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Ẑ riegswolken im fernen Osten.
Die letzten telegraphischen Zeitungsnachrichten über 

das immer mehr sich spannende Verhältnis zwischen 
Rußland und Japan, die sich um die Oberherrschaft 
im fernen Osten zanken, haben den Freunden und 
Liebhabern des Friedens nur mehr einen Funken 
von Hoffnung gelassen, die Dinge noch durch eine 
friedliche Uebereinkunft ausgeglichen zu sehen.

In  der Tat, Rußland, das seit Jahren alle seine 
Kräfte im fernen Osten anspannt, wo es hochwichti
ge Interessen hat und wo es auf alle Kosten seine 
Zivilisation und seine Herrschaft zur Geltung bringen 
will durch kolossale Eisenbahnunternehmungen und 
Schaffung von mächtigen Festungswerken, um sich so 
eine überwiegende Stellung zu sichern, hat es jetzt 
für notwendig gehalten, zur allmählichen Verwirklichung 
feines Herzenswunsches eine Machtenffaltung zu ver
anstalten durch Besetzung wichtiger strategischer Punk
te und durch Einmischung in innere politische Fragen 
Koreas.

Japan seinerseits glaubt in seiner Stellung als 
mächtigste Potenz des fernen Ostens ein Recht dar
auf' zu haben, das Uebergewicht irgend einer euro
päischen Großmacht und insbesondere Rußlands zu 
verhindern, gegen welches es immer Gefühle der Ab
neigung und des Widerspruches genährt hat.

Die Japaner haben stets gegen das Vordringen 
der Russen im fernen Osten besonders aber gegen die 
Besetzung der Mandschurei, nachdem bereits der chi
nesisch-europäische Krieg beendet war, protestiert und 
auch gegen das Eindringen moskovitischer Truppen 
in die chinesische Provinz Tchi-li, wo dieselben eine 
Militärgamison einrichteten, ihre Stimme erhoben.

Diese Proteste Japans wurden stets lauter und 
lauter, besonders nachdem das Bündnis mit England 
eingegangen war, und heute hält die japanische Re
gierung es zur Wahrung des Ansehens und der 
Würde des japanischen Volkes für unerläßlich, sich 
dem russischen Bären entgegenzustellen und ihm ge
genüber eine scharfe Politik zu betreiben, ja selbst zur 
Kriegserklärung überzuschreiten.

Der Gott der Schlachten ist Japan m den jüng
sten Zeiten nicht abhold gewesen, und sein Siegesruhm 
ist von aller Welt anerkannt worden, und so vertraut 
denn auch jetzt Japan auf seine Macht, um sich dem 
mächtigen Zarenreiche entgegenzustellen und im fernen 
Osten seine Oberherrschaft zu befestigen

Japan geht nicht zurück, und wenn Rußland nicht 
nachgibt, wird es ohne Zweifel zu einem Kriege 
kommen, dessen Ausgang vorläufig niemand ermessen 
kann.

Theaterbrand -  Theaterbrände.
Aus der nordamerikanischen Stadt Chicago läuft' ständige Feuerwachen angestellt, Notbeleuchtung ein- 

die Nachricht ein von einem furchtbaren Theaterbrande, j gerichtet, eiserne Vorhänge, nach außen schlagende
"  ' * " ' '  ‘ ..................Zahl der

Im  Jahre 
Theater-

Personen dem Schauspiel beiwohnten. Der plötzliche, brande" und auch in diesem letzten Jahre konnten 
Ruf: Feuer! Feuer! brachte unter diesen 1700 Zu->wir schon mehrere derartige Brände verzeichnen. Und 
schauern die furchtbarste Verwirrung hervor. Im ! die Moral, so fragen wir mit einem berühmten 
Nu teilten sich die Flammen dem ganzen Gebäude j Schriftsteller unsers Jahrhunderts, und die Moral 
mit. Eine ganze Zahl von Frauen und Kindern j von der Geschichte ist? „Manche sind rasch mit dieser 
wurden zertreten, da alles in wilder Hast sich selbst, fertig, indem sie sagen: Nun ja. ein Fingerzeig Got- 
zu retten suchte. Die Verluste an Menschenleben sindites! Wo wird auch so viel gesündigt als im Theater? 
entsetzlich. Bis jetzt hat man 637 Leichname unter! W ir leugnen nicht, daß diese Nutzanwendung manch- 
den Trümmern hervorgezogen und eine große Zahl | mal guten Schein für sich hat. Indes der Herr
von Verwundeten. Man glaubt, das Unglück sei 
durch eine Gasexplosion hervorgerufen worden. — 
Wir können es hier nicht unterlassen, auf die Stati
stik der Theaterbrände aufmerksam zu machen. Die 
Theaterbrände sind so häufig und gewöhnlich mit so 
großen Verlusten von Menschenleben verbunden, daß 
die äußersten Vorsichtsmaßregeln getroffen werden 
müssen, um in Zukunft derartigen Unglücksfällen vor
zubeugen. Vom Jahre 1761 bis zum Jahre 1799 
zählte man 95 Theaterbrände und von 1800 bis 1880 
hatte man die schreckliche Zahl von 428 Theaterbrän
den, bis zum Jahre 1885 hatte diese Zahl sich bis 
auf mehr als 500 vermehrt, und bei fast allen waren 
viele Menschenleben zu beklagen. Die größten Thea
terbrände des 19. Jahrhunderts waren: Der Brand 
des Royal-Theaters in London 11. April 1826, 
des Lehmann-Theaters in Petersburg 1836, des 
Hoftheaters in Karlsruhe 1847, des Krollschen Eta
blissements in Berlin 1. Februar 1851, des Opern
hauses in Moskau 1853, des Teatro degli Aquidotti 
in Livorno 1857, des Stadtheaters in Altona 28. 
September 1865, des Opernhauses von Cincinnati 22. 
März 1866, des Dresdener Hoftheaters 21. Sep
tember 1869, des Landstädtischen Theaters in Graz 
28. März 1871, des Augsburger Stadttheaters 22. 
März 1874, des Theaters in Barmen 25. Novem
ber 1875, des Convoy-Theaters in Brooklyn 1876, 
des Barià-Theaters zu Montpellier 1877, des 
TMtre-Municipal zu Nizza 1881, des Ringtheaters 
zu Wien 9. Dezember 1881, des Thöütre Comique 
zu New-Pork 23. Dez. 1884, des Renaissance-Thea
ters in Nimes 21. April 1885, der Opvra Comique 
zu Paris 25. Mai 1887, des Theaters zu Ereter 
5. September 1887, des Theaters zu Oporto 31. 
März 1888. M it dem Lehmann-Theater zu Peters 
bürg verbrannten 800 Personen, bei dem Brand 
des Theaters zu Montpellier 400, bei dem zu Broot

verbietet uns solches Urteil. (Luc. 13.1.) Zudem 
brennt auch manchmal eine Kirche ab, allerdings nicht 
eine auf hundert Theater, sonst würden unsere Frei
geister, die über jede Prozession in Spanien Geschrei 
machen, längst die Sperrung aller Kirchen beantragt 
haben. Aber eines könnte unsere Zeit daraus wohl 
lernen, das nämliche, was ihr die Brückeneinstürzc 
und die Schiffs- und die Eisenbahnunfälle und die 
schlagenden Wetter und die ewig neuen Krankheiten 
auch beständig predigen, — Bescheidenheit.

Ih r Menschen des 20. Jahrhunderts,^ die Ih r 
dem Henry Thomas Buckle den Satz nachsprechet, 
die Seuchen alter Zeiten seien heute ein Ding der
Unmöglichkeit, hört auf, Gottes Strafe herauszufor
dern. Ihm kommt es auf einige Milliarden Mikro
ben jeden Tag mehr nicht an. Ih r aber ersinnet 
tausend Mittel, um ein Unglück zu verhüten, und in 
einem Augenblicke sind Hunderte zertreten, wenn es 
einem Buben einfällt, aus Mutwillen zu rufen: Feuer!"..

Aus einer babylonischen Schule.
Selten eröffnet sich dem Archäologen ein so 

unmittelbarer Einblick in das Leben einer fernen 
Vergangenheit, wie dies bei den Ausgrabungen 
der Fall ist, die der P. Vincent Scheil in der 
babylonischen Stadt Seapar unternommen hat und 
über die in den Veröffentlichungen des französischen 
archäologischen Instituts von Kairo ein umfassender 
Bericht vorliegt. Die interessanteste Entdeckung war
eine Schule mit ihrem ganzen Inventar,' das über 
den Gang des Unterrichts lehrreichen Aufschluß gibt. 
Die kleine Stadt Sippara, wie sie zur Zeit ihrer
Blüte hieß, die zum Unterschied von anderen, weniger 
berühmten Sippara, das Sippara der Ebene oder
der Sonne genannt wurde, maß in ihrem Umfang 

| nur 1300 zu 800 Meter; sie war aber von weit
lyn gegen 280 Personen u. s. w. Seitdem hat die ausgebreiteten Vorstädten umgeben, die ihren Flächen« 
Gesetzgebung verschiedener Völker die äußersten Vor-'inhalt verdreifachten. Jetzt findet man dort, wo



