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Die Engländer in West- und 
Mittelasien.

Teil Ansang dieses Jahres befindet sich in der 
persisch-afghanischen Grcnzlandschast Seistan eine starke 
englische Militürkolonne unter bent M ajor Mac Ma- 
hon. Sie ist unter Berufung auf einen englisch- 
persischen Vertrag vom Jahre 1857 abgesandt mor
den, um die durch die Veränderungen des Wasser
laufes des Hilmendfluffes entstandenen persisch-afgha
nischen Grenzstreitigkeiten zu schlichten. Ih re  offizielle 
Aufgabe hätte aber wohl schon längst gelöst werden 
können, wenn nicht politische Gründe ihren Verbleib 
in Seistan wünschenswert gemacht hätten. Auch 
nach Beluofchistan hin soll die Seistangrenze festgelegt 
werden, und zwar nach englischer Absicht in der 
Form, daß ein Stück wichtiges Land, das von einer 
früheren Expedition den Afghanen zugewiesen wurde, 
non diesen an den unter englischer Verwaltung stehen
den Teil von Beludschistan abgetreten werden soll. 
Kurz, es besteht — vornehmlich in Rußland — der 
nichts weniger, als unbegründete Verdacht, daß Eng
land Anstalten treffe, sich Seistan» zu bemächtigen. 
Auch die Eingeborenen scheinen der Ueberzeugung zu 
sein, daß dies das Endergebnis der Expedition Mac 
Mahons sein werde, denn vor kaum zwei Monaten 
erschienen einige Beludschen-Khane bei dem russischen 
Gouverneur von Transkaspien in Askabad, um sich 
bei ihm über die angeblichen oder wirklichen Bedrük- 
fungen, die sie von den Engländern zu erdulden 
hätten, zu beklagen. Während sich biese_ Dinge in 
jenem weltfernen und zum Teile noch gänzlich unbe
kanntem Gebiete abspielen, reist der britische Vizekömg 
von Indien, Lord Curzon, sozusagen unter Ausschluß 
der Oeffentlichkeit im Persischen Golf herum. 2hm 
soll sich unterwegs der Teheraner englische Gesandte 
anschließen, von dem dieser Tage gemeldet wurde, 
baß er mit kommerziellen und militärischen Sachver
ständigen und von einer größeren Eskorte begleitet, 
nach dem Gebiete des Persischen Golfes eine „S tu 
dienreise" angetreten hat, die bis Bassvrah und Bag
dad ausgedehnt werden wird. Die Russen haben 
auf die Kunde von diesen Reisen, die das englische 
Ansehen im Persischen Golf zu heben geeignet sind, 
sofort ihrem Generalkonsulat in Buschir ein Lnegs- 
schifs als Stationär beigegeben, auf daß alle -u i 
«kenne, daß Rußland den englischen Bemühungen 
M  Trotze seinen Platz im Persischen Golf behaupt

Alle diese Unternehmungen scheinen, obwohl sie 
an sich gewiß beachtenswert sind, an Wichtigkeit zu 
NhWehen hinter der nach Tibet ausgerüsteten E^e- 
d-don. Schon Ende M a i hatten die Engländer am 
gekündigt, daß sie im Begriff seren, den brsher gegen 
allen Verkehr abgeschlossenen buddhistischen „Kirchen

staat" der Zivilisation zu eröffnen. Es sollte eine 
friedliche Erörterung angebahnt werden zwischen chinesi
schen und tibetanischen Beamten einerseits und den: 
englischen Obersten Pounzhusband und dem politi
schen Beamten in Sikkim, M r. White. Die Besprech
ungen hätten Weidestreitigkeiien und Handelsfragen 
zwischen Tibet und Indien z im Gegenstände haben 
sollen. Die chinesischen und tibetanischen Unterhänd
ler stellten sich jedoch nicht ein und Oberst Pounghus- 
baud halte Zeit, monatelang irgendwo aus der tibe
tanischen Hochlandwüste über die Unzuverlüssigkeit 
chinesischer und tibetanischer Zusagen nachzudenken. 
Nunmehr steht ein Vormarsch des Obersten und seiner 
Truppen in das Herz des tibetanischen Reiches be
vor. Angeblich rüsten sich Regierung und Bevölke
rung von Tibet zum Widerstande und hoffen, hierbei 
Unterstützung seitens Rußlands zu finden. M it 
Rußland sind die Tibetaner schon vor einigen Jah
ren in Fühlung getreten. Sie haben zwar russische 
„wissenschaftliche" Expeditionen nicht gar zu weit in 
ihr Land vordringen lassen, sondern sie mit mehr 
oder weniger Nachdruck hinauskomplimentiert, aber 
eine offizielle Abordnung hoher tibetanischer Würden
träger fand den Weg an das kaiserlich russische Hof
lager, wo sie mit großer Auszeichnung empfangen 
wurde. Der diplomatischen Unterstützung Rußlands 
gegen die Engländer können die Tibetaner jedenfalls 
sicher sein, ob ihnen aber Rußland im Notfälle auch 
materielle Hilfe gewähren wird, ist bei der heutigen 
politischen Lage in Asien sehr fraglich. Wäre Ruß
land in der Mandschurei nicht gebunden, so hätten 
die Engländer ihre Schwenkung gegen Tibet ver
mutlich nicht unternommen. Sie nützen aber die 
günstige Gelegenheit aus, die sich ihnen bietet.

Russisches und Japanisches.
U eb e r  die L ag e  i n  K o r e a  u nd  der  

M a n d s c h u r e i  äußert sich ein Berichterstatter des 
„Verl. Tagebl." nach einem Interview mit einem 
japanischen Diplomaten wie folgt:

„Ehe ich auf die Strömungen für und wider den 
Krieg eingehe", meinte Herr X., „möchte ich vorher 
feststellen,' daß Japan ohne Korea nicht existieren 
kann Die Bevölkerung Japans nimmt, nachdem 
die inneren Kämpfe aufgehört haben und die west
liche Zivilisation in Japan eingedrungen ist, m emer 
Weise zu, daß das Land nicht mehr im stände ist, 
seine Bewohner zu ernähren. Die Bevölkerung, die 
im Jahre 1890 zirka 40 Millionen betrug ist ohne 
Formosa (2,8 Millionen) aus etwa 44 Millionen 
angewachsen. Die Ernährungsfrage wird von Tag zu 
Tag eine schwierigere, die Notwendigkeit nach einer 
Expansion macht sich immer mehr geltend. Durch

größere Intensität der Bewirtschaftung de» Boden» 
mehr herauszubringen, ist ausgeschlossen.

Japan ist kein reiches, aber ein felbstgenügfames 
und auf seine Vergangenheit stolzes Land. Es hat 
cg bisher abgelehnt, fremde Kapitalien für die Ent
wickelung seiner mineralischen Hilfsquellen heranzu
ziehen, da es damit eine Einmischung der Fremden 
in seine inneren Angelegenheiten fürchtet.

Die intimen Ratgeber des Kaisers sind Mitglieder 
bet alten Feudalfamilien. „Japan fa rà  da se". 
da» ist die von diesen Herren ausgegebene Parole 
des Landes, und es hat Japan eine große Ueber
windung gekostet, ehe es die kleinen fremden An
leihen aufnahm, die heute an den europäischen Bör
sen gehandelt werden. Die Forderungen aber, die 
Japan bei diesen Anleihen aufstellte, waren kaum 
erfüllbar, denn die Aktiva Japans find nicht groß, 
Reserven nicht vorhanden. So lange nun die in 
Japan produzierte Nahrung für dessen Bewohner 
auslangte, war alles gut. Das ist aber heute nicht 
mehr der Fall, und es ist daher begreiflich, daß 
Japan seine Wünsche auf Korea gerichtet hat, das 
es schon einmal im 16. Jahrhundert auf lange Zeit 
besessen, das es sich mit der Spitze der Bajonette 
wieder erobert, und das ihm durch einen ungerechten 
Frieden wieder entrissen wurde.

Man hat nun sehr häufig, auch von diplomati
scher Seite, eingewandt, daß Japan seinen Bevöl
kerungsüberfluß nach der ihm gehörigen Insel For
mosa abstoßen sollte. Das ist aber schneller gesagt, 
als getan. Dauernder Kriegszustand mit den wilden 
Bergvölkern herrscht daselbst, und die Chinesen haben 
das beste für die Kultur sich eignende Land in An
bau genommen, so daß vorläufig, so lange nicht 
das M ilitä r vorgearbeitet hat, an weitere Nieder
lassungen nicht zu denken ist.

Korea bietet dagegen alles, um daraus mit japa
nischer Betriebsamkeit und mit modernen Mitteln ein 
fruchtbringendes Land zu machen. Der beste Beweis 
dafür ist der, daß die an der Küste bestehenden ja
panischen Kolonien ganz vorzüglich gedeihen. Der 
Japaner ist ein ausgezeichneter Kolonist. Käme 
Korea an Japan, so würde die träge Bevölkerung 
bald von der Betriebsamkeit der Japaner mit fort
gerissen und das außerordentlich entwickelungsfähige 
Land zur Blüte gebracht werden. Auch die Vermi
schung der Koreaner und der Japaner würde sich 
empfehlen. Letzteren machte ihre kleine Figur in der 
letzen Zeit große Sorge, und sie tun alles, um 
bessere Resultate zu erzielen. Aber nichts würde zur 
physischen Hebung der japanischen Rasse mehr bei
tragen, als eine Vermischung mit dem viel kräftiger 
und männlicher gebauten Koreanerschlage. So ver
eint sich alles, um Japan zu veranlassen, Korea 
unter keinen Umständen den Russen preiszugeben,



die, wenn sie einmal irtj'-ctorca festsitzen, Japans, 
Eristenz dauernd-bedrohen würden.

