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sich unterhalb Manaos in den Amazonas ergießt. unserem bedrohten Lande den so nAlgen %$en zu
,
}
Aus natürlichen, geographischen Gründen hatte daher verschaffen."
Es wäre von unserer Seite ein gern unnutzes
Der jetzt durch den König von Italien — nicht Brasilien das größte Anrecht auf jenes Gebiet, und
Bemühen
gewesen,
diesen
abergläubischen
LeutenBergerade zum Vorteil für Brasilien — entschiedene über die Wasserscheide zwischen den Flußgebieten des
langjährige Grenzstreit zwischen unserer Republik und Amazonas und des Essequibo hinaus hat es ja sei nunft einreden zu wollen. Gegen solcheD M m h à n
jener britischen Kolonie lenkt unsere Aufmerksamkeit ne Ansprüche nicht ausgedehnt. Jene Wasserscheide kämpfen, einem uralten Sprichworts gemäßk'fvgar ^die
nach jenen Gegenden an der Nordgrenze Brasiliens. wäre ohne Zweifel die beste Grenzlinie zwischen un Götter vergebens. Es blieb uns keine Wahl. Ich .
Wie überall, in allen Erdteilen, so hat auch hier serer Republik und dem britischen Guyana gewesen. (Mirko) kleide mich also rasch an und begebe mich
England (von Guyana) das beste Stück erwischt, Allein der östliche Teil jenes Gebietes ist den Eng eiligst zum Gerichtsplatze („Csillot", wie man in jener
Gegend den Ort nennt, wo der jeweilige Landesherr
während der Anteil der Holländer (Surinam) eigent ländern zugesprochen worden.
Hiermit dürsten diese bezüglich der Südwestgrenze Klagen oder Bitten seiner Untertanen öffentlich ent
lich nur an der Küste , einige Bedeutung besitzt, das
französische Stück aber — mit der Hauptstadt Cayenne ihres Anteils an Guyana wohl zufrieden gestellt sein; gegennimmt.) Ich finde die Häuptlinge des Landes
und der durch die Dreyfus-Affäre berüchtigten Teu es ist kaum anzunehmen, daß sie in Zukunft ihre versammelt unter dem Vorsitze des gewesenen (?)
felsinsel — schon wegen seines mörderischen Klimas Grenze noch weiter nach Süden hin auszudehnen Kao (Königs). Man führt mir nun einen hageren
beabsichtigen werden. Anders steht es um ihr Ver Greis in ziemlich elendem Aufzuge vor. Der Aermste
mit Recht verrufen ist.
Britisch-Guyana ist schon deshalb weit wertvoller hältnis zu Venezuela. Das letztere hat natürlich blutete aus mehreren Munden — Spuren der an
als Surinam und Cayenne, weil es im Inneren be nicht die geringste Aussicht, seine Ansprüche auf das ihm ausgelassenen Volkswut.
„Rette mich, mein Gebieter! ruft er mit matter
deutende1Hochländer enthält und der die Mitte des große Gebiet bis zum Essequibo jemals erfüllt zu
Landes in nördlicher Richtung durchströmende Esse sehen. Dagegen haben die Engländer ihrerseits eine Stimme, „man will mich töten. Und ich kann doch
gar
nichts dafür, daß Tossa (der Regengott) das
quibo eine bessere Verkehrsstratze darbietet als hol Gegenforderung an Venezuela, welche sich viel eher
Gebet seines Sklaven nicht erhören will, so daß nun
ländisch- und französisch Guyana deren besitzen. Das eines Tages realisieren dürfte, — falls nicht Nord
erstere ist auch größer und weit bevölkerter als die amerika Einspruch dagegen erhebt. England bean statt des erhofften Regens diese schreckliche Dürre ein
übrigen Teile von Guayana; es zählt über 285 000 sprucht nämlich von dem bisherigen Gebiete Venezu getreten ist. Ich schlachtete ihm Ziegen und Lämmer,
Einwohner, gegen etwa 90000 in Surinam und elas das ganze Flußgebiet des Puruan und oberen sogar Rinder, um ihn zu versöhnen; umsonst — Tos
Cujuni, über 60 000 qkm. Landes. Das fragliche sa zürnt noch immer! Die Saaten auf den Feldern
höchstens 30 000 im französischen Teile.
sterben dahin; Hungersnot bedroht unser Land.
Das heutige „Britisch-Guyana" war ursprünglich, Gebiet soll reich an Goldfeldern sein; dies sagt ge
Das Volk aber hält in seinem Unverstand mich für
