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Zum Kriege in Ostasien.
Zu allen Zeiten hat man an der Newa verstan

den, die Völker des Occidents mit Ehrfurcht vor der 
6eroalt_ des russischen Armes zu erfüllen. Stolz 
proklamierte die russische Regierung vor dem Beginn 
des Krimkrieges: „Die furchtbare Faust Rußlands 
wird die Feinde zu Boden werfen, und von Niko
laus aufgepflanzt, wird das heilige Kreuz leuchten 
über dem byzantinischen Lande." Die Waffenerfolge 
Rußlands entsprachen diesen hochgespannten Erwar
tungen keineswegs, dennoch verstand man in St. 
Petersburg nachher, die öffentliche Meinung so erfolg
reich zu bearbeiten, daß im Jahre 1877, bei Beginn 
des Krieges gegen die Türkei, der Glaube an die 
Unwiderstehlichkeit der russischen Armee wieder ganz 
allgemein war. Und nochmals wurden diese Er
wartungen getäuscht. Nur mit ungeheuren Anstren
gungen und lediglich durch die Hülfe des früher so 
geringschätzig behandelten Rumänien gelang es den 
Russen, den „kranken Mann" zu überwältigen. Aber 
im Angesicht Konstantin opels wich man vor dem 
Einspruch Englands zurück und mußte auf deni Ber
liner Kongreß fast die ganze Frucht des Sieges (bezw. 
die Errungenschaften des Präliminarfriedens von S. 
Stefano) preisgeben.

Jetzt ist wieder ein Vierteljahrhundert verflossen, 
und obschon Rußland in dieser ganzen Zeit keine 
Probe militärischer Leistungsfähigkeit gegeben hat, 
heißt es doch, kein Gegner könne ihm stand halten. 
Zum Teil wirkt dazu gewiß der imposante Eindruck 
mit, den das russische Ländergebiet auf der Karte 
macht, die Allianz mit Frankreich hat auch dazu bei
getragen, vor allein aber ist es die weit verbreitete 
Meinung von der Unangreifbarkeit Rußlands, die 
diesem Lande Respekt verschafft. Noch heute denkt 
ledermann, wenn die Möglichkeit eines Krieges mit 
Rußland zur Sprache kommt, an das furchtbare 
Schicksal der „großen Armee" im Jahre 1812. Dazu 
sst Rußland im Norden geschützt durch das Eismeer, 
>m Osten durch die Wüsteneien Sibiriens; kein Wun
der also, daß der Glaube weit verbreitet ist, einem 
solchen Lande sei gar nicht beizukommen.

Und dennoch haben die Japaner es gewagt. Bei 
ihnen ist noch nicht „die angeborene Farbe der Ent- 
Weßung durch des Gedankens Blässe angekränkelt". 
Mas ihrem Lande und Volke im Vergleich zu dem 
^fgner an Größe abgeht, ersetzen sie durch Gewandt- 
HUt, Rührigkeit und Leidenschaft. Ob's aber auf die 
Datier standhält? Der russische Riese zeichnet sich durch 
Langsamkeit seiner Bewegung aus; der nationale Dich- 
et Turgenjesf rief seinem Lande zu:

Und in der Hand das Branntweinglas,
Das Haupt dort an den Pol geschlossen,
Die Füße auf dem Kaukasus,
Co schläfst du, heiliges Rußland, ununterbrochen.

Es wird abzuwarten sein, ob Rußland sich jetzt zu 
kräftiger Aktion aufrafft. Die Urteile der „Fach
männer" über die Aussichten des Krieges gehen na
türlich weit auseinander; übrigens sollte man densel
ben auch, belehrt durch die Erfahrungen des Buren
krieges, nicht allzu großen Wert beilegen. Man hat 
damals zahlreiche Urteile militärischer Autoritäten ge
lesen, welche ganz bestimmt dahin gingen, daß es den 
Engländern niemals gelingen werde, die Buren zu 
überwältigen. Privatim wurde diese Anschauung noch 
mit viel größerer Schärfe ausgesprochen als öffentlich, 
besonders seitens der „Afrikakenner". Mehr als ein
mal wurde den Herren „Sachverständigen" entgegnet, 
einer so großen Macht wie England müsse es, wenn 
auch unter den größten Schwierigkeiten, zuletzt doch 
gelingen, dies „Volk von Hirten“ niederzuwerfen, und 
zurück könne es nicht mehr, da seine Ehre engagiert 
sei. Aber die Militärs glaubten das, gestützt auf 
ihre „Fachkenntnis", besser zu wissen; das Ende war 
freilich, daß alle ihre Prophezeiungen zu Schanden 
geworden sind.

3n Sachen des ostasiatischen Krieges wird man 
gut tun, alle Prophezeiungen zu unterlassen. Ein 
Krieg ist schon an sich von unberechenbaren Zufällig
keiten und Nebenumständen abhängig, dieser aber ist 
es ganz besonders. Dazu kommt noch, daß es keines
wegs ausgemacht ist, ob es gelingt, ihn zu „lokalisie
ren". Sicher ist nur das Eine, daß seine Wirkun
gen, wie auch der Ausgang sein möge, sich in der 
ganzen Welt fühlbar machen werden. (K. V. Z.)

Kindesliebe — Muttersegen.
In  einem armseligen Dachstübchen eines unbe

deutenden Dörfchens am Rhein pflegte ein junges 
Mädchen mit Aufopferung all seiner Kräfte seine 
alte kranke Mutter. Der Vater war schon einige 
Jahre vorher gestorben. Die Brüder dieses Mädchens 
zogen hinaus in die weite Welt, um dort ihr Glück 
zu machen.

Marie — so wollen wir das Mädchen nennen — 
blieb allein als Stütze seiner Mutter zurück. Die 
Mutter wollte es nicht verlassen und sollte es sogar 
sein ganzes Lebensglück kosten. Von dem kärglichen 
Verdienste, den es in einer Spinnerei erwarb, nährte 
es sich und seine Mutter. In  den langen schlaflosen 
Nächten wachte Marie so oft am Bette ihrer Mutter 
und in freien Augenblicken las sie ihr aus einem 
alten zerissenen Buche wieder ein schönes Gebet vor.

So vergingen Tage und Monate, Marie ertrug 
mit kindlicher Liebe und Geduld die Gebrechen des 
Alters ihrer Mutter.

Einmal nun, in einer Nacht - - es war schon 
mehr als 12 Uhr --  sagte die Mutter ganz leise;

„Bete mit mir, mein Kind, diese Nacht hat für mich 
keinen Morgen mehr."

Da betete und schluchzte das arme Mädchen und 
küßte die sterbende Mutter.

„Gott segne dich," hauchte die Mutter noch „und 
sei dein Vergelter," doch diese Worte blieben schon 
auf ihren Lippen.

In  kurzer Zeit trug man die Mutter hinaus auf 
den Friedhof. Wie das Mädchen von dem traurigen 
Gange zurükgekehrt ins leere Haus, da fing es erst 
recht an zu weinen und zu beten. Gar niemanden 
hatte es jetzt mehr auf dieser Welt, nicht einmal mehr 
eine, wenn auch kranke Mutter.

Voller Tränen schaute Marie zum Himmel empor. 
Was nun anfangen, als selbst hinauszuziehen in die 
arge Welt, um das Brot zu verdienen, sich ehrlich 
durch die Well zu schlagen und ein Scherftein zurück
legen für kranke Tage?

Nicht lange Zeit und wir finden das arme Mäd
chen, ganz niedergedrückt ob den vielen zerschlagenen 
Hoffnungen, in einer fremden Stadt. Dort erzählte 
Marie einer älteren, liebenswürdigen Dame, was 
alles in der letzten Zeit sich zugetragen. Sic er
zählte von der kranken Mutter, von ihrem letzten 
Segen auf dem Sterbebette und wie sie nun allein 
in der Welt, schon vor mancher Tür abgewiesen 
worden. Die Frau gewann Zutrauen zu der Be
scheidenheit und Unschuld des Mädckiens; sie dachte, 
vielleicht hat Gott mich auserwählt, seinen Segen 
dem Mädchen zu vermitteln. Sie sagte deshalb zu 
Marie: „Sei zufrieden, mein Kind; Gott wird dir 
den Segen deiner Mutter nicht schuldig bleiben; ich 
will dir einen guten Dienst geben und für dich 
sorgen, wenn du brav bist."

Es war eine gute Dame, die Wittwe eines reichen 
Kaufmannes, die so gesprochen.