In  Japan sind alle Leute darüber einig, daß cs 
ohne Korea nicht geht. Nur über die Frage, wie 
in seinen Besitz gelangen, herrschen verschiedene An
sichten. Die große Masse, die dem unmittelbaren 
Selbsterhaltungstriebe gehorcht, verlangt, Korea even
tuell mit Gewalt zu nehmen, sie will Krieg; die 
Besonneneren schrecken mit Recht vor einem solchen zu
rück und erwarten von Verhandlungen mit Rußland 
alles. Sie sagen sich nicht ohne Grund, daß ein
Krieg Geld kostet, und das hat Japan nicht. Die
Chancen für Japan, im Frieden Geld zu leihen, 
sind bei den mangelnden Unterlagen schon nicht groß, 
sie sind aber mehr als klein im Kriegsfall. Von 
England, das die Ausgabe seiner 200 Millionen
für den südafrikanischen Krieg noch nicht verdaut 
hat, zu verlangen, eine Anleihe für den Bundesge
nossen zu garantieren, ist bald gesagt, aber nicht so 
einfach ausgeführt. Dazu gehört die Genehmigung 
des unberechenbaren Parlaments.

Angenommen, wenn auch nicht zugegeben, daß J a 
pan Geld findet, so entsteht die Frage, welches sind 
seine Trümpfe in einem solchen Kriege. Sein Haupt
trumps ist seine wundervolle Flotte, mit der cs die 
russische Flotte „pulverisieren" würde. Aber soweit 
wird es letztere nicht kommen lassen; sie wird einfach 
in Port Arthur, wo ihr nicht beizukommen ist, vor 
Anker gehen, und Japan hat das Vergnügen, die 
Häfen von Port Arthur und Wladiwostok zu 61 öf
treren, um sich dann mit der russischen Landarmee 
in Korea zu messen. Wie ein solches Rencontre ver
läuft, ist ungewiß. Gleichzeitig konnte Japan unter 
Verletzung des internationalen Rechtes einen Bruch
teil seiner Landarmee nach China werfen, der Ruß
land eine Weile in Sibirien durch Zerstörung der 
Eisenbahnlinie und Abschneiden der Zufuhr zu schaf
fen machen konnte. Aber auch das konnte nur eine 
gewisse Zeit dauern, bis die Russen Verstärkungen 
heranziehen. Die Chinesen würden sich über die 
Verletzung des Völkerrechtes schwerlich beklagen, sie 
sind nur zu froh, wenn irgend etwas geschieht, was 
ihrem russischen Bedrücker Verlegenheiten bereitet. 
Sie selber aber für diese Aufgabe der Eisenbahn 
heranzuziehen, würde bei der Unzuverlässigkeit und 
Feigheit der Chinesen nicht ratsam sein.

Alle diese Operationen aber würden Jahre in 
Anspruch nehmen, und das würde Japan kaum 
aushalten können. Ein Angriff auf einen der be
festigten Häfen, auf Port Arthur oder Wladiwostok, 
ist ganz undenkbar. Beide Häfen sind weder von 
der Front, noch von irgend einer Seite einnehmbar. 
Die Russen haben, seitdem sie in der Mandschurei 
sitzen, für das Land gar nichts getan. Sie haben 
alles Geld auf die Befestigung der beiden Häfen 
verwandt. Was sich aber da dem unbewaffneten 
Auge zeigt, und was nicht verborgen werden kann, 
ist derartig kolossal, daß die beiden Häfen als un
einnehmbar gelten müssen."

Die Schwierigkeiten und die Kosten eines Krie
ges, die Japan für lange Zeit hinaus ruinieren 
und die heutigen Errungenschaften verloren gehen 
lassen würden, die Möglichkeit, daß der Krieg un
glücklich ausfällt und Japan als Macht vernichtet 
wird, legen daher den Ratgebern des -Kaisers die 
Verpflichtung auf, das Land vor jedem! übereilten 
Schritte zu bewahren. Nicht ohne bange Sorge sehen 
sie, wie die japanische Presse und das Volk auf eine 
Entscheidung drängen. Auch darüber sind sich diese 
Ratgeber ganz klar, daß sie von ihrem Bundesge
nossen England auf eine kriegerische Hilfe nicht zu 
rechnen haben. Die japanische Regierung wird daher 
verhandeln, so lange es noch etwas zu verhandeln 
gibt, aber schließlich auf ihrer Forderung der dauern
den und uneingeschräntten Oberhoheit über Korea 
bestehen. In  den Kreisen der Umgebung des Kai
sers ist man der Ansicht, daß Rußland Japan aus 
Korea herauszubluffen versucht, und daß, wenn man 
nur Geduld hat und ein gewiegtes Gegenspiel führt, 
man schließlich zu einer Vereinbarung kommen wird, 
da auch Rußland, das natürlich niemals wieder aus 
der Mandschurei herausgeht, nichts daran liegen 
kann, einen ewig unruhigen Nachbar zu haben.

Es liegt Japan nicht allzu viel daran, ob Rußland 
in der Mandschurei bleibt, wenn es Japan freie 
Hand in Korea läßt; aber Japan weigert sich, eine 
hierauf hinauslaufende, von ihm geforderte (Erklä

rung abzugehen, so lange nicht Rußland vollgiltlge 
Bürgschaft dafür gibt, daß Japan dann m seinem 
koreanischen Besitze niemals von ihm gestört werden 
würde. Japan fürchtet immer, daß, wenn es heute 
die dauernde russische Besitzergreifung der Man
dschurei-sanktioniert, Rußland sich, nachdem lerne 
momentanen Verlegenheiten beseitigt sind, ohne solche 
Bürgschaften trotz seiner Versprechungen auf JW "n 
stürzen, und daß eine Katastrophe nur hinausgescho
ben werden würde, die besser, wenn sie notwendig 
wird, jetzt eintritt, wo Japan unter allen ^M^ndert 
über die stärkere und bessere Flotte verfügt, Rußland 
zur See jedenfalls lahm gelegt bleibt, und last not 
least die Wirren auf der Balkanhalbinsel Rußland 
augenblicklich stark in Anspruch nehmen."

Russisch-japanischer Konflikt.
(Letzte Nachrichten.)

London. Auf der japanischen Gesandtschaft wurde 
die Nachricht bestätigt, daß Japan die argentinischen 
Kreuzer Commodoro — Rivadavia — und Moreno 
angekauft habe. Die Ausrüstung derselben wird 
diesen Monat vor sich gehen.

— Es heißt, Rußland werde die Schiffe angrei
fen, die Japan gekauft hat, und die jetzt zum äußer
sten Osten abgehen werden. Die Schiffe werden 
von dem englischen Geschwader begleitet werden, um 
den Plan Rußlands zu vereiteln.

— Der Korrespondent des „Daily Telegraph" 
teilt seiner Zeitung mit, daß Rußland den_ Krieg 
wünsche, um nicht sein Uebergewicht in Ostasien zu 
verlieren durch die Expansionspolitik der Japaner.

— Aus zuverlässigen Quellen wird versichert daß 
der Dreibund sich bei einem Kriege zwischen Ruß
land und Japan vollständig neutral verhalten werde.

Berlin. Der Korrespondent der Kölnischen Zei
tung in Wladiviostock teilt mit, man sei daselbst allge
mein der Ansicht, daß es nicht zum Kriege kommen 
werde.

Petersburg. Die russische Regierung wird 12 
Feld-Batterien der Artillerie, die in Moskau statio
niert, zum äußersten Osteil senden. Die betreffen
den Batterien sind mit neuen (in Rußland bekannt
lich 8) Geschützen ausgerüstet, die an Tüchtigkeit die 
modernen französischen noch übertreffen sollen. Ruß
land wird sonnt bald 108 Kanonen in Ostasien 
haben. Es heißt, daß in russischen Kreisen große 
Erbitterung herrsche gegen England und die Vereinig
ten Staaten, weil beide Länder mit Japan sympa
thisieren.

— Der Zar soll — es ist das selbstverständlich — 
lebhaftes Interesse an den Tag legen für die zwischen 
Russen und Japanern schwebende Frage; besonders 
sollen die Kriegsrüstungen, die China unter Leitung 
japanischer Offiziere macht, dem Väterchen Zar schwer 
im Magen liegen. Auch soll er erklärt haben, er 
werde Japan daran hindern, sich Koreas zu be
mächtigen. Die Blätter sind schon ganz gespickt mit 
Kriegsartikeln und stellen besonders Betrachtungen 
an über die Wahrscheinlichkeit des Sieges dieses oder 
jenes Landes. Man glaubt, Frankreich werde zu 
Rußland und England zu Japan stehen wegen der 
Bündnisse, die zwischen diesen Mächten abgeschlossen 
sind.

Berlin. Der „Lokalanzeiger" sagt, Japan habe 
den europäischen Mächten mitgeteilt, daß der Krieg 
unvermeidlich sei, wenn Rußland nicht alle Bedingun
gen, die in der letzten japanischen Note enthalten 
seien, erfüllen wolle.

— Japan hat eine Bestellung von 1000 15 cm.» 
Stahlgeschossen gemacht.

New-Pork. Die Tatsache, daß Rußland mit sei
ner Anleihe bei den Franzosen diesmal kein Gehör 
gefunden hat, hat der hiesigen Presse zu lebhaften 
Kommentaren Veranlassung gegeben.

Paris. Der Kreuzer Sully bekam Befehl sofort 
nach Ostasien abzufahren.

Loudon. Der chinesische Minister telegraphierte 
von Tokio aus dem Prinzen Stching, daß Rußland 
die japanische Note beantwortend, erklärt habe, es 
könne die Vorschläge Japans nicht annehmen.' Es 
fügt weiter hinzu, daß, wenn Rußland bei seinen 
Forderungen bleibe, Japan zu den Waffen greifen 
werde.

— Hier ist man der Ansicht, Rußland werde, da

sein Versuch, eine Anleihe zu machen, gescheiten sPj 
den Forderungen Japans nachgeben. -  Aus Peters
burg läuft die Nachricht ein, daß man daselbst heute 
(1 4  Januar) die letzte Note Japans ermatte. Die 
öffentliche Meinung zeigt sich erbittert gegen Japan 
wegen der Verzögerung, weshalb verschiedene Mee- 
tinos stattfanden.

