
da geht's nach Trautenssee, das hatte Mama ihr 
versprochen, wenn sie ein gutes Zeugnis brächte. Ach 
die russichs Schaukel, das Karussel und die Kahn
fahrt, wie freute sic sich daraus!

Voller Jubel schwingt Veronika ihre Büchertasche 
in der Lust über dem Köpfchen ihres blonden 
Schwesterleins Hanna, das sich dicht an der größe
ren Seite hält. Doch, o weh, die volle Tasche ent
gleitet Veronikas Händen, und poltern Bücher, Fe
derkasten, Hefte und Lineal unter die lärmende Kin
derschar. Die Tasche selbst aber fällt Schwester Han
na auf den Rücken und reißt im Niedcrgleiten mit 
dem spitzen, scharfkantigen Schlüssel einen langen, 
langen Riß in Schwesterchens Datistschürzchen. Schrei
ten malt sich auf Veronikas Gesicht; starr haften die 
braunen Augen an dem bösen Schaden. O, Mama 
ist so streng; gewiß wird sie nun nicht nicht mitge
nommen werden nach Trautensee und muß zur Stra
fe für ihre Wildheit allein zu Hause bleiben.

„Aber," so überlegt Veronika schnell, „Hanna hat 
nichts gesehen, sie weiß noch nichts; ich werde 
schweigen."

Helles Rot schießt bei dem Gedanken in ihre 
Wangen.

„Ist es denn Lüge," überlegte sie weiter; „ich lü
ge ja nicht, ich schweige ja nur. Aber was sagte 
Nlama erst gestern beim Abendsegen? Die Lüge ist 
der Anfang zu allem Bösen, hat sie gesagt. Ach, 
aber das Karussel, die Schaukel? —"

Jetzt hat er gesiegt, der böse Geist im kleinen 
Herzen. M it zitternden Fingern nimmt Veronika die 

 - t " "  ' jam
ein



„Aber Onkale, matte doch!" ruft Klein-Hanna. 
Veronika aber kann nicht warten, nicht neben der 
Schwester hergehen. Ih r Herzchen klopft so laut, das; 
sie fürchtet, Hanna könnte es hören und ihr das 
sn-lechte Gewissen aus den Auge» ablesen. In, Sturm
schritt eilt sie die Strassen entlang. Aber immer lang
samer wird ihr Gang, je mehr sie sich dem elterlichen 
Hause nähert. Jetzt noch durch die Allee von Rast» 
nien; nun steht sie vor dem groszen Gittertor. Soll 
sie klingeln? — Vielleicht kommt von selbst zufällig 
jemand heraus und sie kann dann sacht vorbeischlei
chen. Bello springt ihr entgegen und setzt seine Pfo
ten von innen an das Gitter.

„Ach Bello," sagt Onka, „heut spielen wir nicht 
miteinander. Bello soll ichs sagen?"

Der kluge Hund blickt sie stumm an; seine Au
gen, die großen, grauen treuen Augen reden wohl, 
aber Onka will nicht verstehen.
Sie muß nun doch klingeln. Dort biegt Hanna um 

die Ecke; gleich wird Bruder Franz auch da sein, 
dann werden alle sie ansehen und sie fragen, was 
ihr fehlt. — Wie die Glocke heut schaurig klingt! 
Es scheint Veronika, das ganze Haus, Hof und 
Gatten würden lebendig und sähen sie mit drohew 
den Augen an. Was ruft die Glocke wohl? „Onka, 
Onka, rede, rede!"

Mama selbst kommt, ihr aufzumachen. Wie bang 
klopft das kleine Herz. Onka wirft sich an der Mut
ter Brust, um das rote Gcsichtchen zu verbergen 

aber sie schweigt.
„Du bist so erhitzt, mein Liebchen; dott kommt 

Hanna, warum liefst Du ihr fort?" fragte die be
sorgte Mutter.-

„Ich bin - -  ich bin so hungrig." Die erste, wirk
liche Lüge kommt widerstrebend über die roten Lip
pen Onka's, aber nun der erste Schritt getan ist, 
nun scheint's ihr leichter.

Jetzt springt auch Franzel herbei und küßt und 
umhalst die Mutter.

„Aber Hanna," ruft Mama plötzlich aus, „was 
hast Du mit Deiner Schürze gemacht?"

Hanna schaut erstaunt um: „Meine Schürze 
Mama?"

„Ja, ja, Deine Schürze," sagt Mama, „sic ist ja 
von oben bis unten zerrissen! wie hast Du das nur 
angefangen, Du Wildfang!"

Niemand hat bemerkt, daß Veronika in den Gar
ten geschlichen ist. Was wird Mama nun tun, denkt 
sie zagenden Herzens. Sie wird Hanna wohl ver
geben, da sie nichts davon weiß und auch nicht da
für kann, ihr kann mein Schweigen gewiß nichts 
schaden.

So glatt aber, wie Veronika dachte, ging es nicht. 
Mama konnte nicht glauben, daß Hanna nichts von 
dem Unfall mit der Schürze bemerkt habe, und es 
bekümmerte sie sehr, daß die Kleine ihr, wie sie an
nehmen mußte, nicht die Wahrheit sage. Da alles 
Zureden nicht helfen wollte, und Hanna weinend und 
schluchzend immer nur sagte: „ich weiß nichts, ich 
bin's nicht gewesen," so soll Hanna von dem Aus
flug am Nachmittag ausgeschlossen sein und zu Hau
se bleiben.

Das hört Onka bei Tisch, wo's ihr Franzel zuflü
stert. Purpurrot wird sie und jeder Bissen bleibt im 
Halse stecken. Aber nun kann sie's erst recht nicht sa
gen. Finster zieht Onka die Augenbrauen zusammen 
und Trotz schließt ihren Mund. Mochte nun daraus 
werden was wollte! Vor allen gestehen, daß sie 
schuld war und so lange geschwiegen hatte, das 
konnte sie nicht! Sicher hätte Mama sie streng be
straft: und sie hatte doch ein gutes Zeugnis

Der f tompo^

Köpfchen an die Scheiben und blickte den anderen 
nach, so lange sie konnte.

Onka aber hastete und eilte an Bruder Franzens 
Seite, um so schnell als möglich fortzukommen. 
Dann, wenn sie nicht mehr die sehnsuchtsvollen B lu
ke der Kleinen, nicht mehr die rotgeweinten Augen, 
nicht mehr ihr trüb verzogenes Nlündchen sähe, dann 
meinte sie wieder froh zu werden und sich auf die 
Landpartie freuen zu können.

Doch draußen am Trautensee war's heute nicht 
halb so schön wie sonst. Die Wiesen waren garnicht 
so frisch, die Vögel sangen nicht, die Blumen am 
Wege sahen verstaubt aus und der Duft des 
Heues, den sie sonst so sehr liebte, machte Onka 
heute Kopfschmerzen. Wie schien ihr sonst der Spring
brunnen lustig zu plätschern! Heut klang sein ewiges 
Einerlei, pitsch, patsch, pitsch, patsch, ihr recht lang
weilig.

Auf dem See fuhr Onka so gern. Aber heute — 
das Wasser war gelb, die Seerosen verblichen, das 
Schilf vertrocknet, Onka mochte nicht fahren. M it 
dem Schaukeln und Karusselfahren war es auch nicht 
besser. Wenn sie droben saß und es ging rund um, 
machte sie unwillkürlich die Augen zu, und dann 
sah sie Klein-Hanna's trübes Gcsichtchen und die rot
geweinten Augen. „Herunter, herunter, halt, Franz! 
laß mich herunter!"

„Ja, was ist Dir denn, Dir ist ja garnichts recht 
heute," brummt der Bruder, indem er ihr von der 
Schaufel hilft; „komm jetzt an den Tisch, der Kaffee 
ist da."