und zwar im 16. Jahrhundert, durch die Holländer nug. Ohnehin hat England hier vor einigen Jah
den Schuldigen und hat, zornig, wie es ist, meinen
besiedelt worden. Da kamen — ähnlich wie in Süd ren seine Grenze nach Westen hin bereits vorgescho
Tod beschlossen.
Man klagte mich an, ich hielte
afrika — die Engländer und eigneten sich das Land ben.
Brasilien kann seinen Verlust weit leichter ver aus Trotz und Bosheit den Regen fern — — o,
an (1781). Zwar wurde es diesen schon ein Jahr
glaube ihnen nicht, Herr! Nur die Ohnmacht eines
später von den Franzosen entrissen, welche es, wiede schmerzen. Was es am Tacutü an England verlo Sterblichen den Göttern gegenüber ist schuld daran,
rum ein Jahr später, den Holländern zurückgaben; ren hat, ist weder hervorragend fruchtbar noch sonst daß des Himmels Schleusen dem Lande verschlossen
aber zuletzt kamen die Engländern doch wieder, und wie von besonderem Werte. Ob die Entscheidung bleiben. T o u ! Tou!
Goddau! B ita m ais!
von ihnen wurde es (1796) dauernd annektiert. Der des Königs von Italien eine zweckmäßige und recht (Gnade, Gnade, Herr! Rette mich!)"—
Friede von Amiens (1802), in welchem die drei lich völlig begründete war, ist freilich eine andere
Das
Volk
aber
rief
laut
dagegen: „Glaube nicht,
Counties Essequibo, Demerara und Berbice nochmals Frage, — die wir nicht weiter erörtern wollen.
o Gebieter, der Zunge dieser falschen Schlange! Sie
Sch.
den Holländern zugesprochen wurden, blieb von den
lügt! — Das Orakel und unsere Priester entnahmen
glücklichen Besitzern, den Engländern, völlig unbe
aus den Eingeweiden geschlachteter Lämmer die
achtet; sie blieben im ungestörten Besitze jener drei
Wahrheit, und diese besagt, daß dieser Elende von
Counties, welche sie im Jahre 1831 zur heutigen
dem Volke der Goffa zu unserem Verderben sich hat
Kolonie „Britisch-Guyana" vereinigten.
bestechen lassen und nun seine ganze' Zauberkraft
Silhouette aus dem öjtl. Eentral-Afrika.
B is zu unseren Tagen wurde freilich ihr dortiger
anwendet, um das Land der Hungersnot zu über
(Sott Mirko und Stefan Seljan).
Besitzstand (ungefähr 230 000 qkm.) von Z w e i Nach
«Abed! Abed!> (Erhöre uns, o Herr!) ertönt liefern. Du weißt, o Herr, daß er nach unserem
kam angefochten, nämlich von Venezuela im Westen
es eines Morgens, ganz früh, vor dem Eingänge zu Gesetze der Todesstrafe verfallen ist."
und von Brasilien im Süden bezw. Südwesten.
Ich konnte unmöglich das Leben des unschuldig
unserer Residenz in I M , im Lande der OlamuVenezuela beanspruchte — und beansprucht noch heu Stämme. — „Das Volk verlangt Gerechtigkeit", Verklagten dem Aberglauben des Volkes preisgeben.
te — mehr als die Hälfte des Landes, nämlrch alles
meldet der diensthabende Agafarie (Ceremonienmeister). Nur wußte ich zunächst nicht, wie ich den armen
Land zwischen seiner heutigen Ostgrenze und dem Bereits einen Monat haben wir keinen Regen; Regendoktor befreien könnte. Da kam mir ein Zu
Flusse Essequibo. Das von Brasilien beanspruchte Hungersnot steht uns bevor, falls Tossa(ber Go t t fall zur Hülfe. Mein Bar omet er riß mich aus
Stück liegt in der Hauptsache zwischen den Flüssen des Regens) mit unserem irdischen „Zenap-Negus der Verlegenheit. Dieses mitunter doch recht nützliche
Cotingo, Tacutü und Irengen (auch Mahü genannt), (d. h. Regenkönig) nicht Frieden schließt Der Ze Instrument zeigte seit einigen Stunden einen Wechsel
umfaßt aber noch ein verhältnismäßig großes Terri nap-Negus ist in Eisenketten vor das Gericht ge des Wetters an. Diese Gelegenheit war verführe
torium östlich vom Rio Tacutü. Die genannten schleppt worden, und Du, o Herr, sollst ihm befehlen, risch genug, um mich zu bestimmen, auch einmal die
drei Flüsse sind Zuflüsse des Rio Branco, des be daß er endlich seine Zauberformeln anwende, um Rolle eines Regenbeschwörers zu spielen. Zunächst
deutendsten Nebenflusses des Rio Negro, welcher