— Die „Morning Post" schreibt: Das Bestrebt 
sich auszudehnen, sei für Rußland und Japan gleich 
naturgemäß und notwendig: es werde sich toeder 
aufhalten noch einschränken lassen, einmal müßten die 
beiden Mächte zusammengeraten. Wann, wo und 
wie es geschehen werde, sei eitel Muhe zu prophezeien; 
daß cs aber unter allen Umständen dazu kommen 
müsse darauf deute die ganze Entwicklung eines jeden
der beiden Staaten hin. Anderseits liege auf der 
Hand, daß Deutschland im Falle eines Krieges mit 
Japan seinem russischen Nachbar Unterstützung am 
gedeihen lassen werde. Unter dieser Unterstützung 
ci nicht eine solche mit Waffengewalt _ zu verstehen, 

sondern Deutschland werde neutral bleiben, jedoch so
weit sich eine Unterstützung Rußlands mit der Neu
tralität vereinigen lasse, Rußland jede Unterstützung 
betätigen. Als Gegenleistung sei Deutschland weite
res Landgebiet in" China und eine Summe bedeu
tender kommerzieller Konzessionen zugesichert. Aus 
Tokio, der Hauptstadt von Japan wird gemeldet, dir 
Situation in Ostasien sehe kriegerischer aus, als zu 
irgend einer Zeit je zuvor.

(15.) 52 japanische Kriegsschiffe haben sich 
konzentriert, um zum Mittelmeere abzufahren und 
die auf der Reise zum äußersten Osten befindlichen 
japanischen Schiffe zu beschützen. Die „Times" sagte 
in ihrer Ausgabe von gestern, Rußland habe die 
Neservetruppen einberufen. Telegramme aus Söul 
sagen, der Palast des Königs von Korea werde von 
russischer Artillerie besetzt gehalten.

Ausland.
Deutschland.

Zur Feier des Wiedersehens der sozialdemo
kratischen Re i chstagsf rak t i on schreibt die Kö- 
nigsberger Hartungsche Zeitung:

Der gegenseitige Verkehr dieser Fraktionskollegen 
muß sich wahrlich in eigenartigen Formen bewegen. 
Kollege Bebel bezeichnete in Dresden den Kollegen 
Braun als Marodeur. Von dem Kollegen Braun 
verdächtigt zu werden hält der Abg. Stadthagcn für 
beneidenswert. Stadthagen hat auch erklärt, daß sich 
kein Genosse finden werde, der mit Braun in der
selben Fraktion sitzen wolle, denn Leute, die nicht 
ehrlich, sondern doppelzüngig seien, müßten fliegen. 
Aber Brauns Wähler in Frankfurt-Lebus haben ihm 
ein Vertrauensvotum ausgestellt. Herr Stadthagen 
wird sich also doch dazu bequemen müssen, mit dem 
Kollegen Braun in derselben Fraktion zu sitzen. 
Freilich auch mit Bernstein, Vollmar usw. will Stadt
hagen nicht zusammenbleiben. Denn Stadthagen hat 
versichert, daß er für Leute, die der Partei die Er
niedrigung, zu Hofe zu gehen, zumuten, nur die 
größte Verachtung hegen könne. M it solchen Leuten 
könne er nicht länger in der Frattion zusammensitzen. 
Aber auch Stadthagen selbst hat sich in dem Organ 
seines Fraktionskollegen David sagen lassen müssen, 
daß er ein Krakeeler ist, den man sich vom Leibe 
hallen müsse; und es gebe in der Partei auch Leute, 
die es nicht gerade als eine besondere Ehre betrach
ten, mit Stadthagen zusammenzuwirken. Den Frak
tionskollegen Richard Fischer, den Vertreter für Ber
lin I I ,  hat Stadthagen als Lügner bezeichnet. Fi
scher antwortete in Dresden, daß Stadthagen sich 
einer Infamie schuldig gemacht habe. Bernstein ist 
von seinem Fraktionskollegen Auer als ein braver 
Genosse bezeichnet worden, der nur die Tappigkeit 
hat, daß er gewöhnlich daneben haut. Bebel sieht in 
Bernstein ein Schreckenskind seiner Freunde, das 
aufhören solle, Politiker zu spielen. Abg. Ledebour 
hat seinem Fraktionskollegen Bernstein vorgeworfen, 
daß er bei seinem Vorschlag der „Hofgängerei" die 
Begriffe von Ehrgefühl uno sozialdemokratischem 
Selbstbewußtsein förmlich auf den Kopf stelle. Nicht 
viel besser als Bernstein kommt der Abgeordnete Heine, 
der Vertreter für Berlin I I ,  in dem Urteil seiner 
Fraktionskollegen fort. Der Abgeordnete Zubeil hat 
den Abgeordneten Heine als eitlen Gecken hingestellt 
und erklärt, daß er der von dem Abg. Heine als 
Schuft und Denunziant bezeichnete Mann sei, der



chinês «cufecrungcn über den schlafenden Bebel 
i i  <lütznacht geschueven habe. Abc,. Wurm

cn Fraktionskollegen Heine und Braun
hat

dtOv‘t=
L q k ä  DoppeMngigkeit Ver^

Defterrerch-Anganr. 1
.',n Abgeordnetenhause hat es in der lebten Zeit 
;.sfr bunt hergegangen. Die Streitereien um Ra*'- 

J« Sad wollen gar kein Ende nehmen. So wie 
«̂t war das Ansehen des Parlaments nie diskreditiert 
Lmein herrscht die Ansicht vor, daß es so nicht 

S r  gehen könne, wenn auch vorläufig niemand 
Z Saqcn weiß, was eigentlich geschehen soll. Der 
Gderwille hat sich bis zum Ekel gesteigert; jene 
Mitglieder der Volksvertretung, die Ehrgefühl und 
Michtbewußtsein besitzen, halten sich dem unfähigen 
Parlamente überhaupt fern. Es wird für die Re
gierung. kein anderer Ausweg bleiben, als zur Par
laments-Auflösung zu schreiten und dem neugewähl- 
kn Abgeordnetenhause eine Geschäftsordnung zu 
olfonieren. welch- die Möglichkeit einer ordnungs- 
MMgen Geschäftserledigung verbürgt. Wollte sie sich 
noch weiter auf’s Abbauen verlegen, so wird sie 
mit ihrer „leidenschaftslosen Lcharrllch'eit" Schiff
bruch leiden.

Frankreich.
In  der Budgetoeratung der französischen 

Kammer hat jedes Jahr einen Revanchetag 
ui verzeichen, auch das heurige. Als der Sozialist 
Presse# sagte, Frankreich dürfe sich nicht hypnotisie
rn in der Erwartung einer Revanche, die niemand 
will, die nie jemand gewollt hat, brach ein Sturm 
des Widerspruchs los. Delcasjé, der Minister des 
Auswärtigen, suchte einzulenken mit der zweideutigen 
Phrase: „Seit einigen Jahren wachsen unsere Kriegs- 
llnd Marinebudgets nicht nur nicht, sie sinken um 
ein Beträchtliches. Indessen steigen die Budgets an
derer Mächte fortwährend und beängstigend." Nun 
Üch der frühere Unterrichtsminister Leygues die Re
vanche-Katze aus dem öa ti: „W ir wollen nicht, daß 
man draußen glaube, Frankreich verzichte auf seine 
Pjlicht und verkünde selbst das Aufgeben seiner ge
rechtesten Rückforderungen. W ir wollen nicht unsere 
Zugend in falschen Hoffnungen wiegen und den 
Mut verweichlichen lassen, an den wir vielleicht mor
gen zu appellieren haben. . . . Steigen wir von 
der Höhe herab, von der man nicht mehr die Wirk
lichkeit sieht (!) und. indem wir wünschen, eine bessere 
Zukunft sich verwirklichen zu sehen, hatten wir die 
Hand auf dem Degenknauf. Vergessen wir nie, daß 
die Stärke der Träger der Freiheit und des Rechtes 
ist" Lauter Beifall unterbrach jeden Satz; das 
Frankreich der Revanchepolitiker hatte einen großen 
lag. Allons mes citoyens, formez vos ba 
tai Ikons!

Inland.
Curityba.

Von der Ausstellung. (Fortsetzung). Besonderes 
Interesse beansprucht eine Schlangensammlung größ
tenteils ausgestellt von Teireira Eoelho. Unter er

Der Geizhals.
Es war Winter; der Schnee leg wie ein mächtige- 

Leichentuch über die Natur ausgebreitet; Haiden 
und Felder waren in Schlaf versenkt. Alles 
• - . allein dieser Schlaf war so ruhig, so 
Hoffnung auf ein frohes Erwachen, daß  ̂sogar Der 
Anblick dieser eintönigen Abwesenheit alles 
das Herz mit unbegreiflicher Freude erfüllte.

Und dies war auch kein Wunder! Denn da oben 
an dem wolkenlosen, blauen Himmel gmnzt 
hellste Wintersonne, welche die ruhende Natur m« 
ihrem Lichte überstrahlte. Funkelnde Perlen schienen 
$u Tausenden über das unbegrenzte Schneefeld 9eJ ’
denn ein jedes Flöckchen w id e rs tra h c k e  das glanzend
Tonnenbild;— und so freundlich funkelte die G , 
welche aus diesem Schimmer entstand, daß es g  
°ls ob der Schnee selbst mit einem felb íta’l° Í en
Leben und bunter Farbenpracht beseelt g e o e ie n  m are^

^ tten> teils aus dem Norden dieses 
an,- ‘n'. w f lt  chan auch die bekannteren und in 
W1» ^uobrasillen verbreiteten, als da sind: die Ko- 
raUenjujiange, Jararaca (Feld- und Wald-Jararaca)
• Jctraracußii. Nur schade, daß nicht alle Spe

zies nick Namen benannt sind.
^ ci~r Veranda trifft der Besucher auch einen 

i !ür bte Weltausstellung in S t Louis be- 
ltimmten Produkte. W ir bemerkten neben einer rei
chen Kollektion verschiedenartiger Weine, Biere, und 
m » ’t  Blechbüchsen verpackt auch die brasilianischen

. '^Nahrungsmittel ersten Ranges als schwarze und 
anoere Bohnen, Rrandioca- und Mais-Farinha, Reis- 
und Mais-Fubä (-Mehl), ferner Mais, Maizena, 
Bananenmehl, gelbe Lupinen, Sojabohnen u. f. w.