Wie glücklich war nun die arme Waise, sich so 
sicher geborgen zu wissen. M it größter Treue und 
Anhänglichkeit diente sie denn auch der Herrschaft. 
Die Frau gewann das Mädchen bald so lieb, daß 
sie es zu ihrer Kammerzofe machte.

2m Frühling, als die ersten Rosen blühten, kam, 
wie alle Jahre, ein reicher, vornehmer Vetter dieser 
Dame auf Besuch. Gar bald zog dieses liebliche 
Mädchen, zwar unbewußt, durch feine Unschuld und 
Zurückgezogenheit die Aufmerksamket des Jünglings 
auf sich. Marie erschien um so anmutiger, je ge
wissenhafter sie allen Freundlichkeiten auswich und 
mit jedem Tage lernte Emil das Mädchen um so 
höher schätzen. Er suchte deshalb bei günstiger Ge
legenheit bei seiner Tante das Gespräch auf das 
Zimmermädchen zu leiten.

„Marie ist eine arme Waise," erklärte die Tante 
„aber sie ist verständig, und nicht nur das, sie ist
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Allerlei.

. ^ r ^ I e t t g e t o v ä r  ist der neueste parlam enta
rische Ausdruck. D er Abgeordnete Lattm ann bediente 
sich desselben tm Deutschen Reichstag am 21 J a -  
^ a r  ml Beziehung auf ein an sich recht amüsantes 
Wortgeplankel zwischen den Abgeordneten v. Gerlach 
und Llebermann v. Sonnenberg, um damit sehr tref
fend zu illustrieren, wie völlig i n h a l t l o s  d r ganze 
Aufwand freiwilliger und unfreiwilliger Witze de 
beiden G egner gewesen sei.

Die deutsche Südpolar. Expedition in Berlin.
Zur feierlichen B egrüßung  der M itglieder der deut- 
chen Sudpolar-E rpedttion hatte die Gesellschaft für 

Erdkunde am 13. J a n u a r  einen Em pfang veran
staltet. Erschienen w aren G ra f Posadowsky. S ta a ts 
sekretär y rh r . o. Richthofen, M inister v. S tu d t 
Admiral v ^irpitz, Geh. R a t Conrad a ls  Vertreter 
des Reichskanzlers. G ra f  Ballestrem. Herzog J o h a n n  

P rin z  Ernst von Sachsen- 
Altenburg P rin z  Arenberg, Geh. R a t Lewald, Ge
neraloberst v. Hahnke und viele andere. D er K ron
prinz â sprach telegraphisch sein B edauern aus, nicht 
anwesend sein zu können. Nachdem der Vorsitzende 
der Geographischen Gesellschaft, F rh r. v. Richthofen, 
die M itglieder der Expedition begrüßt hatte, hielt 
P rof. v. D rygalski einen durch eine Reihe von Licht
bildern illustrierten, mit großem B eifall aufgenom
menen V ortrag, in dem er auf die Schicksale der 
uzpebition einging, diese eingehend schilderte und 
mit der Feststellung schloß, daß die (Expedition 
neues L and  gefunden habe und damit die alte S tre it
frage über die A usdehnung des antarktischen K onti
nentes über 10 Längengrade gefördert habe. S o 
dann w urde folgendes Telegramm des Reichskanzlers 
”er!e ®n,: rj "D ie  heutige außerordentliche Sitzung der 
Gesellschaft für Erdkunde zu B erlin  begleite ich mit 
meinen besten Wünschen. M öge die zu Ehren un
serer kühnen Südpolarforscher veranstallete B egrü
ßungsfeier ein beredtes Z eugn is davon sein, wie w ir 
alle die erzielten schönen Erfolge deutscher Forschung 
würdigen und fü r die im Interesse der deutschen 
Wissenschaft gebrachten O pfer zu danken wissen." 
— Weitere Telegram m e gingen ein von Nansen 
und Nordenskjöld. —  Professor v. D rygalski wurde 
die goldene Nachtigall-M edaille überreicht. S o d an n  
begann im Nebensaale das Diner. Hierbei hielt 
Staatssekretär G ra f  Posadow sky eine Ansprache. 
Er wies auf die Forschritte der Technik, die das 
glänzende Gelingen der Expedition ermöglicht habe, 
hm. E s  w ar so möglich, ein Schiff hinauszusenden, 
das sich in seiner W iderstandskraft gegen den S tu rm  
als vorzüglich bewährte und es den Gelehrten ermög
lichte, in zentralgeheizten R äum en bei elektrischem 
Lichte zu arbeiten. E in  Fesselballon erweiterte das 
Gesichtsfeld der Forschung. Sprengm ittel schoben den 
Zeitpunkt der Einschließung des Schiffes im Eise 
hinaus. D ie Chemie lieferte so vorzügliche N ahrungs
mittel, daß w ir diese noch nach S t .  L ouis auf die

W eltausstellung  schicken, um  auch dort zu zeigen,!
Gebiete leisten. Aber den 

Ichlietzlichen Erfolg sichern nicht die bestvorbereitrien 
Einrichtungen, sondern K opf und Herz der M änner, 
me den leblosen S to ff  in lebendige K raft verwandeln. 
Redner dankte sodann Professor v. Drygalski. der 
das m ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt habe, sei- 
tlfcV íern' iien Schiffsführern und der M a n n 
schaft, die in den schweren S türm en des Südpoles, 
im D range der Eispressungen und in eisigen Schnee
sturmen ihre Pflicht tadellos erfüllt hätten. D ie be
vorstehenden Veröffentlichungen würden beweisen, 
wie die Kenntnisse auf ozeangeographischem Gebiete, 
tn c m ^ ora un^ öer F au n a  der Südpolgegenden, 
unser Wissen von den magnetischen Ström ungen ver
bessert und vertieft worden seien. D er Redner schloß, 
indem er des hoffnungsvollen bayrischen Gelehrten 
Enzensperger gedachte, der auf den Kerguelen ein 
frühes, einsames G rab  im Dienste der Wissenschaft 
gefunden.habe. B ei dem Festmahle toastete Freiherr 
v. Richthofen auf den Kaiser, G raf Ballestrem auf 
Professor v. Drygalski, D r. S tu d t auf die Geogro- 
graphische Gesellschaft. Professor v. Dichgalski dankte 
den Reichs- und S taatsbehörden.
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Der Geizhals, 
m.

(Fortsetzung.)
Schweigt! sprach der Onkel im Z orn , es scheint, 

>aß I h r  auch schon zum Bösen Euch neigen wollt . . . 
Eccilie, hast du weder Verstand noch V ernunft, so 
Derbe ich für dich beschließen müssen. Höre mich an! 
Sch frage dich zum letzten m al: willst du T y s  heira
tn, oder nicht? . . . T rän en  sind keine A ntw ort: ich 
rill durchaus, daß du sprechen sollst.

Ach, lieber Onkel, sagte das M ädchen mit erho
b e n  Händen, ach, w ißt I h r  auch, w as I h r  tu t?

A ntw orte? W illst du T y s  zum  M a n n  n eym en?
D! schrie Cecilie, wenn m an mich a u c h  mit G ew alt 

»r Kirche schleppen wollte, so w ürde ich m ir M u n d  
md Nase zuhalten, um unterw egs zu ersticken.

Pfui, w as fü r entsetzliche W orte sprichst du da 
°ch aus! T y s  ist wenigstens ein Mensch wie jeder 
"dere, sagte der Onkel unwillig. „
, Ein Mensch? der ein M ensch? rief die erzürnte 
fungsrau aus. E s  ist der Teufel selbst, der Teufel 
or Falschheit und der Habsucht.
Eerilie. unglückliches M ä d c h e n . ' ich verzeihe es Euch.

1  C m  DE BBIÇDEDOS.
|L  Aeltestes grösstes Spezialgeschäft in
M w  s r iE i nA U Kx ~m

Grösste Auswahl zu lässigen Preisen. 
N euheiten

in geschmackvoll garnierten 
Damen -Hiuderhüten und C’a- 
poten: Knaben hüten n. Mützen; 
echten Straussfedern in allen 
Preislagen: Blumen u. Bändern.

wr h ü t e
werden nach den neuesten Modellen 
um genäht, gefärbt, gewaschen und 

g a rn iert bei

Rudolf Peukert,
I arg« do Mercado.

Marktpreise 
in C urityba, vom 15. März 1904.

Bohnen...................
Mais.........................
Kartoffeln . . .
E ier ........................
Käse.........................
B u tter ....................
Farinha de Milho.