Britisch-Guyana.

Zenap-Negus.

er gla u 'l
Der Unmensch wurde fest- Pinheiro Machado sagte unumwunden,
nicht an eine „deutsche Gefahr".
c. .
- Im Elisabeth-Hospital in S . Leopoldo verstarb
den Besuch, mit welchem der Herr Staats^
. ‘
;«
die Rolonie Campo Comprido beehrte und Monsenhor Diogo Larangeira.
A ls Randidaten für die im 2. Wahlkreise infolge t
liber wir schon kurz Mitteilung machten, bringt
des
Todes
des
Generals
Valle
notwendig
gmorbe„Republica" eine lange sehr interessante Beschrei
bet- w ir noch einiges entnehmen. Als Dr. ne Ersatzwahl für die Deputiertenkammer m Rio hat
)te Machado ankam, wurde er von den Hoch der Parteichef Dr. Borges de Medeiros mit Zustim
ligen Herrn Mietus und Niebieszanski feierlich mung iier Lokaldirektorien den Dr. Rivadavia da
Zangen und ihm von einem Schulkinde auf einer C u n h â o rre ia nunmehr nominiert. Die Nominier
lernen Schüssel ein Brot, eine Honigwabe und ung ist insofern von politischem Interesse, als sie er
ialz überreicht, welche bei den slavischen Völkern kennen läßt, daß herunter CastilHos mit aller Scharfe
Symbole der Gastfreundschaft sind. Vom ganzen vertretene Grundsatz, nur Parteigenossen striktester
Volke in Prozession begleitet begab sich der Präsident Observanz zu irgend welchen Aemtern Mulassen,
mit seinem Gefolge zu Rirche, wo vom hochw. P. einer weitherzigeren und versöhnlicheren Politik
Baier, Obern der Missionäre in Thomaz Coelho, zu machen beginnt. Dr. Rivadavia Correia hat' ?
eine feierliche Messe gelesen wurde, nach welcher von sich nämlich bei den allgemeinen Bundeswahlen im
dem hochwürdigen Herrn Pfarrer von Abranches Februar v. I . als dissidentischer Bewerber gegen b ,
Leão Niebieszanski zuerst in portugiesischer und dann offizielle Randidatenliste aufstellen lassen und am
in polnischer Sprache eine Predigt gehalten wurde. eine beträchtliche M inorität auf sich vereinigt. S e it f
Nach der religiösen Feier wurden die Gäste vom jetzige Äcceptierung durch die offizielle Parteileitung
Herrn Pfarrer Mietus zur Tafel geladen, wobei ver ist ein weiterer Beweis für die seit einiger Zeit e i
schiedene Trinksprüche auf den Staatspräsident, auf kennbare erfreuliche Wahrnehmung, daß der bisherv
die Polnische Rolonie usw. ausgebracht wurden. Erst Terrorismus gewisser exklusiver, positivistisch-repub
um 4 Uhr nachmittags kehrten die Besucher höchst kanischer Rreise an Boden verliert und sich auch crt
dere Anschauungen mit dem Anrecht auf Berücksn
befriedigt nach Curityba zurück.
D .-V .-B .'
— Berichte aus St. Louis an die Zeitungen in Rio tigung hervorwagen dürfen.
besagen, Daß die von Paraná zur Weltausstellung
S . Paulo.
gesandten Holzsammlungen denjenigen anderer Län
— Im Alter von 73 Jahren starb ein Onkel d
der ebenbürtig zur Seite stehen und in mancher Hin hiesigen Staatspräsidenten, Herr Jos« Tibiriçá %
sicht sie noch übertreffen, während unser Herva Mate ratininga.
kaum Beachtung findet.
— Von dem Juiz Federal in São Paulo rau 1
— 2n Paranaguá gerieten vorgestern mehrere de ein gewisser Stephan Reller wegen Verbreitun
Personen in Streit, der in einen regelrechten Rampf falschen Papiergeldes zu zwei Jahren Gefängnis ve j
ausartete. Einer der Helden blieb tot und drei wur urteilt.
1
den schwer verwundet.
— Die „Deutsche Zeitung" trat ihren achte
— Telegramme aus Rio sagen, daß heute vielleicht Jahrgang an. W ir wünschen der Paulistaner Rollegi:
der Grenzstreit zwischen Paraná und S. Katharina noch viele weitere Erfolge für die Zukunft.
j
von dem Supremo Tribunal entschieden wird.
— Das Ackerbausekretariat plant die Veransti'
S. Catharina.
tung einer Viehausstellung, die in den S tallung''
Ueber den Hebersall eines Bugcrlagers, von wel der Central-Desinfektionsanstalt stattfinden soll.
chem vor kurzem die „Blumenauer Zeitung" berichtete,
— Im Alter von 36 Jahren starb Dr. Alfre
und den auch w ir teilweise in unser Blatt aufnah Guedes, ein überaus tüchtiger Advokat und begabt!
men, 1bringt der „Urwaldsbote" jetzt folgendes:
Politiker.
„M a n kommt nun allmählich dahinter, daß der
— An verschiedenen Orten des Staates hab
Bericht über die erste Expedition, an der bekanntlich die starken Fröste in der letzten Zeit nicht gering
nur 10 Mann teilnahmen, mit der Wahrheit nicht Schaden gebracht.
,
ganz übereinstimmt. Den Leuten lag daran, ihre
— Das Ackerbausekretariat empfiehlt den Pflc
Heldenhaftigkeit in ein möglichst vorteilhaftes Licht zern, welche in ihren Betrieben keine Maschinen /
zu stellen und deshalb übertrieben sie. Gegen die wenden, die Baumwolle in Reihen von 10 Palm«
Angabe, daß die Zahl der Buger in dem eroberten — 2,20 m. Entfernung zu pflanzen und die Zwischu
Lager 230 betragen habe, äußerten w ir von vorn räume mit Frühmais, Bohnen oder Rartoffeln zu lz
herein Bedenken. (Diesmal sollen es sogar 500 ge stellen, was den Vorteil hat, daß, falls aus irger
Curityba.
wesen sein!) Alle Anzeichen sprechen dafür, daß einem Grunde die Baumwolle nicht den gewünscht,
Wie in unserem Staate falsches Geld bereits ein nur einige Frauen und Rinder und höchstens zwei Ertrag giebt, aus den Nebenkulturen immer noch J
Handelsartikel geworden ist, ersieht man aus einem oder drei Männer im Lager gewesen sind. Das viel herauszuschlagen ist, daß die aufgewendete N l
Berichte des Polizeichefs über das Verhör eines ge Gerede von einem großen Gemetzel vollends, welches he entsprechend remuneriert wird. A ls geeignet*
wissen Carlos Augusto de Nascimento. Dieser be die Bugerjäger angerichtet haben sollen, ist großer Maissorten für die Zwischenpflanzungen bezeichnet d
gab sich anfangs März in Begleitung von Theolindo Schwindel. Die paar Insassen des Lagers haben Ackerbausekretariat M ilho catete und quarentino. D
Pereira zu Pferd nach Antonina und von dort nach sich in Sicherheit gebracht, ohne von den nachgesand wo Maschinen angewendet werden, ist, wie das Acki