Die in Parana ansässige nach vielen Tausenden 
zahlende polnische Bevölkerung hat in patriotischem 
Empfinden ihrer großen sozialen Bedeutung im hie
sigen Staate entsprechend sich durch eine separate 
Ausstellung hervorragend beteiligt. Das für diesen 
Zweck gebaute polnische Bauernblockhaus in Minia
tur ist eine ziemlich getreue Nachahmung des typi
schen, urwüchsigen riesigen und dabei schönen Bauern
blockhauses, wie man es besonders im Gebiete der 
Rarparten in Europa findet. Obwohl es nicht wie 
das Orginal aus ganzen behauenen Stämmen, son
dern aus gesägten Planken hergestellt ist, hat es doch 
die Kleinigkeit von 3: OOO$000 gekostet. Beim Auf
bau der riesigen mehr als 2 Meter hohen Funda
mente wird beim Originalbau anstatt Mörtel Moos 
verwendet, und weisen die Fundamente sowohl, drin 
nen als draußen abgeschrägte Wandungen auf. Das 
kellerartige Erdgeschoß dient zur Aufbewahrung von 
Knollenfrüchten, und sonstigen kühlaufzuhebenden 
Waren. Eine, hölzerne und eine steinerne Treppe 
führen zu dem Blockhause empor. Das Innere über
rascht den Besucher durch die Mannigfaltigkeit der 
ausgestellten Produkte. W ir zählen sie hier kurz auf 
wie "folgt:

Weizen und Roggen in Garben von Francisco 
Brenny; — Hafer, Weizen und Roggen in Garben 
sowie Roggen in Körnern und Roggenmehl von 
Alberto Krause; — Roggen und Flachs in Bündeln, 
Earn von Flachs und gebleuter Flachs, Leinöl und 
ein Leinkuchen, der einzige auf der Ausstellung, (d. i. 
ein beim Pressen des Leinsamens bleibender Rück
stand, ein gutes Futter für Milchvieh abgebend) 
von Carlos Tryloff, sämtlich aus der Kolonie La 
menha Pequena.

Gerste, Roggen und Buchweizen in Garben und 
gedroschen sowie vier Qualitäten von Graupen (Ce 
vadinha) von Padre Leão Niebiesczanski in Abran 
c eg; — Roggen, Weizen und Gerste in Garben 
von Pedro und Jacob H a lu c h inMuricy;— Roggen 
und Hafer in Garben von Augusto Bobrowski aus 
der Kolonie Piranga; — Roggenmehl, Roggen in 
Körnern und Roggenkleie von Fracisco Marszatek; 
— Mandiocamehl von Kaspar Owczarzak aus 
São Macheus.

An Gemüsen findet man rote Mohren, und rote 
Rüben von Stefano Witostawski in Abranches, 
Kürbisse und Steckrüben von Francisco Marszatek

aus Thomaz Coelho, sowie Zwiebeln und Knoblauch 
von João Muszynski aus der Kolonie Dom Pedro.

An Industrie- bezw. Profissionserzeugnissen sind 
vorhanden:

Vier Qualitäten von Leinwand, sowie bearbeiteter 
und roher Flachs von José Kosak aus Prudento- 
polis; — ein Tischlein, Stuhl, und zwei Bücher
fächer von Kasimir Warchatowski in Curityba; — 
Kalksteine verschiedener Qualitäten und Schleifsteine 
von Pedro Brzeszinski aus Pacotuba;— ungebleichte 
Leinwand und Flachs von André Hucajluk aus 
Prudentopolis; — eine Sense von Pedro Mokrenski 
aus Thomaz Coelho; -  Erdfarben in sechs Arten 
von Jose Cholewicz aus Ponta Erossa ; — ohne 
Gebrauch von Leim angefertigte Papier Zigarretten 
von Francisco Czarnecki in Curichba; — ein Damen
schreibtisch und Stuhl mit blauem Sammetüberzug 
(jetzt im Pavillon der Künste), feine Arbeiten, von 
Valentim Rostafinski in Curichba: — em Kästchen 
für Schmucksachen von Joao Brzezinski in Curi
chba; — der schon näher besprochene prächtige per
sische Tepich, verfertigt von Wenceslau Smoczynski 
zur Zeit in Thomaz Coccho; — ein Webstuhl mit 
in Arbeit befindlicher Leinwand von Kasimir War
chatowski in Curichba; — Töpfereiwaren^von Adol
phs Srydtowski, Curityba; — ein Jmbuiabrett
von Ladisläu Kamienski aus Guarapuava;
— ein schwarzgeaerbtes Ziegenfell von Antonio Buba 
aus Lucena; —"ein Faß Herva-Mate, ein praktischer 
Apparat zum M'.hlen von Herva Mate (Derselbe 
befindet sich hinter dem Pavillon von S. José dos 
Pinhaes und kann von e in e m  Pferd gezogen werden.) 
und ein natürliches, gewachsenes Kreuz von Fran
cisco Nadolny in S. Matheus; — zwei gute Reck- 
sättel sowie weißes, gelbes und schwarzes Leder ver
schiedener Qualitäten von Godofredo Grollmann in 
llniöo da Vittoria; — ein Kapellchen aus Cement 
von Pedro Kowalski, Curichba; -  Damen- und 
Kinderschuhe, besonders Plüschichuhe von João Ja- 
miotkowski aus Curichba; — drei Qualitäten von 
Tabak in Blättern, Zigarren, weißes und gelbes 
Wachs (gebleicht und ungebleicht) sowie Wachskerzen 
in verschiedenen Größen von Padre Francisco Soja, 
Araucaria; — drei Mandolinen aus Tatrrpanzcrn 
gemacht von Francisco Podrienski, to. Matheus; — 
Herva Mate sehr vieler Marken von João O. Fll- 
zikowski in 6. Matheus; — reiner Bienenhonig 
von Wsodrimierz Kuhn, Lamenha Pequena; Ge
webe aus Pferdehaaren für Haarsiebe von Witwe 
Cylewska, S. Matheus; — schöne Strohhüte aus 
der Kolonie Lucena; — Polvilho von M. K. Hal
mata in S. Matheus; — Garn von Flachs von 
Ludovico Szubert aus Prudentopolis; — Blumen
vasen von Roman Paul aus der Kolonie Rio Claro;
— ein Album mit Photographien von Richard Bod- 
ziak Curichba.

Draußen finden sich in geräumigen Schlägen ver
schiedene Arten Rassetauben von Sigismund M a- 
jewski im Batél, sowie Hühner der Cochinchina-Rasse 
von Stephan Witostawski aus Abranches.

(Fortsetzung folgt.)
— Der Eorriere bei Paraná macht bekannt,

die ihre schwarzgrünen Kronen aus dem Schnee 
erhoben und bewegungslos wie wachende Schildwachen 
vor einem in Ruhe versunkenen Lager da standen.

Hatte auch die irdische Natur sich in Ruhe und 
Stille eingehüllt, der Mensch setzte doch seine 
unaufhörliche und beschwerliche Tätigkeit fort: aus
iedem Hofe, aus jedem Hause des Dorfes erschallte 
Geräusch. Hier dröhnte der Grund unter den 
Schlägen des Dreschflegels, anderswo klappeàn tn 
unaufhörlichen Drehungen die Kornmuhlcn, dort jchallte 
der Dreischlag des Flachsbrechens

Und w diesem allen nun noch der Gesang der 
Mädchen . . .  das Getrappel und Wiehern der Pferde, 
das Brüllen der Kühe u n d  das Geblöke der Schafe . .

Unbegreiflich schöner Lobgesang, der hinaufsteigt 
-u Gott und Ihm bezeugt, wie seine Geschöpfe sich 
an der Arbeit erfreuen und Ihm für ihr Los aus 
Erden Dank sagen! , ,

Ein einziges §ctus blieb, inmitten alles Dieses 
Geräusches, still und tot wie ein Grab. Es stand aus 

Bogenschußweiten vom Dorfe und war

weiße Feldfläche — Denn selbst Dorf und Kirche 1 J  ber 6ci weitem größte Teil abgebrannt welche ,ie unterstutzen sollten. Nirgends 
« A f t l Ä t e n  â ,  - i r :  -  benn auf d-d eine Men,ch-nh°ndin den Falten dieses 

nichts als die dunklen Nadeln der

umliegenden Boden erhoben sich noch hier und da 
die vereinzelten Trümmer von dicken Mauern.

Dieser Wohnsitz bestand nur aus einem noch 
übriggebliebenen Flügel des Klosters dessen gottsche 
Fenster mit ausgesuchten Quadersteinstücken gröblich 
und kunstlos zugemauert waren; er war mit seinem 
Hofe teilweise mit einer hohen Mauer umgeben, 
die durch vorspringende Strebepfeiler unterstützt war.

Aber dieses alles war es nicht allein, was den 
Blick des Vorübergehenden auf dieses sonderbare 
Haus richtete, und ihn in traurige Gedanken versenkte.

Es breitete sich über diese geheimnißvolle Ruine, 
dieses traurige Ueberbleibsel früherer Herrlichkeit und 
Macht, — ein Hauch von Verfall und Vernichtung 
aus, welcher das Herz auf eine peinliche Weise 
berührte. Der Boden rund um dieselbe war öde und 
voller Verwüstung, hohe Schutthaufen und tiefe 
Gruben machten 'ihn beinahe unzugänglich. Die 
nackten Mauern des Hauses waren durch den Zahn 
der Zeit zernagt und voller Risse unb_ Spalten, 
und die Strebepfeiler waren überall verwittert, und 

r‘" - J der Mauer, 
konnte man 

beschäftigt



D e r  K o m p a ß

dajj die Kanzlei des italienischen Konsulats weiter 
funktioniert an der Prac.a Carlos Domes und daß 
der Kanzlist zu den gewohnten Stunden allen zur 
Verfügung steht, die seiner Dienste bedürfen. --- 
Bis zur Ankunft des neuen italienischen Konsuls 
werden alle geschäftlichen Aufträge durch den Kaiser
lichen Vizekonsul Herrn Dr. Olshausen erledigt werden.

Die „Sociedade Protectora dos Operários" hat 
in der Generalversammlung vom 27. Dezember die 
Mahl ihres neuen Vorstandes vorgenommen.