Gippara gelegen hat, an der Oberfläche nur einen 
Erdhügel,'der mit Scherben besät ist; aber sobald 
die obere Schicht durchdrungen war, zeichneten sich 
ziemlich gut erhaltene Mauèrstücke und die Ueberreste 
von Häusern oder öffentlichen Gebäuden mit einem 
Teil ihres alten Inhalts ab. Im  Aufträge der 
türkischen Negierung hat P. Gchcil ein ganzes 
Stadtviertel freigelegt, und feine Funde haben 
genug Dokumente zutage gefördert, daß man darnach 
das allgemeine Aussehen und das private und 
öffentliche Leben seiner Einwohner rekonstruieren 
kann. Dabei hat er auch die Gelehrtenschulê  und 
das Unterrichtsmaterial mit den Arbeiten der Schüler 
entdeckt. Es war ein kleines Haus, das in einem 
volkreichen Mertel fast dem Tempel gegenüber lag. 
Hier fand P. Scheil Statuetten und Täfelchen. 
Auf einem entzifferte er ein Lob des Berufes des 
Schreibers: Wer sich in der Schule der Schriften 
auszeichnet, wird wie die Sonne glänzen! Die Mau
ern waren noch vier Meter hoch. Das Haus enthielt 
sieben Gemächer; in einem fand man in der Höhe 
des Bodens in einem Winkel, der durch eine Scheide
wand aus gebrannten Ziegeln abgeschlossen war, 
eine regelmäßig geordnete ungeheuere Masse Täfelchen. 
Sie waren leider nicht im Ofen gewesen, so daß 
die Oberflächen teils verwischt waren, teils so 
aneinanderklebten, daß bei ihrer Trennung die 
Schrift fast ganz zerstört wurde. Biele waren aber, 
als man sie aus ihrem Versteck zog, noch intakt mit 
ihrer Schrift; sie enthielten sumerische Hymnen in der 
ältesten Sprache Babyloniens, metrologische Liften, 
Wörterbücher, Rechenaufgaben, Kontrakte. Von diesen 
hatte ein Teil zu Vorlagen gedient; sie warra leicht 
kenntlich an der Festigkeit und Klarheit der Schrift- 
zeichen. Die anderen waren Schülerabschriften. Sie 
waren zu Uebungen in der Klasse gebraucht worden,

l> r ftompaft

Gottheit ausdrückten; Reihen von Hauptwörtern  ̂ in 
der Einzahl. Mehrzahl, männlichen weiblichen Ge
schlechts, allein oder mit dein Possessivpronomen kom 
jugierte Verba mit allen Veränderungen; ganze kleine 
Sätze als Formeln des Lobes, der Begrüßung, dcs 
Gebets, des Mitleids, der Huld, gerichtliche und ge
schäftliche Redensarten. Arithmetik und Geometrie stan
den neben Schreiben und Stillübungen. Sehr sch 
sorgfältig beschriebene Täfelchen tragen die Nomen
klatur der Maße und Gewichte, die Einheiten mit 
ihren Vielfachen oder ihren Teilen. . . Die grauen 
erhielten bisweilen dieselbe Art der Bildung wie 
Männer. P. Scheil hat in den Ruinen einen Kon
trakt gefunden, der von einem weiblichen tochrewer, 
namens Amatbaon, redigiert worden ist: doch ist Dies 
der einzige Fall._________

Ausland.
Deutschland. Angenehme Wahlsitten führen die 

Herren Sozialdemokraten ein. Während die Abge- 
ordnetenwahlen früher iu aller Ruhe verliefen, gab 
es jetzt fast überall, wo die Genossen eine größere 
Rolle'spielen, Skandale. Sie suchten den bei ihnen üb
lichen Terrorismus auch auf das Wahlgeschäft zu über
tragen und wollten z. B. die anderen Parteien hin
dern, an den Wahltisch oder in das Wahllokal zu 
gelangen; oder sie machten allerlei Bianover, um 
das 'Wahlgeschäft zu verschleppen. Verschiedentlich 
scheinen sie 'sich sogar eine ganze Rotte von Genossen 
mitgebracht zu haben, die gar nicht Wahlinanner 
waren. So war im zweiten Berliner Wahlkreise 
längst vor Beginn der Wahl das Wahllokal von 
Genossen besetzt, die, um die Passage zu versperren 
und den Wahlmännern anderer Parteien den Raum 
mequinebmen, Tische und Stuhle in den ^>aal ge-

un r iie'1 hatten “einzelne' Bhrasen," Listen von Zeichen | schleppt hatten. Es mufzte  ̂ Polizei geholt werden, 
oder Worten und nur selten vollständige Terte. Alan! weil die Genossen, die nicht ^Wahlinanner waren, 
sieht im Geiste die Kinder oder Jünglinge, die vor! sich nicht entfernen wollten, tote wurde mit mustern 
4000 Jahren mit ihrem Stilett aus Holz, Bein oder Lärm empfangen, griff aber nicht ein. Genosse Zu- 
Kupfer gewissenhaft jeden Strich in den noch frischen, beit hatte dann die große Gnade, seinen JJtannjchaj- 
Ton einschneiden und halblaut die Bedeutung der ten mit seiner dröhnenden Stimme zuzurufen, sie
Zeichen wiederholen. War die eine Seite bedeckt, so möchten ruhig sein, und das half dann^ schiteßua).
wird zur Vollendung der Aufgabe die Rückseite de- Auch im vierten Wahlkreise machten die toozialdenio- 
schrieben. Der Lehrer liest, verbessert zwischen den, traten so viel Schwierigkeiten und Larm, daß polizei- 
Zeilen die schlechten Zeichen oder läßt das Täfelchen liehe Hilfe geholt werben mußte Sehr aufgeregt 
noch einmal machen. Ein Gehülfe oder der Schüler ging es ferner bei der Wahl für Charlottenburg-Tel- 
selbst kratzt mit einem Spatel die obere Schicht ab, tow-Beeskow-Storkow her. Die beiden sozialdeino- 
und verwischt den Te.rt; P. Scheil hat an mehr als Irakischen Beisitzer der Wahlbureaus legten ihr Amt 
einer Stelle die Spuren des Spatels entdeckt. Das- j nieder, angeblich weil der Wahlkornnusfar sich gesetz- 
selbe Material konnte so für mehrere Generationen' widrige Handlungen habe zu Schulden kommen 
dienen. Es scheint, daß man in diese Schülertäfel- lassen. Später entstanden so furchtbare Larmszenen, 
chen etwas mi'chte, um sie geschmeidig zu erhalten; daß auch hier Polizei geholt werden mußte Auch
sie haben eine besondere blaue metallische Färbung.; in Linden bei Hannover ist es tm Wahllokale zu
Alle Terte die ein Datum trugen waren mit N a -  argen Ausschreitungen gekommen sodaß gleichfalls

KSS; SF6**Äund Schreibkurse wiederherstellen, das dort befolgt for-^ Breslau wird geschrieben- Das ZentrumMUW^SW
Nationen. Der Schüler mußte erst alle Formen auf 
nehmen, dann alle Bedeutungen, wenn sie vereinigt 
standen, bevor es ihm gelingen konnte, eine einzige 
Linie von zahllosen Formeln zu entziffern. Nur durch 
Abschreiben und immer wieder Abschreiben, wobei er 
vom Einfachen zum Zusammengesetzten fortschritt, 
konnte er zu einem Ergebnis gelangen. Die Zeichen 
vom selben Ursprung waren in Gruppen geordnet, 
deren Sinn und Bildung der Lehrer erklärte, und 
die Gruppen waren nach Regeln verknüpft, deren 
Sinn nicht immer verständlich wird. Nach wochen- 
oder monatelangen Bemühungen wurde zum Lesen 
von Gruppen von zwei oder drei Zeichen geschritten, 
die man wiederholte, gleichviel ob die Zusammenstel
lung einen Sinn hatte oder nicht. Abermals nach 
Wochen und Monaten konnte man zu den B ild li
chen oder Sätzen übergehen, die dem Schüler zum 
Verständnis der einfachsten religiösen oder juristischen 
Terte helfen konnten. Zu diesem Zwecke waren eine 
Reihe von Gebeten, Kontrakten und Gesetzen analy
siert und gleichsam auseinander genommen worden, ........ ................... .................  ...........
und man hatte die ersten Elemente in Reihen ange- § seine ganze Liste mit einer Mehrheit von 96 
ordnet: die Gruppen, die die die Namen derselben' Stimmen durchgesetzt.

vativen fiel. Dieser Verlust in Pleß-Rybnik wird jedoch 
durch das neugewonnene Mandat in Breslau-Stadt 
aufgewogen, wo es zum erstenmale gelungen 
ist, einen Z e n tru m s  mann zum glänzenden 
S iege zu b ringen , den er mit einem Konserva
tiven und einem Freikonservativen auf Grund eines 
Kompromisses teilt.
— Die durch die jüngste Operation des Kaisers ver
ursachte Wunde wird, wie die „Nat.-Ztg." erfährt, 
in einigen Tagen völlig geheilt sein. Die „Nat.-Ztg." 
fügt hinzu, sollte der Kaiser, wie gemeldet, nach 
Weihnahten eine größere Reise unternehmen, so wür
de es sich nur lediglich um eine Erholungsreise handeln.

— Glänzender S ieg des Zentrums ge 
legentlich der K ö lne r Stadtverodnetenwahl. 
Nach einem mit beispielloser Hartnäckigkeit von beiden 
Seiten geführten Wahlkampf hat die Zentrumspartei 
einen schönen Sieg erfochten, der weit über Köln 
hinaus bemerkt zu werden verdient. Im  vorigen 
Jahre, wo cs sich jedoch nur um drei Ersatzwahlen 
in der zweiten Klasse handelte, hatte das Zentrum 
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Diesmal handelte es sich um die eigentliche (Ent- 
^  „  den Kampf um die Mehrheit i,n

S  r lf f io il ic te n fo n e g iu m . Dieser Kampf ist 
r •? mlfir als 30 Jahren von der Kölner Zentrums- 

♦ - mit Umsicht und Ausdauer eingeleitet und 
pm: tl Ä b r t worden Zu Anfang des „Kultur- 
wettergefuh ^  Jjnjjges Mitglied aus der
S to e n  Vertretung verdrängt hat sie Schritt für 
]r l rtf^vorbrinSeub, zuerst in der 3.. dann auch all- 

in der'2 Abteilung Boden gewonnen und
setzt endlich eine, wenn auch ganz knappe Mehrheit

,2! e ? s S f W  hm »"d her, » r .  ersten: » t -  
miinn tDonrsta 26. Nov.) erzielte die liberale Liste eine 
erhebliche Mehrheit! am Abend standen die Parteien 
m, nähernd gleich! dieser Stand wurde Ins F r à  
m it t a g  d-hE t-h  am Abend war «ne -rh-bbch. 
Mehrheit für das Zentrum vorhanden.

