
Einzelne Nummer 100 Reis. Erscheint jeden Mittwoch und Sonnabend Einzelne Nummer 100 * e,s-
Anzeigen werden bis Dienstag und Freilag M ittag angenommen und kostet die I-spaltige Korpuszcile oder deren Baum iuu -neis.

Abonnementspreis:
_ ^  ,  j m .... I jährlich . . . 68000

H I. 3afir9.:7 " c l S r * : S
i yusIünbX halbjährlich . 48000

Curityba, Mittwoch den 28. Juni 1905. 
Staat Paranä — Brasilien.

Redaktion und Verlag:
Praya da Republica Nr. 3. A l .  1 0 2  

M a u a  do Lorreio Nr. 32.)

Arrslcrnö.
Deutschland.

Marokko Nr. 2 in Abessynien?
P aris , 22. M ai. Der „M a tin " veröffentlicht folgende Lon

doner Depesche, die von einer Delcasse nahestehenden Persön
lichkeit inspiriert zu sein scheint. .

Ich erfahre aus verbürgter Quelle, daß die Regierungen 
von Frankreich, England und Ita lien im Begriff stehen, em 
sehr w ich tiges Abkomm en über ihre wechselseitigen Be
ziehungen in Abessynien abzuschließen. Der Vertrag betrifft 
namentlich die E iscnb a h np ro je k te  und die Konzessionen, 
die diese drei Länder in Abessynien besitzen. Ich kann erklären, 
daß das Abkommen den französischen Interessen völlig 
Genugtuung gibt. Auf die In itia tive  der Pariser Regierung 
hin haben Frankreich, England und Italien die Absicht, ihre 
Abmachungen D eutschland vo rzu legen , um die Zu,tim- 
mung der deutschen Regierung zu erhalten und m Zukunft ,e- 
den Protest seitens Deutschlands zu vermeiden. Ein Schritt in 
diesem Sinne dürfte in diesen Tagen in Berlin getan worden 
sein und zwar aus die In itiative der französischen Regierung 
bin." Das klingt äußerst gentlemenlike und entgegenkommend, 
würde aber schließlich nur beweisen, daß die Politik Delcasses 
in ihren Formen doch zu den Gewohnheiten guter Lebensart 
zurückgekehrt ist. Sachlich wäre die vorstehende M à n g  des 
Bert Tabl.' insofern interessant, als hier der italienische Der 
bündele plötzlich in einer Kombination erschiene, die für den 
noch unbekannten Erfolg der abessymschen Mission nichts Gu
tes bedeuten würde. Bekanntlich bestand Kaiser Menelil den 
Monopolansprüchen französischer Kapitalisten gegenübe,: eMsch.e- 
den darauf, daß die Bahn über Harrar nach Add.s Abeba 
internationalisiert würde. Wenn sich nun °uih dieser Herzen - 
wünsch Englands erfüllen sollte, dann läge in der Bereitwillig' 
feit Deutschland das Abkommen mitzuteilen, das wieder hinter 
seinem Rücken geschlossen wurde, etwas wie Hohn, was aller
dings nachträglichen P ro te s t auch noch lange nicht ausschloß-.

Frankreich
Ei» neues Flottenprogramm in Sicht.

Admiral Thom son , der am 10. M a i in Toulon zu dem 
Motorbootrennen erschienen war, hielt eine Rede, mder erbte 
Vorlage eines F lo tte n p ro g ra m m s  für die nächst«» Tage 
in Aussicht stellte. Er führte aus, die erste Pflicht der Demo
kratie sei es, den F rie d e n  zu sichern. „Und um den Frieden 
,u sichern müssen wir die Marine mächtig und stark erhalten. 
Die meiften Völker bringen Opfer in dem Bestreben e.ne 
Verteidigungsmacht zur See zu schaffen, und wenn wir u 
überflügeln lassen, würden wir bald von der »weiten auf die 
dritte, vierte und fünfte Stufe sinken. D a- w o llenw .r n.cht 
Das Beispiel von 1870 bleibt uns immer vor Augen. Wenn 
Frankreich zu jener Zeit besiegt wurde, so geschah dies, weil es
nicht vorbereitet war und weder Geschütze n o c h ® ^ a llo n a le ' 
Aus der Demokratie lastet die Verantwortung für die nationale 
Verteidigung, die Verantwortlichkeit für irgend welche Fah s 
sigkeit würde auf sie und von ihr auf.die Rcg,eru^ und d.e 
Republik zurückfallen. 1870 retteten mir n u r  die Eh« wenn 
wir aber nichts als die Ehre retten konnten, so ßt die Schul 
denjenigen beizumessen, die das Land von Deutschland entwaff 
nen ließen. Es herrscht Einstimmigkeit, daß das Kaiserreich da 
ran schuld war. sschloß Thomson, es soll memand msl am 
Tage vor einem nicht mehr gut zu machenden Unglück sagen 
daß dafür die Republik verantwortlich zu machen sei. (Beifall.)

Italien.
Das Unwetter in Oberitalien 

Infolge der anhaltenden Regengüsse sind die Was- in "beuts^cr”  lat^oKi^er
serläufe stark ausgetreten und es ist vielfach zu Ueber- sehnst uver o.e,es