Cananea. Von 4 Contos de Reis in falschen 20 ten Schüssen — aus Vogelflinten und Pistolen! — bausekretariat des weiteren bemerkt, immer die Aussa
Milreis-Scheinen verkaufte er ein Conto an den Leh getroffen zu sein, und die Eindringlinge haben in der Baumwolle in Reihen von 6 Palmos — 1,32 t
rer von Cananea Affonso Rodrigues de Almeida für der Eile zusammengerafft, was sie finden konnten, vorzuziehen.
(„Germ .")
<
3008000 guten Geldes. Der Hauptzweck der beiden um sich dann aus dem Staube zu machen. Die
Gauner war jedoch, im Auftrage des Herrn Durval leichte Verwundung des einen Jägers rührte, wie
Ferreira in Cananea 60 Contos falschen Geldes in w ir nachträglich ersahren, nicht von einem Pfeilschuß
Empfang zu nehmen, die ihnen auch von zwei am her, sondern ist der Unvorsichtigkeit eines Rameraden
Rio. Neueste Untersuchungen sollen ergeben hc s
Bord des Dampfer „Sattelite" Reisenden mit Namen zuzuschreiben, Der' in der Aufregung nach der fal
Bento Luiz SoIIaço und Francisco de Assis Ribeiro schen Richtung schoß. Auffällig ist der Umstand, den, daß die neulich verschwundene Geldkiste.. nichA
ausgehändigt wurden. Die 4 Contos falschen Geldes daß sich unter der Beute keine Bogen befanden. wie es bisher hieß, 805 Conto erhielt, sondern 91,Z
hatten die beiden Falschmünzer von dem bekannten Daß die Jäger diese verbrannt haben, wie sie aus Contos. Gegen den freigelassenen D r. Saturnino bis
Antonio Silva, der in dem Prozesse gegen Gustav sagten, klingt unwahrscheinlich.
Sie haben über Mattos sollen neue schwere Belastungsmomente e n t -i
John und Adolph Schirr schon eine Rolle gespielt haupt keine vorgefunden, weil die Männer nicht im deckt sein.
hat, erhalten. — W ir sind gespannt, ob es allen Lager waren und ihre Bogen mit sich führten." —
— Am 23. ds. verschied der Er-Abt von S ã o !
diesen Gaunern ergeht, wie Gustav John und Adolph
Ob die „Blumenauer Zeitung" Recht hat oder Bento, Frei João das Mercßs Ramos, nachdem cr^
Schirr, oder ob man sie als „große" Diebe laufen der „Urwaldsbote", wird wohl nie recht klar werden. vor seinem Tode sich der kirchlichen Autorität unter- ■
läßt.
W ir möchten annehmen, daß die Bugerjäger nicht warfen hatte und vom Erzbischof von den kirchlichen
s—, Am 24. ds. verstarb in seiner Wohnung Rua all’ die Grausamkeiten begangen haben, welche die Strafen, denen er wegen seines Ungehorsams ver
S . Francisco Herr Ju liu s Famula. Sehr viele „Blumenauer Zeitung" berichtet, aber daß sie so fallen war, freigesprochen war.
Freunde des Verstorbenen begleiteten seine sterblichen unschuldig sind, wie der „Urwaldsbote" sie hinstellt,
Desterro. I n den Steuerämtern von Desterro
Ueberreste zur letzten Ruhestätte.
erscheint uns auch sehr zweifelhaft.
und Itajahy sollen Veruntreuungen entdeckt worden
- A ls am Abende vor dem Feste des hl. J o 
Rio Grande do Sul.
sein. Es soll die Unterschlagung sich auf 25 Contos
hannes des Täufers mehrere Rinder sich an einem
Einem Mitarbeiter der Deutschen Zeitung gegen belaufen.
Feuer ergötzten, kam ein betrunkener Soldat vorbei. über sprach der bekannte Senator Pinheiro Macha
Buenos Ayres. Allgemein betont man hier die
A ls in unmittelbarer Nähe desselben eine Bombe do seine Meinung über die sogenannte deutsche Ge Notwendigkeit eines Handelsvertrages zwischen A r
platzte, zog er seinen Revolver und schoß auf die fahr aus. Da dieser Politiker großen Einfluß nicht gentinien und Brasilien. Die Zeitungen drängen da
Rinder und traf einen 10-jährigen Rnaben so um Zloß in Rio Grande sondern in ganz Brasilien hat, rauf, man möge in dieser Beziehung die untergeord
glücklich in den Arm, daß derselbe wahrscheinlich ab sind seine Ansichten von ganz besonderer Bedeutung. neten Fragen später erledigen und setzt nur 'dahin
aber beruhigte ich das Volk dadurch, daß ich ihm
versprach, den angeklagten Regendoktor streng zu bo
strafen. Scheinbar ließ ich denselben von den Q j '
baten in stren.e Haft abführen.
„H ö rt!" sprach ich sodann zu den Hcmpl
„gehe vorläufig jeder in Frieden nach Haus
her mögt ihr das Volk zum Palaver (S i
sammeln. Euer Zenap-Negus bleibt in 1
gcnschaft bis zum ersten Regengüsse, welchen
k r jetzt von Tossa (Gott) erbitten will. *
Abend sollt ihr, nach meiner Residenz t y n W
vor eure Hütten treten. Sobald ihr dann /
■
mel günstige Vorzeichen bemerken werdet/ :
euch zur Mutter Erde niederwerfen. Der / ./> .
wird euch sodann den heiß ersehnten R ( / - ■ ; ■ } y .
Ungläubig schüttelten die M a c h th a b e r '
es wagte jedoch niemand, mir zu
Häuptlinge entfernten sich, um mey
Volke mitzuteilen.
Â
Inzwischen bekam ich von eijg l
gelegenen
französischen Missionsstation e ( E
len geschenkt,
Die kamen mir sehr g e le g e ä ^
'ön konnte ich
diese als „RegenbeschwörerÄ^W
Am Abend ließ ich
in die Lüfte stei
gen. Weit und b r E M W W k s e Lichterscheinungen
vom Volke w a h iM W W ^ ^ M b 'i'e n e lr, tossana
ress! (Der W c f E M BÍfflPmff demReqengotte). mur
melten die
Erwartung der
Ereignisse des fotzenden ^Tages.
Und siehe-! Mein Barometer hat nicht gelogen.
2n der A M tz Ü 5 nächsten Tages weckte uns ein
heftiges M e w M r. aus dem Morgenschlafe. Es folgte
" f. heftig rollte der Donner, und in
neu fiel der Regen hernieder. Welche
war das Gewitter vorüber, als viele
erschienen, uns ihre Freude und Zu
erkennen gebend. Reiche Geschenke,
Schlachtvieh, Elfenbein und Löwen
fellen, wurden uns von allen Seiten aus Dankbarkeit
entgegengebracht.
Und Zenap-Negus, der schwer verklagte Regen
könig? Niemand widersetzte sich, als er nunmehr seine
Freiheit wiedererhielt. Das Volk hat ihm vergeben,
hatte es doch in mir einen „weißen" Zenap-Negus
gefunden. Der schwarze Zenap-Negus hatte freilich
seinen R uf als Regenkönig unwiederbringlich verloren.—
Die Olamustämme (man schreibt auch Walemu
stämme) wohnen in der Gegend des Stefaniesees
und des Margaretensees, südlich von Abessynien. —
Anmerk, der Red. —