Nochmals raffte die liberale sich auf: In  den 
ersten „dunkelen" Morgenstunden des traben Nw
vem b erta q e s  rückte sie nicht unerheblich vor so daß
de? vollständige Sieg der Zentrumsliste wieder zwei
felhaft^ wurde; aber je ,,Heller der Tag wurde, 
desto mehr erlahmte der Anlauf der Liberalen; um 
die Mittagsstunde war die Zen.rums.ls.e langst wie
der im Vorrücken begriffen und um 1 Uhr hatte
die Zentrums- vor den liberalen Kandidaten eine 
Mehrheit von 228. 102, 101 und 121 Stimmen; 
das Ergebnis ist also noch günstiger als vor zwei

^  Von 5626 Wahlberechtigten haben 4842, also 86 
Vror ihr Wahlrecht ausgeübt, während im vorigen 
Jahre die Wahlbeteiligung in der zweiten Abteilung 
77 Proz., vor zwei Jahren nahezu 80 Proz. betrug.

Vor dem Eingänge zum Rathause hatte ich eine
große Anzahl von Mählern versammelt, welche das
Ergebnis der Wahl mit lauten Hochrufen begrüßten.

M it voller Befriedigung kann die » e r  Zen
trumspartei auf dieses Ergebnis rastloser Arbeit blik- 
ken Das Verdienst gebührt der umsichtigen Führ
ung, der musterhaften Organisation der Partei und 
der nicht genug anzuerkennende  ̂ an.opfernden Tä
tigkeit der Vertrauensmänner, die sich nicht nur m 
diesen drei Wahltagen, sondern auch schon vorher 
selbst übertroffen haben.

-  Z u  der „Flucht" der Prinzessin Alice 
von S chönburg-W aldenburg (Tochter des 
Don Carlos und Schwester der aus einem ähnlichen 
Anlaß bekannt gewordenen Prinzessin Elvwa), über 
welche die verschiedensten Nachrichten umlaufen, teilen 
die Dresd. Nachr. „auf Grund besonderer Infor
mationen" folgendes mit:

Von einer ^Flucht" der Prinzessin oder gar von 
einer Flucht mit einem ihrer Bediensteten kann nicht 
die Rede sein. Es handelt sich um eine Trennung 
von ihrem Gemahl, dem Prinzen Friedrichs von 
Schönburg-Waldenburg, gegen welchen sie bet dem 
Dresdener Oberlandesgericht die Klage auf Trennung 
der Ehe anhängig gemacht hat. Im  Juli haben 
Prinz Friedrich und feine Gemahlin mit dem da
mals nur wenige Wochen alten Söhnchen Gauernitz 
verlassen und sind nach Schloß Stadelhof in Steier
mark übersiedelt, lt. a. befand sich in Begleitung 
des prinzlichen Paares auch der schon seit langen 
Jahren in Diensten der Herrschaft stehende Kutscher 
Emilio Benedetti, ein geborener Italiener, _ welcher 
einen Monat vor der Uebersiedelung ein in Dien
sten des prinzlichen Paares stehendes Stubenmädchen 
als Frau heimgeführt hat. Ueber der Ehe des prmz- 
lichen Paares hat von Anfang an kein glücklicher 
Stern geleuchtet, und während des Aufenthaltes m 
den Schlössern in Steiermark und Kärnten ist das 
Zerwürfnis soweit gediehen, daß sowohl der Prmz 
wie die Prinzessin Steiermark im Frühjahre verlassen 
haben und seitdem getrennt leben. Die Prinzeßm 
hält sich seit dem Frühjahre, wo sie auch den Ehe- 
scheidungsprozeß anhängig gemacht hat, in Süditatien 
auf. Zur Weiterführung ihres Prozesses ist sie aber 
wiederholt in Dresden anwesend gewesen. In  ihrer 
Begleitung in Süditalicn befand sich stets gemeinsam 
das Ehepar Beneditti. Wie die Gerüchte entstanden 
sind, daß die Prinzessin mit dein Kutscher Beneditti 
ein anderer hatnie in ihren Diensten gestanden—geflohen 
sei, mag dahingestellt bleiben. Die Persönlichkeit Bene- 
dettis hat zu derlei Gerüchten keinerlei Veranlassung 
'gegeben, Benedetti macht den Eindruck eines biedern, 
einfachen, kreuzbraven Menschen, der treu zu feiner



r̂rschast hält. Schon seine Eltern haben zu der 
M'nzessin in einem treuen Dienstverhältnis gestanden, 
und dessen ist er auch eingedenk gewesen, als er im 
«rühiahre dieses Jahres, wo sich der Prinz von der 
Prinzessin trennte, trotz der Bitten des ersteren nicht 
diesem gefolgt ist. sondern zu der Prinzessin gehalten 
dat Der Ehescheidungsprozeß dürfte übrigens in 
licht zu langer Zeit von den hiesigen Gerichten zum 
zlustrage kommen.

Inland.
Lurityba. Bon der Ausstellung. (Fortsetzung.) 

Begünstigt vom schönsten Wetter waren am letzten 
Sonntag etwa 250 Einwohner der V illa  Deodoro 
(Piraquara) per Ertrazug zum Besuch der Ausstel
lung nach Curityba gekommen. Dieselben hatten so
mit besonderes ©!ü5, denn seit langer Zeit war dies 
der einzige regenfreie Tag. Wie vor acht Tagen den 
Morretensern, so wurde auch den Piraquarensern ein 
festlicher Empfang zuteil.

Die Ausstellung erfreute sich an diesem Tage eines 
besonders lebhaften Besuches, wohl zumteil veranlaßt 
durch die für 2 Uhr angesagte Musterung der aus
gestellten Pferde, deren Resultat noch nicht bekannt 
gegeben worden ist. Fast den ganzen Nachmittag 
wurde mittelst eines kleinen elektrischen Motors die 
durch Herrn Paul Jantz konstruierte und im Herva 
Mate-Pavillon aufgestellt Mate Mühle in Miniatur, 
eine getreue Nachbildung der S . fiourenço Mühle, 
in Betrieb gehalten und fand daher viel Interesse. 
Sowohl dieser als auch die andern Pavillons waren 
fast immer mit Besuchern ungefüllt. — Seit einigen 
Tagen wird die Ausstellung an Werktagen erst ge
öffnet um 4 Uhr nachmittags, an Sonnt- und Feier
tagen jedoch um 11 Uhr vormittags. Eine M ilitär- 
musikkapelle konzertiert im Ausstellungspark alltäglich 
von 6 Uhr an.

Indem wir wegen mangelnder Etiquetten einige 
Mehl- bezw. Farinha-Proben _ und Hülsen
früchte, die zumteil noch in eingewickeltem Zustande 
daliegen, übergehen, führen w ir dem freundlichen 
Leser die übrigen noch zu besprechenden Objekte des 
Hauptsaales des Centtalpavillons vor wie folgt:

In  einem niedlichen Schaufenster unter zahlreichen 
Apothekerwaren der Pharmacia Allemä von Edgar 
Stellseid unter anderm auch ein Kästchen mit einem 
Sortiment homöopatischer Medikamente. Dieser so
wie die in der Ausstellung verwendeten feinen Glas- 
schränke von Luiz Romanó und Theodor Schaitza 
sind angefertigt in der Möbeltischlerei von Rudolf 
Wiezel, Rua 15 de Novembro.

Unter den Medikamenten der Pharmacia von Jose 
A. de Arruda findet man unter anderm Caramuru- 
Wein, Matelikör u. s. w.

Den rühmlichst bekannten Likör de Tajuya e Herva 
de Bugre von Aguiar &  Assis.

Peitoral Paranaense und viele andere Apotheker
waren und chemische Präparate des Laboratono Cen- 
Kal da Pharmacia do Paraná von Anjos ^erreira 
& Comp. __________

Die vorzügliche hier fabrizierte schwarze Schreibtinte 
„Idea l" in großen und kleinen Steinkrügen von 
Veloso &  Comp

Vorzügliche Cigarren, Cigarretten und viele Arten 
und Qualitäten von geschnittenem und enffädeltem 
Tabak aus der rühmiichst bekannten Fabrik mit Dampf
betrieb von Francisco Siedel.

Zahlreiche Arten von Cigarretten und geschnittenem 
Tabak von Laurindo Lopes.

I n  Serro Azul aus von Bahia bezogenem Sa
men produzierter Tabak nebst einer reichen Zigarren- 
Kollektion von Josö Körbel.

Tabak in Blättern aus Agua Verde und Assunguy.
Ein irdener Wasserfiüer mit Krahnen und Krüg- 

lein von Domingos Gonçalves Chaves.
Araruoutmehl und zahlreiche Reisproben von Castro 

und ändern Orten; mehrere Varietäten von bunten, 
gelben, braunen, schwarzen unb weißen Bohnen, da
von eine schon von Würmern zerfressen durchaus 
nicht ausstellungsfähig: ferner Farinha von Milho 
und von Mandioca, Polvilho und Mais.

Zwei Maiskolben mit 4—5 verkrüppelten Neben
kolben in der selben Blätterhülle als Rarität.

Glanzstärke fabriziert von Pedro Leite.
— Café Guarany von Macedo &  Soares.
— Zwieback aller A rt von Caetano Leite de Araujo.
Erzeugnisse der Dampfmühle von Francisco Killian

in S . Jostz dos Pinhaes als: Nährmehl für zahnende 
Kinder, Stärke, Fubá (Maismehl), weiß und gelb, 
Maisschrot u. s. w.

Weißer Roggen im Halm und gedroschen sowie 
Soja de Japäo von Dr. Octavio do Amaral, dem 
Staatssekretär des Innern und Präsidenten des 
Ausstellungskomitees und der Sociedade Estadoal de 
Agricultura do Paraná.

Chinesische Bohnen und die japanische Soja-Bohne 
von Brazilino Moura.

Die in landwirtschaftlicher Hinsicht wichtige Soja
bohne, zur Familie der Leguminosen gehörig, wurde 
früher nur in der Mongolei, China, Japan und 
Indien angebaut. Im  Jahre 1873 gelangte sie auf 
die Ausstellung nach Wien und wurde dann in Eu
ropa verbreitet.