schwemmungen gekommen, die nicht nur großen Sach
schaden anrichteten, sondern auch Menschenleben ernst
lich bedrohten. Zwischen Vicenza und Verona ist die 
Eisenbahn durch die Fluten unterbrochen; der Ver
kehr wird aus dem Umwege über Legnago aufrecht 
erhalten. Aus allen Teilen der Provinz Vicenza kom
men traurige Nachrichten; zahlreiche Brücken sind fock- 
gerissen, eingefallen oder dem Einsturz nahe, viele 
Häuser sind zusammengebrochen, und die Bewohner 
befinden sich in großer Not; zwar wurde eifrig der 
Rettungsdienst und die Versorgung mit Lebensrnit
teln organisiert, doch befindet sich noch manche Familie 
in fast hoffnungsloser Lage. 2n Lonigo ist der Scha
den ungeheuer. Die Lomellina ist laut Meldungen 
aus Vigevano großenteils unter Wasser gesetzt durch 
den Po, der einen höheren Wasserstand zeigt, als sett 
Menschengedenken zu verzeichnen war, sowie durch 
mehrere Zuflüsse. Auch ist der Gardasee stark gestie
gen und überschwemmt stellenweise die Küstenstraßen 
— man kann sich einen Begriff von der Alasser- 
menge machen, wenn man weiß, daß der See nur 
etwa 70 Zentimeter steigen würde, wenn das gesamte 
Menschengeschlecht in ihm unterginge. 2n den Pro
vinzen Piacenza und Cremona hat der . Po die an
stoßenden Gefilde in Seen verwandelt, in normalen 
Zeiten ist die jährliche Wassermenge, die dieser Strom 
aus den Alpen dem Meere zuführt, dreimal so 
groß als die des Rheines. Die halbe Provinz Padua 
wurde überschwemmt.

Großbritannien.
Zur katholischen Bewègung.

Das Beispiel der deutschen Katholiken findet mehr 
und mehr auch in den andern Ländern Beachtung 
und Nachahmung, indem man sich nach deutschem 
Muster politisch und sozialpolitisch organisiert, selbst
verständlich unter Berücksichtigung der in den einzel
nen Ländern bestehenden besonderen Verhältnisse. 
Am fruchtbarsten war das deutsche Beispiel bisher 
für die Katholiken der Schweiz, Hollands und 2ta- 
iens. Auch in Großbritannien wird seit einiger Zeit 
eifrig die Frage erörtert, wie die Katholiken durch 
bessere Organisation ein größeres Maß von Einfluß 
im öffentlichen Leben gewinnen können. Die Ansich
ten darüber gehen noch weit auseinander. Es han
delt sich nach Lage der Dinge vorzugsweise um die 
Katholiken 2rlonds, die eine viel einfkißreichere Stel
lung zwischen den Parteien von rechts und links, 
den Konservativen und den Liberalen, gewinnen konn
ten, wenn sie sich auf dem Boden eines verständi
gen politischen Programms zusammenschlössen Ueber 
den Charakter und die Bedeutung des deutschen Zen
trums herrschen augenblicklich noch mancherlei Unklar
heiten. 2n dankenswerter Weise verbrei et ich ẑtz

Geistlicher, welcher während der Stürme des Kultur
kampfes eine Reihe von 2ahren nach Großbritannien 
verschlagen war; derselbe legt insbesondere treffend 
dar, daß das Zentrum eine politische und keine ion= 
fessionelle Partei ist, worüber auch in England noch 
manche Mißverständnisse bestehen. Hoffentlich erwei
sen sich diese Auseinandersetzungen auch für die engli
schen Katholiken von praktisch-politischem Nutzen.

Inland.
Curityba.

Dekret Nr. 243 (vom 22. Juni 1905). Der 
Vizepräsident des Staates Paraná im Hinblick auf 
die 2nteressen desselben Staates dekretiert: ^

Art 1 Es wird verboten, im Staate Parana Lot- 
terieloje zu verkaufen mit Ausnahme solcher der 
Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil.

Art. 2 Die Verfügung des Ack. 10 Nr. II. der 
permanenten Bestimmungen des Gesetzes Nr. 183 
vom 6. Februar 1885 findet keine Anwendung auf 
die staatlichen Lotterieagenturen. . ,

Einziger Paragraph. Die Steuern, die in Kraft 
der angezogenen Verfügung von den erwähnten 
Agenturen erhoben wurden, werden den Berechtigten 
zurückgegeben werden.

Ack. 3 Zuwiderlaufende Bestimmungen werden
aufgehoben. ,

João Candido Ferreira 
Joaquim P. P. Chichorro Junior, 

verschiedenes. Für die Besichtigung der Brücken 
über den Pitanguysluß im Munizip Ponta Groffa 
und des Eaniuflusses im Munizip Palmeira wurde 
je ein Hülfsingenieur ernannt. — Für die Rekon- 
trultion der Brücke über den Bariguhfluß wurden 
für Herrn Sebastião Müller 323s angewiesen. — 
Für den 2ngenieur Affonso Cicero Sebrao wurde 
die Summe von 2 152s angewiesen zur Bezahlung 
der Arbeiter der Straßen von Lapa, Serro Äzul, 
Matto Grosso, und Eampina Grande für die im 
Monat Mai ausgeführten Arbeiten. — Der Firma 
Hauer Junior & Comp, wurden 25 0008 ausbezahlt 
auf Grund der 11. Klausel des Kontraktes vom 1. 
Juli 1904. — Herr Kasimir Warchalowski erhielt 
108800 für seine Expedition nach Rio Negro. — 
Lufrido Costa wurden 750s ausbezahlt für den 
Service de Diligencias zwischen Guarapuava und 
Ponta Grossa im Monat Mai. — Zum Direktor 
der Militärkolonie Chapeco wurde Capitão Francisco 
Lisboa da Malta ernannt, an Stelle des früheren 
Capitão Joss de Assis Brazil, welcher auf den 
Posten verzichtete. Aus Ponta ®ro|)a lief ein 
Telegramm ein, laut welchem die Liga Popular in 
einem Meeting sich für die Pras.dentschaftskandldatur 
des Dr. Assis Brazil aussprach. — Zwei Weiber,
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Jdalina de tal und Rosa Turca, die in angeheitertem 
Zustande auf der Rua da Liberdade Fensterscheiben 
einschlugen, wurden hinter Schloß und Riegel gesetzt. 
— Die auf der Weltausstellung in Saint Louis 
gewesenen paranaenser Produkte sind zurückgekommen 
und werden den Ausstellern wieder zurückgegeben 
werden. — In  der Kathedrale wurden drei Töchter- 
chen des Dr. Brasilio Itiberó, des bei der paraguay- 
schen Regierung beglaubigten brasilianischen Gesand
ten, getauft. — Dr. Brazilio Itiberó da Cunha machte 
der Kathedrale zwei Paramente von Damast und 
einen Altarteppich zum Geschenke. — sAm 1. Juli 
werden vor der Kaserne des 13. Kavallerieregimen
tes 19 Pferde verkauft werden, die für den Heeres
dienst nicht mehr gebraucht werden können. — Die 
hiesigen Freimaurer haben zum Johannesfeste drei 
Hauptmänner verloren, die der Reihe nach starben. 
Es sind Capitão Munhoz (durch Selbstmord) Albino 
Silva, und Pinto Requião.