Aber den Kaffee findet Veronika heute ganz 
schlecht in Trautensee; und der Kuchen, der ist ja 
gar nicht gut, und es ist doch so dicker Streußel da
rauf. Onka würgt und würgt an ihrem Bift 
sen, er will nicht herunter. Tränen kommen ihr in 
die Augen, immer mehr und mehr steigen auf; im
mer angstvoller wird des Kindes Gesicht und plötz
lich springt Onka auf und läuft vom Kaffeetisch 
fort, weit fort, immer weiter und weiter bis tief in 
das Gebüsch hinein und unter die Bäume.

Dort wirft Onka sich an einer steinernen Bank 
nieder, klammert die Arme um den Sitz, wirft das 
Köpfchen wild darauf und schluchzt und meint und 
ruft: „Hanna, meine Hanna, meine liebe, liebe Han
na. sei mir gut!"

Da legt sich eine weiche Hand auf ihre Locken; 
Mama ist ihr nachgegangen und hat ihres Kindes 
großen Kummer erraten. Ihre milde tröstende Stim
me spricht: „Onka, mein Herzchen, was ist Dir, bist 
Du krank? Sage mir doch ----- komm her mein Lieb
ling, auf Deiner Mutter Schoß — sage mir doch, 
was Dir fehlt!" Und kosend drückt die Mutter ihres! 
Kindes Köpfchen an die Brust und unter vielen' 
Tränen gesteht Onka ihre Schuld; das ganze bittere 
Geständnis kommt ans Licht, all die Reue, all der; 
Schmerz, den das kleine Kinderhcrz an diesem lan
gen Nachmittag empfunden.

„Ach, Mama, nun ist mir wohl! Wie schrecklich 
ist doch ein böses Gewissen!"

Ausland.
Deutschland. Am 17. Oktober sind in Berlin, 

die beiden kaiserlichen Prinzen August Wilhelm und 
Oskar konfirmiert worden. Bei der der Einsegnung fol
genden Tafel hat Kaiser Wilhelm eine feierliche An
sprache an seine Söhne gerichtet, in der er ihnen die 
Bedeutung des Tages schilderte. Diese Rede ist ein

prasc; uno ,ie yaue oocy ein guies Zeugnis aus entschiedenes Bekenntnis seines Glaubens an Christus
der Schule mitgebracht! Danach hatte Mama noch Wie er in Aachen ich und sein Volk unter das
gar nicht gefragt m ihrer Sorge um Hanna, und ctreuj gcfteIIt ^  j0 ermahnte der Kaiser hier seine

Söhne, nach dein Beispiele Christi sich zu Persönlich
keiten auszuwachsen, und predigte somit die Nach
folge Christi. Jedes christusgläubige Herz wird den 
Worten des Kaisers zustimmen und begrüßen, daß 
es noch Herrscher gibt, die offen und frei zum Glau
ben an Christus sich bekennen in einer Zeit, da so 
viele Christus, ja Gott selbst als eine abgetane Sache

Onka hatte auch geschwiegen aus Angst, sich bemerk- 
sich zu machen. Stockend erzählte sie's jetzt den Eltern 
und zeigte es dem Vater.

„Das ist schön," sagte dieser und warf einen trau
rigen Blick auf Hanna; „Du kannst also zur Be
lohnung heute nachmittag mitgehen, Onka."

Diese sah wohl die Freude über ihr Zeugnis auch 
in der Mutter Augen, zugleich aber auch den Schmerz, betrachten möchten, 
den diese Hanna's wegen fühlte. I — Ueber die Verheerungen eines

„Gesegnete Mahlzeit!" sagte der Vater und die, gen Sturmes sind folgende Hiobsposlen
Kinder küßten den Eltern die Hände. s eingelaufen: Segelschiff Christian ist bei

Fort ging's dann bei herrlichem Wetter, hinaus an gejirandet, drei Mann ertranken. Dev
den Trauten fee.

orkanarti- 
aus See 
Parmouth 
Scharnier

ii Trauten fee. ; Polin ist bei Puntc Galcna gesunken, die ganze Be-
Klein-Hanna stand betrübt am Fenster, lehnte das fatzung ertrunken. Der deutsche Schoner Maria " i f

in der Ostsee, das Segelschiff Arvio bei den Orkney. 
Inseln untergegangen die Besatzungen beider Schiff 
sanken. Der Fischdampfer josef Manta t,i bei 

A o  mit Mann und Maus untergegangen.
-  Der F a ll D i PP old  wird von einigen 

tern zu merkwürdigen Ausfallen auf das -  religiöse 
Gebiet mißbraucht. Wahrend die Vo,ft,che Zeitung 
Dippold einen „frömmelnden Schuft" nennt, agt bas 
Berliner Tageblatt geradeheraus das Scheusal habe 
sich als „strenggläubigen Katholuen ausgegeben. 
Das verdient schärfste Zurückweisung D.ppold besaß 
einen katholischen Taufschein und hat an die Mutter 
seiner um Treue und Geld betrogenen Braut „bi
gotte Briefe" geschrieben, um, wie der Präsident des 
Schwurgerichtes feststellte, diese zu-täuschen Durch 
n ie drere  Zeugen wurde ausdrücklich bekundet, daß 
M d  als Student in Würzburg Metzscheschei 
Grundsätzen und der „freien Liebe" huldigte, und 
ein Freund des Hauses Koch, der einer etwaigen 
katholiiierendcn Richtung der Erziehung nachspüren 
sollte bezeugte vor Gericht, daß Dippold ihm die 
freiesten Ansichten entwickelt habe. Nach einem sehr 
ausführlichen Bericht in der liberalen Augsburger 
Abendzeitung erklärte Dippold: „Ich studierte (nach
dem er Ostern 1902 den Entschluß gefaßt hatte, Er
zieher zu werden) Schopenhauer, Spinozza, Rousseau, 
Cornelius Crampe, Salzmann usw. und ließ mir 
diese bezüglich des Unterrichts- und Erziehungswesens 
als Vorbild dienen." Der Angeklagte geht näherauf 
die Schriften der genannten Philosophen ein. Ein 
gläubiger Katholik ist unter diesen Philosophen, welche 
Dippold studierte, um sich auf seinen Beruf als Er
zieher vorzubereiten, nicht. M it dein „strenggläubigen 
Katholiken" ist es also nichts.

Oesterreich-Ungarn. Aus Oesterreich liegt 
eine Meldung vor, welche auf das bundesgenössijche 
Verhältnis des Kaiserstaates zu Italien ein grelles 
Licht wirft. In  Italien (Oberitalien) wurde ein 
Esel durch die Stadt geführt, welchem eine Aufschrift 
mit den Namens-Initialen des Kaisers Franz Josef 
angehängt war. Abg. Schusterschitsch brachte dieser- 
halb im Krainischen Landtage eine Interpellation ein, 
in welcher es heißt: „W ir fordern entschieden von 
unserer Regierung entsprechende Erklärungen und 
fragen die Staatsanwaltschaften im Küstenlande, ob 
sie bereit sind, die Untersuchung darüber einzuleiten, 
wer diese Leute waren. W ir werden nicht dulden, 
daß unser Kaiser straflos beschimpft werde." Die 
Regierung schwieg; Graf Goluchowski, der österreichi
sche Minister des Aeußern, fand sich nicht bewogen, 
wegen der gemeinen Beleidigung seines Herrschers 
bei Italien Einspruch zu erheben, trotz des entschlos
senen Beispieles, mit dem Rußland ihm voranging. 
Graf Lainsdorff, der russische Minister des Aeußern, 
hat nicht nur wegen der Beschimpfung seines Kaisers 
durch italienische Sozialisten - -  letztere bilden wie in 
Frankreich einen Bestandteil der Regierungspartei — 
obwohl dieselbe aus Anlaß des beabsichtigten Be
suches nur erst in Aussicht genommen war, bei der 
italienischen Regierung interveniert, sondern auch, als 
diese Intervention ohne Erfolg blieb, die Absage des 
angekündigten Besuches herbeigeführt.