Haberlandt in Wien machte zuerst auf den Wert 
der Sojabohne als Futterpflanze aufmerksam, da die 
Früchte einen außerordentlich hohen Gehalt an Pro
tein (35 Proz.) und an Fett (17 Proz.) besitzen. 
Trotz mannigfacher Versuchs ist diese Bohne bis jetzt 
in größerm Maße in Dentschland nicht angebaut, 
zum Teil wohl deshalb, weil das Klima die Samen 
häufig nicht zur Reife bringt. Das hiesige subtro- 
pische Klima sagt ihr zu. Sie erreicht eine Höhe bis 
zu 1 m. und hat kurze Internodien und eilanzett- 
örmige Blätter. Achsen und Blätter sind mit rot

braunen Haaren besetzt. Die Blüten sitzen an den 
Achsen der Blätter, sind sehr klein und von blaßvio- 
letter, weißlilaer bis blauer Farbe. Die Hülsen sind 
zwei- bis fünffamig. Die Samen sind länglich, oval 
oder kreisrund und gleichen der Gartenerbse. Die 
Farbe der Samen ist wechselnd: gelb, grün, rötlich, 
hellbraun, dunkelbraun, schwarz u. s. w. Nach den m 
Oesterreich-Ungarn angestellten Anbauversuchen ergab

Der Pascha.
E rzä h lu n g  fü r  das V o l k  von 

Conrad von Bolanden.
IV.

(Fortsetzung.)
„Das Allerärgste kommt jetzt, Herr Pascha. 

Excellenz!" antwortete der tief gebeugte Mann. 
„Hab und Gut. Ehre und Leben wird uns Armen 
geraubt. -  dies schmerzt. -  das druckt! Wett
mehr aber drücken die Gewalttaten gegen f
Religion. Der arme, geplagte Mensche: duldet und
leidet und hofft auf den Tod, wie auf einen Ertoser 
aus aller Drangsal. Aber nicht emmal der Trost 
der Religion wttd uns gelassen. Unsere Ger,tl chen 
werden vielfach aus dem Lande gejagt, ade 9 
sperrt. W ir haben keine Predigt, ferne Messe icn 
Abendmahl. Die Toten müssen w ir ohne Segen
hinabsenken in das Grab. W ir muffen un ere Kmder 
selber taufen, und diese wachsen auf ohne geistig 
Lehrer in b«  Religion, ohne flerfunjj undju h n m g  
eines frommen Priesters, Haiti H y 
Jahre 1856 hat uns zwar die Majestät, D

sich als mittlerer Ertrag pro 1 Im 2177—3739 kg. 
Korner und 5236 kg. Stroh.

Sehr gut entwickelter um Mitte Dezember gereffter 
(grau gesprenkelter) Samen der gelb blühenden Lu
pine. kultiviert und ausgestellt von der Redaktion 
dieser Zeitung.

Eine riesige Batata doce von Giacomo Fuggiato.
Weizen in Aehren und gedroschen von Pedro und 

Valentim Nickele in Umbarä.
Die übrigen anfangs in diesem Saale und jetzt m 

andern Pavillons untergebrachten Produkte werden 
später angeführt.

I n  der einen Veranda des Central Pavillons sind 
Produkte des deutschen Imker-Obst- und Gartenbau- 
Vereins untergebracht. Wie bekannt, hat derselbe 
der Entwickelung des Vereins entsprechend sich vor 
einiger Zeit „Teutobrasilianischer Landwirtschaftlicher 
Verein" benannt. Daß er damit das Richtige ge
troffen, ersieht man auch hier beim eriten Blick auf 
seine hier ausgestellten Produkte, welche b weifen- 
daß seine Tätigkeit weit über die Ziele eines Imker-, 
Obst und Gartenbauoereines hinausgehend, der Auf, 
gäbe einer deutschen Landwirtjchaftsgeseilschaft ent
spricht. Auch die Idee der Herausgabe einer für 
die hiesigen Verhältnisse passenden landwirtschaftlichen 
Monatsschrift ist ein Beweis des Fortschritts  ̂ und 
mit Freuden zu begrüßen. Besonders gebührend 
tritt hier hervor die' Bedeutung des Roggenbaues im 
Staate Paraná. Der Roggen wird besonders von 
den hiesigen Deutschen und Polen in einem ebenso
großen Maßstabe angebaut als der Mais, und die 
jährlichen Erndten decken nicht nur den großen Be
darf von Paraná, sondern liefern auch noch bedeu
tende Mengen von Roggenmehl für den Export nach 
andern Staaten Brasiliens. Die gute Beschaffenheit 
des Mehles zeugt nebenbei auch von der fortgeschrit
tenen Entwickelung der Mühlenindusine in Paraná, 
wo selbst Weizenmühlen nicht fehlen. Der Weizen
bau in Paraná dagegen bleibt ttotz der ausgestellten 
zumteil guten Weizen-Proben noch ein Problem, wel
ches vielleicht mittelst der Gründüngung und Beizung 
des Saatgetreides mit Kupfervitriol-Kalk-Brühe zu 
lösen wäre. Denn der Weizen verlangt fruchtbaren 
etwas feuchteren bindigen Boden, und eben die 
Gründüngung verbessert und düngt den Boden ganz 
hervorragend und vermehrt besonders nicht nur den 
Stickstoff-, sondern auch den Humusgehalt des _ Bo
dens, welcher daher nach einer Gründüngung länger 
den Feuchtigkeitsgehalt aufgespeichert erhält. Das 
Auftreten des verheerenden Rostes könnte durch die 
Beizung des Saatgetreides verhindert werden.

(Fortsetzung folgt.) 
Kaifergeburtstag. Vom hiesigen Flottenverein 

wurde ein Komitee gewählt, um den Geburtstag S. 
M . des Kaisers Wilhelm I I .  in würdiger Weise zu 
feiern. Das Festkomitee besteht aus folgenden M it
gliedern: Pastor Berchner, Hugo Rehbein und Fritz 
Einsiedel. Freiwillige Beiträge für die Festfeier wer
den von den Komiteemitgliedcrn entgegengenommen. 
Näheres über die Feier wird später mitgeteilt werden.

Verurteilung. Wegen Falschmünzerei wurden 
Alfred Schirr und Gustav John zu 9 Jahren und 
Pedro Cania zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt.

Sultan erlaubt, geweihte Kapellen zu haben und 
darin schriftlichen Gottesdienst zu halten. Aber die 
Erlaubnis hat so viele Haken und Häkchen, daß sie 
keine Erlaubnis ist. Hat ein Kawaffe bösen Willen, 
dann wird unsere Kapelle gesperrt, dieweil w ir keine 
Religionsfreiheit und kein Recht haben. W ir sind 
nicht gehalten, wie Menschen, sondern rote Tiere, 
die keine Seele haben. Unsere Priester müssen ganz 
im geheimen ihr heiliges Amt verrichten. I n  der 
Nacht gleichen sie durch die Häuser, trösten die Elen
den h ö r e n  Beichte die Sterbenden und bringen ihnen 
das' heilige Abendmahl. Und es tut's keiner lange. 
— bald hat ihn die Polizei ausgeschnüffelt. Jetzt 
wird ein schuldloser Mann. -  ein Mann denGott 
zu unserem Seelsorger bestellt hat. -  dieser Mann 
wird von Kawassen gefangen, geschubt. eingesperrt 
oder aus dem Lande gejagt, wie ein Verbrecher! 
Excellenz, Herr Pascha, das können w ir nimmer 
aushalten! Ich meine, es wäre genug. _ dem armen 
Volke alles irdische Glück zu rauben, — seine Religion, 
das ewige Heils seiner Seele, soll man ihm lassen."

„Gewiß, Vater Rodich, <
Bosniaken soll das Seelenheil

versicherte Mustapha. „Zahlet nur alle Abgaben und 
Steuern, arbeitet für den Staat und leistet Gehör- 
am der Obrigkeit, — dann soll euch niemand den 

Weg zum Himmel verlegen. Aber seht, gute Leute, 
nicht unser allergnädigster Landesvater, der Sultan, 
verfolgt die Religion, auch die kaiserliche Regierung 
nicht. Im  Gegenteil, wir wünschen sehr, alle Be
wohner des großen Türkenreiches möchten Gott auf
richtig dienen durch Gehorsam und Untertänigkeit 
gegen die Obrigkeit. Die Friedensstörer sind viel
mehr einzig eure Priester. Diese wollen nicht ge
horchen. Sie wollen ihren Dienst nicht tun in jener 
Form und Weise, nicht unter jenen Bedingungen, 
welche die Obrigkeit vorgeschrieben hat. Ungehor
sam den^Staatsgesetzen sind eure Priester, — einzig 
deshalb werden sie verfolgt und gestraft. Wohin 
käme es mit der Ordnung im Reiche, wenn jemand 
der Majestät der Gesetze ungestraft trotzen dürfte? 
Gerade die Priester sollen ja vorangehen im Gehor
sam, — das ist Gottes Wille." 

um uintu. Die jungem Männer und Lcidensgenoffen des 
den guten i greisen Rodich hatten bisher kein Wort gesprochen,

niemand verkürzen," > Sie waren aufmerksam den Reden gefolgt und de-



Julius Becker, Antonio Silva mtb Alberto Kienski 
wurden freigesprochen. Wir finden die Strafe der 
beiden ersteren etwas sehr hart. Die Lust zur Falsch
münzerei würde ihnen vergangen sein, wenn sie auch 
etwas weniger Strafe erhalten hätten. Wenn man 
bedenkt, wie Mörder und Verbrecher schlimmster Art 
und Diebe, welche Hunderte und Tausende von Con
tos stehlen, freigesprochen werden, so muß man wirk
lich die beiden armen Schlucker bemitleiden.