Wählereinschreibung. Rach den letzten Nachrich
ten sind im ganzen Staate die Wähler in den ver
schiedenen Munizipien wie folgt eingeschrieben: Curi- 
tyba, 2 232; Lapa, 1166; S. Jojó dos Pinhaes, 
1051; Rio Regro, 966; Paranaguá, 931; Ponta 
Grossa, 926; Campo Largo, 878; Guarapuava, 802; 
Palmeira, 707; S. José da Bòa Vista, 633; An- 
tonina, 581; Triumpho, 572; Castro, 522; Palmas, 
520; Morretes, 474; Imbituva, 464; Jaguariahyoa, 
430; Tibagy,426; Campina Grande; 397; Colombo, 
374; Jacarósinho, 356; Bocayuoa, 438; Araucaria, 
348; Tamandaw, 341; Serro Azul, 332; Jpyranga, 
494; Votuverava, 310; Deodoro, 301; Entre-Rios, 
257; Piraht), 236; União da Victoria, 232; Conchas, 
207; Affunguy de Cima, 161; Bella Vista de Pal
mas, 159; Euarakessaba, 133; Thomazina, 358; 
Espirito S. do Itararv, 330; Porto de Cima, 81; 
Guaratuba, 124; Gesamtzahl, 22 250.

Festprogramm. Am 29. Iun i werden Festlich
keiten stattfinden, die um 8 Uhr morgens mit Mu
sik auf der Praça Tiradentes beginnen. Um 1 Uhr- 
nachmittags wird im Waffensaal des 1. Genieba
taillons das Portrait des Marschalls Florians inau
guriert werden, wobei auch der General Bormann 
sowie der Vorstand der Associação Cioica erscheinen 
wird. Um 4 Uhr abends werden sich in der Rua 
Riachuelo Nr. 49 die städtischen Vereine, die öffent
lichen und Prioatschulen, die Gymnasiasten u;td Zög
linge der Normalschule, die Zivil- und Militärbehör
den etc. versammeln, um in feierlichem Zuge zur

Die Iö löesne.
Erzählung aus Ungarn von M. v. Lett'ow.

(Fortsetzung.) [3]
Der Földösne Augen glänzten. Sie rückte einen 

der hohen Lederstühle, altmodischer Façon in die 
Nähe Aroays, der ein Glas mit dem rubinroten 
Safte anfüllte und es ihr reichte.

«Tue uns Bescheid, schöne Rasza!" (Rose).
„Irm a heiße ich, gnädiger Herr Bezirksrichter! Ich 

bm die Witwe des langjährigen Verwalters, des al
ten Janosz, der vor einem Jahre und zwei Mona
ten gestorben ist - "

„Und den Du nicht allzuviel betrauerst, wie ich 
denke? — Und wie kommts, daß Du die Honneurs 
des Hauses machst, und kein neuer Verwalter bisher 
ernannt worden ist?"

Die Földösne strich sich die rosa Schärpe glatt 
und zupfte verlegen an den Falten ihres Brusttuches.

„W ir haben schon einen neuen Verwalter, den 
Herrn Titos — aber er ist gestern hinübergeritten 
nach Keeskemet und noch nicht zurück, und dann — 
dann, erwarten wir jeden Tag den alten gnädigen 
Herrn, der aus Budapest kommen soll. Es geht ihm 
nicht am besten mit der Gesundheit, — und dann kann 
er ja auch nicht seine einzige Freude, seine Katzen um 
sich haben, die er so schwer entbehrt."

Der Unterbezirksrichter legte die Gabel bei Seite 
und griff zum Weinpokal, den er bis zum Rande füllte.

„Na. beim heiligen Gonifacius, oas ist für einen 
Mann, noch dazu für den Erbherrn eines altadeligen 
Geschlechtes, eine seltsame Leidenschaft, das muß ich 
sagen! Meine liebe Földösne, ich habe schon mancher
lei verrücke Passionen bei Menschen gesehen, aber ein 
Mann und Katzen nein! Das ist mir denn 
doch noch nicht vorgekommen!"

Praça Tiradentes zu marschieren, wobei die Rua 
Riachuelo, 15 de Novembro und Marschall Floriano 
durchzogen werden. Auf der Praça Tiradentes wird 
sodann die resp. Kommission vermittels des Capitão 
Domingos Nascimento dem Capitão Joaquim Igna- 
cio den Ehrendegen übergeben, bei welcher Gelegen
heit Dr. Emiliano Pernetta eine Rede halten wird. 
Darauf findet ein Konzert statt, unter der Leitung 
des Maestro Attilio Daló, welches bis 10 Uhr abends 
dauern wird. Der Handel wird von der Kommis
sion ersucht, am 29. l. M. von 3 Uhr nachmittags an 
die Geschäfte zu schließen. Die an der Praça Tira
dentes wohnenden Hausbesitzer werden gebeten, die 
Façaden ihrer Häuser zu illuminieren.

Garantia da Amazonia. Zu weiteren Mitglie
dern der Lebensoersicherungsgesellschaft „Garantia da 
Amazonia" wurden vorgeschlagen Dr. José de Assis 
Brazil und Alferes Ildefonso Gomes Jardim, beide 
wohnhaft im Staate Paraná.

Wegen der Vorbereitungen für die mit nächster 
Nummer eintretende Formatsvergrößerung unseres 
Blattes mußte vorliegende Nummer vorzeitig gedruckt 
werden, und erscheint dieselbe daher, ebenso wie Nr. 
101 der Feiertage wegen, nur 4 Seiten stark.