Das Resultat der Wahl ist folgendes:
Präsident — Zepherino Iosö do Rozario 
Vizepräsident - -  Vicente Moreira de Freitas 
Erster Sekretär — Ricardo Baggio 
Zweiter Sekretär — Pedro de Albus Cordeiro 
Erster Thezoureiro — José Joaquim Ribeiro 
Zweiter Thezoureiro - Augusio Melke 
Erster Redner — Keneroso Borges 
Zweiter Redner — Benedicto Regte 
Kommissar — Joaquim Ricardo dos Santos.

Für die freundliche Einladung zum Stiftungsfest 
unsern besten Dank!

— „Der Geizhals." 3n der heutigen Nummer 
beginnen wir mit der Veröffentlichung dieser schönen 
Vorgeschichte von dem in ganz Europa bekannten 
vlämischen Schriftsteller Hendrik Conscience. Die 
Schriften dieses am 3. Dezember 1812 zu Antwer
pen geborenen und am 10. September 1883 in 
Brüssel gestorbenen Novellisten zeichnen sich aus durch 
Schönheit der Sprache und Frische und Einfachheit 
der Darstellung und umfassen in der vlämischen Aus
gabe 10 Bände, (in der deutschen 75 Bändchen) und 
sind bereits in mehrere europäische Sprachen über
setzt worden. Unsere jugendlichen Leser und Leserin
nen werden zweifelsohne in der Geschichte des „Geiz
halses." die sich durch drastische Schilderungen aus 
dem Volksleben auszeichnet, einen reichen Genuß 
finden. —

seiner Ausgabe vom 0. ein Telegramm der Agencia 
Havas, laut welchem die Nachricht von der 8 > 
runq des Obersten Sigismund Heckay o aus iqm - 
dung beruht. Bis jetzt ist über denselben noch nicht
das Urteil gesprochen. .

-  Der Italiener Ziglioto. wohnhaft a u f dem 
Alto de Bigorrilho. machte vorgestern mit der Fume 
Jagd aus die Tiere seines Bruders und stieß sogar 
Drohungen gegen diesen selbst aus. Der P S - 
kummissar liest den tollen Jäger festnehmen und hin
ter Schiost und Riegel setzen.

-  Dem Polizeichef wurde vom Subpollzet om- 
missar von Rio Azul mitgeteilt, d a ß  e in e  bewaffnete 
Bande unter Anführung eines gewissen Joao 
minqos Vieira und eines gewissen Jojo A|Ton!° 
Vieira Lopes die Polizeitruppe angriff, welche em 
Individuum namens Manoel Nogueira gefangen 
nach S. João de Triumphs führte

-  Die „Great Western Nailway" von Pernam
buco übergab dem Verkehr die Bahnstrecke, die die 
Verbindung mit Rio Grande do Norte herstellt. Dein- 
gemäh gibt es jetzt direkte Bahnverbindungen zwi
schen Alagoas, Pernambuco, Parahyba do Norte.

-  Aus der Bundeshauptstadt kommend ist am 
Montag der Senador Brazilio Luz hier eingetroffen.

Paranaguá.
Die hiesige Alfandega ergab im letzten Monat 

das schöne Sümmchen von 165.131^214.
-  Bei Entfernung der Ständer, die für die elek

trische Beleuchtung am Jubiläumstag gedient hatten, 
wurde der Italiener Antonio Taquini von einem 
derselben so unglücklich getroffen, daß nach einigen 
Stunden in der Santa Casa de Misericórdia, wohin 
man ihn gebracht hatte, der Tod eintrat.

Bariguy.
In  der Nacht vom Samstag zum e-onntag wurde 

Hierselbst in zwei Häusern der Versuch eines Em- 
bruchdiebstahls gemacht. Es handelt sich um oas 
Haus des Herrn von Mein und die Wohnung des 
Herrn Luiz Alberti. In  dem Zimmer des letzteren 
sah man auf den Fußböden mehrere Bohrlöcher, die 
die Einbrecher gemacht hatten, ohne Zweifel um in 
die oberen Gemächer einzudringen. Glücklicherweise 
ist der beabsichtigte Diebstahl nicht gelungen.

Ponto Grossa.
Man schreibt uns aus dieser Stadt, wie folgt: Um 

den vielen hier zirkulierenden Gerüchten gerecht zu 
werden, fühlen wir uns veranlastt folgende wahrheits
gemäße und auf Augenzeugen sich stützende Benchti-

Wegimffeher Infolge des wochenlangen 
Regenwetters befinden sich ebenso wie die Landstraßen 
auch die ungepflasterten Straßen dieser Stadt in ei
nem schauderhaften Zustande. Zwar kann die Stadt
verwaltung in absehbarer Zeit nicht alle Strasten 
pflastern, aber man sollte sie wenigstens daran erin
nern, dast an vielen Stellen durch Auswerfen von 
Straßengräben und Ausfüllen der Löcher den größ
ten Uebelständen verhältnismäßig leicht abzuhelfen 
wäre. Dann aber müßte die Munizipalkammer vor 
allen Dingen Aufseher anstellen, von welchen jeder 9v,,.uDv 
auf bestimmten Strasten immer nach dem Rechten zu gung zu veröffentlichen  ̂
sehen hätte. Die Aufseher müßten kleine Ausbesse-1 Der hier seit zirka 6 Monaten sich aufhaltende 
runqen selber besorgen, vor allen Dingen aber stets!und in der Oficina Pelado arbeitende Oswald 
für Ableitung des Regenwassers in die Strastengrä-! Len tsch verlobte sich vor ungefähr 6 Wochen mit 
ben sorgen Alsdann dürste es nicht mehr vorkam-> Fräulein Minna Krohn, Tochter, des Gärtners Franz 
men daß Regenbäche an bedeckten oder unbedeckten Krohn seit Jahren in Eurityba und hier an a stg und 
Straßengräben vorbeifliesten und mitten auf der ̂ soltte Freitag d. 8. d. Monats die Hochzett stattfinden. 
Straße sich ihr Bett suchen. M it einigen wenigen! Am Donnerstag jedoch gegen 5 Uhr wurde genann- 
Eontos de Reis jährlich könnte die Munizipalinten-! tzr Herr Oswald Lentsch vom Diebesfieber ergriffen, 
denz auf diese Weise sehr viel zur Verbesserung und, erbrach in Abwesenheit des- Herrn Carlos Junker, 
Erhaltung der Strasten beitragen. An passenden' während die Frau gerade im Geschäfte taug war, 
Leuten für Strastenausseherposten fehlt es nicht. j  dessen Geldschrank, entwendete das darin befindliche 

  Das „Jornal do Commercio" veröffentlicht in Geld im Werte von 746K000 und verschwand mit

^BerichStstitoi5 chchs.^eine"autorisierte Genchtsper-

ShsÄSir«5?!? ̂ rnd es gelang den von ihm ausge andten
Ä «  V ä »  » W ib  und P°dr° *15,

miiraenístin 8. d. l. Monates, dem Tage, an
ifjm  die Hochzeit stattfinden sollte nach kurzem

Widerstreben verhaften. Die Summe von 6978000
£ te  in ein seidenes Tuch gewickelt und nachdem er
dieselbe den beiden übergeben hatte, wurde er zur
S H  aekührt - wo ihn die Polizeisoldaten m Emp- Stadt geführt. ^  ^  ^  ^  e im  g Iu #

 ̂ i À mwrhe iedockmn der versammelten Volksmen- 
r / Ä Ä Ä u  B.i dev u„.
K f iu n «  auf dem Bureau des flommi||amis fand 
Z die gchohl-u- Summe van 74S80M welche dem 

Eig-Ulümer Herrn Carlos Iunler vom Herrn Stom. 
min« -u ä l'a « - ,  w u-d-^^ <=>■ «•

Von einem Akädchen dieser Stadt, namens Fran- 
ttska Schmidt, über welches von einer Person aus 
Joinville hier in Curityba Erkundigungen eingezogen 
wurden, können wir jetzt mitteilen, daß sich dachlbe 
im hiesigen Asylo de R. S. da Luz befindet und an 
epilepsieartigen Krampfanfalle,l leidet, die vorläufig 
wenig Hoffnung auf Besserung gewahren. In  ersscer- 
ten können wir zur Beruhigung versichern, dag sich 
das Kind in guten Händen befindet.

Petropolts.
Unter Leitung des Lehrpersonals rourbeju Gun

sten der Antoniuskirche, die auf Alto da Terra von 
den Franziskanern erbaut wird und rm Rohbau beretts
beendigt ist, in dem großen Saale der Escola Gra
tuita des Klosters das Theaterstück «-Ü Filhopro- 
digo» aufgeführt. . c m

Die Nachrichten" bringen m der Nummer 
vom 3'.' Januar die Richtigstellung der am 29. No
vember veröffentlichen Notiz über „Den gefangenen 
Pfarrer" Es ist dies ein neuer Beweis von der 
edlen G efinàg der Leiter des betreffenden Organs, 
welches, obgleich noch klein an Gestalt, doch wegen 
seines gediegenen Inhaltes überall mit großem 3 tv 
terefse gelesen wird.

gewesen war, das Schadhafte herzustellen oder der einflößte. Seine kleinen, grauen Augen waren tief 
Vernichtung Grenzen zu setzen. ! unter einer hohen Stirn und dichten Augenbrauen

Bei der unheimlichen Stille, welche hier herrschte, versteckt und leuchteten tn ihren Hohlen wie Leucht
würde man dieses Haus für unbewohnt gehalten käfer in der Dunkelheit; seine Nase war unten breit 
haben, wenn man nicht auf dem Schnee einen von und bewegte sich bet jedem Atemzüge, fern Mund 
Menschen getretenen Pfad bemerkt hätte, welcher, weit und beinahe bis zur Halste der Backen 
von der Tür desselben nach dem Dorfe hin ging.! gespalten, während um seine dicken Lippen ein
M it einiger Aufmerksamkeit konnte man sogar in 
dem Schnee zwischen größeren Fusttapfen von 
Männern auch den Eindruck eines kleinen Frauenfustes 
unterscheiden

Innerhalb dieses Hauses, unter einem großen 
Rauchsang, saßen zwei Personen stumm und sprachlos, 
mit den Füßen auf dem Herde und den Kopf 
zwischen den Schultern eingezogen, gleichsam, als ob 
die Kälte ihnen alles Gefühl entzogen hätte. Der 
eine war ein alter Mann, mit grauen Haaren, 
eingesunkenen Augen und bleichen, hohlen Wangen; 
sein Rücken war gekrümmt und seine Häude zitterten 
und bebten vor Schwäche, wenn er sie bewegte.