» » Mandioc
von Morrcttes . . 
Farinha de Mandioca 
von Rio Grande . . 
Rohzucker v. Itajahy 
Zucker v. Pernamb.
S a lz .............................
Reis, weisser . . .

nationaler . . 
Weizenmehl. . . . 
Roggenmehl. . . .
Z w iebeln....................
S c h m a lz ....................
Speck, gesalzener. .

» frischer . . . 
Xarque de gado 

Xarque de porco.. . 
Rindfleisch . . . .  
Schweinefleisch . .
H ü h n e r ...................
Branntwein . . . .  
Nationalwein . . . 
Fumo in Rollen . .

Honig ....................
Schleuderhonig . . 
W a c h s ....................

!ciargueiro

Alqueire
Dutzend

Kilo

Alqueire

2 Alqueires

40 Kilos 
60 .
60 »
20 Liter 
. Sack

Arroba
Kilo

Arroba
Kilo

Arroba

Kilo

Stück
Pipa
Quinto
Arroba
Kilo

128000—158000 
-128000  

-48500  
08800 -08900  
28500-28800 
28500—48000 

-58000

—128000

108000-118000 
228000-23S000 
318000- 338000 

28200 
—258000 
-238000  

138500—168000 
28500—28600 

-08300  
18100-18200 

108000—118000 
18200 

98000-108000 
-78500  
• -'08500 

18000 
18200 

1858000*1908000 
458000-508000 
108000—158000 

08500—08600 
18000 

18800-28000

seufzte T ys. M öge G ott dort oben Euch auch diese 
S ü n d e  vergeben!

W ohlan denn, sagte der Onkel weiter, du willst 
ihn nicht zum M an n e?

N iem als, antwortete das Mädchen. Ich will alles 
leiden und sollte ich eines grausamen Todes sterben, 
und sollte ich die Schande der ganzen W elt tragen, 
niemals, niemals!

D er Onkel stand auf und sagte entschlossen:
N un, es sei denn: Ich werde deine Undankbarkeit 

bestrafen. Diesen Nachmittag sollst du nach dem Ka- 
pellenhöfchen gehen und von da wegholen, w as dir 
zugehört. D u  darfst n u r drei M inuten dort verwei
len . . .  und so du fortan noch jemand von diesen 
bösen Leuten ansprichst, oder grüßest oder ansiehst. . .

E in  wiederholter Husten überfiel den alten M a n n  
und unterbrach seine Rede: es w ar sichtlich, daß das 
Urteil, welches er aussprechen wollte, ihn schmerzte.

T y s  sah unterdessen das Mädchen, welches wieder 
auf den S tu h l saß und bitterlich weinte, mit spötti
schen Blicken an. D er O hm  setzte, sobald er wieder 
frei atmen konnte, seine Rede mit mehr Ungeduld fo r t: 

A lsdann  werde ich dich . . . Ach, ich kann es

nicht über die Zunge dringen. Kind, Kind, wüßtest 
du, welchen Schmerz du m ir zufügst!

D er betrübte, klagende T on  dieser letzten W orte 
machte einen gewaüigen (Eindruck auf Cecilie: sie 
schleppte sich auf den Knieen zu dem Greise hin, er
faßte dessen Hände und küßte sie, indem sie ausrief: 

O , ich liebe Euch noch, wie zuvor! Ich  gäbe alle 
Ja h re  meines Lebens hin, um das Euere zu verlän
gern, so G ott es zulassen wollte. Ach, habt M itlei

d e n  mit mir! Und habe ich etw as gesagt, das Euch 
betrübt hat, um Gotteswillen schenkt mir Vergebung!

E in freundliches Lächeln erheiterte die Gesichtszü
ge des Greises. E r hatte sich wahrscheinlich über die 
Absicht geirrt, indem er mit sanfterer S tim m e sagte: 

Vergebung für alles, Cecilie. Ich  wußte wohl, daß 
dein Herz nicht auf einmal so verändert sein konnte. 

| L aß u n s alles vergessen, mein K ind; der beste Mensch 
l fehlt zuweilen. Ach, G ott sei gebankt, daß ich meine 
! gute Cäcilie wiederfinde.
i B ei diesen W orten hob er sie vom Boden wieder 
auf und machte eine Bew egung, a ls  ob er ihr den 
V ersöhnungskuß geben wollte; allein das Mädchen 
sah ihn so fragend und so sonderbar an, daß er wie

d e r  in Zweifel geriet.



Der »ompatz
auch fromm und tugendhaft und ijt mir lieb gewor- 
den wie mein Minb."

Diese Worte blieben Emil im Herzen, und wie er 
nach einem Iahr wiedeickam, da wollte er nicht mehr 
anders heim, als mit Marie, seiner angetrauten 
Braut. Wohl gab die Tante gern ihre Erlaubnis, 
doch viel brauchte es, bis endlich Marie ihre Ein
willigung gab.

Endlich glaubte auch Marie, da den Fingerzeig 
Gottes zu erblicken, und gab nun ihr Jawort.

So wurde denn das arme Waisenkind, das einst 
seine Mutter so treu gepflegt, und nie von ihrer 
Seite gewichen bis zu ihrer Todesstunde, das hin
ausgezogen als bescheidenes, unschuldiges Mädchen, 
eine vornehme, reiche und auch glückliche Gattin. 
Der Segen der Mutter, den sie dem' Rinde gegeben, 
ging nicht verloren; denn Gott selbst hat seinen Se
gen den Rindern versprochen, welche das vierte Ge
bot und ihre Eltern lieben, und er hat sein Wort 
auch diesem armen Mädchen getreulich gehalten.

Ausland.
Rom.

Am 2. Februar veröffentlichte der heilige Vater 
Pius X. eine Enzyklika, worin er zu Ehren der 50jäh- 
rigen Feier der Verkündigung des Dogmas von der 
Unbefleckten Empfängnis Mariä ein Jubiläum aus
schreibt, das für die Stadt Rom vom 20. Februar 
bis 2. Juni (Fronleichnam) dauert, für das übrige 
Italien und für das Ausland drei Monate. Nähere 
Bestimmungen werden dem Ermessen der betr. 
Bischöfe und Patriarchen überlassen, jedenfalls aber 
mufj die Feier am 8. Dezember ihr Ende erreicht 
haben. Die Enzyklika, welche auch in authentischer 
deutscher Uebersetzung erscheint, beginnt: Noch wenige 
Monate, und das Jahr bringt uns den freudenvollen 
Tag, an dem vor fünf Jahrzehnten unser Vorgänger 
Pius IX . inmitten glänzenden Rreises von Rardi- 
nälen und Bischöfen kraft des unfehlbahren Lehr
amtes feierlich erklärte, daß die allerseligste Jungfrau 
im ersten Augenblick ihrer Empfängnis von aller 
Mackel der Erbsünde bewahrt wurde. Es folgt dann 
eine Erklärung der dogmatischen Lehre nebst Ver
herrlichung der Gottesmutter. Der Hauptgrund der 
fünfzigjährigen Feier sei bereits in der letzten Enzyk
lika ausgesprochen worden, nämlich alles aufzurichten 
in Christus. Ist er der Sohn Gottes, der Urheber 
und Vollender unseres Glaubens, so folgt daraus 
notwendig, datz die Gottesmutter, nachdem sie Mit- 
bewirkerin der göttlichen Geheimnisse geworden ist, 
auch als deren Bewahrerin und nach Christus als 
vornehmste Grundlage angesehen werden mutz, auf 
welcher der Aufbau im Glauben durch alle Jahr
hunderte aufzuführen ist. Das Endziel des Gesetzes 
und der Wahrheit in Vorbildern und Prophezeiungen 
finden wir nach Christus sicher in Maria. Christus 
ijt Mittler zwischen Gott und den Menschen, aber 
infolge der Teilnahme der Mutter an den Leiden 
und Bedrängnissen des Sohnes ist der hehren Jung
frau das Vorrecht geworden,'datz sie bei ihrem ein
geborenen Sohne mächtige Mittlerin und Versöhnerin 
der ganzen Welt ist. Nie und nimmer schreiben wir 
der Gottesmutter die Rraft der Gnadenbewirkung zu, 
die Gott allein gehört; aber sie ist vornehmste M it
wirkerin bei der Gnadenverteilung. Zu den bevor
stehenden Festlichkeiten soll sich innerer Geist gesellen, 
sonst bleibt alles äußerer Schein und ist nur ein 
Schatten wahrer Religiosität. Wer Diener Marias 
sein will, mutz sündhafte Lebensgewohnheit bessern 
und die bösen Leidenschaften beherrschen.