Pocken. Die Blatternseuche hat weitere Personen 
befallen. An der Rua Treze de Maio im Hause 
des Herrn Alferes Antonio Pereira Campos er
krankte die kleine Schwägerin dieses Offiziers, namens 
Leonidia. Dieselbe gehört zur Familie Pichete in 
der Rua do Riachuelo Nr. 15., woselbst schon am 
Tage vorher ein Knabe von 13 Jahren Olivio mit 
Namen von der Krankheit ergriffen wurde. Das 
kranke Kind ebenso das Mädchen wurden ins Iso
lierhospital zum hl. Rochus gebracht. Das verseuchte 
Haus wird polizeilich bewacht. Weitere Pockenfälle 
werden aus der Kolonie Argelina gemeldet, woselbst 
zwei Frauen, die bei der Familie Silveira gewaschen 
hatten, erkrankt sind. Die beiden Personen, die sich 
aus Angst verborgen hielten, wurden gleichfalls ins 
Nochuslazaret geschickt. Ferner soll ein Fall vorge
kommen sein auf der Kolonie Faria. Im  Isolier- 
Hospital befinden sich gegenwärtig zehn Pockenkranke.

Von einer gutinformierten Person wurde uns ein 
weiterer wenn auch zweifelhafter — Fall gemeldet, 
wie folgt. Ein Neger, João de tal, Nachbar von 
Gustav Flegel, Rua 13 de Maio Nr. 28, war in 
Antonina auf Besuch gewesen. Weil er dort mit 
Pockenkranken verkehrt hatte, wurde er am Samstag 
vorsichtshalber und auf Anordnung von Dr. Leão

,2n Wahrheit eine schreckliche Passion!" ließ 
sich Tüpfel vernehmen, indem er neben und hinter 
sich blicke, und dann nach einem saftigen Schinken
stücke griff, denn im Anfang hatte ihn der Schreck 
über Herrn von Csavossys Lieblingskater den Appe
tit genommen.

Die Verwalterin lachte; der Schalk saß ihr in den 
Grübchen der Wangen, und sie wußte sehr wohl, wie 
gut das Lachen sie kleidete.

„A ls ich auf Befehl meines Vaters meinen alten 
Janozs heiratete und hierher kam von der Lorzenzer 
Puszta, da wars mir auch unheimlich, das ganze 
Haus voll Katzen zu finden und für ein gutes Le
ben der Tiere zu sorgen. -  jetzt aber habe ich mich 
schon so daran gewöhnt. Ja, gnädiger Herr Bezirks
richter, an die dreißig Stück der auserwähltejten Ras
sen müssen immer da sein; das hat der alte gnädige 
Herr befohlen, und wenn er daheim ist au dem 
Gute, sinds wohl auch noch so zehn bis zwanzig mehr 
Der seligen gnädigen Frau waren sie ein Dorn im 
Auge, und ich bin sicher, der Aerger und die Galle 
baben ihr vorzeitig ein Grab gegraben -  denn sie hat 
hier keine Freude am Leben gehabt."

„Dreißig bis vierzig Stück Katzen!"
Der Adjunct schlug entsetzt die Hände zusammen
Die Földösne nickte.
„Ja — vier Stück begleiten ihn auf allen sei- 

^  Reisen. Sie schlafen auch bei ihm auf seinem

„Schlafen bei ihm im Bett -  ", murmelte
Tüpfel.

Er schüttelte sich. Ein Gänsehaut lief ihm über 
den Rücken.

Während Aroay sich eine gute Zigarre anzündete 
sprach die Wirtschafterin weiter: '

„Und drüben, zwei Stunden von hier auf der ein
samen Taiiya, wo der Zigeuner Fekete die Schafe

-ur Beobachtung in das I,olierhofplta vom Hl. 
Rochus gebracht, feine Wohnung geschloffen und das 
ganze Haus Nr. 28 desinfiziert. Irrtümlicherweise 
S e  a u ch  die Nachbarwohnung gesperrt. Auf 
sofortige Reklamation und eingeholtes arMches Gut
achten hin, wurde die Sperre der Nachbarwohnung 
schon am folgenden Tage wieder aufgehoben.

In  dem Vorort Portão befindet sich eine Familie 
in Beobachtung, welche vor 8 Tagen im Hause des 
João Azevedo da Silveira gewesen war.

Am Montag wurde von Dr. Seao ein verdächti
ger Fall konstatiert im Hause Nr. 45 der Rua 13 
de Maio wo die Witwe Santo Elias erkrankte. 
Das Haus wurde isoliert. Da das betr. Haus neben 
der Schule des Professors Lourenço de Souza llegt, 
so ordnete der Schulinspektor an, dag diese schule 
oorläuftq nach dem Gebäude der mehrklassigen Schule 
verlegt werde. -  Das Gerücht, Herr Belmiro Franco 
sei an den Blattern ertrankt, hat sich nicht bestätigt. 
Glücklicherweise ist die Zahl der Erkrankungsfalle an 
Blattern nicht so groß, als man nach den umlaufen
den Gerüchten annehmen könnte. Trotzdem ist Vor
sicht dringend geboten, um der weiteren Verbreitung 
der Blatternkrankheit vorzubeugen.