Der andere war ein Mann, etwa vierzig Jahre 
alt und noch in voller Lebenskraft. Es lag in der 
eUnregelmästigkeit seiner Züge etwas Fremdartiges, 
twas Unheimliches, was Mißtrauen und Widerwillen

Letzte N achrich ten .
Rio.

Die Fuhrwerkeigentümer bezahlten auf der Präfek
tur freiwillig, die Eselsteuer die bekanntlich den Streik 
der Fuhrleute hervorgerufen hatte.

— Der Brigadegeneral Dr. Alerand re Marcellino 
Bayma ist gestorben.

— Das Blatt „A  Noticia" bekämpft das projek
tierte Gesetz über die Landesverweisung von staats
gefährlichen Fremden. (Ein Glück, sonst würden 
wir noch den.teuren Anton Schneider verlieren!)

— Der Streik der Fuhr- und Seeleute ist zu 
Ende, die Truppenabteilungen, die an mehreren 
Punkten der Stadt Wache hielten, sind in ihre Quar
tiere zurückgekehrt.

widerliches Lächeln spielte, welches von anderen ge
meinen Gewohnheiten Zeugnis gab.

Das Gesicht dieses Mannes verriet also in sei
nem oberen Teile Bosheit und Arglist, -  vielleicht 
auch wohl Verstand — in seinem unteren Teile 
rohe Genußsucht. Aus diesem Gemische von schlechten 
Neigungen entband ein Ganzes, schon an sich 
häßlich durch seine gemeinen Formen, doch aber 
noch häßlicher durch seinen unsittlichen Ausdruck.

Alles, was in diesem Gemache die beiden 
schweigsamen Männer umgab, schien mit ihnen und 
ihren Gemütern vollkommen im Einklänge zu sein. 
Es war ein hochgewölbtes weites Zimmer, nur halb 
beleuchtet durch ein Fenster, welches mit dichten 
eisernen Stäben versehen war, und bei dem Man
gel an Verglasung dem Regen und Winde einen 
ungestörten Zugang darbot.

Es herrschte überhaupt eine ausnehmende Unrein
lichkeit in diesem Hause; der Flur war mit einer 
Lage Erde bedeckt; lange Spinngewebe hingen in 
Flocken vom Gewölbe längs der Mauer herunter; 
in den finstern Ecken lagen Haufen von allerlei 
altem unbrauchbarem Zeug, ohne Gestalt oder 
Bestimmung, worunter man viele zerrissene alte 
Schuhe erkennen konnte. Und hing auch wohl etwa 
an der ausgebröckelten Wand, oder stand etwa am 
Boden ein oder das andere Hausgerät, so war 
es doch überall mit einer so dicken Staublage bedeckt, 
daß man gar nicht daran zweifeln konnte, daß diese 
Gegenstände seit einer langen Reihe von Jahren 
unberührt geblieben waren.

Wenn auch die beiden Leute mit zwar unsau
beren, geflickten, aber doch sehr dichten Kleidern 
bedeckt waren, so beklemmte dennoch die scharfe Kälte 
ihre Brust; auch war es sonderbar mit anzusehen, 
wie sie ihre Füße nach dem einzigen Torfstücke 
ausstreckten, welches auf dem Herde glimmte, und 
wie sie sich mit dem Leibe herüber bogen, um keinen 
einzigen Wärmcstrahl in den Schornstein aufsteigen 
zu lassen, ohne seine ganze Kraft erschöpft zu haben.
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Zu dem am Mittwoch den 27. Januar a. c. aus 
Anlass des allerhöchsten Geburtsfestes

S. 91L. êiaiócv II,
zn veranstaltenden Festabend, in den Räumlichkeiten des S a f o m  H s m e > r  wird hiermit 

die gesam te deutsche Kolonie höflichst eingeladen.

I. Teil.
cfcM/pZOQ

1. «Ouvertüre».
2. «Festrede«
3. «Huldigung S  M. K aiser Wilhelm  //.»  (Lebendes Bild).
4. >Die versch. iSationon huldigen der Republica do Brasil.*

II. Teil.
(Lebenes Bild.)

5. «Deutschet F lotten-\ erein-Marsch» (gewidmet v. H. W. Wollrabe.)
6. « M oritz Schnörchc» Possen in 1 Akt von G. v. Moser.

Personen.
Grosskopf, Rentier.
Alice, dessen Nichte.
Moritz Schnörche.
Kitschei, Agent.
Marie, Dienstmädchen im Gasthof.

Ort der Handlung eine kleine Stadt.
III  Teil.

7. tKaisermarsch».
8. «Ich hatt’ einen Kameraden» (Lebendes Bild in 4 Aufzügen, mit j

Gesangbegleitung), i
9. « Nach der Schlacht» (Lebendos Bild in 1 Aufzug, mit Gesangbegl).
10. «Zu Strassburg auf der Schanz» (Lebendes Bild in 4 Aufzügen,

mit Gesangbegleitung). ^

m w w .
11. « Es geht bei gedämpfter Trommel-Klang» (Lebendes Bild

in 5 Aufzügen, mit tiesangbegleitung).

IV. Teil.
12. «Musik Piece».
13. « Chassepot oder Zündnadel?» Original-Schwank in 1 Akt v. A. Reich

Personen.
Nelke, Rentier.
Luise, seine Frau. £
Antonie beider Tochter.
Werner.
Bombast. Ort der Handlung im Garten Nelke’s.

14. «Marsch.»
V. Teil.

Grosser Fest-Ball 
Anfang Bv* Uhr Abends

(Listen zum Zeichnen von Beiträgen liegen bei folgenden  
Herren aus.

Pasta* Barqhner, Htiga RahlxeiH, 
Fritz Einsiedel.)

öas Festkomitee: C
<9f»fia U3C11, cK aioitficficz, ® P iaeftono irf,

Vorsitzender.
Pastor Berchner, Rehbein, Einsiedel,

(Mitglieder des engeren Festausschusses.)
Bedene, Präs. des Handwerker Unterstützungsvereins,
Hacker » » Flottenvereins,
Hertel, Dirig. » Dopppelquartetts,
Hielscher, P. C. Leiter der katholischen deutschen Schule,
Nietschke, Vertreter des Radfahrer Club,
Osternack, Viz. Präs. des Deutschen Sängerbundes,
Schaffer, Präs. des Teutobrasilianischen landwirtschaftlichen Vereins, 
Schoneweg, » » Vereins »Deutsche Schule«,
Strobel, » » Teutobrasilianischen Turnvereins.

jT * i . i-

Lampos.
■ Hier wurde am letzten T ag  des alten J a h re s  der 
Azendeiro Francisco P e re ira  G om es ermordet. D er 
Mörder Jo se  N angel F ilho ist verhaftet worden. 
Das Verbrechen hat große E ntrüstung hervorgerufen. 

La Paz.
Das Budget fü r d as  J a h r  1904 weist ein De

fizit von 1 380 000  P esos auf. Z u r  Ausgleichung 
will die Finanzverw altung sich a u fs  S p a ren  ver
legen.

Santiago.
105 Aerzte haben bereits durch Einschreibung ihres 

Namens ih r Erscheinen auf dem Medizinerkongreg 
in Buenos-Ayres zugesagt.

Zeitvertreib.
Heinze und Kunze.

(D er diebische A nton  Schneider.)
Ä. Ich wünsche Ihnen  noch nachträglich ein glückseliges neu»

sehf'unb wünsche Ihnen  das Gleiche, Herr Kunze! 
8  Was gibt es denn Neues im S taa te  P a r a n a .

. S. SW Neues gibt es ja nicht, aber w as S .e  » * # ' "  
Meisteren wird, ist die Missionsrcise des E rpaters Guilherme 
Stos, der Propaganda machen soll für die Freimaucrei.

8. Was ist denn das für ein M ann? _  .
. ö- Ein vor etwa 30 Ja h ren  abgefallener katholischer P

w , ein geborener Portugiese. Mnnne ist
*• Dann kann ich mir schon denken, w as an dein M ann-

J-Va  haben Sie recht. Aber nicht bloß W  b « |«  M o 
^  bu schönen Sitten und Eigenschaften an sich,

allen Judas-Priestern finden kann, er stößt gerade zu all« ab, 
die noch etwas Sittlichkeitsgefühl haben.

ct. D a wird er wohl auch wenig Erfolg haben mit seinen 
Vorträgen?

H. Erfolg hat er gar keinen, nur klatschen ihm einige ihm 
ähnliche Kreaturen Beifall.

H. D as wäre der rechte M ann für den Schneider-Schneider. 
Die würden herrlich zusammen passen.

K. Ich glaube nicht. Der „Anton" kanns noch besser. Dazu 
ist er ja auch ein Preßbandit. Soweit hat es selbst Guilherme 
Dias noch nicht gebracht.

H. Meinen Sie wirklich? Also ein Pncstcmpostat_ ist noch 
nicht einem Schneiderapostaten gleich? D as will viel heißen. Der 
Schneider-Schneider hat es in der T a t weit gebracht.

K. Er hat das in seinem Schundblatt selbst bekannt. Wie 
er schreibt, hat er dem Vortrage des Guilherme D ias beige
wohnt und wundert sich, daß derselbe nichts Neues vorge
bracht hätte. W as er gesagt hätte, das wäre wenigstens für 
die Leser des „Beobachter" nichts N e u e s  g e we s e n .  Schon 
öfter hätte der Preßbandit dieselben Dinge in seinem Schund
blatt seinen Lesern zum Genusse vorgesetzt, 

ct. D as sagt der „Beobachter" selbst?
H. Gewiß sagt er das in seiner Nr. 2 vom 6. Ja n u a r  1904. 
ct. Ein prächtiges Geständnis vonseiten des Preßbanditen. 

M an sieht, alle Feinde der Kirche arbeiten mit denselben. 
Waffen derZLüge und Verleumdung. Sie wiederholen immer 
und überall dasselbe, ohne jemals Beweise vorzubringen.

