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Germano Hasslocher f
Wie wir in letzter Nummer berichteten,

verstarb ganz plõtzlich am 10. ds. Mts.
in Mailand der Bundesdeputirte Germano
Hasslocher, den man ais einen wirklichen
Parlamentarier bèzeichnen konnte, die wir
ja in unseren Yolksvertretungen bekann-
terweise nur in sehr beschriinkter Zahl
besitzen.

In einer Korrespondenz aus Rio wid-
men dem verdienstvollen Manne «Nach-
richten» folgenden Nachruf:

«Der Bnndesdeputierte Germano Hass-
locher ist in Mailand, wohin er sich im
vergangenen Monat mit seiner Familie
begeben hatte, plõtzlich gestorben, ais er
gerade seine Wohnung verlasscn wollte.
Wer Herrn Hasslocher gekannt hat, weiss,
dass er ein ausserordentlich kraftiger
Mann war, er ziihlte 47 Jahre, der durch
und durch gesund zu sein schien. Kein
Menseh würde es für moglich gehalten
haben, dass er sobald und so plõtzlich
dahingerafft werden konnte und deshalb
hat die unerwartete Trauerkunde beson-
ders schmerzlich berührt.

•Hasslocher war unbestritten einer der
hervorragendsten Politiker unseres Landes.
Früh schon, bald nach Verlassen der
Rechtsakademie von Recife widmete er
sich der Politik. Er gehõrte der liberalen
Partei an. Mit Silveira Martins stand er
an der Spitze der Foderalisten-Revolution
gegen Castilhos und gehõrte dem Komitee
an, das die Revolution von Montevidéo
aus leitete.

Spáter sagte er sich von den Fõdera-
listen los und stand von der Zeit an treu
zu Castilhos. Er gab eine Schrift heraus,
in der er seinen Uebertritt rechtfertigte.
Seit 1900 vertrat er Rio Grande do Sul,
(Sta. Cruz) in der Deputiertenkammer und
man kann wohl sagen, dass keine wich-
tige Frage erledigt wurde, an deren Lo-
sung er nicht hervorragend beteiligt ge-
wesen ware. Ais gründlicher Kenner der
Landesgesetze und der Verfassung, nicht
uur der Bundes-, sondern auch der Ein-
zelstaaten, gehõrte er viele Jahre der
Justizkommission der Kammer an, wo
seine Meinung stets hochgeschàtzt wurde.
Viele der wichtigsten Fragen der letzten
Zeit hat er ais Berichterstatter dieser
Kommission in der Kammer behandelt,
z. B. das Ehescheidungsgesetz, den Fali
des Staates Rio, die Anerkennung der
portugiesischen Republik, die Amnestie

für die Meuterer der Mariné und viele
andere.

Stets hat Germano Hasslocher sein Man-
dat ernst genominen. Alie Fragen, mit
denen er sich befasste, shldierte er gYünd-
lich, mit deutscher Gründliclikeit, und da-
riu Íag zum grossen Teil seine anerkannte
Ueberlegenheit, die sich so oft zeigte,
wenn in der Kammer eine wichtige An-
gelegenheit die Gemüter erhitzte. Er war
für Barbosa Lima und Irineu Machado,
die der vorigen Regierung so viele Schwie-
rigkeiten bereiteten, der gefürchtete Geg-
ner und auch diese Gegner haben sein
Talent und sein parlamentarisches Ge-
schick stets anerkannt. Hasslocher besass
eine gliinzende Rednergabe. Seine Reden
hatten den Vorzug, dass sie nicht nur
stylvoll und inhaltsvoll waren, sondern
dass sie dank seiner kiãftigen Stimme
auch von jedermann verstanden wurden,
wenn die Herren Kollegen, wie es ja haufig
geschieht, allzulaut wurden. Es kam ihm
auch gar nicht darauf an, seine Stimme
manchmal mit voller Kraft erschallen zu
lassen, wenn ein Gegner ihm in dieQuere
kam oder ihn zu unterbrechen suchte.

Sein eigentlicher Beruf war der eines
Rechtsanwalts. Er v/ar ais solcher ausser-
ordentlich gesucht er war wohl einer der
vielbeschaftigsten Q.<Jvokaten in Rio. Je-
denfalls hat er in seinem Berufe ein be-
deutendes Vermõgen ervvorben.

Germano Hasslocher war nicht nur ein
gewiegter Jurist. Er war auch sonst ein
feingebildeter Mann, der auf allen Gebie-
ten Bescheid wusste. Seine Sprachkennt-
nisse waren ihm dabei von grossem Nutzen,
konnte er doch durch seine Kenntnis des
Deutschen an Quellen des Wissens trin-
ken, die seinen Kollegen nur durch oft
recht mangelhafte franzõsische Ueber-
setzung zuganglich waren.