erden muß.

Jnland.

Letzte Nachrichten.

D er
arbeiten, daß die schwebenden Unterhandlungen möci
lichst bald zum Abschluß kämen.
- Die Kammer verbot, daß zwei oder mehr Wa
' gen von der elektrischen Straßenbahn ancinandergejoppelt würden. Die dadurch betroffene Gesellchaft pro
testiert gegen diese Verordnung.
I n der Provinz S. üinz ist die Ruhe wieder
hergestellt. Die von den Revolutionären eingesetzten
Beamten haben ihre Rcgicruugsgeschästc schon auf
genommen und nach allen Regeln 'de; Form ihren
Treueid (?) geleistet.
London. Das Marincanit machte bekannt, daß
der englische Torpedojäger Sparrow Hawk bei der
Mündung des Flusses Iangtsckian in China unter" gegangen sei. Nachrichten aus Peking zufolge soll
das Unglück durch falsches manöveriercn herbeigeführt
sein.
Amsterdam. Die in ganz Holland stattgefundenen
Wahlen verliefen ohne Tumult und in großer Ord
nung/ 2n den Wahlkämpfen für die erste Kammer
erlitten die Liberalen zahlreiche Verluste, da die mei
sten Plätze von der katholischen und protestantischen
Partei erobert wurden.
- Montevideo 2n einem hier erscheinenden Mani
fest erklären die „Blankos", zur Wiederherstellung
.des Friedens sei es unumgänglich notwendig, daß
der Staatspräsident Battle y Ordonnez abdanke.
Nach Erfüllung dieser Bedingung seien sie bereit, die
Waffen niederzulegen. Die anderen früher gestellten
Bedingungen lassen sie fallen und erklären sich selbst
damit einverstanden, wenn der Nachfolger dieses Prä
sidenten ebenfalls zu den „Colorados" gehöre. Jetzt
haben also die „Colorados";» wählen zwischen Ru
he und Friede einerseits oder Beibehaltung des ge
genwärtigen Präsidenten und weiteren Unruhen.
— Die Regierung wurde benachrichtigt, daß im
Kampfe bei Tupambel die Negierungstruppen die
; Revolutionären besiegten, wölbet der Führer der
- Aufständischen, General Apparicio Saraiva, schwer
verwundet wurde. Der Führer der Negierungstrupipen erhielt eine Kugel in die Brust und eine in den
Arm. Diese Nachricht verursachte großes Aufsehen
l im ganzen Lande.
Petersburg. Seit beginn des Kampfes mit Ja.pan bis zum 8. d. M . erlitten die Russen zu Wasser
,'und zu Lande folgende Verluste:
80 Offizieren
Tote /
1980
l 1900 Soldaten
V e rw u n d e te l
116 Offizieren
2416
verwundete.
2300
Soldaten
■: Gefangene
20 700
Santiago. Die größeren chilenischen Zeitungen
bringen die Idee, alle südamerikanischen Republiken
sollten ein gemeinschaftliches Schiedsgericht einsetzen,
itvo ihre Streitigkeiten unblutiger Weise erledigt wür
den. Alle Blätter machen eifrig Propaganda für
diesen Gedanken.
Washington. Auf dem Platze der großen Welt
ausstellung zu S. Louis brach Feuer aus, welches
eines der großen Pavillons ergriff und vollständig
einäscherte. Der Schaden wird auf 240 000 Dollars
veranschlagt.
Der abgebrannte Pavillon war der
russische und man vermutet allgemein, daß er von
Feinden' der russischen Regierung angesteckt wurde.
Helfingfors. Anlaß zu Befürchtungen geben die
kürzlich ausgebrochenen Unruhen in der Hauptstadt
Finlands. Das Haus des russischen Generalgouverneurs wurde gestürmt und vollständig ausgeplündert.
Man zählte mehrere Tote uud Verwundete. (Also
, nicht nur die Polen machen Sorgen!)