Nordamerika.
Ueber den letzten grotzen Brand in Baltimore ent

nehmen wir der Rölmschen Volkszeitung vom 11. 
o. Ni. folgendes: „Baltimore, die Metropole von
Maryland, die fechstgrotzte Stadt der amerikanischen 
Republik und die viertgrötzte Seestadt der Vereinig
ten Staaten, eine Stadt von mehr als einer halben 
Million Einwohner, darunter 100000 Deutsche, ist 
einem furchtbaren Brande zum Opfer gefallen. Am 
Sonntag morgen brach die Feuersbrunst aus, die 
einen Schaden von über 800 Millionen Mark an
gerichtet haben soll. Um 11 Uhr morgens wurden 
Rirchgänger durch eine heftige Explosion erschreckt. 
Dem ersten Rnall folgten bald weitere Detonationen, 
uno erstaunte Menschenmassen sahen zum Himmel

empor, ob dort eine merkwürdige Naturerscheinung 
eingetreten sei. Das Einstürzen von Mauern und 
das Aufschietzen gewaltiger Flammen aus einem 
chemischen Warenlager Hetzen jedoch bald erkennen, 
um was es sich handelte. Die Flammen griffen, 
von einem starken Winde gepeitscht, rapide um sich 
und nahmen ihre Richtung auf den Hafen zu. Die 
Feuerwehr war gegenüber dem Flammenmeer voll
ständig ohnmächtig. Es stellte sich heraus, datz die 
Zahl der Hydranten nicht genügte und schließlich 
war auch vor Einbruch des Abends der Wasservor
rat der City erschöpft. Die Feuerwehr konnte nur 
von der Seite her die glühende Schlange angreifen, 
die sich so schnell bewegte, datz ein Widerstand von 
vorn wahnsinnige Tollkühnheit gewesen wäre. Aus 
New-Pork, Washington, Philadelphia und anderen 
Städten kamen Extrazüge mit Löschapparaten und 
Mannschaften. Gleich bei Beginn des Brandes war 
der Mayor von Baltimore gebeten worden, zu er
lauben, datz man solche Gebäude, die im Wege des 
Feuers lagen, mit Dynamit sprengen dürfe, um auf 
diese Weise den Flammen Einhalt zu tun. Am 
Sonntag mittag wurden denn auch über 50 Gebäude 
in der angegebenen Weise zerstört. 3000 Pfund 
Dynamit hatte man dazu verwendet. Aber auch 
dieses Opfer war vergeblich gebracht worden. Das 
Flammenmeer wälzte sich ohne jedes Zögern über 
die Trümmerstätten hinweg und fing jenseits der 
öden Stelle sein Verheerungswerk von neuem an. 
Die Bevölkerung trieb sich die ganze Nacht schrecker
füllt in den Strotzen herum und die Polizei konnte 
die Menschenmengen kaum von dem gefährlichen Be
reiche der Flammen fernhalten. Die Flammen er
hoben sich oft 200 Futz hoch über die Stadt, und 
der Sturmwind trug einen Feuerregen in bisher un
berührte Stadtteile. Brennende Holzstücke wurden 
meilenweit getragen und richteten dort, wo sie nieder
fielen, um so sicherer Unheil an, als natürlich alle Be
kämpfet des Feuers sich in dessen Nähe befanden. 
Balken von sechs bis acht Futz Länge wurden durch 
die Luft geschleudert, und die Feuerwehr mutzte sich 
oft vor den brennenden Geschossen flüchten. Die 
hohen „Wolkenkratzer" flammten auf wie Streichholz
dosen und klappten dann zusammen wie ein Teleskop. 
Die Rranken in den Hospitälern gerieten begreif
licherweise in grotze Aufregung und mutzten zum 
Teil in keineswegs transportfähigem Zustande aus 
den Hospitälern gerettet werden. Aerzte, Pfleger und 
Pflegerinnen der Rrankenhäuser bemühten sich, die 
aus die Dächer niederfallenden Funken sofort zu 
löschen. AIs das Feuer durch eine Windänderung 
am Montag morgen dem Osten zugeführt wurde, 
konnten die Feuerwehren Seewasser zu seiner Be
kämpfung anwenden, und gegen Mittag wurde be
kannt gemacht, datz man jetzt der Flammen Herr 
geworden sei. Gegen 3 Uhr nachmittags galt der 
Brand als gelöscht. Fast zwei Quadratmeilen des 
geschäftsreichsten Teiles der Stadt liegen in Trümmern."

Peru.
Ein heftiges Erdbeben ereignete sich am 5. d. M. 

noch vor Tagesanbruch in der Republik Peru. Fast 
das ganze Land hatte unter den Folgen des Phäno
mens zu leiden. Etwa 80 Proz. aller Häuser der 
Hauptstadt Lima sind beschädigt, zwei Rirchen stürtz- 
ten ein, die Rathedrale mutzte geschlossen werden, da 
die Wände sich gespaltet haben. Die Einwohner 
flüchteten aufs freie Land. 2n einigen Städten 
sind nur wenige Häuser stehen geblieben, so in Aya- 
cucho und Piura. In  Calläo wurden die Quais 
stark mitgenommen und im ganzen Lande ist vieler
orts der Eisenbahnbetrieb gestört, weil die Brücken 
einstürzten. Der Verlust von sehr vielen Menschen
leben ist zu beklagen. Merkwürdig ist dabei, datz der 
Astronom Villareal das Erdbeben vorausgesagt hat 
und zwar vor etwa einem Jahre. Jetzt durch einen 
Journalisten interviewt, erklärte er, datz sich das Erd
beben am nächsten Tage, wenn auch schwächer, wie
derholen werde. Zwar nicht am 6., aber am 7. mel
dete ein Telegramm, datz auch diese Prophezeiung 
richtig war.

Inland.
Curttyba.

— Die Exportsteuer auf Hewa Matte brachte auf 
dem Steueramte an der Mündung des Iguassü im 
Monate Januar 5:102$457 ein.

Das Saperior Tribunal bestätigte am U 
das von dem Juiz de Direito dieser Stadt in dem 
Prozesse zwischen den Herren Eisenbach und Hürle- 
mann gefällte Urteil.

— Der Staatspräsident beauftragte den Dr. Ehaves 
nach São Paulo zu reisen und mit der dortigen 
Regierung das vorn Rongresse gutgeheißene Abkom
men betreffend die Steuereinziehung der aus unserem 
Staate ausgeführten Produkte zu unterschreiben. Für 
die entsprechenden Unkosten wurden 5:000$000 aus
geworfen.

— Für den Bau eines Leichenhauses wurden 
vorn Staatskongresse 5:000$‘000 bewilligt. Der 
Staatspräsident hat das bezügliche Gesetz schon 
sanktioniert.

— Am vorigen Sonntage wurde von dem Ertra- 
zuge, der zahlreiche Ausflügler nach der Station 
Roça Nova brachte, ein Arbeiter, Antonio Ricardo 
mit Namen, so unglücklich überfahren, datz er auf 
der Stelle tot blieb.

— Auf der Alfandega von Paranaguá wurden 
im verflossenen Monate Februar 108:7468189 ein
genommen. In  den Dienst des Zollamtes wurde 
eine Darnpflanche eingestellt, deren Probefahrten ganz 
ausgezeichnet verliefen.

— Der deutsche Ronsularagent in Ponta Grossa, 
Herr Rar! Quentel, erbat und erhielt seine Enthebung 
von diesem Posten.

— Aus Antonina wird uns mitgeteilt, datz bort 
zwei Personen an einer „verdächtigen" Rrankheit 
gestorben sind. Es scheint also doch das gelbe Fieber 
trotz der offiziellen Ableugnung dort ebenso wie in 
Paranaguá zu herrschen.

— Von einem geschätzten Leser unseres Blattes 
erhalten wir die erfreuliche Nachricht, datz die uns 
zugesandte Mitteilung von einem Raubüberfall in 
Canoinhas unbegründeten Gerüchten entnommen ist. 
Man schreibt uns diesbezüglich folgendes: „Zu 
Ihrer Notiz über Canoinhas in Nr. 73 Ihres gesch. 
Blattes sehen wir uns veranlaßt, Ihnen zur Steuer 
der Wahrheit mitzuteilen, datz betr. Mitteilung un
wahr ijt  Wir stehen in fast täglichem Verkehr mit 
diesem durchaus nicht „weltvergessenen" Orte und 
wissen, datz sich dort nichts ereignet hat und dieses 
Gerücht aus irgend welchem Grunde verbreitet wurde."

Staatskongretz. Die Zahl der Polizeisoldaten 
wurde auf 454 festgesetzt. Jedoch wurde der Staats
präsident ermächtigt, diese Zahl im Notfälle zu er
höhen und die dazu nötigen Credite zu eröffnen.