c. a. Vom Kulturkampf in Chile. Ein junger 
Franzose bat um Aufnahme bei den Schulbrüdern 
in Valparaiso. Diese stellten ihn am Kolleg St. 
Hyazinthus als Hülfslehrer an, entließen ihn aber 
sofort als sich herausstellte, daß er sich an einem 
Schüler unsittlich vergangen. Nun war damals — 
Januar 1905 — in Chile ein radikal-liberaler Unter
richtsminister, namens Guillermo Rivera, unehelicher 
Sohn eines verflossenen Präsidenten der Republik, 
Freimaurer und bekannt als Anhänger der freien 
Moral und der freien Liebe. Diese saubere Erzel
lenz warf sich nun zum Sittenrichter auf. Wegen 
des Fehltritts eines Hülfslehrers, der gar nicht dem 
Orden der Schulbrüder angehörte, dekretierte Rivera 
am 9. Januar die Schließung aller von den Schul
brüdern geleiteten Anstalten. Im  Parlament hierüber 
zur Rede gestellt mußte er den wiederholten Vor
wurf der Lüge und Verleumdung auf sich sitzenlassen. 
Die Kammer setzte einen Ausschuß ein, der über die 
Moralität in den Lehranstalten der Brüder berichten 
sollte. Der Ausschuß, der aus 1 radikalen und 2 
liberalen Abgeordneten bestand, stellte fest, daß die 
Anstalten der Brüder in sittlicher Beziehung makellos 
sind. Rivera verhinderte die Veröffentlichung dieses 
Berichtes, und die Schulen der Brüder blieben ge

hütet, dort sind noch ein paar Dutzend, die fast wild 
im Freien aufwachsen; doch sind alle diese Katzen 
von besonderer Rasse und außergewöhnlicher Schön
heit. Der Gnädige hat sich ja vor Jahren die schön
sten Eremplare selbst aus Indien geholt."

„Hm! Das ist mir eine ganz besondere Passion
— kurios, d a s  !" meinte kopfschüttelnd der
Bezirksrichter.

„Und Du? Willst Du immer hier wie ein Veil- 
ä>.en t.m Verborgenen blühen? Warum kommst Du 
nii2 v ™ ie ,tabi' oiier 3U uns. nach Uermenyhaza?

Die Verwalterin lächelte kokett und geschmeichelt 
und warf auch dem schüchternen Tüpfel ein paar ih
rer zündenden Blicke zu.

„Affo in diesen Tagen erwartet Ih r  Euren 
Í  ,  Herr von Aroay und stopfte sich eine
kleine kurze Pfeife mit echtem Ker-Tabak. Die Zigarre 
hatte ihm nicht gemundet.

roarf einen lauernden Blick auf 
morn™ iinvumemte: "® ^ on morgen, oder über- 
des G n ä d iW '  eimarten bi- Herren die Ankunft

nicht® W f S t L 8eim heiligen Michael -  geht 
qrdaation n j tH°nomor.9en Nachmittag bei der Kon- 
feT !ormnrL 91)S a,m 39 iein- Mein lieber Tüp- 
goldenen̂  à  • ' - 7  2lrom> >°h nach seiner
sein? H ~  ” mtr muffen um sieben im Wagen

íeieneihmní l Â  ?  ,ber Adjunct. Ihm war als 
° ° m »  bie ^  *

wohl noch morgen früh." '

(Fortsetzung folgt.)
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schlossen. Das war aber auch den liberalen Parla
mentsmitgliedern zu arg. Nach einer neuen Nieder
lage bei der Schulbrüderdebatte mutzte Rivera am 
11. Februar zurücktreten und die Anstalten der B rü 
der wurden wieder eröffnet. Der Rummel wurde 
besonders deshalb inszeniert, weil der Erzbischof von 
Valparaizo kurz vorher auf dem grotzartig öerlaufe- 
nen eucharistischen Kongretz sich scharf gegen die reli
gionslose Erziehungsmethode ausgesprochen hatte. 
Was die kirchenfeindliche Presse Südamerikas hinzu
gelogen hat, kann hier unmöglich wiedergegeben wer
den.

C n w e iir ln n  C a r v a l l i o — S pec ia lm itte l gegen V er
stopfung und alle  beg le itenden K rankhe itse rsche it 
nungen w ie : M angel an V erdauung , V e rdauungs
schwäche, K o lik , M igräne , Uebelke it, L e b e rk ra n k 
heit u. A p p e tit lo s ig k e it.

Zu haben in a llen  A po theken und D roguen liand - 
lungen G uritvbas. ( i.)

Zur marokkanischen Frage.
P a r is .  21 Die Presse beschäftigt sich mit der 

Note, die der Ministerpräsident Rouvier dem deut
schen Botschafter, Fürst Nabolin, bezüglich Marokkos 
zugehen lietz. Die erwähnte Note besagt, Frankreich 
werde die vom deutschen Kabinett geplante internationale 
Konferenz nicht zurückweisen, könne sich aber nicht 
auf irgend ein Abkommen mit Deutschland über die 
Marokkofrage einlassen.

P aris , 24. Die marokkanische Frage hat sich sehr 
ernst gestaltet, sodatz kaum mehr Zweifel bleiben über 
den verhängnisvollen Ausgang derselben nämlich, den 
Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Alle von 
der Diplomatie gemachten Bestrebungen, einen fried
lichen Ausgleich herbeizuführen, sind gescheitert. (?) Die 
öffentliche Meinung ist dem- Kriege günstig gesinnt 
für den Fall, datz es zu keinem der nationalen Würde 
entsprechenden Vertrag kommen sollte. Die an die 
Zeitungen abgesandten Telegramme über die Marok
kofrage wurden in Beschlag genommen. Man weitz, 
datz Frankreich, unterstützt von England, entschlossen 
ist, seine (vermeintlichen) Rechte aufrecht zu halten 
und den deutschen Prätensionen die Stirne zu bieten, 
wozu es bereits grotze kriegerische Vorbereitungen 
trifft. Im  Ministerrat, der im Kolyseum stattfand, 
erklärte Rouvier, datz die Verhandlungen über den 
Marokkokonflikt regulären Verlauf nähmen. Bei die
ser Gelegenheit bestätigte Rouvier die Absendung der 
(in den letzten Telegrammen erwähnten) Note.

Letzte Nachrichten.
S. Paulo. Eugenio Lafon, der Chefingenieur 

der Estrada de Ferro Noroeste do Brazil, wurde 
vom Gelb.en Fieber befallen und ins Jsolierhospital 
gebracht.

Porto Alegre. Nach den Ergebnissen der Wäh
lereinschreibung sind die Republikaner noch immer in 
der Mehrheit. Die Föderalisten werden voraussicht
lich 45,000 Stimmen erhalten.