— Eine schreckliche Hochwasserkatastrophe 
ist über das schöne weit in der Welt bekannte Ga
stein, in den österreichischen Alpen, dem steten Som
meraufenthalte des alten Kaiser Wilhelm I., herein
gebrochen. Nach den Berichten der Blätter hat der 
Kurort nicht nur durch Überschwemmung enormen 
Schaden gelitten, sondern noch mehr durch mächtige 
Erdsenkungen.

Das Hereinbrechen der Katastrophe wird in Be
richten aus dem österreichischen Kurort folgendermaßen 
geschildert: Nach vierzehn herrlichen Herbsttagen brachte 
der Südwind einen entsetzlichen Wettersturz, der die 
Einwohner und Kurgäste in Angst und Schrecken 
versetzte. Unter unaufhörlichem Donnern und Blitzen 
strömte ein wolkenbruchartiger Regen nieder. Die 
Feuersignalc ertönten, bedeuteten aber jetzt Wasser- 
gefahr. Die elektrische Beleuchtung im Badeort war 
erloschen man sah nur Gestalten mit Laternen die 
^  eilen, uub i)ier und da erleuchtete ein
greller Blitz tue ganze Gegend. Der Wasserfall 
rauschte viel stärker als sonst. Eine Panik hat sich 

-0h»er und Kurgäste bemächtigt, und mit 
. ' > r. o0l'9c blickt man zu dem noch immer bewölk-
MPiit f r  • e,v?or ""d zu dem b'-ausenden.tosenden 
Waiierfnii m die Tiefe



M i l  .

I ta l ie n .  Der abgesagte Besuch des Kaisers von 
Rußland im Q u irina l erteilt den Ita lienern eine 
heilsame Lehre. Se it es ihnen gelungen ist, den 
drohenden Staatsbankerott zu vermeiden, seit durch 
meist ausländisches Kapital und ausländische In te l l i
genz Industrie und Handel einen hoffnungsvollen 
Aufschwung genommen haben und besonders seit im 
europäischen Konzerte Zweibund und Dreibund um 
die Ohnmacht der jüngsten Großmacht werben, ist 
den Ita lienern der Kainm ganz unglaublich geschwol
len und ihr nationales Maulheldentum unerträglich 
geworden. I n  ihrem Größendünkel bildeten sich so
zialdemokratische Hanswürste ein, dein Kaiser von 

'Rußland bei seinem angesagten Besuche in Rom ihr 
M ißfallen über russische innerpolitische Fragen durch 
Auspfcisen bekunden zu müssen. E r tat,, was jeder 
vernünftige Mensch auch getan hätte; er ging der 
rüpelhaften Gesellschaft aus dem Wege und nun 
empfindet Ita lie n  die Absage des Kaisers begreiflicher
weise wie eine moralische Ohrfeige, über die man 
sich nicht einmal mit Anstand beklagen kann. Die 
vielleicht noch beschämendere Kehrseite ist, daß 
der kalte Wasserstrahl zu einer Zeit appliziert wurde, 
wo die chauvinistische Erregung der italienischen Ge
müter über die Pariser Reise des Königspaares 
Triumph feiern sollte und die Demütigung durch den 
Zaren um so schmerzlicher empfand.

Asien. Das Säbelgerassel im äußersten asiatischen 
Osten ertönt lauter und lauter, aber die Meldungen 
widersprechen sich, sodaß ein sicherer Einblick in die 
Verhältnisse erschwert wird. Die entscheidende Frage 
bleibt, ob Japan den M u t besitzt, Rußland den 
Fehdehandschuh hinzuwerfen, während es sich gegen
wärtig hält, daß es in diesem Kampfe nichts gewin
nen, aber viel verlieren kann und auf England nicht 
rechnen darf; denn der vor einigen Jahren geschlossene 
englisch-japanische Allianzvertrag sieht eine Mitaktion 
Englands nur fü r den F a ll vor, daß auch auf der 
Gegenseite eine andere Macht in die Front rückt, 
was rusfischerseits ausgeschlossen ist.

Inland.
C u rityba . Am  15. ds. M . wurde wie alljährlich 

der Jahrestag der Proklamierung der Republik von 
der offiziellen W elt feierlich begangen. Das eigent
liche brasilianische Volk zeigte jedoch wenig Begeiste
rung, und wenn dieses J a h r der Tag nicht gerade 
auf einen Sonntag gefallen wäre, dann hätte man 
noch mehr sehen können, daß das Volk mit der Re
publik, wie w ir  sie haben, nicht sehr zufrieden ist. 
I n  den 15 Jahren seit Bestehung derselben ist es 
in wenigen Punkten besser, in vielen aber schlechter 
geworden. Die Zeiten werden besonders in finanziel
ler Hinsicht immer schlechter; es w ird fü r deti ehrli
chen M ann immer schwieriger, sich und seine Fa
milie standesmäßig zu ernähren. Die regierenden 
Kreise scheint das Elend des Volkes wenig zu rüh
ren. Da fü r sie die Staatskrippe alle Tage offen 
steht, sehen sie alles in rosigen Formen schimmern. 
W as fü r das Volk besonders entmutigend wirkt, ist,

W e r ? "  ~~~~
(E in e  Krim inalgeschichte.) lg  

IV .
Schluß.

Ich halte cs fü r überflüssig, zu bemerken, daß mem 
Klient mit der ganzen Mordgeschichte nicht das Geringste 
zu tun hat und daß ihn iiureiit eigentümliches Zusam
mentreffen von Umständen, die der M örder sich zu nut
zen machte, hier auf die Anklagebank führte. Fasse 
ich zum Schluß die einzelnen Momente nochmals 
zusammen: das Verhalten o. Haltens im Eifenbahn- 
koupee, das glatt rasierte Gesicht, als er zum Begräb
nis seiner unglücklichen Tante erschien, —  bis kurz 
vor dem M orde trug er einen B a rt, — seine Reise 
nach London, die Unsicherheit seiner Aussagen in 
betreff der angeblichen Gesellschafterin und der f in 
gierten Familie B row n, das Verschwinden des B rie 
fes an feine Tante, in welchem er die Gesellschafterin 
empfohlen, sowie der Korrespondenz zwischen dieser 
und der alten Dame; ziehe ich ferner _ in Betracht, 
daß seine F igu r und sein Gesicht es chm jchßst .4cr' 
möglichen, auf kurze st’ii in einem stille,-. Wiitfc.ocr 
Erde íj- i "m a  e r b lm lä  Dame die Rolle eines M ao-
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daß kaum Besserung zu erwarten ist. Einige sagen, 
man miißc die Zügel des Staatskarren den jetzt 
Regierenden entreißen und sie in bessere Hände legen. 
Aber wo sind diese besseren Hände? Und wenn sic 
sich auch fänden, so würden sich doch in 
kurzer Zeit so viele Schmarotzerpflanzen um sie w in
den, daß es bald wieder im altem Geleise gehen 
würde. Eine Revolution, die von manchen gepredigt 
wird, kann noch viel weniger Besserung bringen. 
Die Erfahrung hat zur Genüge bewiesen, daß das 
Volk bei jeder Revolution die Zeche bezahlt, möge 
sie siegen oder niedergeworfen werden.

— P a ra n a g u á . Am letzten Sonntage wurde 
in dieser Stadt in der gewohnten feierlichen Weise 
das Fest Rossa Senhora do Rocio begangen. Auch 
von Curityba waren sehr viele Andächtige zur der 
Feier erschienen. Der hochwürdigste Herr Bischof 
wohnte .in Begleitung seines Sekretärs ebenfalls dem 
Feste bei. Die Festpredigt wurde von, Rektor des 
hiesigen Seminars P. Desiderio Dechand gehörten.