— Der Deputierte Dr. Bernardo Manna bean
tragte, der Rammer in Palmas mit 2:0008000 für 
den Bau einer Brücke über den Fluß Caldeiras 
zu helfen.

— Bei Gelegenheit der Verhandlungen über einen 
Antrag um Befreiung von Einfuhrsteuern für die 
notwendigen Flaschen und Topfe einer anzulegenden 
Farbenfabrik kam es zwischen einigen Deputierten 
zu interessanten Auseinandersetzungen. Einer von 
ihnen jagte, die Streichhölzerfabrik in Paranaguá, 
die ein ähnliches Privileg zur Einführung von Roh
materialien habe, sei keine Streichhölzerfabrik, sondern 
nur eine „Streichhölzer-Kopf-Fabrik," weil mit Aus
nahme des Ropfes der Streichhölzer alles übrige 
fertig vom Ausland käme.

Sta. Katharina.
Die Dona Fr an cisca-Stratz e, welche Join

ville mit São Bento auf dem Hochlande verbindet, 
war bekanntlich infolge der Vernachlässigung ihrer 
Instandhaltung bei dem monatelangen Regenwetter 
und dem starken Wagenverkehr ganz unpassierbar ge
worden. Handel und Verkehr waren lahmgelegt, 
was nicht nur für die in Mitleidenschaft gezogenen 
Munizipien sondern auch für die Staatsregierung 
enorme Verluste nach sich gezogen hat. Durch Scha
den klug geworden hat letztere die notwendigen Mit- 
tel flüssig gemacht und umfangreiche Reparaturen an 
der Straße vornehmen lassen, welche im Verein mit 
der trockenen Witterung der letzten Wochen die Wie
deraufnahme des Verkehrs ermöglichten.
, An der Serrastratze vom Estreito bei Flo- 

nanopolis nach dem Hochlande von Lages machen 
die Arbeiten dank der zielbewußten Leitung des re
gierenden Vizegovernadors Vidal Ramos seit einem 
Jahre erfreuliche Fortschritte. Vidal Ramos, ein ge
treuer Lageaner und früher Munizipalintendent von 
Lages, kennt aus eigener Erfahrung die große Be
deutung des Hochlandes von Sta. Catharina und ist



Die beute und praktischste Maschine zur radikalen 
Vernichtung der Ameisen und anderer schädlicher 
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erfunden von C. A. Berger in Lomba Grande (Rio 
Grande do Sul), von der Bundesregierung privilegiert 
unter Nr. 2956 und auf den Ausstellungen in Pelotas 
undPicade Feliz prämiiert. Es befinden sich bereits 

Hunderte in Gebrauch in den Kolonien von Rio Gran
de do Sul, und die Landleute sind sehr zufrieden mit 
den Leistungen, was eine Menge Atteste bestätigen. 
Die Wirksamkeit des in der Maschine.zu verwendenden 
Giftes wird garantiert.

General-Agentur: TbkrÄÄtzE â  C om p .
P o r to  A le g r e ,  Rua 7 de Setembro 108 e 110 

(Estado do Rio Grande do Sul).
Vertreter:

King Ferreira & Comp., Rio de Janeiro 
» -- » São Paulo

Adolf U l i l e , .................... » »
Reinhard & Hoffmann, Campinas 
Kehl & Comp., . . . .  Limeira 
Ferreira deSouza & Comp., Santos 
Asseburg & Willerding, Itajahy
Hallawell & Comp., . . Rio Grande
João Teixeira & Comp., Pelotas
F. E tchegoen ,.................... Bagé

unseres Hans- und Zuchtviehes, 
der Pferde, Schale und Schweine, ist das

Patent-Vißh-Nähr- und H e i l p u l v e r
der

örogatfia Marte!
in P o r to  A le g r e  

v o n  u n fe h lb a r e r  W ir k s a m k e it ,
Bei Pferden, Schweinen. Schafen Steiger* 

es die Fresslust, stillt Koliken, befreit sie 
von Druse, Harnverhalten und ver
treibt die Würmer.

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

Genaue G eb vau ch san w etsu n g  ist  
jedem Paket beigelegt.

Das Patent-> ieh-Nähr- und Heilpulver 
ist in verschiedenen Ländern konzessioniert 
und wird in Europa von den berühmtesten 
Tier-Aerzten und den landwirtschaftli
chen Vereinen warm empfohlen.

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

— amr dieses Pul ver is t  eeht — 
und besitzt die oben geschilderten, heilenden 

Eigenschaften.
Fabrikanten
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Porto Alegre.

I
Peitoral de Suçuaya e Âlantol

Approbiert durch die 
Inspectoria Geral de Hygiene Publica dos Estados 
Unidos do Brazil durch Dekret Nr. 169 vom 18. 
Januar 1890.

Ein vorzügliches Mittel bei Ilusten, Heiserkeit 
Hals- und Brust-Leiden.

<»rossartige W irkung bei Keuchhusten, Ka
tarrhen und Luugcnleidcn.

Zn haben 
in allen Apotheken der Campanha nnd

Kolonien.
Man achte genau auf die Schutz-Marke.

Schröder & Cia. Porto Alegre.

W ie bettn, fragte er, ich meinte, bafo bu zugestimmt 
stattest.

Bebenb uttb wie von einem K am pf erfasst, zog 
bas Mäbchen ben Kops zurück, unb lief mit aufge
hobenen Hãnben im Zim m er umher, inbem sie rief:

E r ist bezaubert, G ott, G ott, bu hast mich ver
lassen!

T y s  w ar aufgestanben unb hatte sich bem Onkel 
genahet —  E r  nahm ihn sanft beim Arme unb 
sprach:

Kommt weg, Onkel Z an , I h r  werbet Euch krank 
machen. E s  ist nichts hierbei zu tun. R uhet etwas 
au s  unb lasst Gecilie sich besinnen, vielleicht w irb al
les noch besser gehen, a ls  w ir meinen.

M it  diesen W orten führte er ben hustenbeit G reis 
in ein Nebenzimmer unb verschloß bie T ür.

(fecilie lag mit bem Kopfe gegen bie M auer. S ie  
bewetge sich nicht, nu r ihr Busen flog von bem hef
tigsten Schluchzen beängstigt auf unb nieber.

IV.
Am  anbeten Tage, nachmittags, stanb bie S o n n e  

noch eben so hell am  H im m el; boch ba sie sich be
reits tief nach dem Abenb neigte, so w ar ihre G lut 
schon sehr geschwächt. D er Schnee seines funfelnben

1 Chalet
mit grossem Garten, sehr vielen Frucht- 
bäumen und Stallungen ist zu vermieten. 

Lage vis à vis der Chacara Murray. 
Näheres ist zu erfragen bei Alfred Hoff

mann und in der Redaktion dieses Blattes.

Mit der Maschine zur Vertilgung der Ameisen, 
genannt «Devastadora», Erfindung des Herrn 

, Karlos Augusto Berger, habe ich die besten Erfolge 
! erreicht und kann ich dieselbe allen, welche durch 
| die Ameisen geplagt werden, infolge ihrer vorzüg- 
i liehen Beschaffenheit und W irksamkeit bestens 
| empfehlen.
Í Porto Alegre, 28. November 1901.
! gez. Francisco Herzog.

Lichtes beraubt, w ar matt unb leblos; bereits w aren 
bie W intervögel vor ber sich nähernben Abenbfälte 
geflüchtet unb eine ängstliche S tille  beherrschte bie 
schlafenbe N atur.

A uf bem Kapellenhöfchen hörte man ebenfalls 
nichts; roeber Menschenstimmen noch sonstiges A rbeits
geräusch! Hätte m an nicht von Z eit zu Zeit bie K uh 

i  im S ta l l  brüllen hören, so hätte m an benten können,
! baß sich kein Iebenbes Wesen hier befänbe. 
j  A n n a  saß am Kamine vor einem S p in n rab e . 
Sicherlich w ar ihr Geist von einem verführerischen 
Gebanken erfüllt ; benn zuweilen zerriß ber gaben  
zwischen ihren Fingern , ober sie setzte in ihrer Z er
streutheit beit F u ß  neben bas T rittbrett und spann 

| eine W eile fort, ohne b as sich bas N ab  brehte.
I h r  A uge w ar nach ber W an d u h r gerichtet; sie 

schien jeben Schlag bes P en b e ls  zu zählen unb sah 
nicht selten nach bem trögen Weiser, mit einem A u s
brucke von Ungebulb, a ls  ob bas Uhrwerk baran  
Schulb wäre, baß es nicht schneller ginge.