Germano Hasslocher sprach perfekt
deutsch. Ich gehe aber wohl nicht fehl,
wenn ich vermute, dass er erst ih reiferen
Jahren die deutsche Spracbe hat schatzen
lernen und dass er auch dann erst die
Sprache gründlich beherrschen lernte. Im
Anfang seiner Laufbahn, ais Redakteur
verschiedener Zeitungen in Porto Alegre
und ais Mitarbeiter an anderen Zeitungen
hat er sich in jungen Jahren eher ais ein
Feind des Deutschtums gezeigt. Die deut-
sche Presse des Südens hatte in dieser
Zeit oft Gelegenheit und wohl auch Grund
genug, sich mit dem «langen Hermann»
zu befassen, meist in wenig anerkennen-
der Weise.

Das ist aber schon lange her und kommt
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für die grossen Yerdienstc, die sich Ger-
mano Hasslocher spãter erworbeu hat,
gar nicht in Betràcht.

Ais Bundesdeputierter hat er mehr ais
einmaí GelegenlitMt gehabt, für die lute-
rèssen seiner Stammesgenossen im Süden
cinzutreten und auch die reichsdeutschen
Interessen hat er, wenn es sich mit den
brasilianischen vereinigen liess, -ítets nach
Mõgliehkeit vertreten.

Nun ist er dahin gegangen, der einzige
deutschbrasilianische Vertreter in der De-
putiertenkammer, auf den die Deutsch-
brasilianer mit Recht stolz sein konnten
und dessen Ableben von seinen Kollegen
ais ein schwer zu ersetzender Verlust tief
heklagt wird.

Germano Hasslocher war 1862 in Sta.
Cruz geboren. Sein Vater war der Co-
ronel Germano Hasslocher, Kaufmann in
Porto Alegre. (Die Familie Hasslocher ist
eine der altesten deutschen Familien in
Rio Grande. Der Gründer derselben,
Nikolaus Hasslocher, war schon 1825 nach
Brasilien gekommen). Er studierte in São
Paulo und Recife, wo er 1884 den Titel
eines Bacharel em Direito erwarb. Spiiter
war er Redakteur der Zeitungen Jornal
do Commercio und Gazeta da Tarde in
Porto Alegre.

Germano Hasslocher hinterlasst vier
Kinder, von denen der ãlteste schon er-
wachsene Sohn ihn mit seiner Mutter auf
der Reise begíeitete. Zwei Sõhne befi.ri'-
deu sich auf hõheren Schulen in São Paulo
und seine einzige Tochter befindet sich
in einem Pensionai in der Schweiz.

Husland.
Deutschland. Der Reise plan des

deutschen Kron prinzenpaares hat
durch die Pestepidemie in verschiedenen
asiatischen Lãndern eine Aenderung er-
íahren. Der Besuch von China, Japan
und Siam ist aufgegeben worden, sodass
der Kronprinz von Kalkutta aus die Rück-
reise antreten wird.

— In Berlin ist am 31. Januar der
Reichstagsabgeordnete Paul Singer im
Alter von 67 Jahren gestorben. Er wurde
1844 geboren und widmete sich dem Kauf-
mannsstande. In Gemeinschaft mit einem
Brüder gründete er in Berlin eine Damcn-
mãntelfabrik, die er durchaus nach kapi-
talistischen Grundsatzen leitete. Darüber
verbreitete ein Prozess, in den. er durch

die antisemitische «Staatsbürger-Zcitung»
verwickelt wurde, ein merkwürdiges Licht.
Es wurde nachgewiesen, dass die Arbciter
in dieser Fabrik eher schlechter ais besser
gestellt waren, ais in ãhnlichen Bétrieben
bürgerlicher «Ausbeuter» ; ja ein Geschãfts-
teilhaber des Genossen Singer hatte eine
junge Nãherin, die über unzureichenden
Verdienst klagte, aui einen sehr anrüchigen
Nebenverdienst verwiesen. Auch in einem
anderen Prozess gegen eine jener vor-
urteilsfreienMatronen, die in ihrer Wohnung
Herren- und Damenbekanntschaften ver-
mitteln, spielte Herr "Singer ais Zeuge
keine beneidenswerte Rolle. Aber die
armen Mãnlelniiherinnen, die nach Ge-
schãftsschluss «auf die Strasse» gehen
mussten, wenn sie nicht verhungern wollten,
hatten ihn reich gemacht, und sein Reich-
tum gab ihm in der Partei ein grosses
Ansehen, mehr noch ais seine unzweifel-
hafte Begabung und seine bedeutende
Agitationskraft. Neben Liebknecht und
Bebei, denen bei aller pàrteipolitisclien
Verranntheit ein starker idealistischer Zug
nicht abzusprechen ist, wirkt der Geld-
mann Singer entschieden ais der weniger
sympathische Vorkiimpfer des Proletariats.