Schweinemast. Die zu Anfang der Ausstellung 
ausgestellten zwei riesigen Schweine sind bereits ge
schlachtet worden. Dieselben waren hauptsächlich mit 
Bataten und Milhoschrot gemästet worden. Das eine 
von Herrn Franz Mascholeck, einem Polen, aus 
Thomaz Coelho eingelieferte sollte bekanntlich in le
bendem Zustande 415 kg. wiegen, wog jedoch ge
schlachtet und ausgenommen nicht mehr als 216 kg. 
Das andere von Herrn Otto Schlenker, Hierselbst aus
gestellte dagegen wog in ausgeweidetem Zustande 
ogar 320 kg. und hatte Speck von 20 cm. Dicke.

Briefmarken. Am 31. Dezbr. und 1. Januar 
wurden auf der hiesigen Post 14500 Marken zu 
20 Acts behufs Frankierung von Neujahrskarten 
verkauft.

Steuern. Bis zum 28. Februar müssen die 
Kaufleute die Verkaufserlaubnis für das neue Jahr 
erneuern lassen.

Fabriken mit 6 Arbeitern zahlen 208000
„ 6 -1 2  „ „ 508000
„ mehr als 12 „ „ 200S000

Verkäufer (ent gros) von Getränken, Salz, Kerzen 
usw. ausgenommen Webestoffe und Tabak zahlen 
1008000; Verkäufer (ent gros) von Getränken, We
bestoffen, Salz, Kerzen usw. ausgenommen Tabak 
zahlen 200S000.

Verkäufer (ein gros) von Getränken, Webestoffen, 
Tabak, Kerzen usw. zahlen 3008000 Verkäufer (cm 
detail) von einem Produkt zahlen 1. Klasse 50S000;

die übrigen 308000 
von zwei Produkten 408000 

von mehr als zwei Produkten 60S000
Verkäufer, welche von Haus zu Haus gehen, 

zahlen 208000.
Wer bis zum 28. Febr. seine Erlaubnis nicht er

neuert hat, mutz 3008000 Strafe zahlen.
— Wir machen die Leser auf das im Annoncen

teil enthaltene Programm für das Konzert der 
Schwestern Julieta und Horacina Maisonette auf
merksam, welches nächsten Samstag, den 9. Januar, 
um 9 Uhr abends stattfinden wird. Für die freund
liche Einladung besten Dank!

— Von der Firma Paulo Hauer & Comp, er
hielten wir zwei schöne Abreißkalender, welche in 
buntfarbigen Bildern sowohl das großartige Geschäfts
haus als auch die verschiedensten Gegenstände darstel
len, welche in demselben gekauft werden können. 
Herzlichen Dank!

— Auch Herr Alfredo Hoffmann übersandte uns 
einen Abreißkalender, wofür wir herzlich danken.

Letzte Nachrichten.
Rio. Eine große Feuersbrunst zerstörte die Kaf-

müht gewesen, den andrängenden Unmuht niederzuhal
ten ; denn Mustaphas heuchlerisches Gebühren und die 
Leichtfertigkeit, womit er ihre Beschwerden behandelte, 
war ihnen nicht entgangen. AIs er nun gar die 
Geistlichen für die Gewissenstyrannei verantwortlich 
machte, da vermochten sie nicht länger, ihre Entrüstung 
zu beherrschen. Ein hochgewachsener junger Mann, 
mit entschiedenem Wesen, trat vor.

„Excellenz," hob er an, „wir können nicht dulden, 
daß Sie unsere Priester anklagen; diese haben nur 
ihre Schuldigkeit getan. Die Form ihrer geistlichen 
Verrichtungen schreibt ihnen die Kirche vor, ihr 
heiliges, priesterliches Amt. -  nicht der Sultan. Ich 
frage Sie, Excellenz, wer gibt überhaupt dem Sultan 
das Recht, unsere Gewissensfreiheit anzufechten? 
Unsere religiöse Ueberzeugung von seinen Befehlen 
abhängig zu machen? Wer gibt ihm das Recht, um 
der Religion willen jene Männer zu verfolgen, zu 
mißhandeln, die Gott als Seelsorgeruns geschenkt hat?"

„Wer ihm das Recht gibt, — toller Mensch?" 
sprach der Pascha mit halberstickter Stimme. „Das 
Recht gibt ihm die unbeschränkte Majestät des 
Sultans."

feebrennerei „Café Ideal" an der „Rua da Saude . 
In  dem Lagerhause befanden sich 5000 Sack Kaffee. 
Das ganze Etablissement war versichert zu 1200 Contos.

— Telegramme aus Porto Alegre besagen, daß 
in Uruguay eine heftige Revolution ausgebrochen ist. 
Hunderte von Familien fliehen über die Grenze, um 
Gut und Leben in Sicherheit zu bringen. Die Re
volution soll schon seit einiger Zeit geplant gewesen 
sein.

— Der Streik der Seeleute, mit Ausnahme der 
Fischer, dauert fort. Die Streikenden sind zum äu
ßersten entschlossen. Das Torpedoboot „Pedro Ivo" 
bewacht die Docke. Andere Torpedoboote bewachen 
die Brücken und Werften von Rictheroy, die gleich
falls bedroht find. Der Handel und Verkehr leidet 
sehr durch den Streik; ebenso die Regierung, der 
wohl nichts anderes übrig bleiben wird als nachzu
geben. — Admiral Roranha sandte am 2. Januar 
150 Soldaten zur Verstärkung der Besatzung des 
Arsenals, der Marineminister übernachtete selbst im 
Arsenal.

— Dr. Nilo Peçanha wohnte mit seiner Familie 
im Kolleg der Salesianer der Hl. Messe bei zum 
Dank für den Beginn seiner Regierung als Präsident 
des Bundesstaates Rio.

London. Die imperialistische englische Zeitung 
„Daily Mail" will wissen, daß Japan eine Rote 
an Rußland gerichtet habe mit dem Bemerken, daß 
binnen 14 Tagen Antwort gegeben werden müsse. 
Da die Rote ant 26. gegeben ist, wäre der letzte 
Tag der Frist der 7. Januar.

— Dieselbe Zeitung sagt, Japan habe jetzt an 
Rußland die Forderung gestellt, das Geschwader im 
fernen Osten um die Hälfte zu vermindern und so 
eine Garantie zu geben für die Reinheit seiner Ab
sichten. Es heißt jetzt wieder, beide Länder seien zu 
einem friedlichen Ausgleich gekommen, indem Japan 
die Herrschaft Rußlands in der Mandschurei und 
Rußland das Protektorat Japans in Korea anerkenne.

— Der russische und österreichische Minister sagten 
den 8. Januar als den Tag an, bis zu welchem der 
türkische Sultan einen italienischen General zu erwäh 
len hätte als Befehlshaber der mazedonischen Gern 
darmerie.

— Der „Daily Telegraph" veröffentlicht ein Tele
gramm von Antwerpen, nach welchem russische Agen
ten dort angekommen seien, um Kohlen zu kaufen 
und Schiffe zu mieten für den Truppentransport 
nach dem fernen Osten.

Berlin. Der Lokalanzeiger sagt, König Eduard 
V II. werde im April den deutschen Kaiser besuchen.

Buenos Ayres. Aus Assumpção wird gemeldet, 
daß die Konstruktion der Telegraphenlinie zwischen 
Cuyaba und Rio beendigt sei.

— General Rocca teilte der chilenischen Kanzlei 
mit, daß Argentinien die in Europa im Bau befind
lichen Kriegsschiffe nicht verkaufen werde.

Paris. Am 3. Januar starb hier die Prinzessin 
Mathilde.

Belém. 2m hiesigen Irrenhause starb der bahia- 
nische Arzt Dr. Victor Gonçalves, der vor kurzem 
irrsinnig geworden war.

Stockholm. Die schwedische Expedition nach Peru

„Dies kann nicht sein, Excellenz!" widersprach der 
Beg. Unbeschränkt ist niemand, als der allmächtige 
Gott. Will irgend ein Mensch unbeschränkt sein 
dann wird er ein — Tyrann." '

Der Pascha saß bebend̂  vor Grimm und ein 
nervöses Zittern schüttelte seinen Leib.

„Das Volk ist nicht da, um der Regierung 
willen." fuhr der Beg fort. „sondern die Regie
rung ist da, um des Volkes willen. Und das Volk 
fordert eine gerechte Regierung."

Wie heißt der Unsinnige?" frug Mustapha den 
greisen Rodich.

„Beg Tarky,,, antwortete der Alte. „Unsägliches 
hat er dulden müssen, -  daher seine Erregtheit" 

„Menschen sind wir und ein unveräußerliches 
Menschenrecht ist Gewissensfreiheit." fuhr Tarkn 
fort, ohne die Wut in Blick und das Mienensviel 
des Paschas zu beachten. „Das Türkenregiment 
behandelt uns aber nicht, wie Menschen, sondern wie 
geistlose Tiere, die weder eine Seele, noch eine religiöse 
Ueberzeugung haben Leibeigenschaft und Sklaverei 
könnte man vielleicht noch ertragen, — Herabwür
digung zum Tiere darf kein vernünftiges Wesen

und Bolivien wird am hl. Dreikönigstage i„ ^  
M e n . 9 S»

Washington. 3m Senol gelangte bieenmi|,  
Amerika s tn der Panamarepublikfrage zur D iskâ? 
Bei der Sitzung gab es böses Blut und heiße « f f - 
Die Senatoren Korr und Morgan kritisierten Ü 
Präsidenten Roosevelt wegen der voreiligen An? 
kennung der Unabhängigkeit des Isthmus. Morn 
sagte, der Präsident habe nicht das Recht ir°Ä 
einer Nation den Krieg zu erklären ohne vorbei 
Einwilligung des Kongresses, die Anerkennung C  
Republik Panamá komme aber der Kriegserklärvn! 
an Kolumbien gleich. Zum Schluß bemerkte <mnr9 
gan noch, daß die Bestrebungen Amerikas, Kolum 
bien an der Aufrechthaltung seiner Integrität « 
hindern, dem Neutralitätsgesetz und dem Vollstreckt 
zuwider seien. Nachdem Morgan beendigt batte 
hielt der Senator Oracer eine Rede zur Verteidiauno 
des Präsidenten. 8

— Aus Porto Rico wird gemeldet, daß das nord- 
amerikanische Geschwader im atlantischen Ozean von 
einem heftigen Sturme überrascht wurde, bei welchem 
es große Havarien erlitt.