A u f einmal erwachte sie au s  ihrer Zerstreutheit, 
ber Kuhkessel w ar übergekocht unb ein Teil seines 
W assers in s Feuer geflossen.

W ie, A nna, sieh boch! rief bie M utter, welche auf

# # » # >A-yi»,

Emailliertes Geschirr
bei

Äto©rt Eschholz
Rua do Ricichuelo.
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Mate MICHEA
in Paketen vorrätig  bei Gustavo Pfütze.

bies Geräusch a u s  bem S ta l l  gelaufen kam, bu wirst 
bas tochenbe W asser noch au f betnen Leib laufen 
lassen, ohne es zu sehen. Mäbchen, Mäbchen, seit 
ber letzten Kirm eß bist bu so träumerisch geworben, 
baß  ich es gar nicht begreifen kann.

D a s  M äbchen schien erschreckt unb verlegen.
Kommt, kommt, M u tte r , antw ortete sie hastig, 

laß t u n s  ben Kuhkessel in ben S ta l l  tragen . . . .  
U nb bann w ill ich schnell zum D orfe laufen, um 
g rünes G a rn  fü r Geeilte zu holen; sie hat mich ba
n n n  gebeten.

W enn  Geeilte es verlangt hat, bann geh, aber 
mache schnell; es w irb schon spät, K inb.

B e i diesen W orten  hatte sie ben Kessel nach bem 
S ta lle  getragen.

A n n a  kehrte nach bem Z im m er zurück; sie schlug 
einen freundlichen Blick nach der U hr hin, unb flog 
hierauf mit einem angehaltenen F reubenruf zur Tür 
hinaus.

S o b a ld  sie etw as weiter au f die S tra ß e  gekom
men w ar, unb ben K opf zweimal nach bem Hös
chen umgewendet hatte, lachte sie laut auf unb sagte 
zu sich selbst: ' Fortsetzung folgt.



ernitilch bestrebt. w ah rend  seiner R eg ierun gszeit diesen 
Weg nach L a g e s  a ls  F a h rs tra ß e  a u sz u b au en . D ie  
A usführung seines P l a n e s  w ürd e  von  g ro ßer B e 
deutung sein u nd  zw ar nicht b loß  fü r  die jetzigen 
Bewohner jener Hochebene, sondern fü r  den ganzen 
Etaab D en n  erst nach Fertig stellun g  einer guten  
Fahrstraße nach der K üste kann an  eine K olon isa
tion m  M u m zip iu m  L a g e s  gedacht w erden  weil

;L«7nAr-Mber
J e r  B au  jener S errastraße  bietet außerordentliche 

cchimengfeitcn einmal, weil jene Gegend sehr gebir
gig ist und hohe B erge und tiefe T häler um gangen 
oder uberwunden , werden müssen und sodann, weil 
an Stellen, wo eine M akadam isierung der S tra ß e  
infolge der weichen Beschaffenheit des B odens uner- 
W  lch S te ine  und K ies n u r mit großen Kosten 
herbeigeschafft werden können. I n  den letzten elf 
Monaten des verflossenen J a h re s  wurden zwölf K ilo
meter S tra ß e  neu gebaut, w ofür 7 7 :9 2 9 Z 8 2 0  ver
ausgabt wurden. D ie mit dem laufenden Kilometer 
gemachten A usgaben schwankten zwischen 4 :2 2 2 8 0 0 0  

^ .7 7 7 8 0 0 0 . B is  zum Schluß des J a h re s  waren 
103 Kilometer dem Berkehr übergeben. Die In n -  
standhaltung dieses fertigen Teiles der S tra ß e  erfor
derte die A ufw endung von 8 :2 8 2 8 5 7 0 . Zahlreiche 
Brucken und Durchlässe (mittelst Cementröhren) w ur
den wieder hergerichtet oder neugebaut. B e i K ilo
meter 24  hat man die S tra ß e  gepflastert. D er hohe 
vto A m aro-B erg wird umgangen. Jense its  Que- 
bradentes zwischen den Flüssen Caetö und V om  Re- 
tiro will m an die (S traße verlegen, um den müh am .n 
Abstieg in die tiefen T ä le r des R io  B a rro  Branco, 
Ribeirão do M eio und R io  I ta ja h y  zu vermeiden. 
2n diesem F alle  w ird die Freguezia S ta .  Thereza 
von der neuen S tra ß e  nicht berührt werden. D ie I n 
genieure sagen, daß m an die S tra ß e  stufenweise bis 
zur S e rra  hinaufführen kann ohne jeden größeren 
Abstieg. D ie mittlere S te igu ng  der S tra ß e  beträgt 
5%  und die mittlere B reite 4,5 M eter. Am  18. 
Februar waren die Arbeiten gediehen bis Kilometer 107.

— D a  in  P o r to  A legre  die P e s t auftritt, und  in 
P a ra n a g u á  u nd  A n to n in a  F ä lle  von gelbem F ieber 
vorgekommen sind, so tra fen  die B ehö rden  von  D e 
sterro M a ß n a h m en , um  die Einschleppung gen an nter 
Seuchen nach d ort zu verhüten.
^ — I n  der italienischen Kolonie Rovo Treviso im 
Süden dieses S ta a te s  w ird durch die Companhia 
Metropolitana und H errn  Archangels Bianchini in 
Bälde eine mit modernen Maschinen eingerichtete 
Õelfabrik zur G ew innung von A m andoim öl (E rd
nußöl) eingerichtet werden.

— B r a ç o  d o N o r t e  (M unizip ium  T ubarão ). 
Die W aldoerwüstung ist seit einigen J a h re n  hier 
mehr beschränkt worden, weil endlich mancher einsieht, 
daß es mit dem bisher gebräuchlichen Schlagen gro
ßer R oças nicht so fort gehen kann. D ie E inbür
gerung des P flu g es  in hiesiger Gegend macht dem 
entsprechend immer größere Fortschritte. Die hier 
verwendeten P flü ge  sind größtenteils au s  der bekann
ten Fabrik von R udolf Sack in Leipzig-Plagwitz be
zogen worden. B e i leichtem G ange arbeiten dieselben 
vortrefflich. Leute, die in eigensinnigem B orurteil 
näher nichts vom P flügen  hören wollten, sind , be
sonders in der vorletzten Pflanzzeit gründlich eines 
Besseren belehrt worden. W egen des andauernden 
Aegenwetters konnten ihre bereits grün durchwachsenen 
Roças erst im M o n a t Dezember und nu r mangel
haft gebrannt werden, zu welcher Z eit die P flanzu n
gen auf gepflügten Lande bereits sich prächtig ent- 
E e l t  hatten. F ü r  die hiesige wellige bis gebirgige 
Gegend ist allem Anscheine nach der Z w illingspflug 
wit zwei übereinander angebrachten «Scharten der prak
tischste. E r hat sich sowohl an  A bhängen als auf 
der Ebene bestens bewährt. Auch mit der W aldan- 
pftanzung hat man hier bereits vor einigen J a h re n  
begonnen. Bemerkt sei, daß die in der R o ça  ange
legten P flanzungen sich besser entwickelten a ls  die in 
der Capoeira gemachten.

Rio Grande do 6ul.
Am 4. und 5. A pril w ird der Katholische Lehrer- 

UHd Erziehungsverein von R io  G rande in S .  o°l®  
d° Hortensio seine 3. P len a rv e rsa m m lu n g  abhalten.
.. Der R iograndenser B auernverein wird ferne 
diesjährige Generalversam mlung am 17., 18. und 1J. 
% i l  in S a n ta  Cruz abhalten.

'  Ein außergewöhnlich pompöser Em pfang wurde

Der Äompaft

in P o rto  Alegre bei ihrer Rückkehr von R io  de J a  
neiro dein S en a to r P inheiro Machado und dem 
Deputierten Cassiano Nascimento bereitet. Die ge
samte offizielle Welt, der S taatspräsident an der 
Spttze und 4 Musikkapellen hatten sich an dem T ra- 
Fn u ^  Drazileiro eingefunden. Die beiden 
Volksvertreter wurden in ziemlich großem Z uge zu 

o kem Regierungspalaft geleitet, wo sie auf 
Wunsch des D r. B orges de M edeiros Absteigequar
tier nahmen. Die offizielle und offiziöse Presse wid
mete den Angekommenen überschwengliche H uldigungs 
artikel.