— I n  der Nacht vom 16. zum 17. ds. M . brach 
in der Wohnung des Herrn Joaquim Soares Ro- 
driguez Feuer aus, welches das ganze Gebäude in 
kurzer Zeit in Asche legte. Haus und M öbel waren 
mit 55 Contos versichert.

—  Ant 8. ds. wurde von Paranaguá aus ein 
Telegramm an den Bundespräsidcnt abgesandt, wo
rin er gebeten wird, in dem Hafen D . Pedro I I .  
einen Q uai bauen zu lassen, der es auch größeren 
Schiffen ermöglicht, an Land anzulegen. Das Tele
gramm war unterschrieben vom Staatsgovernador, 
seinen Sekretären und sehr vielen angesehenen Kauf
leuten von Curityba und Paranaguá. W ir  wollen 
hoffen, daß der Bundespräsident die gerechte B itte 
erfüllen wird.

— R io  Negro. (Korrespondenz.) Die hiesige 
Pfarrkirche, welche erst im Jahre 1885 durch den 
verstorbenen P farrer P . Dionysius Carrano erbaut 
wurde, befindet sich seit einer Reihe von Jahren 
schon in höchst baufälligem Zustande.

Die Fundamente und die M auern der Kirche, 
welche selbst jedes architektonischen S tiles entbehrt, 
waren zu schwach und schlecht gebaut worden und 
die Kirche auch an einer fü r einen solchen B a u  un
günstigen, weil zu feuchten Stelle errichtet worden. 
Bereits beim Aufsetzen des, keineswegs von einem 
kundigen und gewissenhaften Zimmermann hergestell
ten Dachstuhles, gingen die schwachen M auern so 
auseinander, daß man gezwungen war durch.eiserne 
Anker die M auern vor weiterein Auseinandcrschie- 
ben zu bewahren.

Der dem verstorbenen P f  arr. r Carrano im Amte 
folgende P farrer, der hochw. Herr P . Peters, beschloß 
im Einvernehmen mit der kirchl. Behörde und den 
Vorstehern der Gemeinde, anstatt mit vielen Unkosten 
die schlecht gebaute Kirche, die auch fü r die immer 
größer werdende Gemeinde zu klein war, zu restau
rieren, eine geräumige neue Kirche in kirchlichem 
S tile  bauen zu lassen.

Am  6. August 1892, am Feste Vom  Jesus, des 
Kirchenpatrons, wurde, nachdem vorher die hierzu 
notwendige kirchliche Erlaubnis eingeholt worden war,

chenszu spielen,— so ist der Beweis wohl erbracht, daß v. 
Holte» mit der sogenannten Schröder identisch und der 
M örder seiner Tante ist."

M it  atemloser Spannung waren alle Anwesenden 
den Ausführungen des Verteidigers gefolgt, und 
selbst als er jetzt schwieg, herrschte noch einige A u 
genblicke die größte Ruhe; aller Augen waren auf 
v. Holten, der zusammengebrochen auf der Zeugen
bank saß, gerichtet. Plötzlich sprang er auf und rief: 
„Lüge, alles Lüge! Durch Advokatenkniffe w ill man 
mich verderben; ha ha!"

Der Präsident gab aber einigen Polizeidienern ei
nen W ink, die sofort an v. Holten herantraten, dem 
Widerstrebenden und Tobenden Handschellen anleg
ten und ihn aus dem Saale führ
ten. Der Vertreter des öffentlichen M inisterium  be
antragte selbst die Freisprechung des Angeklagten 
Jochem und das Urteil der Geschworenen lautete 
einstimmig auf „Nichtschuldig".

A ls  der Präsident des Ajsiscnhofes das Urteil 
verkündete und die sofortige Freilassung Jochems 
anordnete, erhob sich ein ungeheuerer Jubel in der 
Znschauermenge und viele umringten den ehemaligen 
Venr-a'ter. um ihn zu beglückwünschen. Nachdem er

o
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unter dem Jube l der Bevölkerung der Grundstein 
zur neuen Pfarrkirche geweiht und gelegt.

D ie Fundamentarbeiten waren bis A p ril des fo l
genden Jahres fertiggestellt, doch konnte wegen des 
herannahenden W inters an der Kirche nicht weiter
gearbeitet werden. 2m  Sommer desselben Jahres 
konnte der Kirchenbau nicht weiter ausgeführt wer
den, da die Revolution ausbrach, von der R io  Ne
gro besonders schwer heimgesucht wurde. Die neue 
Kirche wäre ohne Zweifel in einigen Jahren fertig
gestellt gewesen, wenn nicht der Leiter, der hochw. 
Herr P.' Peters, auf eine andere P farre i verseht wor
den wäre. I m  Laufe der Zeit, während welcher am 
Kirchenbau nichts mehr gearbeitet wurde, waren die 
Fundamente zur neuen Kirche schadhaft geworden. 
Deshalb ließ der neue P farrer Monsenhor Vicente 
de Bronikowski die Fundamente wieder abtraaen 
und legte ein zweites M a l feierlich den Grundstein 
zur neuen Kirche. Die Kirche sollte jetzt nach einem 
sehr einfachen und ziemlich unschönen Plane in _ ro
manischem S tile  gebaut werden, aber außer dieser 
feierlichen zweiten Grundsteinlegung vor 7 Jahren 
geschah am Kirchenbau nichts mehr. V ie l vom vor
handenen M ate ria l war nach und nach abhanden 
gekommen, und man hatte wenig Hoffnung mehr auf 
eine neue Kirche, bis der im M onat M ärz  d. I .  
nach R io Negro versetzte P fa rre r von S . Bento, 
P . Joscr Ernser, vor einem M onate mit denz K ir 
chenbau beginnen ließ. Die Fundamentmauern sind 
schon zum Teile fertig und soll die Kirche in 3 J a h 
ren fertig sein. Der P lan, nach welchem jetzt die 
Kirche gebaut wird, ist derselbe P lan, welcher beim 
Bau der neuen Pfarrkirche in S . Bento vorlag, 
doch w ird die hiesige Kirche um 10 m. in der Länge 
größer werden als die neue, leider noch nicht fertig
gebaute Kirche in S . Bento. Die hiesige Pfarrkirche 
w ird in der Länge obne Turm  40 in., in der Breite 
17 und in der Höhe 10 m. messen.

W ir  hegen nun die feste Hoffnung, daß w ir bei 
der bekannten Unermüdlichkeit und Tätigkeit unsers 
jungen Herrn P farrers bald eine schöne, große neue 
Kirche haben werden, die eine Zierde fü r unsere 
V illa  und ein Zeichen des Fortschrittes sein wird.

S .
-  Von S . M a rt in h o  de C a p iva ry  erhalten w ir 

die traurige Nachricht, daß am 19. Oktober daselbst 
der Agent unseres Blattes Herr Heinrich Hoepers 
in noch nicht vollendetem 48. Lebensjahre am Kehl
kopfkrebs, gestorben ist, wohl versehen mit allen S a 
kramenten unserer h. Kirche.

Derselbe war geboren in Oeding bei Bochum in 
Westfalen. M it  7 Jahren kam er mit seinen Eltern 
nach Brasilien. A l ;  er 23 Jahre alt war, verhei
ratete er sich mit Katharina A rns, aus welcher Ehe 
10 Kinder entsproßen sind, 5 Söhne und 5 Töchter, 
von denen ein Sohn und 2 Töchter verheiratet sind.