New-Pork. Von S. Domingos läuft die Nach
richt ein. daß die Aufständischen die Stadt Puerto 
Plata eingenommen und sämtliche Regierungsbeamte 
gefangen haben.

AffurnpHäo. Der „Banco Agricola" verteilte 
Baumwollsämereien, um die Baumwollkultur im 
ganzen Lande zu verbreiten. — Die Pioniere bet 
Baumwollkultur im damaligen südamerikanischen 
„Gottesstaate" sind bekanntlich die Jesuiten gewesen. 
Ein interessanter Artikel hierüber findet sich in bet 
zu Berlin erscheinenden Zeitschrift „Aus fernen Lan
den" vom 15. November 1903., in welchem bewiesen 
wird, wie Herrliches die Jesuiten in der Baumwoll- 
Industrie mit ihren Indianern geleistet haben.

— Der Minister des öffentlichen Unterrichts stellte 
beim Kongreß den Antrag, ein Museum und einen 
zoologischen und botanischen Garten zu gründen.

Santiago. Der Minister des Aeußern Eduarbo 
Augustin verzichtete auf sein Amtsgehalt und bestimmte 
es für Wohltätigkeitsanstalten.

— Dr. Macioer hielt am 22. im Senat eine be
deutsame Rede über das Verhältnis der Klassen bet 
Gesellschaft, worin er sagte, es gäbe in Chile keine 
soziale Frage, wie sie in andern Ländern existiere; 
die Lage des Volkes sei so ausgezeichnet, wie in 
keinem andern Lande.

_ Madrid. Aus Barcelona wird gemeldet, baß 
einige von den Philippinen entflohene Spanier ba- 
selbft angekommen sind. Dieselben berichten, daß bet 
berüchtigte Tagalenhäuptling Aguinaldo 60 Spanier 
bis zum September in seiner Gewalt hatte und btc- 
selben wie Hunde behandelte, indem er sie von Mor
gens früh bis Abends spät arbeiten ließ. Um den 
Grausamkeiten des Emilio Aguinaldo zu entfliehen, 
stürzten sich dieselben ins Meer und schwammen zwei 
Stunden weit fort. Zwei von ihnen ertranken, die 
übrigen 51 retteten sich. Ein nordamerikanischer 
Frachtschiff nahm sie mit nach Manila, von wo sie 
wieder flohen, bis sie schließlich nach Spanien ge
langten.

über sich ergehen lassen. Darum sage ich Ihnen, 
Herr Paschah, auf diesem Wege geht es nicht wei
ter! Das unterdrückte Volk erträgt sein Elend nicht 
länger. In  Verzweiflung hat es das Pascharegi
ment getrieben. Wird uns nicht Recht und Gewissens
freiheit, — dann!"

Der Mann streckte den Arm mit geballter Faust 
empor und schwieg.

„Nun, — dann?" frug lauernd der Pascha.
„Dann brennt es in Bosnien, wie in der Herze

gowina," rief drohend Tarky. „Und nicht eher sol
len die Flammen verlöschen, bis sie die letzte Spur 
der Tyrannei hinwegqefressen haben. Ja. -  die 
Tyrannei, oder uns alle; denn besser tot, als ein 
Sklave!" 1 1
. Mustapha sah mit den Blicken eines Tigers auf 
den Mann.
drohend 2arh)’ ieib 3i>r bei Verstand?" fru, er 

(Fortsetzung folgt.



Tlieatro Guayra,
\ _ p  — — -— -=»

, , Programm
für das von den S ch w estern  Julieta und Horacina von  

K erstin g  t e o n e t t e  am nächsten S a S a g ' ’n 
[9. Jan.J um 9 Uhr abends veranstaltete

Parte I .

H. M. -  Hyrano á Santa Gecilia, para vio’ino

II.
6 piano.

A. Mepomuceno. -  Tu és o sol! canção portugeza.

m ä o ^ c S I!^
IV.

Braga. — Der Engel Lied, serenata cantada em allemão.

Adolph. 
Verdi. -

V. .
T. — Dansa dos camponezes, sólo de flauta.

-U n ballo in maschera, aria: morró, ma prima in grazia.

Intervallo.
Parte II,

ßizet. Carmen (havaneira da opera.)

_. II.
Liszt — Rapsódia húngara n. 6. para piano pelo 
Sn r. Raul Menssmg, (á pedido.)

_ . . . III.
Rossini. — II barbiere di Siviglia, cavatina: una voce poco fá

IV.
H. M. — Morto em Agosto, bercense para bandóla e piano.

V.
San-Fiorenzo. — Rimprovero, romance (canto.)

VI.
H. M. — Bailado das nuvens, bandolim e piano.

VII.
Tradier. — La molinéra, applaudida canção hespanhola.

VIII.
H. M. — A lvorada no Sul, estudo descriptivo para piano só.

De in e s  y o i w r
So tf  o €íl&avc

34. Jahrgang Auflage ZßOQ
älteste, grösste, katholische, deutsche Zeitung in Brasi
lien erscheint se il 1. Januar 1903 als Tages- affid

Bezugspreis der grossen 8-seitigen Wochen-Ausgabe 
pro Jahr 128000.

Bestellungen können gem acht werden durch die Agenten oder 
direkt bei der Expedition unter Adresse:

,i r r - w ir r i" nmii:n*ir:tnwi riiüünnrr TVrHmmr1

(s"
<2_

"e>
3

‘i  mH deutschem u n d  portug. -----
jr p fer  eingetroffen.
i i  Cexar Schute, R ua Barão Serro Azul N. 6.

Text ist m it dem letzten Dam- 

Curityba.

^  %afinävz,ttickeö tlteliezlll &  
— Grand Hotel —

Endesgefertigter erlaubt sich, ein geehrtes Publikum auf 
das neu eingerichtete und modern ausgestattete zahnärztli
che <fc zahntechnische Aetelier ergebenst aufmerksam zu 
machen.
r» langjähriger Praxis im Atelier und in der Privat-
Polyklinik meines Vaters und anderen hervorragenden 
Etablissement s in Europa und Nord-Amerika bin ich in 
der angenehmen Lage, meine P. T. Patienten vollkommen 
zufrieden zu stellen.

Zugleich mache ich das werte Publikum au f eine

in der Ausführung von Vulkanit (Kautschuk)-Gebissen auf
merksam, welche, was Dauerhaftigkeit, Schönheit & Billig
S ü ll ? u !  S u  e .anderen Systeme übertrifft, und kann 
deshalbdasselbe wärmstens empfehlen.

Ein ganzes Ober« und Unter-Gebiss m. Email- 
zilhnen:

io o $ o o o

Ein ganzes Ober- oder Unterqebiss: 
B@SOO@e

d fa tU d le .  Stccc-n p e t  % af\vv  j$ooo .

ê u t e m  w e ite n  äße a u  cfv f z c u n 9 f ic f i» t  e n t g e g e n  o e f i c i c ,  c - c i c W t

Achtungsvollst
2 Í .  A . J t o f j e v .

approb. Zahnarzt & Zahntechniker.
JJrzt. Grand Hotel, ganz separierter Haus-Eingang

Rua 15. de Novembro.

Das
•6c» tc 3c»i n^icietende 

Itacii-GlVaszci 
i»t 3a»

F abrikan ten  : Schrödet
CAPTOL Es veifvtnSitt die

S < ft .u p p c n é i f 9 »  n<j. i i n c

•̂ ötdez-t 9a 3 uzefv 9a»
<ZlOacfv»fuiiv ccz JCaaze.

Cia. —  Porto Alegre

\vwvvw  
5) .̂ Nahmen

Vorzugliehes Nähr- und Kriiftignngs-Mittel 
für Kinder und Erwachsene.

Stark  b lu tb ild en d . T tt| HK~A p p etita n reg en d .
Wegen seiner bedeutenden Wirksamkeit und des billi

gen Preises dem Haematogen entschieden vorzuziehen.

Fabrikanten: Schröder & C1“' —  Porto Alegre.
Beauftragt von Mutter Ludgera,, beglückwünsche 

ich Sie zu der ausgezeichneten Erfindung der Ameisen- 
Töt-Maschine, „Devastadora“ genannt. Wir arbei
ten mit derselben in unsrer Chacara und erreich
ten die besten Resultate, sodass wir annehmen in 
kurier Zeit von der schrecklichen Ameisen-Plage 
vollständig befreit zu sein.

Das Gift ist verbraucht und bittet Sie Mutter 
Ludgera, uns weitere 6 Bleche zu senden etc. etc.

gez. Schwester Augusta.
Leopoldo, Collegio 8. José, 4. Januar 1899.
Bescheinige hierdurch, dass ich mit der von Herrn 

C. A. Berger erfundenen Ameisen-Töt-Maschine 
„Devastadora“ die besten Resultate erlangt habe 
und dass sich dieselbe Maschine durch Solidität und 
Wirksamkeit auszeichnet.

Lomba Grande, 25. Februar 1900.
gez. Henrique Burger.

TS N hß<B
c * < * 3  = M 
O S  3a l 0 £  'S N

L  ® P o ,
kc.S ® a ® £

^  cC ^5 c3 3
S o ®  g f i a c  
@  3 ,2 3 "3

(Bit! a b «V  s  5-3 g.® M ®
TS 3

3 3 3 f l ^ - -  5 ®  
^ Ph PÍ ’® ^  rQ o



6 Der Rompo]

(2o tlecj/io äVu-so-cB i m
< T K a  i ^ c t t  i c f i  5 ) ^ i 4 ^ c f v c o

Das neue Schuljahr beginnt D onnerstag den 7. Jan u ar und wer en ^  ^
täglich im Schulhause R ua Borges Macedo & R ua B arão do Serro  . ' ^

H errn Robert O ff er sr. entgegengenommen. U nterricht wird ertei in gowie
portugiesischer Sprache ausser in den Elem entar- auch in allen hö eren e^r 
in frem den Sprachen als Französisch, Englisch etc. auch im Zeichnen

Turnunterricht toird zw eim al wöchentlich getrennt je  fü r Knaben  & Maclchen g °(jeJ  
Ausserdem  ist den M ädchen Gelegenheit geboten, sich in  allen praktischen und  feine- 

ren H andarbeiten  auszubilden.
A u f  Wunsch w ird  auch N ähunterricht gegeben.