— I n  S ã o  Leopoldo unterzogen sich bei dem 
Konkurseramen für die freihen Schulstellen von 38 
eingeschriebenen Kandidaten nu r 25 der P rü fung , 
von denen noch 11 nicht bestanden.

Durch Dekret vom 17. F ebruar ist die den 
W ohltätigkeitsanstalten des S ta a te s  von der Regie
rung gewährte Unterstützung auf insgesamt 197:900s 
festgesetzt worden, die sich folgendermaßen verteilt:

Irrenanstalt S .  Pedro P . Alegre 
Krankenhaus P o rto  Alegrc 

„ Rio Grande
„ Pelotas
„ S .  Gabriel
„ Alegrete
„ Jtaquy
„ Jag u a rão
„ Livramento
„ Uruguayana

B ag s
„ S an ta  M aria

Asylo „Coração de M aria" in Rio Grande 
Asylo de D rphãos, Pelotas 
Asylo de Mendigos, Pelotas 
Asylo Providencia, P o rto  Alegre 
O rphanato de Piedade, P .  Alegre 
P ã o  dos Pobres, P .  Alegre 
Beneficenà Porto-Alegrense 
Asyl Peito, Taquary 
Armenhospital, S .  B orja 
Handwerkerschule Leo X I I I . ,  Rio Grande

112:000$ 
40:000$ 

6 :000$ 
12:000$ 
1:0008 
1:0  
1 :000$ 
1 : 000$ 
1 :000$ 
2 : 000$ 
1 :000$ 
6 :000$ 
1 :200$ 
2:0003 
1 :000$ 
2:0008 
2 : 000$ 
2:0008 
1:2008 
1:0008 
1:000$ 

500$
Total 197:9008

S.-Paulo.
B ei einer Schwim mtour im Ticié ertrank 'am Z 1-6. 

d s .;d e r 18-jährige S erg io  P a e s  de B a rro s ,-  S o h n  
des 'D r.K C arlos P a e s  de B arro s . D er unglückliche 
junge M an n  w ar vom linken Tietêufer a u s -b is  na
he an-.das rechte geschwommen, wo er eine plötzliche 
W endung machte und der S telle wieder zuschwamm, 
wo er seine T o u r begonnen. Ungefähr in der M itte 
des F lußes verließen ihn die Kräfte, er hatte-vaber 
noch Geistesgegenwart genug, um um Hilfe zu rufen. 
D er Buchhalter Antonio de Almeida S o a re s , der 
sich in der Nähe der Unglücksstelle, ein B oo t rudernd, 
befand, steuerte sein Fahrzeug dorthin, aber ein R u 
der, das er dem Ertrinkenden hinhielt, vermochte 
dieser nicht mehr zu ergreifen und tauchte unter. B on 
allen S eiten  kamen nun Boote herbei und ein M it
glied des Ruderklubs „Esperia", H err Sebastião 
Peruche, stürzte sich in den F luß, aber er wäre bei 
dem Versuche, den unglücklichen jungen M an n  zu 
retten, beinahe ertrunken, wenn m an ihn nicht recht
zeitig au s  dem Wasser gezogen hätte.

D er Leichnam des ertrunkenen konnte erst nach
mittags geborgen werden. E s  wurden sofort W ieder
belebungsversuche angestellt, die aber leider keinen 
Erfolg hatten.

— D a s  Resultat der am 15 v .M . stattgefundenen 
Präsidentenwahl ist nach offikiellen Daten folgendes:

D r. J o rg e  T ibiriça (Präsident) 47 623 Stim m en
M ello Oliveira (Vizepräsident) 47 594 „

(Germ.)
—  Die Z ah l der Schüler und Schülerinnen der 

unter der Leitung des hochw. P .  M iguel Kruse 
O . S .  B . stehenden deutschen Schule hat mit dem 
neuem Schuljahre erheblich zugenommen. S ie  zählt 
110 Mädchen und 92 Knaben.

Rio de Janeiro.
I n  der P ensão  da Lapa wurde eine Dame, M er

cedes Garcia, von dem A ufw ärter F ran ço is  G er
main, der in ihr Zim m er eindrang, a ls  sie sich in 
tiefem Schlafe befand, um S aargelb  Schmucksachen 
im W erte von 30 Contos bestohlen. D er Polizei ge
lang es, den Dieb, welcher flüchtig geworden war, 
festzunehmen.

— Am  4. d. M . trat am B ord  des Dam pfers 
„Tennyson", welcher die Ausstellungsobjekte Brasi-

3

liens nach S  L ouis zur W eltausstellung bringt, der 
Ausstellungskommissär Capitão J o s e  C arlos de 
.Carvalho seine Reise nach S .  L ouis an. A u s  den 
S taa ten  R io-G rande do S u l, S ta .  Catharina, P a 
ran á  und M atto  Grosso wurden insgesamt 689 
Volum en nach der W eltausstellung gesandt. D er 
S ta a t  S .  P a u lo  sandte 1118 Sack Kaffee und 127 
Kisten mit den verschiedensten Gegenständen. D er 
T ag  der Abreise der beiden andern Kommissare ist 
noch nicht bestimmt.

—  E s  verlautet, daß der definitive Term in zur 
Einwechselung des au s  dem Verkehr zu ziehenden 
Papiergeldes, der am 31. ds. zu Ende geht, um 60 
T age verlängert werden soll.

— I n  der 1. Woche ds. M . starben in R io  300 
Personen, von diesen 37 an den Pocken und 34 an 
der Tuberkulose. Todesfälle durch gelbes Fieber 
ereigneten sich nicht. 2 m  Hospital S .  S ebastião  lie
gen jedoch neun Kranke an dieser Seuche darnieder, 
sowie 90 an  den Pocken. I m  Hospital P a u la  C an
dida liegen 15 Pestkranke.

— I n  diplomatischen Kreisen glaubt man, daß 
B a ro n  R io  B ranco die S telle  a ls  bevollmächtigter 
Gesandte in Rom  annehmen werde. 2 m  Falle  sich 
dies Gerücht bewahrheitet, soll D r. Assis B razil zum 
Nachfolger des scheidenden M inisters des Aeußern 
ausersehen sein.

Steingut-W aren
empfing mit letztem Dampfer eine grosse Auswahl, 
weiss und bunt, welche zu sehr billigen Preisen 
verkaufe

A lb e r to  E sc lilio lz
Riachuelo 61.

— Kurs: l l 7/8 ; d. i. 1 M ark 0 8 9 9 1 ; !  Frank 
0 8 8 0 3 ; 1 D ollar 4 8 1 6 3 ; 1 P fu n d  S terling  20 8 2 1 0

Hamburger  C o c o s s e i f e
S ta n g e  1 8 000  

Alberto Egphholz«,

Baumaterial
w ie K a lk , C e m e n t, S a n d ,  H o h ls te in e ,  D a c h 
s te in e , M a u e r s te in e  u n d  B r u c h s te in e  im m e r  
z u  h a b e n  u n d  v e r k a u f e  im  G r o s s e n  u n d  
K le in e n .

J e d e  B e s te l lu n g  w i rd  s o f o r t  g e l i e f e r t .  
P r a ç a  d a  O rd e rn , Gnillienne Etzel.

Ia D üsseldorfer Tafelsenf
ALBERTO ESCHHOLZ.

C 'U R IT Y B A .
Sonntag, den 20. März 1904 

N a c h m itta g s  2  A h r  
in  d e r  K o g e lh a l le  v o n  H e r r n  P e d r o  H e n r ic h s  

- R u a  M a re c h a l  D e o d o ro  
Mo n a  ts -V e rsa  m m  ln  ng.

Die Herrn Mitglieder werden hiermit ersucht recht 
zahlreich zu erscheinen.

Der Vorstand.

■  Backobst ■
and deutsche C 'oiupot-Frttcht e in 

Zucker
A lberto E schholz,

Porzellan- u. Glass- Waren
billig 

Alberto Eschholz
rua do Riachuelo 61.
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S t a c k  Q z o - v n i e A v i c z

( S a fm a to t  de J ícop ita f 3o 31Chcticoi3iaj
empfiehlt sein modern eingerichtetes Atelier 

zur Ausführung aller zahnärztlichen und zahn
technischen Arbeiten unter aller Garantie zu 

billigsten Preisen.
Ein ganzes Ober- und Untergebiss mit 28 

Emailzähnen kostet nur 100S000.
Ein Ober- oder Untergebiss je 508000. 

Einzelne Zähne nur 58000.
Bestes und dauerhaftes Material, 

Tadellosse A rbeit.
Verschiedenste Plomben billig und dauerhaft. 
Sämtliche Zahnerkrankungen werden wissen

schaftlich behandelt mit eigenen Medicamenten.