Der Verstorbene wurde 1884 zum ersten
Male in den Reichstag gewahlt, dem er
scitdem ununterbrochen angehõrt hat.
Auch in der Berliner Stadtverordneten-
Versammlung, in die er in demselben
Jahre eintrat, hat er eine grosse Rolle
gespielt. 1887 wurde er auf Grund des
Sozialistengesetzes aus Berlin ausgewieseu
und gab infolgedessen sein Geschaft auf,
um sich fortan ganz der Politik zu vvidmen.
Doch hatte er noch reichliche Gelegenheit,
seine geschãftiichen Talente in der Leitung
des «Vorwãrts»-Unternehmens zu beweisen,
an dem er finanziell stark beteiligt war.
In der Parteileitung war er mit Bebei,
mit dem ihn enge Freundschaft verband,
ausschlaggebend. Auf den Parteitagen
und internationalen Sozialistenkongressen
pflegte er den Vorsitz zu führen, und in
dieser Eigenschaft entfaltete er ein be-
deutendes parlamentarisches Geschick.
Auch gehõrte er zu den hervorragendsten
Rednern des Reichstags. Sein Heimgang
ist für die Partei ein schwerer Verlust.
Für Deutschland war sein Wirken schádlich.

•— Das deutsche Militãrluftschiff M. III.
hat eine Fahrt von Gotha nach Metz
gemacht, welche nicht nur ohne jeden
Unfall, sondern auch mit bemerkenswerter
Schnelligkeit von statten ging.

— In der Kieler Marinegarnisonkirche
wurde am 20. Januar, nachmittags um

Feuilleton
Der Jíeffe.

Skizze von Else Badclt.

(Fortsetzung.)
Einige Male war Horst auch mit Bob gefahren,

Umschau zu halten in dem Hamburger Haus, das mit
dem in Buenos Ayres, dem er ais Sohn des dortigen
Chefs angehõrte, ein Ganzes bildete. Aber es fehlte
die rechte Ruhe und Lust zur Arbeit. So hatte Bob
ihn künftig daheim gelassen in der rosenumdufteten
Villa. Mochten er und sein kleines Frauchen sich
gegenseitig ihrer Gesellschaft freuen.

Die Abende verbrachten sie dann zu Dritt, auf der
Terrasse sitzend in milder, zauberwebender Juninacht.
Oft braute Bob eine Bowle, was keiner verstand wie
er. Dann klang das muntere Geneck der beiden

Jungen, von Rias Silberlachen getragen, noch lauter
in die Stille und Bob hatte seine Freude daran.

Dann wieder sass Horst ani Fltlgel und voll und
weich llossen die herrlichen Tcene durch die lichte
Sommernacht. Ria und Bob sassen aneinanderge-
schmiegt auf der Terrasse, lauschten und hatten sich
lieb.

Oder Ria sang mit ihrem sdssen Stimmchen
schlichte Weisen und Horst spielte leis, wie trãumend,
die Begleitung dazu.

Das waren reiche, unvergesslich schecne Stunden
für die Drei und Bobs Herz war ganz erfüllt von
Glück. Ria und Horst — wie liebte er diese beiden
schoenen jungen Menschen.

Und dann war es anders geworden — allmShlich,
von keinem bemerkt, bis mit einem Male die Erkennt-
nis kam, die jeder vor dem andern nengstlich verbarg,
da er sich fast gewaltsam dagegen welirte. Darum
war scheinbar auch heut doch alies beim alten und
wenn das Geplauder weniger lebhaft klang, so Íag
es wohl an der Abschiedsstimmung, die sich langsam
einstelltc, denn in einigen Tagen wollte Horst wieder
fort. So suchten sie sich selbsl zu betriipen.

«Sing ein Lied, Ria. Horst begíeitet dich,» bat
Bob, und sie ging, von dem Neffen gefolgt, in das
Musikzimmer. Nicht wie sonst heiter lãchelnd mit
zartliehcm Abschiedsblick. — nein, mude, resigniert.

Kein Licht branute in dem weiten Raum, nur der
Mond erfüllte ihn mit magischem Sclieiu. Ria er-
schauerte jseh, ais Horst unversehens ihren Arm
streifte, und von dem heimliehen Beben war auch
etwas in ihrem Gesang, etwas Ratselvolles, Fremdes.
Der einsame Mann draussen horchte auf und es zog
ihn gewaltsam in die weitgefiffnete Tür des Zimmers.
Er musste sie sehen, seine Ria, wie sie sang, so sang.
Die beiden bemerkten ihn nicht.