Von einem best renom mierten Musiklehrer, der fü r das Institu t engagiert wurde wird 
U nterricht erteilt in Piano, Geige, Zither, Flöte, Clarinette, Violäocello (G m tarre) 

& Mandoline.
( B u i i t i j & a  i m  lS>cz.<mWt 1 9 0 3

R o b e r t  Ö f t e r  jr.  D i r e k t o r  des Collegio Teuto-Brasileiro.

/•ÍTiouoi r Ca f.
Bekaiinlmachang.

CASA PORCELLANA
Rna do Rlachnelo Bf r. 55  

Empfehlen ein reichhaltiges Sortiment
  Mit letztem deutschen Dampfer eingetroffen : e c h te  S in g e r

s t  N ä h m a s c h in e n  sowie andere Systeme für Hand und Fussbetrieb , 
j j  K i n d e r w a g e n ; P u n c te n  und R ö h r e n  sowie T o n r o h r e n  und 
p  1i l o s e t t t  r i c h t e  r .  1869
1 ü t  P flüge und andere Äeteerttangeratep
K  Hufnägel, Schmieröle, Schwarzfett, Fensterglas sowie sämtliche
B  M a l e r a r t i k e l .  _  , 0 . , ,
m  Metall-, Weiss- und Zinkblech; D raht, D rahtgew ebe und Stachel
ig  d rah t; Z e u g  k l a m m e r n  ; P a c k p a p i e r  sowie komplettes Sortim ent 

von S c h r e i b p a p i e r ; Tafeln, Griffel und Federn.
K Verkauf en gras und an, aetaMi

& é a n v m .1
1

fllm 18. tifcmtAcu. HscojjWXYiX 3ao w,sa\ c SdVt\V̂ <x%\v.
D M - A nm eldungen neuer Schüler werden täglich entgegengenommen. H W  . 

Auch wird an demselben Tage wiederum die A b e n d s c h u le  eröffnet 
und zwar in zwei Abteilungen eine deutsche und eine portugiesische.

ßu titij Ga, 2 c m  3 0 .  Sehern fct 19°3-

ü /S G ?  .
Q /,. W j/rmct/s. Ô .  Q ^ o y ff .

Direktor.

Wurmsaft und Wurmpastillen
Approbiert durch die 

JeralInspectoria Gerat de Hygiene do Rio de Janeiro 
durch Dekret vom 3. Februar 1886.

Das s i c h e  re t te  P r ä p a r a t  zur V e r 
t r e i b u n g  a l l e r  E i n g e w e i d e w t i r m e r  
bei K indern und Erw achsenen. 
cFa-Giätta-ntcn: §<Atö3cz. & (2‘a- — dorto Ä fcgrs.

Photographie-Albums 
Ansichtspostkarten- „

Die im B ezirk des Kaiserlichen Konsulats 
w ohnhaften R eichsangehörigen, welche im 
laufenden Jah re  ih r zw anzigstes Lebens
j a h r  vollenden, und die früher geborenen, 
über deren M ilitärverhältn is noch nicht de
finitiv entschieden ist, w erden hierdurch 
gem äss §25 der deutschen Wehrordnung 
aufgefordert, sich bis längstens den 1. Fe
b ru a r d. J. in die Rekrutierungsstam mrolle
ih rer H eim atsgem einde entw eder durch 
Verm ittelung dieses Kaiserlichen Konsulats 
oder durch an die Heimatsgemeinde zu 
richtendes E rsuchen u n te r Vorlage des Ge
burtszeugnisses ein tragen  zu lassen.

W er die vorgeschriebene Meldung zur 
Stam mrolle oder zur B erichtigung derselben 
unterlässt, kann m it H aft bis zu drei Ta- 
o’en oder m it G eldstrafe bis zu dreissig Mark 
bestraft werden, auch geh t derselbe_ der 
etw am en B erechtigung zur Zurückstellung 
oder B efreiung vom M ilitärdienst verlustig.

Gurityha, den 4. Januar 1904.
3 la io< zzli ave ê ío n c u T

In  ^PiZ-twtuiKJ

Oioivaw&n.

fl

5 ) e p u i a t i u o  0 ] g a i t e i  
T  ------

Approbiert von der Inspektoria Gerat de Hygiene 
do Rio de Janeiro durch Dekret vom 3. Februarl886.

Das beste aller Blutreinignngs-MitteL
tirossavtige schnelle Heilung 

von Gesch w üren , rh eu m atisch en  Schmer
zen , H a u tk ra n k h e iten , Skrofeln  

und dergleichen.

Es ist eine glückliche Zusammenstellung der 
heilkräftigsten Pflanzen, wie Salsa, Bardana, 

Condurango, Salsaparilha.

Enthält nicht das giftige Quecksilber und heilt sogar 
l a n g w i e r i g e  k l a g e n  b e s c h w e r t e n .

Viel© Z eugnisse b estä tig w  dieses.

fl

Zu haben in allen besseren Apotheken und Geschäf
ten der Kolonien und Campanha.

Nur, a&hte man auf die e in g etr a g en  Schutz-Marke.—
/ ■ ’* F a b rik a n te n :

.( Schröder & Cla*
Porto Alegre

I

Bade-Anstalt.
I r

in grösster Auswahl zu noch nie da
gewesenen Giftigen Ireissn bei

M ax  R ö sn e re 
R ua S.Francisco Nr.26.

Boulevard 2  de Julho.
Täglich von 6 Uhr morgens bis 

abends geöffnet!
Malte und warme Bäder, Dampf- 

BiUler and Duschen. 
Grosses1 Sehwimmbassin zur 

gefL, Benntmmg,
Bei A bonnem ents auf 30 B äder grosse 

Preiserm ässigung.
Bonds der Fontana-Linie vor der Tür.
Peinliche Sauberkeit!

ij

3*rivatsclmle.
V orm ittags- und Nachmittags-Unterricht

fü r Mädchen und k leinere Knaben erteilt
Frau W we.BertaKalckm ann Gaertner 

R ua Paulo Gomes Nr. 3. 
Anmeldungen w erden daselbst in den 

I  V orm ittagsstunden erbeten.
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K x f i a ,  â t t o  3o ä t i c x W o  9 1 .69.

Import und grösstes Lager von Musikinstru« 
menten aller Art

1« Abteilnng.
1 uP nn(fA,d9ent beä trM °Hnnn ertten, Ma J en wie von der Weltfirma R . Ibach Sahn, i Hoflieferant S. M d .  Deutschen Kaisers; ferner Vogel A Sohn Hoflieferant

befiel,rb*» ährtn; - à  haben sich seit Jahren für hie-
2. Abteilnng.

Prachtvolle Konzert- und Akkordzithern, Guitarren, Mandolinen, sowie Schulen 
für obengenannte Instrum ente.

55. Abteilnng.
Flöten, System Höhn, aus Silber und Neusilber sowie 5 klappige aus echtem 

Ebenholz,-Klai inetten in allen 1 onarten mit tadelloser Stimmung.
4. Abteilung.

I Metallinstrumente in reicher Auswahl für Militär- und Civilkapellen in Prima
II Qualität vorrätig.

5. Abteilung.
Grosse und kleine Trommeln, echt türkische Becken in allen Grössen.

6. Abteilung.
Gosses Lager von Saiten für Violinen» Guitarren, Mandolinen, Zithern, Kontra 

Ibassen etc. in bester Qualität.
7. Abteilung.

Aller und jeder A rt Ersatzteile für Holz- und Metallinstrumente.
8. Abteilung.

, Notenpapier, echtleinen, jeden Form ats; Musikalien und Schulen für alle In 
j; strumente der besten Komponistenvirtuosen.

IC f  Mache ein geschätztes P ublikum  d a ra u f aufm erksam , dass gebrauchte 
Pianos zu den höchsten Preisen in  Tausch genommen und zu billigen Preisen 
vermietet und  verkauft werden.
Da ich selbst Instrum entenm acher bin, so kann ich für jedes von mir bezo

gene Instrum ent vollste Garantie leisten. Neue Instrum ente werden nach 
Wunsch angefertigt. Einzige R eparaturw erkstatt im Staat. — Herabgesetzte 
Preise. — W iederverkäufern hoher Rabatt.

Per Gereut
Anton Hennel

in Firm a A ran jo  A  Hennel.

r* \ Chemische Färberei und Waschanstalt

Guarany”
Bna da Liberdade N. 24 —  C u r i ty b a .

« e r  , C  à d - u n C â - .  ein« ,ni.Ä ne»r n K ' i ' i S Ä Ä f t
bin d."”  t o d e ? eL a g ?  nicht nur Garderobe aller Art, sondern auch ganze Tuch-Ballen und Stoff- 
Reste wie neu zu restaurieren.

T ,. . mir auf chemischem Wege uud auf das solideste in Sei-
i e n - W o l^un'd B a um wollen waren a u sg e fü h r t , wobei jede gewünschte Farbe nach Mustern ausgewählt 
»erden kann.

MT Auf Verlangen können sämtliche Färbungen in » 4  S tu n d e n  geliefert werden. -W , 
Letzte Neuheiten! Färben von Damen-Kleidern in zwei verschiedenen Farben! 

Farbenmuster werden auf Wunsch ins Haus gesandt.
m T An- und Verkauf von gebrauchter Herren-Garderobe.