Recife. Der in Berlin beglaubigte brasilianische 
Minister ist an Bord des „Clyde" nach Rio de Iw  
netto abgereist.

Manaus. Der Präfekt des Acregebietes, Dr. Aca- 
una Ribeiro, hat einen Erlatz veröffentlicht, in wel
chem der Sklavenhandel in jenen Gebieten verboten 
wird, (der in den Gümmiwäldern des Innern, wie 
schon gemeldet wurde, noch schwunghaft betrieben 
wird.)

Lima. Seit einigen Tagen herrschen an der Küste 
des Landes grotze Stürme. Von verschiedenen Punk 
ten des Litorale treffen Meldungen ein von Schiff 
brüchen kleiner Fahrzeuge.

Buenos Ayres. M it gewohnter Pracht wurde in 
den verschiedenen Kirchen dieser Stadt das Fest des 
HL Antonius gefeiert. Präsident Quintana mit seiner 
Familie wohnte den Festlichkeiten in der Kirche des 
HL Dominikus bei.

Washington Die Regierung des Präsidenten 
Estrada Cabrera, hat vermittels des bei der nordame 
litauischen Regierung beglaubigten Gesandten Anto 
nio Munoz verschiedene Polizeioffiziere engagiert, um 
die Polizei der Republik von Guatemala nach dem 
Vorbild der Polizei von Washington zu organisieren.

Lissabon. I n  Porto wurde mit großer Pracht
entfaltung die Fronleichnamsprozession abgehalten.

von Porto und Angra, sowie Tausende von Frem
den, die sich eingefunden Hatten.

Rom. Das Marineministerium beabsichtigt, im 
Hafen von Ravenna eine Torpedobootstation zu 
schaffen. 3

-  Aus seiner Reise durch Chietti machte Viktor 
Emanuel den Armen dieser Stadt ein Geschenk von 
15,000 Lire.

— Der Papst empfing den Primas Brasiliens. 
D. Thomü da Silva, Erzbischof von Bahia, in P ri
vataudienz.

-  Die spanische Regierung wird eine Kommission 
von Marineoffizieren nach Italien senden, um Er
kundigungen einzuziehen über die günstigsten Bedin
gungen zum Bau spanischer Kriegsschiffe auf italie
nischen Werften.

-  Pius X. hat seine Einwilligung dazu gegeben, 
datz in Dalmatien die liturgischen Zeremonien etc. in 
der altslavischen Sprache vorgenommen werden.

Wien. I n  Fiume ist der Erzherzog Joseph ge
storben.

Brüssel. Die Abgeordnetenkammer genehmigte ein 
timmig das internationale Abkommen zwischen Bel
gien und verschiedenen anderen Mächten zwecks Ver
folgung und Bestrafung der Mädchenhändler.

Madrid. Die republikanischen Abgeordneten sind 
entschlossen, die Regierung über verschiedene Gegen
wände unter anderm auch über den Inhalt des jüngst 
mit Frankreich gefeierten Vertrages zu interpellieren.

— Der spanische Staatsmann Montero Rios wurde 
von Alphons X I I I .  mit der Bildung des neuen Ka
binettes beauftragt.

Berlin. Kaiser Wilhelm, der sich in Kiel befin
det, erhielt ein Telegramm aus Kopenhagen, laut 
welchem der Zustand des Königs Christian sehr ernst 
ist. Man erwartet jeden Augenblick den Tod des 
Monarchen

-  Am 19. I. M . versammelte sich der Zentral
oerein deutscher Industrieller, um die Mittel zu stu
dieren, die Verbreitung und Ausfuhr deutscher Pro
dukte nach Brasilien zu fördern.

Panama. Die weitzen Arbeiter, die für die A r
beiten des Jsthumskanals gedungen wurden, werden 
dezimiert vom Gelben Fieber, welches mit erschreckender 
Heftigkeit aufgetreten ist. Der größte Teil der A r
beiter wird aus Furcht vor der Epidemie und auch 
wegen des hohen Preises der Lebensmittel die A r
beit aufgeben.

Petersburg. Der Zar hat das Entlassungsgesuch 
des Großfürsten Aleris Alerandrowitsch angenommen 
und denselben seines Posten als Oberslkommandieren- 
der der russischen Flotte enthoben.

Konstantinopel. Wie mitgeteilt wird, ist es in 
Salonika zu einem heftigen Kampf zwischen den 
Truppen des ottomanischen Heeres und den mazedo
nischen Aufständischen gekommen. Die näheren Um
stände des Gefechtes liegen noch nicht vor.

Messina. Der Hochoerratsprozetz gegen den Haupt
mann Ercolessi ist eingeleitet worden. Die Frau des 
Offiziers leugnet ihre Mitschuld an dem Verbrechen. 
Ercolessi giebt zu, datz er sich mit fremden Agenten 
eingelassen habe, leugnet aber Urkunden verkauft zu 
haben. ,

Tientsin. Da Nordamerika sich weigert, chinesische 
Auswanderer aufzunehmen, so haben die Chinesen 
den Boykott der nordamerikanijchen Waren inszeniert. 
Die chinesischen Zeitungen haben beschlossen, keine An
zeigen mehr aufzunehmen für Produkte von nord
amerikanischer Herkunft.

japanischen Rotq, Kreuzes. E r w ill olle Soldaten mit Notpfei- 
fen versehen, dattzit es in Zukunst unmöglich wird, das; ein 
Schwervcrwundetrr, der zu schwach ist, zu rufen, aus dem 
Schlachtfeld« übersehen werden kann. D r. M atigno hat eine be
sondere Pfeife erfunden, die bei nur geringer Anstrengung der 
Lungen einen weithinschallcnden Ton hervorbringt.

Delphine in  der Ostsee. Oberleutnant Kerber vom Tra in- 
Bata illon Rendsbur» erlegte im Obereider Hasen einen Del
phin, der 300 Pfund wog. Das Tier war mit mehreren an
deren Delphinen, gewaltigen Heringszügen folgend, . durch den 
Kanal in die Obereidir gelangt.