Spreelistumlen von 8—5.

Rua do Serrito N. 21,

Frische
GEM ÜSE- u n d

Blumen-Sämereien
in grosser Auswahl bei

Gustav Pi'tltze, Curityba, 
  Largo do Mercado Nr. 7

Wurmsaft und Wurmpastülen

Zahnärztliches Atelier
v o n

H ugo H o fie r 
Grande Hotel
Eigener Eingang 

Rua 15 de Novembro Nr. 30

ctor1-'-
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Prompte Bedienung!
Einem werten Besuch freundlichst entgegensehend 

zeichnet achtungsvollst
R. Langer.

Pilulas Reguladores Congo,
aus unschädlichen, h e ilk rä ftig en  P flan -  
xen sto ffen  b ere ite t, sind von w oh ltu en 
der W irkung bei den verschiedenen Infektions
krankheiten, Skrofeln und veralteten, hartnäckigen 
Hautübeln, Gicht, Rheumatismus und anderen 
Krankheiten. Sie lindern und heilen Hals- und Drüsen
geschwülste, Blattern, Flechten, Finnen, Grind, Salz- 
fluss, Frauenkrankheiten u. s. w.
V orsicht, m it  Nachahm ungen.! I * 

Fabrikanten Schröder L Comp.
P orto  A legre.

Approbiert durch die 
Inspectoria Geral de Hygiene do Rio de Janeiro 

durch Dekret vom 3. Febuar 1886.
Das s iQ h e E s te  P i ä p a t a t  zur V e r«  

treibung aliav MngawaiäawftsmeE 
bei Kindern und Erwachsenen. 
oFa Gz-ilta n te n : Scfnö3cz. & 01»- —  S’o ito  SUcc^ic.

w C a s a  hyg ien icaT Ä B
( eBadcattoto/R)

Rua: João Negrão, Ecke Visconde de Guarapuava
(Zwei M inuten von der Bondstation) 

Täglich geöffnet von 1/i 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 18500  

Wannenbad warm I. Classe m it tempe
rierbarer Dusche » 1 $ 0 0 0  

» » II. CI. m it
» kalt I. » »
» j> II. ,j> >>

Duschenbäder (temperierbar)
WM' Schon bei Abnahme von 5 Kar
ten beteutende Preisermässigung! 

Weiches, klares Wasser! 
örösste Reinlichkei i!

S-SasMSäoeätSKäföKaääiaeaiSKaäSKiSSSBiSKStaöKiKsisäSKäfSÄSäessiaisiKäßäKS

Chemische Färberei und Waschanstalt 1  
„ G u a r a n y ”  |

Rua da Liberdade N. 24 CURITYBA. |
■ In dieser Färberei wird jegliches Waschen §5 

und Färben auf chemischem Wege in Seiden —, K 
Wolle- und Baumwollwaren etc. ausgeführt, W 
wobei jede gewünschte Farbe nach Mustern gj 
ausgewählt werden kann. Dieselbe ist daher g  
imstande, alle einschlägigen Arbeiten unter p  
votier G aran tie  auf das solideste auszu- zk 
führen. — Farbenm uster werden auf Wunsch Z  
ins Haus gesandt.

Auf Verlangen können sämtliche Fär- |  
bungen in 24 Stunden geliefert |s 
werden. | |

àâ Hüte werden gefärbt und wie |f 
neu restauriert.

Usenlieit: |
Färben von Damenkleidern in zwei |g 

verschiedenen F arben! q
M P  Per Bahn eingelieferte Pakete aus den 

Orten des In n ern  werden von der Station Ú 
abgeholt, und wird die Garderobe gut ein ge- B 
packt auch per Bahn zurückgeliefert: (Der Ge- g  
päcksehein ist im Briefe einzusenden.) | |

6I11- uv3 -̂ Vcz ft a u (  ̂ : aiiUfttcz. i |

Pünktliche Bedienung-Mässige |
Preise! |

•Túlio H eister Sobrinho. |
iV. B. Zur Abholung und Zurückerstattung l§ 

V der Garderobe einer geschätzten Kundschaft |j£ 
p  von Curityba ist wie bisher auch in Zukunft g  

mein Angestellter Adolpho B ian ch in l ^  
$ zur Verfügung. k

Ô  S e n U i v o  è e c y u t o
Approbiert von der Inspectoria Geral de Hygiene 
do Rio de Janeiro durch Dekret vom 3. Februar 

1886. r 
Unfehlbar schmerzstillendes Heil, 

m ittel.
Kuriert: Kopfschmerzen — Gesichtsschmerzen — 

Kolik-Anfälle — Cholera — Frost in den Glied massen 
— Zahnweh — Rheumatismus — Diarrhöe —Hexen
schuss — Brustschmerzen.
MT" Vor allem m ässigt 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 H ausm ittel 1. Klasse,
enthält keine mineralischen Stoffe, wirkt in den 
meisten Fällen sofort und empfiehlt sich durch 
genannte Eigenschaften allen Familienvätern der 

Kolonie und Campanha.
Fabrikanten: .Schröder <fc ( >“• Porto Alegre

0 S 8 0 0  
r 08500  
»0 8 4 0 0  

0 8 3 0 0

C o n d ito r e i  C o m e ta
Rna 15 de Novembro (neben der Post)

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

Sonnabends de Sonntags: 
Wleiierwürstehen u. K a r 

toffelsalat. "WH 
W eihnaehtssachen

und Osterartikel.
Heinrich Henke junior.

A o ín v i- í- íz -n sa t  S ijt/ivp  oik,
vorzüglicIwr*QÜäirtät empfingen und em
pfehlen . Frietlr. Gaertner & Filho.

Rua do Riachuelo.

V E R K A U F .
5 W egzugshalber habe folgende Gegenstände 
i. zu verkaufen: Bettstellen, Betten, Kinderbett- 
3 stellen, Gardinen, Portetiéren, gedrehte Gar- 
\  dinenstar.gen, 1 grossen Kleiderschrank, 
(  Stühle, Bilderrahmen, 1 Glasschrank, Kü- 
" chengeschirr u. s. w,

Die Gegenstände können an einem beliebigen 
® Tage von jedermann besichtigt werden in 
-meiner Wohnung, Rua do Serrito Nr. 39.
5 W ilhelm  Esehholx ju n ior.

■H

xká
m

Approbiert von der In spektoria Geral de Hygiene 
do Rio de Janeiro durch Dekret vom 3. Februarl886.

Das b este  a ller  B lu tr e in i^ u n g s  -  Mittel.
Grossartige schnelie Heilung 

von G eschwüren, 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 
langwierige Magenbeschwerden.

Viel© Zeugulss© bestätigen dieses 
Zu haben in allen besseren Apotheken und Geschäf

ten der Kolonien und Campanha.
—  Nur achte man auf die eingetragene Sehutz-Marke.*— 
F abrikanten : Schröder *  C’ia- Porto Alegre

f  tyoz&ücjsf’ic'Ue C
gegen Augonkrankheiten, Halskrankheiten, 
Lungen- und Herzkrankheiten, 
hcUcn, Rheumatismus. ätWottfioicVn, Kinder
krankheiten, Haarausfall, ein Vorbeu
gungsmittel gegen Leprakrankheiten, 
■CciUffuit, Leberkrankheit, böse Wunden, 
Zuckerkrankheit, Kropf, gegen Mitesser und 
Goschwürpusteln im Gesicht, Nervenfieber, 
Asthma, Augensehwäehe, Diphthcritis 
Hals- und Brustbräune, Lungenentzün
dung, Zehrkrankheiien, Typhus, gegen 
Z ahnkram pf der Kinder, Cholerinc u.s:w. 

wie zahlreiche Atteste beweisen.
Sprechstunden von 8—12 Uhr.

Kann zu jeder Zeit gerufen werden.
l t .  W . Glück, Homöopath.

Wohnhaft bei Herrn Guilherme Krause, 
Rua 15 de Novembro Nr. 97 — CURITIBA

Bescheinige hiermit, dase ich die besten 
Resultate mit dem „Fulvcr zum Ttidtcii 
der Ameisen46 erziehlt habe, welches die 
Herren Schröder & Cia. herstellen.

Porto Alegre, 8. April 1903.
Unterzeichnete bescheinigen, dass die 

Ameisen-Töt-Maschine «Devastadora» mit 
günstigem Erfolg in hiesigen Gärten angc- 
wand ist,

gez. Die Schweif er» der Sta. i'asn- 
Porto Alegre, 0. September 1900.
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