H. Gut, daßwir den „Kompaß" haben. Dieses B latt schlägt dem 
Schneider-Schneider eine Schlappe nach der andern. Wenn er 
ein wenig Schamgefühl hätte, wäre er schon längst nicht mehr 

I in Curityba.
| H. D as sage ich auch. Er ist ja nicht bloß ein Preßbandit, 
i sondern ein Betrüger gemeinster Art. Seine erste Heldentat 
I in Brasilien war ein ganz gemeiner Diebstahl, den er seinen 
' eigenen Landsleuten gegenüber verüble. Kein Wunder, wenn 
i er auch später seine Hände nicht rein bewahren konnte. D as 
! missen Sie vielleicht noch gar nicht,daß Anton Schneider in

Eananea Handwerkzeug zur Verteilung an seine Landsleute 
erhielt. Und was machte er? Er verkaufte es a u s  l a u t e r  
L i e be  zu s e i n e n  L a n d s l e u t e n  nnd machte sich aus 
dem S taube — nach Curityba.

ct. Wissen S ie das sicher, Herr Heinze?
H. D as habe ich auf meinen Reisen von einem Herrn er

fahren, der auf demselben Schiffe mit dem Schneider-Schneider 
gekommen ist und schriftlich habe ich es auch, Herr Kunze. 
Glauben Sie es nur, der Anton Schneider ist nicht über 
Nacht ein Preßbandit und der berühmte Fuhrmann de» Dünger
wagens für Curityba geworden.

Nicht zufrieden mit den Resultaten, welche ich 
durch die bis heute bekannten Maschinen zur Ver
tilgung der Ameisen erreichte, versuchte ich es mit 
der von Herrn C. A. Berger erfundenen „Devas
tadora“ und wurde durch die Resultate derartig  
zufrieden gestellt, dass ich erklären kann, dass die
ser Apparat wirklich die beste und w irksam ste 
Ameisen-Töt-Maschine ist.

Sie arbeitet leicht, ist bequem zu transportieren 
und bietet dem Colonisten und Pflanzer das beste 
Mittel zur Unterstützung seiner Bemühungen. Ueber- 
zeugt von der Wirkung, kann ich daher die Maschine 
allen empfehlen.

Lomba Grande, 26. F ebruar 1900.
gez. Christin Paul.

Habe verschiedene Maschinen zur Am eisen Ver
tilgung versucht, jedoch gab mir keine derartige 
Erfolge, wie Ihre „Devastadora.“

Israel Azambuja.
Porto Alegre, 9. November 1901.
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CASA PORCELLANA
Rua do Riachnelo Sr. 55 

Empfehlen ein reichhaltiges Sortiment
Glas-, K rista ll-, Steingut- und Porzellan - ^  

w m r Mit letztem deutschen Dampfei eingetroffen: echte »ing
Nähmaschinen  sowie andere Systeme für Hand und Fussbeti e , 
K in d e r ta g e n ;  Pum pen  und Köhren  sowie Tonrohren  und 
K losetttrich ter.  | iri|

9É T  Pflüge und andere
Hufnägel, Schmieröle, Schwarzfett, Fensterglas sowie sämtliche

MtUerartikel. e .
Metall-, Weiss- und Zinkblech; Draht, Drahtgewebe und Stachel

draht; Zeugklam m ern ; Packpapier  sowie komplettes Sortiment 
von Schreibpapier; Tafeln, Griffel und Federn.

V e r k a u f  e n  fp©® m aä ©» d e t a i l  I 
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(3liiv 18. Satt'trat ^ccj/i/M/nt 3ao -nc/w-c- ScAvttj^tAts.

p f l S T  Anmeldungen neuer Schüler werden täglich entgegengenommen.
Auch wird an demselben Tage wiederum die Abendschule  eröffnet 

und zwar in zwei Abteilungen eine deutsche und eine 'portugiesische.
C u i . i t i j . G a ,  2 c u  3 0 .  S c  m e i n t e t  1 9 0 3 .

''t/fMCr/j.
Direktor.

y .

Casa hygienicaTPi

Rua: João Negrão, Ecke Visconde de Guarapuava
{Zwei Minuten von der Bondstation) 

Täglich geöffnet von 1/t 6 Uhr morgens bis 
9 Uhr Abends.

Unterzeichneter erlaubt sich, ein geehrtes 
Publikum auf die modern eingerichtete und 
mit allem Komfort ausgestattete B adean
s ta lt  ergebenst aufmerksam zu machen 
und zu einem Besuche derselben höflichst 
einzuladen.

Preise:
der Bäder:

Dampfbäder m it temperierbarer Zentral
ringdusche à 1$500  

Wannenbäder warm I. temperier
barer Dusche » 1 $00Q  

» I I  > 0 $ 8 0 0
kalt I  » 0 $ 5 0 0

» I I  » 0 $ 4 0 0
Duschenbäder temperierbar  » 0 $ 3 0 0

Schon bei Abnahme von 5 Kar
ten beteutende Preisermässigung! 

Weiches, klares Wasser!
Grösste Reinlichkeit!
Prompte Bedienung!

Einem werten Besuch freundlichst entgegensehend 
zeichnet achtungsvollst

R. Langer.

' 3 0 0 0 0 0 0 0 0 '

Conditorei Cometa 
Bna 15 de Novembro (neben der Post]

Empfiehlt 
alle Qualitäten fe in s te r  Torten  
f f .  verziert-, Empadas, Doces, Bon
bons, Liqueurbonbons, Pralines, Fon
dants, Marzipan; Grog, Punsch, 
Glühwein, Liqueure, Weine, Biere; 
K affee  & Chocolade; Sardellen, 
Käse, & Schinkenbrötchen.

Sonnabends & Sonntags: 
Wtenerwiirstelieii u. K a r

toffelsalat. 'MG 
W eihnachtssachen

und O sterartikel.
Heinrich Henke junior.

S B

Neuheiten
in bemalten und gestickten

MT Handarbeiten
sowie in allen anderen Gegenständen j 

Direkt aus Europa eingetroffen: !

m Spielwaren L  j
zu billigen Preisen! j

(Basci- oBicncCo, 
Ou^ityb£ir? Rua 15de Novembro N, 89

Blumen Manschetten 
mit Spitzen,

< = —-• in jeder gewünschten * ^  
Grösse sind soeben eingetroffen.

(Bcoac- Sofi/u-C-s.
Rua Barão Serro Azul N. 6.

õ  SIqaxW vvo & e<ywio
Approbiert von der Inspectoria Geral de Hygiene 
do Rio de Janeiro durch Dekret vom 3. Februar 

1886.
Unfehlbar schmerzstillendes H eil

m ittel.
Kuriert: Kopfschmerzen — Gesichtsschmerzen — 

Kolik-Anfälle — Cholera — Frost in den Glied massen 
— Zahnweh — Rheumatismus — Diarrhöe — H exen
schuss — Brustschmerzen.
DM" Vor allem inässigt und beseitigt dasselbe so
fort jeden heftigen Schmerz und ist unersetzlich 
in der Campanha und den Kolonien, wo nicht zu 
jeder Zeit ein Arzt zu Rate gezogen werden kann. 
Es ist ein Hausmittel 1. Klasse,
enthält keine mineralischen Stoffe, w irkt in den 
meisten Fällen sofort und empfiehlt sich durch 
genannte Eigenschaften allen Fam ilienvätern der 

Kolonie und Campanha.
Fabrikanten: .Schröder A <'*«,

Porto Alegr e

25000

Hochfein in modernem Stil.
Patenbriefe, Chromes etc. etc.

empfing und empfiehlt Max Rüsner.
Rua São Francisco Nr. 26.

■ ■ ■ B B r a  h i r b i b

A pprobiert von der Inspektoria Geral de Hygiene 
do Rio de Janeiro durch Dekret vom 3 . F e b r u a r l S e b .

Das beste aller E in tre ib u n g s-M itte l
C* rossartige schnelle Heilung

von G esch w ü ren , rh e u m a tis c h e n  Sehmer- 
«en, H a u tk r a n k h e i te n ,  Skro fe ln  

und dergleichen.
Es ist eine glückliche Zusammenstellung der 

heilkräftigsten Pflanzen, wie Salsa, Bardana, 
Condurango, Salsaparilha.

E nthält nicht das giftige Quecksilber und heilt sogar 
langwierige Magcubeschwerden.

Vie-l© Z eu gn isse  bestätigen  diese»
Zu haben in allen besseren Apotheken und G e s c h ä f  

ten der Kolonien und Campanha.
—  Nur achte man auf die eingetragene Schutz-N

F abrikan ten : 
Nelirötlcr &  <Jla- \ Porto Alegre



DeutschR Töcbxerscliiile"
à  ? « ,  ^  5 W  ^  -

Die Ausbilaung, welche den ; chiiler' . 1
f,rderungen einer deutscht i Töchter. oh u ls" ^ " ^  ^ÍGI ZU tvi1 wil :1, entspricht den An
alen Elementarfächern wi> 1 Gciegen aeit * \ ÛbSer dem gewöhnlichen Unterricht in 
e-lernen, ebenso Zeichnen und Malen — g<? dle l)ortug- uno franz. Sprache zu

Der neueren Methode entsprechend  .....  ,1
sondere Rücksicht auf die nraktisebo Ti- „ X ' . . , naturWl8Sei schaftliche Unterricht 
, , ton-AI v.-igskundo, — ferner w ir d  neh«t. dorülmlgemässen Handarbeit an de-, X-iehmUt., . - ----- —-

dar feineren, modernen Handarbeiter, - U• v oSeh  t Aldeiiun" ste llt zur Anfertigung
richt in Musik (Klavier, Violine, Zither) wirdrieben p. b t c- 000. — Av !‘ri

Pilulas ßsaüiaüD iäs C tngo,
ftun i ineeh»rftirficn, heil hräftiyen Pslnn- 
«enstoffen bereitet, sind von wohltuen
der W'irkuny bei den verschiedenen Ii sektions- 
krankiieiten , Skrofeln und veralteten , h a rtnäck iges! 
H aut Übeln, Gicht, lU ieum zaism us u nd  arideren 
K rankheiten. Sie lindern  und heilen H als-und  D rüsen
geschw ülste, B lattern , Flechten, F innen , G rind, Salz
fluss, F rau en k ran k h e iten  u. s. w.
V orsich t m it Ma,cyhathm,mngf u! 18

j/Ku/H tcAX VCivtÒdzz, 8c (5 a- -----
Q f*àotio a l

Es Wirt* höflichst Gymnastik und Reigenspiel geübt.
Januar d a s  n e u e  S chu ljah r  r e c h t z e i t i g  a  . z u m e ld e n ,  d a  a m  18 .