Vom Kriegsschauplätze.

3

KompQft

werden sie wohl auch ein tatkräftiges Vorgehen auf! schieren um dort eine Entscheidungsschlacht zu liefern,
die ältere Stellungen der Russen ant Stillen Ozean,! Ferner sollen die Russen in einer Schlacht' bei S igegen Wladiwostok und dessen Hinterland am Amur, j »onting (? ) 16000 Mann an Toten und Vcrwunbeabsichtigen. Wie es nun damit steht, darüber w irb: beien und Gefangenen verloren haben,
uns die bessere Jahreszeit Aufklärung geben. Vors
3 d tü C itr C tb
ber Hand verfolgen die Japaner das Unternehmen,
W
er
hat angefangen?
das sie von Anfang an als nationale Ehrensache
(Line wahre Geschichte.)
betrachteten, nämlich die Eroberung von Port Arthur.
A.
Es
ist
doch
eigentlich manches recht schön
Port Arthur zu besitzen, das war schon 1894 im
hier in unserip „lieben" Curityba, ja, einiges ist so
Kampfe mit China das Ziel ihrer Wünsche und ihrer
gar ausgezeichnet zu nennen, fast ebenso gut wie die
Politik. Damals aber wurde es ihnen durch eine
ser vorzügliche Kaffee;
schlecht ist eigentlich nur
Koalition der drei Mächte Frankreich. Deutschland
eins, der „Kompaß". O, wie ich ihn hasse, wie ich
und Rußland weggenommen zugunsten Rußland's.
ihn verabscheue! Jede Nummer, die mir zufällig ins
Durch fortwährende Landungen neue! Truppen sollen
Haus kommt, zerpflücke ich in tausend Atome.
die Japaner bereits 110 000 Mann auf der Halb
B. — Aber weshalb denn nur? Ich lese den
insel Liautung haben. Der russische General Kuro„Kompaß" gern; ich finde nichts Böses an ihm.
patkin, der an der Spitze eines Heeres von 15000
A.
Er stand doch früher aus Kriegsfuß mit
Mann von Mulden aufbrach, um Port Arthur zu dem „anderen", und das genügt. Ich bleibe dabei:
entsetzen, soll sich derselben englischen Nachrichten zu der „Kompaß" darf sich nicht verteidigen.
folge in einer äußerst gefährlichen Situation befinden.
a. -- Ganz meine Meinung! Ja! Ja!! J a !!!
Näheres wird noch nicht mitgeteilt. Von den 5
B. — Weshalb Eil ,:ch ixnu der „Kompaß"
Verteidigungslinien, mit denen Port Arthur umgeben nicht ve leidigen dürfen?
ist, sollen schon 2 von den Feinden mit Sturm ge
A. — Dazu fehlt ihm das „Recht" und die „Frei
nommen sein.
heit". Und dann ----- wissen Sie's denn nicht? der
— Der russische General Michensko griff bei Pi- „Kompaß" hat ja doch angefangen.
aojang eine Abteilung japanischer Truppen an; es
a. — Ganz meine Meinung! Ja! Ja!! J a !!!
entwickelte sich ein hitziges Gefecht, das mit der voll
B. — Bitte recht sehr! Nicht der „Kompaß" hat
ständigen Niederlage der Japaner endete.
angefangen; der „andere" war es.
— Englische Nachrichten melden, daß die Japaner
A. — Der „Kompaß" hat angefangen!
bei Revin ein russisches Heer von 8000 Mann über
B. — Der „andere" hat angefangen!
fielen und es zum Kampfe zwangen. Bei dem un
A. — Der „K o m p a ß "...................
glücklichen Verlauf der Schlacht verloren die Russen
B. — Der „andere"........................
1300 Mann. Sie zogen sich in aller Ordnung
A. — Der „Kompaß"! ™ Ich weiß es ganz ge
zurück.
nau! Meinen Kopf setze ich zum Pfande, wenn es
— Rußland entsandte 3 Kreuzer und 4 Kriegs nicht wahr ist!
transportschiffe mit Truppen, welche sich in Pitsewo
a.
.....................wenn es nicht wahr ist!
ausschiffen sollen.
B. — Da geht soeben Bumke auf der Straße
— Außer kleineren Scharmützeln der im Aufklä vorüber. Wollen den doch mal fragen!
rungsdienste verwendeten Kosakenabteilungen mit
A. — deinetwegen. — He, Sie, Herr Bumke,
Truppen der japanischen Vorhut, haben die Russen könnten Sie uns nicht sagen, ob der „Beob . . .",
zahlreiche Zusammenstöße mit den Tschungtschusen, parrion, der „andere" den Streit angefangen hat
welche
als Räuber und Banditen bezeich, gewöhnlich
„
. , oder der „Kompaß". Nicht wahr, es ist der „Kornnet werden. Diese Tschungtschusen sollen nach russi-spaß" gewesen?
scher Behauptung von den Japanern in aller Form
B u i à — Da irren Sie gewaltig; der „andere"
in Dienst genommen sein, ja von japanischen Offizie war es. Zwei Nummern des „Kompaß" waren im
ren geführt werden; ihre bis zu 4000 Mann starken J u li 1902 bereits erschienen, in denen nicht das
Reitertrupps, die den Kosaken an Gewandtheit und mindeste stand, was den „anderen" irgendwie hätte
Kühnheit
gewachsen
sind,
machen
sich reizen können. Die Redakteure des neuen Blattes
den Russen an den Bahnlinien besonders bemerkbar trugen überhaupt gar kein Verlangen nach einem
und zwingen sie, zum Schutze dieser Lebensadern Zeitungskriege. Im Gegenteil, sie wünschten nichtder Kriegsführung verhältnismäßig bedeutende Trup sehnlicher als Frieden halten zu können.
Da er
penmengen zu dem Schutz der Wachtposten gleichsam schien jener übermütige Herausforderungsartike! im
„anderen Blatte" gegen das „Wurstblatt," wie der
brach zu legen.
— Es dringen immer mehr unklare Notizen an Gegner es nannte. Dieser schöne Alarm-Artikel schloß
die Öffentlichkeit, welche behaupten, daß die Haupt mit dem Kriegsmfe: „Also los!" — Und es ging
schlacht bei Liaojang schon stattgefunden habe und los. — So steht es in Wirklichkeit; so und nicht
daß die Japaner die Cidadelle von Liaojang bereits anders. — Até logo! Ich habe es eilig.
B. — Was sagen Sie jetzt?
erobert hätten.
A. — Ich — ich — Und wenn alle sagen: So
— Die letzten Nachrichten, die wir eben erhielten,
melden, daß in der letzten Zeit Treffen stattgefunden steht es in Wirklichkeit; so und nicht anders,"
ich
bleibe dabei: der „Kompaß" hat doch angefangen!
haben bei Thoinabu, Wandinfuta, Fusan und Saia. - - . . . . hat doch angefangen! Ja! Ja !! Ja!!;
mak. Obschon wir eine ziemlich genaue Karte vom
Kriegsschauplatz zur Verfügung haben, können wir
keinen der obengenannten Orte verzeichnet finden.
Jedenfalls sind es kleinere Flecken, die zwischen Niutschwang und Mulden gelegen sind.
(
E in e r geehr
ten Kundschaft teile ich
Bei Thoinabu wurden die Russen von den Ja
ergebenst m it, dass ich nach
panern überrumpelt. Nur dem geschickten Manö-!
dem Tode meines
Mannes das
verieren des russischen Generals ist es zu verdanken,'
daß das russische Regiment nicht vollständig aufge
rieben wurde. Man sagt, daß die Russen dem Nach
trabe des Generals Kuroki eine schwere NiederlageR ita S. I ’ra nc isc » SJ
bereiteten bei Fusan. Ferner sollen 2 Kavallerie Re
in unv erä nde rte r Weise w eiterführe.
gimenter und eine russische Batterie die Japaner in
Zugleich bitte ich, das bisher geschenkte [
der Nähe von Saimak in die Flucht geschlagen haben.
Vertrauen auf mich gütigst übertragen
Der General Kuropatkin berichtete seiner Regierung,
zu wollen.
daß General Stalkelberg mit einem Heere von 40 000
Alaun den Truppen der Generäle Kuroki und Oku
entgegenziehe, um ihnen eine Hauptschlachtzu liefern.
Neueste Meldungen von Petersburg sagen, daß
die Nachhut des Generals Staketberg von den Japa
nern auf das heftigste angegriffen wurden, daß sie