Sie waren zu Ende. Mit einem Ruck drehte Horst
sich um. Er suchte die Augen des jungen Weibes

und sie liess sie ihm — willenlos, wie iu sUssem
Zauberbann. LeisesStõhnen entrang sichBobSiegeners
schweratmender Brust. Das riss die zwei aus ihrem
Traum. Nichts war geschehen und docíi blieb ihre
Miene schuldbewusst. Das machte Bob schwereres
I.eid, ais der nlick vorhin, aber tír verschloss es tief
in seinem Herzen. Ja, er war noch liebevGÜer, hin-

gebender, fast werbend in seiner Zartlichkcit zu'Ria.

IV.
f>er ntechste Tag war ein Sonntag und nachdem

sio. auf der Terrasse den Tee genommen, erhob sich
Bob, wichtige imefe vorschtltzend, und bogab sich in
sein Zimmer. Warum versuchte Ria nicht einmaí,
ihn zurückzuhalten — f Es peinigte ihn und er
beréute fast, sie mit Horst allein gelassen zu haben.
Al>er <¦: musste heut Klarheit erlangen. Was •—• was
sollte werden —? ,

Er liebte sein junges Weib mit der leidenschaftlich
inbruenstigen Tiefe des gereiften Matinês und es her-

geben zu muessen, wrere schlimmer fuer ihn, ais der
Tod. Und doch — wuerde er es ertrageu k.Qnnen,
sein Sonnenscheinchen traurig, mit hsengendem KíJpf-
chen zu sehen, wie es sich sehnte — sehnte iritch
einem andern —? er stcehnte qualvoll auf. NeiuJ!
Ein gewaltsames Halten waere eine Demuetigung ohne
Ende fuer ihn, dann lieber ein gewaltsames Ende.

Aber jetzt noch nicht. Erst musste sie beide in (wie gewõhnlich bestellt hatte
der Trennung sich selbst wiederfinden. Sie waren

jung. Da irrte das Herz wohl einmaí. — Ploctzlich
zuckte ein Gedanke in ihm auf — wenn Ria in Horst
nur liebte —

Schon hatte er die Kurbel des Telephonapparates

gedreht, unverzueglich ein Kabeltelegramm aufzu-

geben. Dass cr daran nicht frueher gedacht. —

Mit neuor íioffuung erfuellt trat er hinaus auf die
Terrasse — sie war leer. Die Sonne musste die
Gesuchteu vertrieben haben. An einem lauschigen
Plâtzchen im Garten fand er sie und Schweigen
lastete auf ihnen. Ria zuckte zusammen, ais sie
den Gatten sah, und in ihrem Antlitz war eine Hilf-
losigkeit, die ihn ruehrte. Doch er tat, ais merke
er nichts.

Am Abend bat Horst, dass er am naichsten Morgeu
mit dem Onkel nach Hamburg hereinfaliren duerfe,
da er eine Verabredung mit einem Bekannten habe.
Uob war es lieb, denn ar hatte sich vorgenonimen,
dass die zwei nicht mehr allein bleiben sollten bis
zum Eingang des Telegrammes.

V.
Wie Bob Siegener erwartet, lautete die Antwort-

depesche: «Zu Ria sprich rueckhaltlos. Wenn es sein
muss, auch zu Horst, doch sorge, dass wir ihn nicht
vorlieren.» — Es liess ihm keine Ruhe und er nahm
den nãchsfen Zug nach Flottbeck, da er das Auto

(Schluss folgt.}

» 
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3 Uhr, für die im Unterseeboot U 3 Ver-
unglückten, den Kapitünlcutnant Fischer,
Leutnannt z. S. Kalhe und Torpedomatro.se
Rieper eine Trauerfeier abgehalten. Die
dr.eiS&rge waren inmitten zahlreicher kost-
barer Blumenspenden vor dem Altar aut-
gebahrt. Nachdem sich die Trauerge-
meinde iu der Kirche versammelt hatte,
erschien die Prinzessin Heinrich von
Preussen in Begleitung der Prinzen Wal-
demar und Siglsmund und legte an jedem
Sarg ein Blumenkreuz nieder. Orgelspiel
leitete die Feier ein. Dann hielt Marine-
Oberpfarrer Geheimer Oberkonsistorialrat
Goedel eine ergrcifende Gediichtnisrede,
in der er darin erinnerte, wie die Ver-
unglückten in treuester Pflichterfüllung aut
ihrem Posten wie Helden für das Vater-
land gestorben seien.