OH, Fliici do Rosaru> Nr, 2.

m io id
A p p ro b ie rt d u rc h  die i

Inspectoria Geral de H y g iene  Pub lica  dos E sted o s ' 
Iniüos do B razil d u rch  D ek re t Nr. 169 vom 18 I 
J muar 1890. ' i
Sin vorzügliches Wittel bei H usteii, H eiserkeif • 

Fals- und B r u s t - L e id e n .  . !
G rossartige  W irkung bei K e u e h im s tc i i ,  K a -  ' 

t irrhcu und Lungenleiden. !
%u haben  

i i a lle«  A p o ih e k c i i  tleir C iim p a n k ii n u il  i 
K o lo n ie n .

Man achte genau  au f die Schutz-M arke.
tfa&c/i/koAitc 1t

Schröder K Glu,
P o rto  Alegre.

H I c c k s 9

àltziLG a n t  § f® is i |  fü r

Abreissiialender
h 3 0 0  oder 4 0 0  reis.

Bei grösseren Be itellunger Rabatt!
M a s  R ‘isn er ?

Rua São Francisco Nr. 2f.

Portlanc -Gern ent
frisch zu haben bei

0 usttav Ffütz©  
Largo do Mercado N. 7.

; Lavandaria Curitybana.
I  ( C o x u  d e  b u n h o s  .

[Wäscherei L  Plätterei.)
' B o u le va rd  2  d e  Julho.
i  In dieser Wasch-Anstalt wird unter 
i  sehr günstigen Bedingungen Wäsche 
I gewaschen, gLiazvolI gep lä ttet  
I tun? at;sgelxisscTí, wodurch diesel- 
: bc den werten Familien und ganz 
' besonders den Herren Reisender so- 
; wie den ledigen Personen zu empfeh

len ist.
F ür H otels, In stitu te  (Schulen), B a r b ie 
re u. s. w. errnüssigte P reise!
1*iisiIi15i«_‘3âlíe ií . A ufiaerkaam keit 

nntl K eiiilic iikeil wird zugesichert.

Billigste Preise!
Es kommen keine Drogen zur An

wendung, welche die Wäsche angreifen. 
B o u leva rd  2  d e  Ju lho.
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Die beste un d  p ra k tisc h s te  M aschine zu r radikalen  
\  e rm ch tu n g  d e r  A m eisen und  a n d ere r schädlicher 
Insek ten  is t  die - -----
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erfunden  von C. A. Berger in Lom ba G rande (Pno 
G rande do Sul), von d e r B undesreg ierung  priv ileg iert 
u n te r  Nr. 2956 und  au f den A usstellungen in Pelotas 
undP icade  Feliz p räm iie rt. E s befinden sich bereits 

H u n d e rte  in  G ebrauch  in den Kolonien von Rio G ran
de do Sul, u nd  die L and leu te  sind  sehr Unfrieden m it 
den L eistungen , w as eine Menge A tteste  bestätigen. 
Die W irk sam k eit des in d e r Maschinejzu verw endenden 
Giftes w ird  g a ran tie rt. *

General-Agentur: ê  ÇQmp.
P o r to  A l e g r e ,  Rua 7 de Setembro 108 e 110 

(E stad o  do Rio G rande do Sul).

V ertre ter:
Iíing  F e rre ira  & C om p., Rio de Jane iro  

São Paulo
Adolf U l i l e , ..................... ’
R einhard  & H offm ann , C am pinas
Kehl <fc C o m p . , ................L im eira
F e rre ira  deSouza & Com p., Santos 
A sseburg  & W illerd ing, Ita jah y
Hallawcll & Com p., . • Rio G rande
João  T eixeira  & Com p., Pelotas
F. E tc h e g o e n ,.....................Bage
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unseres H ;ius- und X u clitv ieh e« , 
der P lersle , Sclaafe und S v liw eiiie . ist das

P a te n t-V ie  h-N ähr- und H e i l p n l v e r
der

in P o r to  A le g re
v o n

Bei Pferden, Schw einen. Schafen steigert 
es die F resslnst, stillt K oliken , befreit sie 
von D rnse, íla r n  verhalten  und ver
treibt die W ürmer.

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

G enaue. G eb räu c hsan ,w e?isun g  Istz
P a k e t  b e i g e l e g t r  

Das Patent-F  ieh-Nithr« und M eilpnlver  
ist in verschiedenen Ländern konzessioniert 
und wird in Europa von den berühm testen  
Tier-Aerzten und den landw irtsehaftli- 
chen Vereinen warm empfohlen.

# 8 T  Man achte auf die registrierte Schutz- 
Marke der Drogaria Martel, denn

— n u r  d ie s e s  P u lv e r  i s t  e e b t  — 
und besitzt die oben geschilderten, heilenden 

Eigenschaften.
Fabrikanten

SclVtöcW Sc g m -

Porto Alegre.
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Import und grösstes Lager von Musikinstnv 
menten aller Art.

1. A b te ilu n g .
Pif.no der bestronoinm ierten Marken wie von der W eltfirma R .

H oflieferant 8. M. d. Deutschen Kaisers; ferner V ogel «fc S o h n  H oflieferant 
S. M. d. Königs von Sachsen; beide Mai*ken haben sich seit Ja h re n  fü r hie
siges Klima bestens bew ährt.

L. A b te ilu n g .
Prachtvolle Konzert- und A k k o rd /i;tiern, G uitarren, Mandolinen, s o w i e  Schulen 
für obengenannte Instrum ente.

3 . A b te ilu n g .
Flöten, System Löhn, aus S ilber und Neusilber sowie 5 k lappige a u s  echtem 

E benholz;-K larinetten in allen Tonarten  mit tadelloser Stimmung.
4. A b te ilu n g .

M etallinstrum ente in reicher Auswahl fü r Militär- und Civilkapellcn in P iim a 
Q ualität vorrätig . 

i 5 . A b te ilu n g .
Grosse und kleine Trommeln, ecln türkische Becken in allen Grössen.

<i. A b te ilu n g .
! Gosses L ager von Saiten für Violinen» G uitarren, Mandolinen, Z ithern, Konti a 
Ihassen etc. in bester Q ualität.

7. A b te ilu n g .
Aller und jeder A rt E rsatz teile  für Holz- und M etallinstrumente.

H. A b te i lu n g .
N otenpapier, echtleinen, jeden F o rm a ts ; Musikalien und Schulen für alle In 

stru  mente der besten Komponisten virtuosen.
Hg” Mache ein geschätztes P ub likum  d a ra u f au fm erksam , dass gebrauchte  

Pianos zu  den höchsten Preisen in  Tausch  genom m en u n d  zu  billigen Preisen  
vermietet und  verkau ft werden.

Da ich selbst Instrum entenm acher bin, so kann ich fü r jedes von mir bezo
gene Instrum ent vollste G a r a n t ie  le is t e n . Neue Instrum ente w erden nach 
W unsch angefertigt. E inzige R eparatu rw erksta tt im Staat. — H erabgesetzte 
Preise. — W iederverkäufern  hoher R abatt.

Der Gerent
_m  Anton Hennel

in  F ir m a  A r a u jo  & H e n n e l.

Sach  S to m fcv v ic s
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e m p fie h lt sein m odern  eingerichtetes Atelier 
zu r A u sfü h ru n g  a ller zahnärztlichen und zahn- 
technischen A rbeiten  u n te r  a lle r  tinrnn tie  i U

b il l ig s t e n  P r e is e n .
Ein ganzes Ober- und Untergebiss mit 28 

E m ailzähnen  kostet n u r 1008000.
Ein Ober- oder Untergebiss je 508000. 

Einzelne Zähne nur 58000.
Bestes und  dauerhaftes Material, 

Tadellor.se A rb e it. 
Verschiedenste Plomben billig  und dauerhaft. 
Sämtliche Zahnerkrankungen werden wissen

schaftlich behandelt mit eigenen Medicamenten.

Sprechstunden von S —5.

Rua do Serrito N. 21,
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F Chemische Färberei und Waschanstalt

■ = = -  „ G u a r a n y ”
Riia da Liberdade ü. 24 —  C u r i t y b a .

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

Jegliches Waschen und Färben wird nur auf chemischem Wege uud auf das solideste in Sei 
den-Woll-und Baumwollenwaren ausgeführt, wobei jede gewünschte Farbe nach Mustern ausgewählt 
werden kann.

DM» A u f Verlangen können sämtliche Färbungen in  24  S tunden  geliefert werden. 'MG 
liftl’/.tc Neuheiten! Färben von Damen-Kleidern in zwei verschiedenen Farben!

Farbenmuster werden a u f Wunsch ins Haus gesandt.

MM" An- und V erkauf von gebrauch ter H erren-G arderobe. "HM

Indem  ich billige, pünktliche B edienung zusichere, und hoffe, dass m ir das bis 
je tz t geschenkte V ertrauen auch in Zukunft geschenkt w ird, zeichne ich

achtungsvoll H a M ie ls ta r  S a M in h o ,
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P.ita do Riachuelc N. 85

Empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
— von —

Herren- und Knaben- 
Filzhiiten

in  den m odernsten  Façons u n d  Farben,
Grosse Auswahl

in  H erren- un d  litta b en -Stroh- 
hüten  nnd g arn ierten  Mädchen- 

hüten.
Nur elegante solide Ware, billige Preise.

, n  fiua do Riachuelo N. 85.

N. B. Zur A bholung und Z urückersta ttung  der G arderobe der geschätzten K und.
U  schaft ist wie bisher auch in Zukunft mein A ngestellter Adolpho B ia n ch in i nl 
D / ^ u r  V erfügung. * \Vo
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