Die Gemeinde S . M artinho verliert an diesem 
wahrhaft katholischen Christen nicht nur ein teures 
M itglied, sondern auch den Vorsteher 
derselben, den Küster, den Vorbeier und Sänger. 
Sein Herz brannte aus Liebe zu G o tt! Das schöne 
Kirchlein, welches w ir jetzt haben, verdanken w ir nur

seinem wackeren Verteidiger herzlich fü r seine vielfachen 
und großen Bemühungen gedankt, • brach er sich 
durch die Menge Bahn, um auch der zu danken, 
die so tapfer Zeugnis fü r ihn abgelegt, deren A u s
sage so wesentlich zur Entscheidung beigetragen, und 
die öffentlich bekannt hatte, was er ih r sei, — Ve
ronika, die glücklich lächelnd, aber stumm ihm die 
Hand reichte. A n ihrer Seite verließ erden Gerichts
saal, und die junge Dame legte, —  er traute kaum 
seinen Augen, - ihren A rm  in denseinigen! D rau 
ßen auf dem freien Platze, auf dem eine vielhun
dertköpfige Menge wogte, die den jungen M ann  
mit donnerndem Hurrah empfing, stand auch Vero
nikas Vater, der Kommerzienrat Galen, der von der 
Tochter dem „heimlichen" B räutigam  vor
gestellt wurde und der Jochem Glück wünschte und 
ihm die Hand reichte.

„Seien S ie  m ir herzlich willkommen," sagte der 
Bankier, „durch eigentümliche Verhältnisse und selt
same Umstände und an einem noch seltsameren Orte 
lernte ich S ie  kennen und schätzen. W ie S ie  se
hen, Herr Jochem, bin ich nicht so schlimm, als Ve
ronika mich Ihnen  geschildert; dar K ind hat etwas 
üaeclcieben."



der unermüdlichen Tätigkeit des Verstorbenen. Stets 
war er darauf bedacht, einen Gegenstand zu erwerben, 
um dasselbe zu schmücken, oder ein schönes Lied, das 
er wo anders gehört, aufzuschreiben, um es sich und 
seiner Gemeinde zu eigen zu machen. Möge ihm 
die Erde leicht werden, und er bald zur Anschauung 
Gottes gelangen, nach dem sein Herz so sehr verlangte! 
— Der „Kompaß" sendet herzl. Beileid.

— Rio Grande do Stil. Am 30. v. M. wur
den in der Kathedrale von Porto Alegre mehrere 
Seelenmessen für den verstorbenen Dr. Iu lio  de 
Custilhos gelesen. Die Kirche war von Besuchern, 
und zwar fast nur Männern, dicht gefüllt.

— P olitisches. Die politischen Lokalchcfs der 
einzelnen Municipien haben den Dr. Borges de Me
deiros als Führer der republikanischen Partei Rio 
Grande do Suis anerkannt. — Von der Assemblca 
wurde am 31. v. eine Motion einstimmig angenom
men, in welcher dem Staatspräsidenten Dr. Borges 
de Medeiros als dem Nachfolger des Dr. Iu lio  de 
Castilhos in der Leitung der republikanischen Partei 
vollständige und aufrichtige Unterstützung gelobt wird. 
Die Deputierten begaben sich nach Schluß der Sitz
ung in corpore nach dem Regierungspalaste, um 
das von allen Abgeordneten unterzeichnete Schrift
stück dem Staatspräsidenten zu überreichen. Dr. 
Borges de Medeiros erklärte, er nehme die Führung 
der Partei trotz des Mangels an genügenden Fähig
keiten an und werde die Politik ganz im Sinne des 
verstorbenen Dr. Iu lio  de Castilhos leiten.

Letzte Nachrichten.
Curityba. Ein Telegramm aus S. Paulo an 

das Zornal do Brazil besagt, daß der Conego Du
arte Leopoldo da Silva, erwählter Bischof von Cu
rityba, bereits vor dem apostolischen Nuntius in 
herkömmlicher Weife das Glaubensbekenntnis aboe- 
legt habe.

Rio. Dr. Lauro Sobre hielt einen Vortrag im 
Militarklub, in welchem er heftig die Republik wie 
sie jetzt ist angriff, und sagte, es sei nötig, 
die Republik gänzlich umzugestalten.

— Dr. Varela fährt fort, in der Deputiertenkam
mer seinen Kollegen die Wahrheit zu sagen, die ihm 
mit ihren beständigen Zwischenrufen ebenfalls manche 
bittere Pille verschlucken lassen. Bei dem ganzem 
Gezänke wird wohl nichts herauskommen, als daß 
die Sitzung noch bis Ende Dezember verlängert 
wird und die Steuerzahler jedem der Herrn Volks
vertreter noch einen Monat weiter täglich 758000 
bezahlen müssen für ihre Schimpfereien.

— Am 16. ds. starb der Rechtsgelehrte Dr. Am- 
philophio de Carvalho.

— Am 15. November wurde unter dem Kom
mando des General Marinho große Parade abge
halten. J

- -  Der bekannte Founmlist Zofe do Patrocínio 
ist schwer erkrankt.

— Man sagt, daß der Finanzminister die Frist

Der Freigesprochene wußte nicht.wie ihm geschah - 
das war fast zu viel Glück auf einmal. „Herr Kom
merzienrat/' stammelte e r . . .

„Sprechen Sie jetzt nicht viel, lieber Herrschern, 
Sic sind noch zu sehr aufgeregt; zu Hause läßt sich 
das gemütlicher abmachen. Dort ist mein Wagen- 
Sie begleiten mich doch wohl?" '

„Komm Adolf," sagte seine Braut glückstrahlend, 
„nach all den Leiden und Qualen wollen wir heute 
recht fröhlich sein."

Ob die Erbschaft von 30 000 Mark, die Jochem 
zugefallen, auch auf die Sinnesänderung des Ban
kiers eingewirkt, oder ob ihm die Bitten und Vor- 
jalLingen seiner Tochter allein sanfter gestimmt, wol
len wir dahingestellt sein lassen; genug, er war mit 
zufrieden" Schwiegersohn in jeder Beziehung

r örm à l ic lM  Hause Veronikas giugs heute 
fröhlich her; ein gutes Mahl harrte der munteren 
Gaste und treffliche Weine spülten schnell allen Kum
mer hinab. Adolf lebte in den ersten Stunden wie 
im Traume; der plötzliche Wechsel des düsteren Ge
fängnisses mit dem stolzen Hause der teueren Braut 
das er heute zum erstenmale betreten und bisher nur
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für die Einziehung der Kassenscheine noch einmal 
verlängern werde.

— Die getroffene aber noch nicht unterzeichnete 
Uebereinkunft bezüglich der Rio Acre-Frage bildet 
den Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen der 
fluminenser Presse. „Correio da Manhã" sagte, der 
„Paiz" und seine Redakteure hätten sich kaufen las
sen, um die Uebereinkunft zu verteidigen.

— Dr. Rodrigues Alves und und Dr. Lauro 
Müller machten auf dem Schiffsboot _ „Olga" 
eine Spazierfahrt durch den Hafen von Rio, wobei 
die Nationalkohle gebraucht wurde.

— Im  Senate verlangte Monsenhor Alberto, daß 
der Bericht des Finanzministeriums in der Wagen- 
affüre des Dr. Vicente im Diario Official veröffent
licht werde. Der betreffende Wagen soll noch in dem 
Zollamte in Paranaguá stehen.

— Der brasilianische Kreuzer „Bejamin Constant" 
ist auf seiner Jnstruktionsreise in Plymouth ange
kommen.

— Der nordamerikanische Gesandte teilte unserer 
Regierung mit, daß seine Regierung die Republik 
von Panama anerkannt habe. (Um die Freiheit des 
Transitverkehrs auf der Landenge zu garantieren, 
hat Nordamerika auf dem Isthmus von Panamá 
Truppen ausgeschifft. Daß aber hierbei unlautere Ab
sichten mit unterlaufen, beweist der Umstand, daß man 
einen deutschen Kreuzer zwang, sich zurückzuziehen.)

--- Ein deutsches Konsortium hat Verhandlungen 
mit der Regierung des Staates Rio über den An
kauf des früheren Hotel Orleans in Petropolis, das 
jetzt Staatseigentum ist, angeknüpft. Das Konsortium 
will das Gebäude in ein Kassino nach Art derjeni
gen der großen europäischen Bäder umwandeln.