Restaurant Famula

Nach den Auseinandersetzungen des japanischen
Staatsmannes Sugamatsu hat Japan kein anderes
Ziel vor Augen, als die Russen soweit als möglich
zurückzudrängen. Es soll Rußland unter keinen Um
ständen gestattet werden, künftig den geringsten poli
tischen und territorialen Halt in Korea zu fassen. I n
der Mandschurei wünscht Japan keine anderen Rechte,
als die, welche alle Mächte gemeinschaftlich genießen.
Die Mandschurei soll China zurückgegeben werden
unter Maßnahmen, welche jede Rückkehr zu den vor
jedoch diesen Angriff mit vieler Bravour zurückschlugen.
dem Kriege vorhandenen Verhältnissen, also zu einer
Beeinflussung durch Rußland unmöglich machen. — Die englische Zeitung Standard meldet, daß es den
Ein guter Bauplatz an der Aiatto Grosfo-Straße
Demnach wäre also Japans Politik absolute Bewe Russen nicht gelungen sei, die Vereinigung der Ge- i,i billig zu verkaufen. Genaueres ist zu erfahren
i
neräle
Kuroki
und
Oku
zu
verhindern;
und
daß
diese
gungsfreiheit in Oftasien für alle Mächte, und wollen
in der Redaktion dieses Blattes.
sie die Russen soweit als möglich zurückdrängen, so nun mit vereinten Kräften auf Walsanjakon losma-1

Wilheimine Famula.

Der Nompatz
Keilten

B orde a u x -W e in
Em pfiehlt sich den geehrten H e rre n Industriellen
zur A nfertigung von

feinster Q ualität em pfing und em pfiehlt

G ustav Pfütze.

Ejtlque^tt^a jed§T Art

Largo do Mereado Nr. 7.