E in  ergötzlicher B r ie f ist an den Vorsitzenden eines Ham
burger Kegelklubs gesandt worden. Das Schreiben lautet: 
„W ie  mich erzählt sind sie Preses von den Kegelklubb Hein 
S m itt. Ich  m ir dahehr im Namen des Scntrahlverbandes der 
Kegel-Jungs von Hamburg-Altona, Sahlställc Altona an ihnen 
mit die Aufforderung folgende Para-Grafen strenge inne zu 
halten, sons kriegen sie keine Jungs mecr, denn in meine Oren 
sind verschiedenes gekommen, was nicht darin gehert und was 
nicht mit untere S taat-Tutrn über I ist. J f jr  fhubb ist mich 
schon lange ein Dohrn ins Auge gekommen, erst nmal wegen 
das Viehle Wechseln und denn wegen die schlechte Behandlung. 
Para G raf 1. Die Kegclzen darf nicht über drei Stunden 
teglich sein, zwischen 12 Uhr Nächtens und 4 Uhr M ittags 
darf nie gekegel: werden, der M ine-Nal Lohn für 8 Stunden 
betregt 1 N if. die Person. Para-Gras 2. für Überstunden wird 
3 Groschen die Stunde begc.ichret; auser dem mühen dann 
Jungs annaschierl werden, damit sich i uwer einer ausruhen 
kann. 3 Für jede Stunde ist für jedem Jung ein Glas B ier 
oder sonst zu liefern, auch mus jede Stunde 10 Minuten Pause 
abgehalten sein, damit jeder Jung sein B ier aus Trinken kann 
oder sons was machen kann, wofür der Preses auf kommt. 4. 
Unfc M itglieder sind immer anstendig zu behandeln, wie w ir 
sie auch anstendig behandeln, Ausdrücke wie Jungs höhlt das 
M uhl, wenn unser M id  Glieder sich mal übern Verband sprechen, 
sind nich zu machen, wie w ir sie eich über auch nich machen? 
5. Sollten sie sich verstoßen, so wird über sie gestricht m ttjU le 
unse M itte ln . Ergehens August Lehmann, Preses von den --en- 
trahlferbandes der Kegel Jungs vom Hamburg-Altona Saht- 
statte A ltona- Noten Beene. Das Pudclgeit ist unser, für 
2 mal 9 einen groschen."

Iclityoliiio Carvallio — is t ein k rä ftig e s  H e ilm it 
te l I ei* F rauenkrankhe iten . Man lese die Gebrauchs 
anweisung, welche jedem  Glase beigegeben ist.

Zu haben in allen Apotheken und D roguerien von 
C u rity b a . <9-)____

Allerlei.
Das nrötzte Senoto rium  der W e lt fü r  Schwindsüchtige 

w ird in Neu-M erilo  errichtet. I n  diesem Sanatorium  können 
25 000 Lungenlranke ausgenommen werden. Die „L ruoerjrav i , 
wie das Sanatorium heißen wird, bedeckt eine flache von 
80 000 Acres. Sie liegt 4300 bis 9000 Fuß über dem Mee
resspiegel. Der Bruderschafts-Tempel, der für die Weltausstü- 
lang in S t ,  Louis gebaut w ü rdevo ll »ach M u à . k o  gebracht ^

K urs : 16'* 10; d. i. 1 Mark 08721; 1 Frank.
08584; 1 Dollar 38030; 1 PfundSterling 148712.

Hausbesitzer-Verein
Curityba-

A lle  M itg lie d e r dieses Vereins sowie a lle  
Hausbesitzer, welche sich als M itg liede r e in 
schre iben w o llen , g le ich v ie l ob es B ew oh
ner des S tad tbez irkes oder der Um gebung 
sind, werden h ie rm it e ingeladen, zur S itzung  
des ersten D ire k to r iu m s  zu erscheinen. D ie 
S itzung  fin d e t s ta tt
Sonntag, «len 2. J u li Punkt 12 Uhr 

m ittags im Salon Hauer.
D ie Hausbesitzer, welche sich bis zum ge

nannten Tage als M itg lie d e r einschreiben, 
werden als G ründe r des Vere ins betrachtet.

B is dah in  e rfo lgen  die E inschre ibungen 
im Hause von Pedro H enrichs, l iu a  Mare
chal Deodoro.

D er p rov iso rische  V o rs tand  
Roberto H auer,  
Frederico  Koch.
Pcdo Henrichs.

Vgl

l l lu Q  in  W l.  4 .P U I3  U iu u m  « - » .v » ,  |—•• « f v
und bort als Verwaltungsgebäude gebraucht werden, wahrend 
die Patienten in Zelten und Landhäusern untergebracht wer- . 
den die über 4 000 000 M l.  kosten; diese Summe ist für d ie , 
Begründung der Kolonie bereits aufgebracht. Für die Kranken i 
ist sowohl für Arbeit w ir für Zerstreuungen gcforat

N o tp fe ifen  fü r  Verw undete. Einen interessanten Vorschlag
An à'"feierlichem"Zuge beteiligten sich die Bischöfe macht D r. M atignon. ein französischer Arzt ,m Dienste ves

l>ie Augen der K inder

und m ehr noch ilu

Mund

machen es ba ld  ausfind ig , dass die
H u s t e n b o n b  o n s  

Paulo Grötzner
von ausgezeichnetem  Geschmack 
und w o h ltä tigs te r W irk u n g  sind.
nriixllioiiboii*. «> »<>< lionboiis, l-fcllVrku- 

»I,l I. Iloiilelionboiit*.

Fabrik, Gross- u. Kleinverkauf:
Avenida Luiz Xavier Nr. 85 A.



Der Kompost

K o m p l e t t e r  A u s v e r k a u f !
Rua José Bonifácio Nr. S.