— 2n der ersten Woche dieses Monats wurden 
351 Todesfälle registriert, davon 29 infolge von 
Pest, 32 infolge von Pocken und 73 infolge von 
Tuberkulose. Im  Krankenhause Paula Candido be
fanden sich 102 Pocken- und 109 Pestkranke in Be
handlung.

Rom. Vor der Einfahrt in den Hafen von Ne
apel erlitt der deutsche Dampfer „Lissabon" Schiff
bruch. Die Besatzung wurde gerettet.

— In  der letzten Sitzung des Gemeinderathes 
von Florenz kam es zu Tumulten, die von den So
zialisten hervorgerufen wurden.

— In  Neapel beging am 9. ds. M. der Finanz- 
minister Rosano Selbstmord, indem er sich eine 
Kugel in die Brust schoß. Er soll zu diesem ver
zweifelten Schritt durch die Sozialisten gezwungen 
worden sein, deren Presse den nicht ganz einwand
freien Lebenswandel seiner Söhne kritisierte.

— Am 12. ds. Monats wurde dem neuen Staats
sekretär des hl. Vaters Merry bei Val in feierlicher 
Weise der Kardinalshut überreicht.

Es wohnten der Feier die noch lebenden Eltern 
des erst 38 Fahre alten neuen Kirchenfürsten bei.

— An Stelle des Finanzminister Rosano, der sich 
selbst das Leben nahm, wurde Herr LuWti für 
diesen Posten ernannt.

Berlin. Am 5. d. M. fand inCharlottenburg die 
Beerdigung des Geschichtsschreibers und Altertums

mit scheuen, sehnsü.rtigeii Blicken betrachtet hatte, war 
so schnell und überraschend gekommen, daß der junge 
Mann sich oft fragte, ob denn alles Wirklichkeit und 
nicht cm schöner Traum sei. Aber es war Wirklich
s t.  denn die Hellen Augen Veronikas lachten ihm 
so glückverheißend zu und er fühlte ja ihre Hand 
in der seinen.

„ Ih r  beide habt Euch ohne mein Wissen heimlich 
verlobt, sagte der Vater, „das gilt nicht, heute feiern 
wir die Verlobung mit meinem Wissen. Werdet glück
lich. Kinder! Adolf ist, wie ich erfahren, ein braver 
Mann, dem ich mein einziges Kind gern anvertraue" 

Veronika weinte vor Freude, und auch Adolf war 
feucht in den Augen geworden. Man gratulierte dem 
Brautpaare und ließ die Gläser klingen 

„Verlobungskarten und Zeitungsannoncen find uns 
erspart, scherzte die Mutter, „da doch die amm 
Stabt die Geschichte kennt; das kommt davon wenn 
man etwas heimlich halten will."

„Der Begründer unseres Glückes ist der Blumen
strauß sagte Jochem; „wir wollen ihn. wenn auch 
verwelkt, in Ehren halten." , a)

Auch den Advokat-Anwaft Holt hatte man schnell 
zum ,rohen Feste gebeten. „Ich bin gerne gekommen/' ^

forschers Theodor Mommfen statt. Eine große M en. 
schenmenge, darunter königliche Prinzen und Bun
desfürsten, der Reichskanzler und hohe Staats- und 
Hofwürdenträger, gab dem Gelehrten das Geleite 
zu seiner letzten Ruhestätte

Madrid. Bei den letzten Mumzipalwahlen 
ging wie vorauszusehen, die Regierungspartei iea« 
reich aus dem Wahlkampfe hervor. Es wurden &  
ganzen gewählt: 2 552 Governiften. 739 Republika
ner. 71 Karlisten, 48 Sozialisten und 9 Parteilose 
An vielen Orten kam es bei der Wahl zu großen 
Unruhen. Auch in der Kammer kam es zu den 
schärfsten Auseinandersetzungen.

Panamá. Als Präsident der neuen Republik Pa
namá wurde Herr Duron proklamiert. Derselbe war 
früher Governador der Provinz Panamá und ist 
beim Volke beliebt.

Wien. Infolge heftiger antisemitischer Angriffe 
denen die Aeiztekammer im niederösterreichischen L a à  
tag anläßlich einer Debatte über Vivisektion ausge
setzt war, gaben deren Mitglieder ihre Kollektivdi- 
mission.

— Die Pforte hat gegen die neuerdings von 
Rußland und Oesterreich-Ungarn gemachten Vor- 
schlage zur Pazifikation Makedoniens und Albaniens 
Einspruch erhoben, was wahrscheinlich Veranlassung 
zu langwierigen diplomatischen Verhandlungen geben 
wird. Wenn auch ck>ie Pforte den Forderungen der 
beiden Mächte gegenüber sich nicht absolut ablehnend 
verhalten dürfte, so wird sie doch den hauptsächlich
sten Punkten des ihr unterbreiteten neuen Programmes 
heftigen Widerstand entgegensetzen.

Des Schneiders große Not!
Dem „Beobachter" ist es nun in letzter Zeit furchtbar klar 

geworden, daß er den „Kompaß" mit all seiner Kläfferei nicht 
im geringsten hat beeinflußen noch ihm schaden könne». Denn 
dieser handelt weiter nach dem bewährten Rezept: Greife nie 
in’s Lügcnm-s:; Doch wenn du greifst — bann greife fest!“ 
Solche harte Schädel muß man schon mit Dreschflegeln bearbei
ten, damit sie es fühlen. Und das Schlimmste für ihn: (Es 
will keiner ihn retten, . . .  im Gegenteil! Das mußte einen 
Wutanfall hrruorbringcn beim Lügen-Anton. Deshalb hagelt 
es Knüppelworte wie Verleumder, Lügner, Kompaßvögel und 
was ihm dann noch alles in den dummen Sinn kommt. Und 
das Mittel, welches diesmal helfen soll, ist der Gedanke: „Hand 
auf's Herz und frech gelogen und renommiert! das zieht doch 
noch." Und dann erzählt er der gleichgültigen Menge von 
neuen Abonnements, Ergebenheit-- und Ermunterungsschreiben, 
die er w ill empfangen haben wegen der garstigen Lügen 
und Verleumdungen gegen ihn, den Mann der Unschuld.

Nun, das Volk ist und bleibt ganz gleichgültig und wir auch 
den» man kennt den Lügen-Anton seit vielen Jahren. Es wird 
aber dem „Beobachter" auch allmählich klar werden, daß es 
anfangt Licht zu werden, in der deutschen Kolonie und viele 
letzt klarer schaue» wie dazumal. Das beweisen ihm auch die 
priese, die nicht erlogen sind; wenn er mal hier vorsprechen will, 
« -u  'ws. mii Augen sehen. Von Erdichten ist keine 
Rede. Aber uns fiel der Spruch ein: Es sucht keiner einen 
“  1 demOf en,  wenn er nicht selbst dahinter gesessen

m . wahr Anton, die Eernunterungsschreiben sind vom 
Lugen-Anton an den „Beobachter" geschickt?
, ? n 'm n' lW  nur Euere Hitze, denn es hilft, es zieht nicht 
mehr wie früher; die chönen Zeiten ind vorbei." Für Euer 
Stammbuch noch folgende Vefte:

3ch hab geträumt und bin erwacht,
Die Bilder sind alle verschwunden,
Aus meinem Himmel bin ich erwacht.