Unteroffíziere des Hebschiffe.s Vulkan
und de^Unter.seebootsftottillen hoben dann
die Siirge dei beiden Offiziere aut und
brachten sie unter dem Geliiute der
Glocken in zwei bereitstehende Leichen-
wagen. Unter den Trauerweisen der vor-
anschreitenden Kapelle der 1. Matrosen-
Division setzte sich hierauf der Leichenzug
nach dem Bahnhofe in Bewegüng. Hinter
den Leichenwagen folgten die Angehbrigen
der Toten, die Admiralitiit, die diensttVeien
Offiziere, die Besatzung der Unterseeboot-
ílottillen, Abordnungen der Hochseeflotte
und-der Garnison und zahlreiche Krieger-
vereine aus Kiel und Urngebung. Am
Bahnhof feuerte eine Ehrenkompagnie
einen Trauersaiut, wahrend die Sârge in
Eisenbahnwagen zur Fahrt nach Darmstadt
und Berlin eingesetzt würden.

Die Beerdigung der drei Opfer in Dàrm

schinen aufeestellt? Warum ist die Schiff-
barmachung des Guadalquivir deutschem
Material anvertraut und warum wird eine
deutsche Bank, wenn die Kanalisierung
durchgefühtt ist, in Sevilla einen Hafen
ersten Ranges erOffnen?» Weiter wird
geschildert, dass eine der grôssten Drucke-
reien in Sevilla mit Maschinen aus Sachsen
und VVürttembcrg ausgestattet ist, dass
sie von der Allgemeinen Elektrizitiitsge-
sellschaft beleuchtet wird und sich auch
sonst nur deutscher Fabrikate bedient.
Wenn man den Hafen von Sevilla be-
sichtige, sei man erstaunt über die ge-
waltige Menge von Ladungen, die aus
Hamburg kommen und alies enthalten,
was ein aufstrebendes Land bedarf: Che-
mische Produkte, Farbe.n, Papeterie, Fette,
Eisenwaren, Wollwaren, Maschinen und
vicies andere.

Frankreich. Die Ka nal baú frage,
jenes Riesenprojekt, durch das Paris zum
Seehafcn gemacht werden soll, rückt immer
mehr in den Yordergrund. In der Kammer
wurde ein von 227 Abgeordneten unter-
zeichneter Antrag des Abgeordneten Le-
boucq verteilt, das Projekt des Kanals
zwischen Paris und Rouen ais Angelegen-
heit von õffentlichem Nutzen zu erklaren.
Durch diese vorgeschriebene Formei wird
der wichtige Piau vor die Kammer ge-
bracht. Der Plan ist von Bouquet de Ia
Grey ausgearbeitet und unter dem Schlag-
wort: Paris ais «Seehafen» seit zwanzig
Jahren wiederholt õffentlich bchandelt
worden. Die Kosten des Projekts werden
auf 300 Millionen Franken berechnet.

— Kein Tag vergeht, ohne dass von
Paris oder London aus neue Versuc.he

stadt (Kapitíinleutnant Fischer), Berlin p;emacht werden, der deutsch-russisehen
S. Kalbe) und Kiel (Matrose Verstandiííunp- Steine in den Wegzu werlen.(Leutnant z

Rieper) fand am 21. und 22. Januar unter
ganz gewaltiger Beteiligung der Bevõlke-
rung statt.

Die Ursa che des Unglücks. Der
Unfall des U 3 ist nach einem Bericht
der Kieler Zeitung durch den Ventilations-
schieber am hinteren Mast verursacht
worden. Der Schieber war nicht ganz
verschlossen. Ein Bedienungsfehler Íiegt
al)er nach dem Blatt nicht vor, vielmehr
verhâlt es. sich folgendermassen: Der
Schieber wird durch ein Handrad mit
Schraubenspindel bedient. Ein Zeiger
zeigt auf einer kleinen Skala die jeweilige
Stellung des Schiebers von offen bis zu
an. ln diesem Falle stand der Zeiger
auf zu, trotzdem stand der Schieber selbst
noch drei Zentimeter offen, wei! sich die
Stahhvelle in der Stahlführung testgefressen
hatte. Nach Berechnung des Wasser-
druckes in der Tiefe drangen iu jeder
Minute etwa fünf Kubikrneter Wasser in
das Schiff. Diese Wassermenge hatte man
in normaler Weise mit der elektrisch be-
triebenen Zirkulationspumpe, die in jeder
Minute zwblf Kubikrneter Wasser leistet,
leicht bewaltigen konnen. Aber die Pumpe
versagte im Ansaugen des Wassers voll-
standig. Der leitende Maschinen-lngenieur
Iven schloss selbst die Schotten, sowie
samtliche Durchführungen, Sprachrohre,
Verbindungen usw. und nahm alie Siche-
rungen in dem elektrischen Stromkreis
hei aus, damit kein Kurzschluss entstehen
konnte. Die Besatzung war zum grôssten
Teil.neu, Marine-Ingenieur Iven gab jedem
Mann eine Kalipatrone, die, in den Mund
gesteckt, zur Aufsaugung der Kohlensiiure
dient. Nachdem die telephonische Ver-
stiindigung versagt hatte, wurde eine Ver-
stãndigung durch Morsezeichen versucht,
dabei leistete der im Boot befindliche
Marine-Ingenieur Dreikorn gute Dienste.
Bevor das Boot soweit gehoben war, dass
man das Lanzierrohr offnen konnte, wurde
durch eine Votrichtung an Bord von aussen
her frische Luft zugeführt. Die schlechte
Luft des vorderen Bootsraumes wurde
dadurch beiseite geschatft, dass man die
Eutwásserung des Abortes ais Abzugs-
kanal benutzte.