A. Fleisclimanii teilt dem P. T. Publi
kum mit, dass er sein best sortiertes Lager von 
Mode-, Schnitt-und Kurzwaren Abreise 
halber vollständig liquidiert und alle Waren 
unter dem Selbstkostenpreise abgibt. 
Verkauf nur gegen bar! — Gute Gelegenheit!

!I!
C V H 1 T Y B A .

Im Aufträge des Vereins-Prä;identen wird hier
durch bekannt gemacht, dass Anmeldungen von 
Hauseigentüm ern zwecks Beitritt zum Verein jeden 
Sonntag von 8 bis 11 Uhr Vorm ittags im Hause 
des K assierers angenommen werden.

Die neuen Mietskontrakte sind ebendaselbst zu 
haben und wird das Publikum gebeten, alle den 
Verein betreffenden Geschäfte zur oben angegebenen 
Zeit im Vereinslokal zu erledigen.

I. A. Der K assierer: Pedro Henrich*.

Gemüse- 
S Ä ME R E I E N

in grosser Auswahl empfiehlt
M ax W u lk o w ,

Rua 7 de Setembro N.° 38.

.ill.uü

Eine schöne Wohnung
für eine kleine Familie ist per sofort zu 
vermieten. -  Zu verhandeln mit

A lbert Enclihol*,
Rua do Riachuelo Nr. 61.

Vollständiger

Hausbesitzer-Verein
CvLritytm.

Wie angekündigt, hielt dieser Verein am 
11. d. M. eine Sitzung ab, in welcher das 
Projekt der Statuten verlesen und ange
nommen wurde.

Als Gründer des Vereins werden betrach
tet alle Hausbesitzer, welche die Statuten 
unterzeichnen, oder an der — nach vorhe
riger Einladung — zwecks Wahl des defi; 
nitiven Direktoriums abzuhaltenden Gene
ralversammlung teilnehmen.

Bis dahin bleibt der provisorische Vor
stand zusammengesetzt aus den Mitgliedern 
Roberto Hauer, Präsident, Frederico Koch 

I Sekretär, Pedro Henrichs, Kassierer.

àmào!
Aufgabe des Geschäftes!

Joaquim Traiiiujas
verkauft zu äusserst billigen Preisen seinen 
noch vorhandenen W arenbestand an H em 
den, K rage» , M anschetten  K raw a tten , 
R egenschirm en u. s. w. in6nnn

Um dam it zu räum en werden mit 10$000
ausgezeichnete mm___

HUTE
h e u le  i n  «SOOO v e r k n u s t .

Rua 15 de Novem bm  Nr. 82

Ein junger Mann,
Deutscher, verheiratet, der deutschen und 
portugiesischen Sprache in W ort und Schrift 
mächtig, sucht irgendwelche passende Be
schäftigung eventuell auch auf einer Cha* 
cara. NähereA uskunft erteilt die Redak
tion dieses Blattes._______ _____ __________ _

Zahnärztliches Cahinet

y-v durchaus zuverlässiger, fleissiger 
I - ä l l l  und nüchterner

Ä r h > e ! t © r
sucht irgendwelche Beschäftigung. Nähere 
Auskunft erteilt die Redaktion ds. Blattes.

Starke und billige
Porzellan - Waren 

nur in der Rua 15 da Novembro Nr. 92.
Man versuche!

Carlos Roscher,
Rua S. Francisco Nr. 16 
(im Hause des Herrn João üuinrauf) 

Sprechstunden von 8—5 Uhr.

Kaviar

Wegen Abreise
nach Europa beabsichtige folgende Gegen
stände sofort zu verkaufen:

iw e x  } tä tx m a sd x x x x e t\, 
sämWxdxe

viele P o r z e lla n -  und G las w a r e n  | 
sowie alle

Aal in Gelee, geräucherter Aal in Oel, Lachs, 
Kronenhummer, geräucherte pommersche 
Gänsebrüste und viele andere Delikatessen 
empfiehlt Gustav Pfütze,

Curityba — Largo do Mercado N ° 7.

neu eingetroffen bei Gustav Pfütze.

Adolf" W iesner, 
Boulevard 2 de Julhc.

£ u x  ^xatutexxmadxev,
gewandt in seinem Fach, sucht Beschäftigung.

Nähere Informationen erteilt die Redak
tion dieses Blattes.

Z u vermieten ist eine sclidne Woh
nung mit gutem Wasser, etwas Gar

ten und Portão zur E infahrt in der Rua 
Assunguy Nr. 20. Näheres bei

G uilherm e Etzel, 
Praça da Ordern Nr. 4.

Ç,xxxvollkommen neues P la n o s o r te , 
Schiedm e/er & Söhne, bester Qua
lität ist preiswert zu verkaufen 

A. F le lw c h iu n n n ,
Rua José Bonifácio Nr. 3.

BILLARD.
Preiswert zu verkaufen ist ein fast neues 

B i l l a r d ,  komplett mit Kugeln und Tacos 
Näheres bei

CSutlherm© Bitset, 
Praça da Ordern Ns- 4

Holländer
frisch angekommen bei

daktion dieses Blattes.

v a s e
Gustav Pfütze.

wird ein gutes 
B lenw tn iiU lfhon . 

Zu erfragen in der Re

( io n je x k a v x a  C »om eV a\
Präm iiert mit 2 silbernen , 1 b ronzenen M edaille 

und 1 Etirendiplom .

Dem P. T Publikum im all
gemeinen und der Kaufmann- 
schaft ins besondere gebe ich 
hierm it bekannt, dass ich meine

and Karamellen- 
Fabrik

in vergrössertem  M assstabe 
wieder eröffnet habe. Da
ich mit den modernsten Maschi
nen in diesem Genre und mit 
geschultem Personal arbeite, 
bin ich in der Lage, den gröss
ten Ansprüchen gerecht zu 
werden.

Geneigten A u f trä g e  entgegense
hend zeichnet hochachtungsvoll

Helnr. Henke Jr.

Portland-Cement

am hiesigen Platze allein zu haben bei

Paulo Hauer & Ciu-
r r a v i ,  T lr m lB ii l i*  26 , 2 8 . 3».
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