________ Und habe die Hölle gefunden.

t  r' " ' f6.cn >emem Klienten Platz nehmend, „die 
S S ,  V use -■eri ‘T n' da sie sich heute freuen und 
S l ’ w ' |lV arbe.n tapfer gehalten. Wenn 
Fräulein Veronika spater als Frau ihrem Manne im-
Snn m 3-r lteht. wie in diesem Prozesse, dann wirds eine Musterehe"

die ?,bn J er0,nÍín n?d-te hrem Bräutigam heimlich 
men solle.' ,,e >°gen. daß es' schon sokom-

erfi«rt?wcm "'ich nicht minder des heutigen Tages," 
Â Â » í Sle a"e- denn es machte mir 
benlos nimm”  t Vergnügen, den Schurken, der 
einer « S í í  et.!\e .aIte. Tante zu erdrosseln,in 
Wie der Mensch ' 6 ^  bloßstellen zu können,
der SBewik? D n / ] ammen,6ta(h unter ber Wucht 
feinem (ÇíIaíP t !  genug davon, überlassen wir ihn 
Se L Ä „ $ C5 à n s  freuen sollen sich nur 

Friedrich ?  und unser Brautpaar obenan!" 
zuvor - zu feiae h i i  bser. irdischen Gerechtigkeit 
qen und für hnef «n f! 1" femer Schandtat zu tra
ben G e fä n a n i«  k.^ eAen zu büßen, machte er in
Ende. ^eben durch Erhängen ein

Adolf und Veronika aber wurde ein glückliches Paar.
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Zahnärztliches & Zahntechnisches
A t ß Ü G r

Von meiner Reise in das Innere des Staates zurückge
kehrt, teile ich ergebenst mit, dass ich mich vorläufig 
im Grand Hotel etabliert habe und bitte das verehrte 
Publikum, im Bedarfsfälle von meinen Diensten Ge
brauch zu machen. Meine langjährige Praxis als Assi
stent im Atelier meines Vaters und anderen erstklassi
gen Etablissement’s in Wien, Budapest, Riga, Philadel
phia u. a. bürgen für präcise und dauerhafte Arbeit.

Indem ich b i l l i ge  B e d i e n u n g  z u s i c h e r e ,  z e i c hn e  
Hochachtungsvollst

H e  SL H a sse r ,
Zahnarzt .

Sprechstunden : Von 9 Ulir vorm .— 5 Uhr nachm.
Sonn & Feiertage von 9 — 12 Uhr vorm. 

Separat-E ingany in  das Atelier von der 
Rua Quinze de Novembro.
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t y l n o e z -  £ a ycz-
m  c m a it t ic i fo m  êíodiyczcfvivi,

Stä iim yiv t- ,  ä ’oLPcffcm - 

§fa>tuazagn i z t  f io iu p íz t t  zo v tie tt.

ÒCV H so  JCtXlA&Z- 8c 6 - § v<xçcl vtcz.

(3  ä n z e i c j ^ e n
fiöiinc-ii in  Sei cilc3a l’i t io n  3i

C-l %ea

cUwocSfa tto Szaça c'a 
Gei JfiZZ lt

/
°dfi G

9a cRepuLf ica Ni  3.

e/ti 9c> c ftiac fm cso  Ni 3 4 ,

E i n  J j ^ u f b a r s c l i e
gesucht. Kost und Wohnung im Hause. Wo ? zu erfah
ren in der Redaktion dieses Blattes.

■ ■

Lavanderia Curitybana.
(Cotta de banhos).

(Wäscherei & Plätterei.)
Boidevard 2 de Julho.

In dieser Wasch-Anstalt wird unter 
sehr günstigen Bedingungen Wäsche 
gewaschen, glanzvoll geplättet 
und ausgebessert, wodurch diesel
be den werten Familien und ganz 
besonders den Herren Reisenden so
wie den ledigen Personen zu empfeh
len ist.
Für Hotels, Institute (Schuldn), Barbie
re u. s. w. erm üssiyte Preise!
Pü n ktlichkeit, Aufm erksam keit 

und R einlichkeit w ird zugesichert.

Billigste Preise!
Es kommen keine Drogen zur An

wendung, welche die Wäsche angreifen. 
Boulevard 2 de Julho.

Chemische Färberei und Waschanstalt

-e=^- „ G u a r a n y ”

M a r k t p r e i s e  
in Curityba, vom 18. November. 1903.

flua ia Liberdade N. 24 —  C u r i t y 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 ur.d den modernsten Einrichtun
gen versehene chemische Eärberci und Waschanstalt 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 Waschen und Färben wird nur auf chemischem Wege und auf das solideste in Sei- 
den-Woll-und Baumwollenwaren ausgeführt, wobei jede gewünschte Farbe nach Mustern ausgewäht 
werden kann.

M T  A uf Verlangen können sämtliche Färbungen in 24 Stunden geliefert werden. "WH
I i e t z t e  S T eu lie iten ! Färben von Damen-Kleidern in zwei verschiedenen Farben!

Farbenmuster werden au f Wunsch ins Haus gesandt.

M T  An- und Verkauf von gebrauchter Herren-Garderobe. TON
Indem ich billige, pünktliche Bedienung zusichere, und hoffe, dass mir das bis 

jetzt geschenkte Vertrauen auch in Zukunft geschenkt wird, zeichne ich

achtungsvoll J u l i a  M a i s l a r  g o M i n h o «

1 Bohnen............................. l Cargueiro
Mais..................................
K arto ffe ln ........................Alqueire
Eier....................................... Dutzend
Käse......................................  Kilo

.  Butter.............................  »
Farinha de Milho. . . Alqueire

» * Mandioca
g ,  von Morrettes . . . . 2 Alqueires
V 1 Farinha de Mandioca

i von Rio Grande . . . | 40 Kilos
f f  Rohzucker v. Itajahy . ! 60 »

Zucker v. Pernainb. . j 60 »
Salz....................................j 10 Liter
Reis, weisser . . . . ! Sack

nationaler . . .  I »
Weizenmehl.................... ! .
Roggen mehl......................j Arroba
Zwiebeln......................... j Kilo
Schm alz ........................
Speck, gesalzener. . . ! Arroba

' frischer . . . . i Kilo
Carne secca v. La Plataj

118000-128000) 
-118000' 

38500- 48000 
08500-08600!

N. B. Zur Abholung und Zurückerstattung der Garderobe der geschätzten Kund
schaft ist wie bisher auch in Zukunft mein Angestellter Adolpho B ianch in i nl 

y z u r  Verfügung. _______

 ______
)k

Allerlei.

48500-58000 j

108000-128000 '

78000-78500 
-  198000 

303 000- 338000 
18200 

—238000 
208000-21S000

Xarque de porco.. 
Rindfleisch . . 
Schweinefleisch 
H ühner . . . 
Branntwein . 
Nationalwein
F u m o  in  R o l l e n  

H o n i g  
S c h l e u d e r i i o u i e  IW;;

] Arroba 
j Kilo

I Stück 
Pipa 

I Quinto 
Arroba 
Kilo

 I Heimgeleuchtet. Dass Religionsspötter
oirnn ffnno: und Katholikenfresser auch in der Eisen- 

0 1 bahn ihren gehässigen Spott nicht zügeln
können, obschon sie gerade dort sehr leicht 
die religiösen Gefühle anderer verletzen, 
die zu achten eigentlich jedes Gebildeten 
Pflicht ist, gehört leider nicht zu den 
Seltenheiten und ist schon wiederholt gerügt 
worden Dieser Tage bestieg eine katholische 
junge Dame in G. ein Nichtraucherabteil. 