— Wirtschaftliche lirfolge Deulschlands
in Spanien. In einem Briefe, der dem
«Temps» aus Sevilla zugeht, wird klagend
die Ausbreitung des deütschen Handels
und die wirtschaftliche Durchdringung
Spaniens durch deutsche Gescháftstüchtig-
keit konstatiert und auf den Rückgang
des franzbsichen Handels verwiesen. «Die
Strassenbeleucbtung, die Tramways sind
in den Hânden der Deütschen; die Deut-
sehen eroffnen Schulen — so heisst es in
dem Briefe — warum sind die Strassen
Malagas voller deutscher Plakate? Warum
haben zehn der grôssten Handelshàuser
dieses Platzes deutsches Personal? Warum
besteht in Sevilla eine Musterbijjauerei, wo
deutsches Bier von deütschen Arbe.tern
gebraut wird? Warum sind in den Berg-
werken der Umgegend nur deutsche Ma-

gungòteine inoen vveg
Heute ist es die für das Frühjahr bevor-
stehende Reise des russischen Ministers
des Auswürtigen nach Paris und London,
die dazu herhalten muss. Einige Pariser
Organe versteigen sich sogar zu der Aus-
streuung, die schriftliehe Festlegung der
Abmachungen zwischen Deutschland und
Russland werde bis nach dem Besuche
Sasonows in Paris vertagt werden. Selbst-
verstãndlich ist dabei lediglich der Wunsch
des Gedankens Vater. Es bedarf nicht
erst der besonderen Hervorhebung, dass
die Abmachungen zwischen Deutschland
und Russland von der in Aussicht ge-
nommenen Auslandreise des russischen
Ministers des Auswartigen in keiner Weise
berührt werden, wenn sie überhaupt statt-
(indet. Darüber scheint noch nichts Be-
stimmtes festzustehen. Jedenfalls wird,
wenn sie geschieht, Sasonow nicht vom
russischen Generalstabschef begleitet sein,
wie Pariser und Londoner Blàtter be-
hauptet hatten, um den Anschein zu er-
wecken, dass Russland — im Gegensatz
zu der Erklarung des deütschen Reichs-
kanzlers — nach wie vor bereit sei, eine
Politik (schlimmstenfalls init Waffengewalt)
zu unterstützen, die sich gegen Deutsch-
land dente. Der Widersinn dieser Unter-
stellung ist so gross, dass er lediglich
einen pathologisch nicht uniuteressanten
Beweis für die grosse Erregung bildet, in
die die Franzosen durch die russisch-
deütschen Abmachungen versetzt worden
sind.

Inzwischen zeigt die Presse der Revan-
chards starken Zorn gegen Russland und
mõchte am liebsten das Bündnis mit ihm
wieder über Bord geworfen sehen. Am
ungeniertesten spricht diesen die klerikal-
chauvinistische Croix aus, die zugleich
verrát, was von den íranzosischen Friedens-
beteuerungen zu halten bleibt. Das Organ
schreiht:

«Die Lage Frankreichs ist heute so
kritisch wie 1905, vielleicht noch kritischer,
weil man die Augen d a vor verschliesst.
Die Abmachung in Potsdam bedeutet, dass
Russland sich niemals auf eine Deutsch-
land feindliche Verbindung einlassen wird.
Wozu ist denn noch das Bündnis mit
Russland nütze? Wozu unsere Milliarden

Russland hineinstecken, damit dieui
Deütschen sie dort ausgraben und, wenn
der gefahrliche Augenblick da ist, Russ-
land uns den Rüekéri kehrt? Was soll
die «Befriedigung» Pichons bedeuten? Bis
zum Ende werden wir deu traurigen Fehler
büssen müssen, dasa wir Delcassé haben
«schwimmen» lassen. Man mag von ihm
denken, was man will — seine Politik
war franzõsisch, und angesichts der trau-
rigen Zeiten ist das genug.»