Indem ich billige pünktliche Bedienung zusichere, und hoffe, dass mir das bis 
jetzt geschenktoX t r a u e n  auch in Zukunft geschenkt wird, zeichne ich

achtungsvoll J u lio  M eister  Sobrinho.
N r  7 . . .  , j  7„,.,icker«tattung der Garderobe der geschätzten Kund-

° h k f ^ i s f : ! : ° L 7 a u ä  i 7 L Ü n f t  inein Xi,gestellter Aäolpho Bianckini j
jf/zur Verfügung. ^

 ____

w ~ G a s a  h y g ie n ic a iÄ i
Rua: João Negrão, Ecke Visconde de Guarapuava

(Zwei M inuten von der Bondstation) 
Dem geehrten Publikum die ergebene 

Anzeige, dass am 1. Januar 1904 diese mo
derne und mit allem Komfort ausgestattete 
Badeanstalt eröffnet wird und ihre be
quemen und eleganten Einrichtungen zur 
eifrigen Benutzung empfiehlt.

Preises
Dampfbäder m it temperier barer Zentral

ringdusche à iSõOO  
Wannenbäder warm I. temperier

barer Dusche » 1 § 2 0 0  
» » I I  »OS8 0 0
* kalt I  » 0 0 5 0 0

» I I  * 0 0 4 0 0
Duschenbäder temperierbar » 0 0 3 0 0

90BT Schon bei Abnahme von 5  K a r
ten beteutende Preiserm ässigung! -Wß

Weiches, klares Wasser!
"òrôsste Reinlichkeit!
Prompte Bedienung!

( 9
ÍG )
^'zanciiico <3lVe-\

Hutfabrik e)
6)

q c m C | "
Rua do Riachuelo N. 85

Empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
— von —

Herren- und Knaben- 
Filzhiiten

in  den modernsten Façons und Farben.
Grosse Auswahl

in  Herren- nnd Knaben-St roh - 
hiiten und garnierten Jtlädehen- 

hiiten.
Nur elegante solide Ware, billige Preise.

1 ^  Rua do Riachuelo N. 85. ^
'vg) ^  á  à  ^  &

# Marktpreise
in Curityba, vom 5. Januar. 1904.

Bohnen............................. Cargueiro I 118000- 128000
Mais.................................. , 11 $000-128000
Kartoffeln . . . . . Alqueire 38000—48000
E ier.................................. Dutzend 08600-08700
Käse.................................. Kilo 28000—28200
Butter . . . . . . . , 28500—48000
Farinha de Milho. . . Alqueire 48500- 58000

» » Mandioca
von Morrettes . . . . 2 Alqueires 98000-108000
Farinha de Mandioca
von Rio Grande . . . 40 Kilos 78000-88000
Rohzucker v. Itajahy . 60 . 218000-228000
Zucker v. Fernamt». 60 . 328000-348000
S a lz .................................. 10 Liter 18200
Reis, weisser . . . . Sack —238000

» nationaler . . . , 218000—228000
W eizenmehl.................... » 118500—158000
Roggenmehl................... Arroba 38000-38300
Z w iebeln........................ Kilo -08400
S c h m a lz ........................ , 18200
Speck, gesalzener. . . Arroba 88000

» frischer . . . . Kilo 18000
Xarque de gado » — 08800

Xarque de porco.. . . Arroba 78500—88000
R in d fleisch .................... Kilo - 08500
Schweinefleisch . . . 18000
H ü h n e r ........................ Stück 18200
Branntw ein.................... Pipa 

1 Quinto
1808000-1908000

National wein . . . . 508000- 558000
Fumo in Rollen . . . 1 Arroba 128000—158000

Honig .................... Kilo 08500-08600
Schleuderhonig . . . 18000
W a c h s .................... ' , 18800-28000
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m Piliiias Reguladores Congo
de: c j í t t f .  t y o t t c i i u n y ,

wird, entspricht den An-
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9 C
Die Ausbildung, welche den Schülerinnen hier zu toi ^

fovderungvn niner deutschen Töchterschule. Aussov dem gowömilichui ^ 11 
allen Eieinen tarfäehern wird Gelegenheit geboten, die portag. und Lanz. fipi ‘ 
erlernen, ebenso Zeichnen und Malen.

Der neueren Methode entsprechend nimmt dernaturwissonschnftlic 
besondere Rücksicht auf die praktische [Inushaltungskundo, le in e i  
schulgemiisson Handarbeit an den Nachmittagen auch 
der feineren, modernen 
gegeben p. Std. 18000.

Es wird höflichst gebeten, neue Schülerinnen rechtzeitig anz 
Januar  das neue Schuljahr beginnt.

o U n te r r i ch t  

wi rd  nebst,  d e r

aus  . hetllirufthjcH  z»/z
xrnntoffen  b e re i te t .  « u n d von 
<n>r k, versc nodonen Infektiös
krankheiten, Skrofeln mal veralteten, hartnäckig 
I l n i i t ü b e l n ,  Gicht, R h e u m a tis m u s  und andere? 
K ra n k h e i t e n .  S ie  linden: uml hei len  H a ls -und DviiSf., 
t r e s eh w ü ls te ,  Blattern, H e c h te n ,  I-innen,  Grii„i, San
f lu ss ,  F r a u e n k r a n k h e i t e n  «.  «. w
Vorsicht mit Miac-habmungeu!. • | 

è á i ió d c v  8c S-°-

S o t t o  c l f c a r e .

Anleitung er t ei l t  zu r  A nf e r t i g un g

Handarbeiten. -- Unterricht in Musik (Klavier, Violine, Zitncr) wnd ,
Auch werden die Mädchen in Gymnastik und Reiyensjm'1 gm  j

umelden, da am 18.

Peitoral de Suçuaya e M o l
Curityba, Rua do Rosario Nr, 2.

 ..................... i
B l o c k s ,

Lavandeira Ouritybana.

dos Estados ’ 
lfi9 vom 18.

A pprobiert durch die 
Inspcctoria Gerat de Hygiene Publica 
Unidos do Brazil durch Dekret Nr 
Jan u ar 1890.

Ein v o r z ü g l ic h e »  M itte l  bei H u s t e n ,  H e i s e r k e i t  
II» In - und B r u s t - L e id e n .

t i r o s s u r t ig e  W ir k u n g  bei K e u c h h u s t e n ,  K a 
t a r r h e n  und L im g e n ie id e n .

Zll huben 
in alEeu Apotheken der i'ampanha nntl

Koloni<‘ii 
Man achte genau auf die Schutz-Marke.

iFtiGiDa utiu
Schröder & Cia,

Porto Alegre.

klein,© uä<I grog*© à  
Abreisskalender

Bei
st 300 oder 400 reis. 

grösseren Bestellungen Rabatt!
M&M R ösjier,

Rua São Francisco Nr. 26.

Portlancl-Cement
frisch zu haben b e i

G ustav P fü tze  
Largo do Mercado N. 7.

(ihxsa de b a n h o u .
(Wäscherei L  Plätterei.)
Boulevard 2 de Julho.

In dieser Wasch-Anstalt wird unter | 
sehr günstigen Bedingungen Wäsche | 
g e w a s c h e n ,  g l a n z v o l l  gepliittet 
n n d  s u is g e b e s s e r t ,  wodurch diesel
be den werten Familien und ganz ! 
besonders den Herren Reisenden so- : 
wie den ledigen Personen zu empfeh
len ist.
Für Hotel*, Institute {Schulen), Barbie
re u. s. xv. erniässigte Preise! 
Pünktlichkeit, Aufmerksamkeit 

nnd Iteinlichkeit wird zugesichert.

Billigste Preise!
Es kommen keine Drogen zur An

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

mmtma an pi—ihhui

Die b e s t e  und praktischste Maschine zur radikalen 
Vernichtung der Ameisen und anderer schädlicher 
Insekten ist die

Devastadora
c è e i  a f f e n  c K t a i v f t U r i f m

und
und

Z u c h t v i e h e s ,  
S c h w e in e , ist

o
O

<«
Q) f-t
>  O
f- 2

erfunden von C. A . B e r g e r  in Lomba Grande (Rio 
Grande do Sul), von der B undesregierung privilegiert 
u n ter Nr. 2956 und auf den Ausstellungen in Pelotas 
undPicade Feliz präm iiert. Es befinden sich bereits 

H underte  in Gebrauch in den Kolonien von Rio G ran
de do Sul, und die Landleute sind » e h r  z u f r ie d e n  mit 
den Leistungen, was eine Menge Atteste bestätigen. 
Die W irksam keit des in der Maschine zu verwendenden 
Giftes wird garantiert.
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General-Agentur: S ch röd er & Comp.
P o r to  A l e g r e ,  Rua 7 de Setembro 108 e 110 

(Estado do Rio Grande do Sul).

Vertreter:
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King F erre ira  & Com p., Rio de Janeiro 

São Paulo
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Adolf U h l e , ....................-
Reinhard & Iloffm ann, Cämpinas
Kehl & Comp., . . . .  Lim eira 
F erreira  deSouza & Comp., Santos 
Asseburg & W illerding, Itajahy 
Hallawell & Comp., . . Rio Grande 
João Teixeira & Comp., Pelotas 
F. E tohegoen ,....................Bagé
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unseres H irn s  
Pferil«*, Sehafe

Patent-Vieh-Nähr- nnà H e i lp u lv e r
dor

B r o g a i r i a  M a r t ç l

in P o r t o  A le g r e  
v on , u n f e h l b a r e r  W i r k s a m k e i t *

Bei Pferilen, Schweinen. Schafen steigert 
es dio Fresslnst, stillt Koliken, befreit sie 
von Druse, Karn verhalten und ver
treibt die Würmer.

Den Kühen leistet es grosen Nutzen beim 
Kalben und schwache Kälber bringt es auf 
die Beine.

G en au e G e b r a u c h sa n w e is u n g  ist: 
jedem Paket beigelegt.

Das F s i te n t-V ic h -N ü h r -  und H e i lp u lv r r  
ist in verschiedenen Ländern k o n z e s s io n ie r t  
und wird in E uropa von den b e r ü h m te s te n  
T ie r - A e r z te n  und den l a m l  w i r t s c h a f tn -  
«•h e n  Ve r e in e n  warm empfohlen.

MU" Man achte auf die registrierte Schutz- 
Marke der Drogaria Martel, denn

— nur dieses Pulver Ist echt — 
und besitzt die oben geschilderten, heilenden 

Eigenschaften.
F abrikan ten

Scfl/töStkL Sc Sia'
P orto  Alegre.
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