138000—158000! Darin befanden sich u. a. zwei Reisende, 
38000—38300; von denen der eine mächtig gegen die 

katholische Kirche, ihre Lehren und Ge
bräuche »loszog», natürlich ohne sie zu 
kennen. Da niemand sonst ihm entgegentrat, 
leitete die junge Dome folgendes Zwiege
spräch ein : »Wie heisst die nächste Station V» 
— »B., mein Fräulein.« — »Ist es noch weit 
bis dahin ?« — »In wenigen Minute werden 
wir in den Bahnhof einlaufen.« — »Darf 
ich fragen, wie weit Sie noch mitzufahren 
gedenken Der Religionsspötter wurde 
stutzig und fand erst nach kurzer Pause 
die Antwort: Ah, das Fräulein ist in seinen

88500-

08500 
18200 
98000 
18000 

03700-08800  
73500—88000 
08500 - 08600 

18000 
18200 

1608000» 1708000 
508000 558000
123000 1580 >0 
08 500-086000 

18000 
1.-.S00 2500

religiösen Gefühlen verletzt. Ich werde 
Ihnen das Vergnügen machen, Sie in B. 
von meiner Gesellschft zu befreien.» — »Sehr 
angenehm, mein Herr,» lautete die Rückant
wort. Kurz nachher rollte der Zug in die 
Bahnhofshalle von B. Der H err packte 
seine Siebensachen zusammen und suchte 
ein anderes Abteil auf. Hoffentlich hat er 
aus dem Vorfall die Lehre gezogen, künftig 
weder in der Eisenbahn noch sonstwo über 
Religion im allgemeinen und über die 
katholische Kirche im besonderen zu spotten. 
Ein Zeic.en von Bildung ist das keinesfalls. 
Möchte jeder Spötter sich die Worte E l
mars in Webers Dreizehnlinden merken 
und sie befolgen: «Was euch heilig, will ich 
achten. Was mir heilig, lasst es gelten »
Eiucii' hübschen  R ü ck b lick  a u f  deu Drewdeocr 
V artcitag  w irft der K lailderadatstch . Er schreibt: 

M i s t h a u f e n ,  L ü g n e r ,  Q u a s s e l p e t e r ,  
P e s t b e u l e n ,  S t ä n k e r  und V e r r ä t e r !
So rief man sich in Dresden zu,
Doch störte das nicht S i n g e r s  Ruh’.
Nur einmal ist er aufgesprungen 
Und hat die Glocke jäh geschwungen,
Als ein Genosse wutentbrannt 
Den andern meuchVngs H e r r  genannt.



b "  Achtung!
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Soeben direkt aus Europa eingetroffen sind foi- \ j 
gcnde Bücher etc., welche sich als Weihnachtsge- - 1 
schenke sehr eignen und zu herabgesetzten Preisen ' 
verkauft werden! i !
K ro e k h u tiH -  K o n v e r n a t io n s - I ^ e .v i k o n  (Complett m it Supplemento). 
H e y  H e u t s e h - f 'v a n z l i s i s c h e  K r i e g  IS T O  l & f t .  
K o l h t t e h i l d 'u  T n s e h e i ib t i e h  für Kaufleute.
M u n t e r - I t r i e f » f e i l e r  und U n ie e r* a ln e le re t< ir  für Geschäfts-,

Gewerbs- und Privatleben.
K u t t f m ä n t i i t t c h e  K o r r e s p o n d e n z ,
I j e h r b u c h  der deutschen Handelskorrespondenz.
P r a k t i s c h e s  H a n d b u c h  zur Erlernung des eleganten Briefstils.
I t .  M i c h a e l i s ,  Deutsch-portug. und Portug.-deutschcs Wörterbuch, 
l i i i s c h e , dito dito dito

Deutsch-polnische und Polnisch-deutsche Wörterbücher und
Grammatiken.

H i i e h e r  für die H e u t s e h e n  zur Erlernung der polnischen Sprache. 
H a n d b ü c h e r  der H o m ö o p a th i e .
Polnische, italienische und portugiesische Gebet-Bücher, Heiligen-Bilder, 

Kreuze u.s.w. stets in  der grössten und schönsten Auswahl a u f Lager.
TH e I V a s s e r k u r  (Neue lleilwissenschafl) von Kneipp, Kühne etc.
H ie  I j i k i i r f a b r i k a t i o n ,  K o c h b ü c h e r  etc. etc.
I n d i a n e r - t t i i e h e r  62 Seiten stark á  IO O  K s .  Neueste Auflagen. 
Zugleich empfehle ich meine a u f das beste und modernste eingerich

tete Itiiolulruckerci, wo alle Druckarbeiten billig, sauber und modern zur 
Ausführung gelangen!

Aparte Ü 6l i l l 6Í t60
ü.

in
Kleiderstoffen

für die Sommersaison empfehlen
g r g r  in vorzüglicher Auswahl

ictL ier ui;

P r a ç a  fS r a d e iiíe s .
❖

• Meine werten Abnehmer und das Publikum im  allgemeinen erlaube 
ich m ir aufmerksam zu machen, dass ich N ^ u ja lir sk ;£ l£ tç n  
schön ausgeführt, mit Couverts schon von GtjiOOO an per Hundert liefere.

V isttenkarte n. 
H undert.

schon von 2$0<M> an das

 9

Benzigers flaririi-Hnlemler für die Deutschen in 
Brasilien  auf das Jahr 1Ü04 sind stets zu haben.

Cezar Schulz,
Rua Barão Serro Azul Nr. 6 — Curityba.

F ü r Vorzügliche Steppdecken, ~ Ü $

sehr geschmackvoll hergestellt aus Merino-Wolle, anerkannt
gute und dauerhafte Ware liefert

Johanna Flegel. Curityba, Rua Di de Maio Nr. 28.

Basa Tramujas
empfiehlt ein reiches Sortim ent in

S c h u h w a re n , Hüten,
Hemden, K ra g e n , Krawatten, 

S trü m p fe n , T a s c h e n tü c h e rn  
zu billigen P re isen .

Rua 15 de Novembro N, 64.

G e s u c h t
wird ein Lehr junge aus guter Familie fü r ein Manu 
fakturgeschäft- W o? sagt die Redaktion ds. Blattes.

m r C a s a  d e B ad e-in sta lt.
ältestes grösstes Spezialgeschäft in Spiel- waren jeden Genres; Grösste 

Auswahl zu m ä s s l g e n  P r e i s e n  S t o w l ®  
N e u h e i t e n  in  g e s c h m a c k v o l l  g a r n ie r t e n  D a m e n »  

K in d e r h ü t e n  u n d  C a p o t te n ;  KltäbenhÜtßll lind MiltZßli;
S traussfedern  in allen P reislagen, Blumen, Gazen und Bändern.

I t lte  werden naab &©n asmesteia BEoäelleii im p -  
nä,ht> gef;ärbt? gew aschen und, garniert bei

E t u d o l f  F e s i i k ^ r t , Siarg« «So Mercado.

Boulevard 2 de Julho.
T äglich  von 6 Uhr morgens b is 9 Uhr 

abends geöffnet!
Malte und warme Bilder, Dampf- 

Bilder mid Da sehen.
G rosses S ch w im m b a ssin  zur

Bei Abonnements auf 30 Bäder grosse 
Preisermässigung.

B onds der F on tana-L in ie  vor  der Tür.
Peinliche Sauberkeit!

Herva Mate,
Conditorei Cometa

Rua 15 de Novembro (neben der P ost)

Marke «P utinga», frei von Rauchge- 
schmack, in Paketen zu 400 Bei» in der 
Buchhandlung von M a x  R ögner»  

Curityba, Rua 8. Francisco Nr. 26.

Em pfiehlt Alle Qualitäten fe in s te r  Torten f f . verziert-,
Empadas, Doces, Bonbons, Liqucurbonbons, Pralines, Fondants, Marzipan; 
Orof/, Punsch, Glühwein, Liqueure, Weine, Biere; Iiaffee &Choeo- 
lade; Sardellen, Käse, & Schinkenbrötchen.

Sonnabends & Sonntags: 
gg§T Wieiierwürstelien â  Kartoffelsalat. "Mß

Weihnacht ssaehen & Osterartihel.

Aus':wieder angekommen, grosse 
wähl und  billig bei

E sch h o lz  Irmão»

Heinrich Henke junior.
man bei

Schiefertafeln
Schulen in grosser Auswahl findo®

M ax RöMior.
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