Italien. Sabotage. An vielen Orten
fand man Plakate in der Nahe der Eisen-
bahnen aufgeklebt, in welchem mit Sabo-
tage gedroht wird, wenn die Wünsche
der Eisenbahnstreiker nicht alie erfüllt
werden. Im Senate führte ein Redner
Klage darüber, dass in der letzten Zeit

oft die Züge auf verkehrte Geleise ge-
leitet würden, und dass eine strenge Unter-
suchung über dieses verbrecherische
Handeln der Angestellten, welches die
grôssten Unglücke verursachen kõnne,
unbeilingt nbtig sei. Die Regierung ver-
sprach energische Massregeln zu treffen.

— Nach einer S tat ist ik des italie-
n i s ch e n Au s\v a nderu n gsko m missa-
riats leben in Brasilien 1.500.600 Italiener,
in Argentinien 1.000.000, in Uruguay
100.000, in Peru 13.000 und in Chile
12.000 Italiener. In den letzten 8 Jahren
sind 2.366.391 Italiener nach Amerika
ausgewandert, wahrend 2.282.363 nach
Italien zurückkehrten.

Portugal. Die Lage in Portugal ruft
in Madrid nachgerade Besorgnisse hervor,
besonders weil die Verbindungen vollig
unterbrochen sind. Unterrichtete Kreise
gíauben, wie ein Madrider Telegrarnm der
«Frankfurter Zeitung» berichtet, dass das
Eingieifen auswiütiger Machte im Falle
schwerwiegender Ereignisse nbtig werden
konnte.

Eine andere Lissaboner Meldung lau-
tet wenig beruhigend: Die Bevolkerung,
erbittert über den Ausstand der Eisen-
bahner, ist in den Hauptbahnhof am Ro-
cio-Platz eingediungen, um das Abgehen
von Zügen zu erzwingen. Die Ausstãn-
digèn haben sich im Bahnhof verbarrika-
diert.

Weiter wird gemeldet: Die im Haupt-
bahnhof am Roeio-Platz verbarrikadierten
ausstiindigen Eisenbahner haben ihre Geg-
ner aus der Bevolkerung, die den Abgang
erzwingen wollten, genbtigt, sich zurück-
zuziehen, anscheinend, ohne dass jemand
zu Schaden gekommen ist. Auch im Sü-
den des Landes hat die Bevolkerung ih-
rem Unwillen über den Eisenbahneraus-
stand demonstrativ Ausdruck gegeben.
Von verschiedenen Korperschaften sind
Kundgebúngen in bezug auf die Aus-
standsbewegung erfolgt. So haben die
republikanischen Vereine das Volk auf-
gefordert, den Streik im Interesse der
Republik nicht zu unterstützen.

Der Zivilgouverneur fordert in einem
Erlass die Bevolkerung auf, den Gasver-
brauch einzuschranken, da die streiken-
den Gasarbeiter cinen Gasometer bescha-
digt hatten. Die GasaníBtalten, deren Ar-
beiter sich im Ausstand befinden, werden
von starken Kavallerie- und Infanterieab-
teilungen bewacht. Am folgenden Mor-
gen 4 Uhr wurde festgestellt, dass der
Gasvorrat infolge Entweichens des Gases
erschopft war. Die Streikenden bescha-
disten 23 Oefen in der Gasaustalt in Be-
lem. Die Truppen gingen teilvveise mit
dem Gewehrkolben gegen die Ausstándi-
gen vor. Ernstere Verletzungen scheinen
nicht vorgekommen zu sein. Die Elektri-
zitátsarbeiter der offentlichen Beleuchtungs-
anlagen sind ebenfalls in den Ausstand
getreten. Der Dienst der streikenden Gas-
arbeiter wird von Feuerwehrleuten ver-
sehen. Trupps von aussüindigen Metall-
arbeitern machen vergebliche Versuche,
die Weber zu sich herüberzuziehen.

In hõchster Not hat schliesslich die
Eisenbahngesellschaft den Angestellten
eine Reihe Zugestandnisse gemacht, die
zum Ende des Ausstandes geführt haben
sollen. Die niederen Lohnklassen erhal-
ten eine tagliche Zulage von 0,45 Mark;
allen Angestellten wird ein' jahrlicher Ur-
laub von 20 Tagen gewahrt, wahrend des-
sen das volle Geiialt gezahlt wird; die
Arbeitszeit in der» Werkstãtten wird auf
9 Stunden festgesetzt; die Pensionsver-
lúiltnisse sollen neu geregelt werden; siimt-
lichen Angestellten werden jahrliche Frei-
karten geliefert, und die Streiktage sollen
ais Urlaubstage angesehen und bezahlt
werden.