PiSnlas Reguladores Congo,

fü r liie r e , W eine, JLlqueure,
Maie, Cigarre«. S eife etc. etc
sowie zur H erstellu ng von
C h ro m es fü r Parfüm erien

a n s u n sc h ä d lic h e n , h e it k r ä s t if/cn P fla n x e n s to ffe n b ereites, sind von w o h ltu e n 
der 11'ii'liuny bei den verschiedenen Infektions

ie r i
B r ie f- und

krankheiten, Skrofeln und veralteten, h a rtn ä c k ig e r
H autübeln, Gicht, R heum atism us und
anderen
K rankheiten. Sie lindern u nd heilen H als-und D rüsen
geschwülste, B lattern, Flechten, Finnen, G rind, Salz
fluss, F rauenkrankheiten u. s. w.

>V

etc. etc.

V o r s i c h t m i t N a c h a h m u n g e n ! !!
Fabr i kant en

q)Vv

M ässige Preise
bei feinster Ausführung.

C ^O

Schröder <fc Comp.
P o rto A legre.

Ni ederl age bei Fer nandes Lourei ro Curitvha.

Muster-Arbeiten und Preise liegen bei
ALFRED HOFFMANS zur gefälligen Ansicht aus.

m -

D ie A r b e ite n
Sttenfrei i n s H aus

Garamellos-u.Bonl3ons. Fabrik

E
-v(EVlSiE

< 2 ) e p v i^ a iii> o

von

- E

P a u lo G rö tz n e r,
Empfehle den w erten H erren Kauf
leuten, besonders im In n ern des
Staates eine grosse Auswahl in

E '
-);£>
SM

Caramellos, Bonbons

| m| ! j ieltestes
61X1grösstes
BE Spezialgeschäft in K Das beste aller

A pprobiert von der Inspektoria Geral de Hygii
Rio de Jan eiro durch D ekret vom 3. F eb ru arll

W

und ausländischen

o( vrx

aller A rt zu den billigsten T agesprei
sen. — Bei A bnahme g rö sserer Quan
titäten hoher R a b a tt! —

Verkauf im Grossen und Kleinen.
Curityba, Avenida 15 de Novembro
Nr. 85a.

M WV »S i l

Ä-

. -jjc

Prima Hülsenfrüchte 5 g

von Gesch w ü re n , r h e u m a tis c h e n Sehnn
x en , H a u tk r a n k h e ite n , S k r o fe ln

m r S F IJ E L li A R E N ~ m

und dergleichen.
E s ist eine glückliche Z usam m enstellung
’ heilkräftigsten Pflanzen, wie Salsa, Bardana,
C ondurango, Salsaparilha.

I Grösste Answál zu massigen Preisen

W&'~
I '$/

—

1 in

geschmackvoll

~

garn ierten

. E n th ä lt nicht das giftige Q uecksilber und heilt so
langw ierige .llageu es chwerden.

V ie le Z e u g n isse b e stä tig e n d ies

B am en - K in d erh ü ten und <’a
^ 7 A poten; K iiab eu h ü ten u.M ützen
v X | ® echten Straussfedern in a lle n
M P r e isla g e n ; B lu m en n. B ändern.

f

eer

Zu haben in allen besseren Apotheken und Gescl
ten d er Kolonien und Cam panha.

— Nur achte man auf die eingetragene Schutz-Marke

Fabr i kant en: Schröder «Sr C'ia-P orto Alt

hüte

Niederlage bei

/ A werden nach den neuesten Modellen

sowie: Ä pfelsclm ilze K orinthen klein e 11. g ro s-1
se Hosinen gesch älte M andeln etc. etc.
Iw

em pfing und em pfiehlt
C u slav Vfiitze

Blutreinigungs-Mit1

G rossartige sch n elle H eilu n g

XL
" XtX

getrockneten F rüchten

d lM

^

Um crenäht, g e fä rb t, g e w a sc h e n
°
------gar
ni ert bei

LÄ,

K e y sse r ’s

Ulld

Eisenmanganpeptonat

Rudolf Peukert,

L argo do Mereado Nr. 7. |

F ernandes L oureiro — C uritj

Fargo do Mereado.

Hof f m a

|{%--

:

W Empf i ng soeben eine grosse Sendung

Iw iebel-S am en

Gemüse, u.
Blumen-Same

CURITYBA,

Rua do Riachuelo Nr. 34
bringt sieh hierm it dem geschätzten Publi
kum im allgemeinen und den H erren F ab ri
kanten und Geschäftsleuten im besonderen
in empfehlende E rin n eru n g zur A nfertigung
jed er A rt von

F rischen

G ustav P fü tze,
^

Largo do Mereado Nr.

<x

Ac

Pathenbriefe G
Blumen-Manschetten
ZwicoeT-S

Keimfähiger a u s l ä n d i s c h e r

Saathafer
F a b rik a tio n
von C n n lo b iic h e rii jed er A rt sowie von
P a p p s c h a c h te ln in allen Form en und
G rössen.
NB.) Das Geschäft bleibt auch abends
w ieder geöffnet.

vorrätig bei G ustav P fü tze.
Curityba,_________ Largo do Mereado Nr. 7.

P r, Ho inmel
E Maematogen
Deutsche Apotheke.

in (1er grössten und
schönsten Auswahl.
Soeben direkt eingetroffen.

Gezar Sçhjilz.
I^ua B arão S erro Azul N r. 6,
C urityba.