Der «Agence Havas» wird aus Madrid
berichtet: «Imparcial meldet, in Portugal
seien die Reservisten einberufen worden,
sie weigerten sich aber, dem Gestellungs-
befehl Folge zu leisten. Die Behõrden
von Campo Major hatten dringend um
Entsendung von zwei Bataillonen ersucht,
zu welchem Zweck sei unbekannt; doch
habe die Regierung dies abgelehnt mit
dem Bemerken, sie verfüge nicht über
eine hinreichende Zahl von Truppen.

Argentinien. Ein Teil der argenti-
nischen Presse fahrt fort, Brasilien wegen
der den Vereinigten Staaten gewãhrten
Zollermiissigung auf Weizenmehl heftig
anzugreifen.

D

einem Entwurf des franzosischen Bild-
hauers Jean Magron gearbeitet und ein
Wcrk vollendeter Schbnheit. lis stellt
den Kaiser auf einem Sessel sitzend dar.
Das Haupt auf die linke Hand gestützt,
hiilt er in der rechten ein Buch und scheint
in tiefes Nachdenken versunken. Unter
dem Sessel sieht man verschiedene andere
Bücher. Am Sockel befindet sich die
einfache Inschrift: D. PEDRO II.

Der Bundespriisident hat erklart, dass
er von den vielen durch den Kongress
bewilligten Krediten keinen Gebrauch
machen werde, so lange er nicht über
den Stand der Bundesfinanzen genau unter-
richtet sei.

Der Bundesprasident empfing die
amérikanisclien Kapitalisten, die
vor einigen Tagen in Rio eingetroffen sind,
um wegen verschiedener Unternehmungen,
die sie in Brasilien gründen wollen, mit
der Regierung zu verhandeln.

Der Llóyd Brasileiro ist mit einer Multe von
Ks. r>:0ü0$u00 bclegt, weil er im Januar die vertrags-
nuessige Reise nach Nordamerika nicht ausgeführt hat.

Laut einer KabelnielUung wurde auf Krsuchen
der deütschen Ge.saiultsehaft iu Lissabon der Brasilianer
Rebello de Andrade verhafiet, (ler in Deutschland
falsche brasilianische 5ü$-Noten herstellen liess. Die
deütschen Fabrikanten der Kalsifikate waren schon
seit mehr ais einem Monat in Haft genommen worden.
llierülier wird aus Husel unterm 23. Dezember be-
richtet: *llier wurde gestem ein aus WUrttemberg
stammender Rentner 1 >olt, der lange in Brasilion ge-
weilt hat und nun eine Villa bei ZUrich besitzt, nach
einer pòlizeiliehèh Durclisuchung seiner Villa verhaftet.
Iir stand schon hvngere Zeit in Verdacht, falsche
Banknoten in Uml^ul' gebracht zu haben. In seiner
Wohnung würden auch flli eine Million gefâlschter
brasilianisi-her 500-Milreisnoten vorgofunden. Der
Verhaftete gab an, dass ein in Mlinchen wohnhafter
Zeichher die Falsilikate auf seine Veranlassung ge-
liefert habe. Ais Hersteller wurde hierauf auf Er-
suciien dei Züricher Polizei ein gewisser Irl inMünchen,
24 Jahre alt, verhaftet, der auf dem Gencralstabs-
bureau ais Zeichner beschSftlgt war. Er hat einge-
stunden, die falschen Noteu, etwa 1000 Stück arige-
fertigt und nach ZUrich gesandt zu haben. Ein Teil
dieser gefielscliten Banknoten, die von MUnchen nach
ZUrich in Briefen versandt würden, war in ZUrich
von den Postbeamtcn Michel und Sclioou unter-
schlagen worden.»

Der Postbeamte Schoop gestand nach seiner Ver-
haftung oin, dass die Noten aus unterschlagenen
postlágernden Briefen stainmten, die er sich seit
liengerer Zeit an/.ueignen pllegte, ln einem soleben
Briefe habe er auch einen Scheck gefúnden, sei um
Urlaul) eingekomnien, nach London gefahren und
habe dort den Scheck zu Geld gemacht. In den
von Schoop unterschlagenen postlágernden Briefen
fand mau auch die Adresse des Zuericher Rentiers
Dolt, der in der Niehe eine Villa bewohnte. Diesem
Herrn Dolt teilte der in Muenchen wohnhafte Graveur
lrl mit, dass er die gewuenschten 300 brasilianischen
Noten habe abgehen las&en und dass er das verein-
barte Honorar von 20 000 Mark in deütschen Mundert-
markscíieiiien zu erhalten wuensche. Da nunmehr
die ganze Ficlscbcrbande hinter Schloss und Riegel
sitzt, wird man ihr das Handwerk wohl endgueltig
legen.

Paraná, lu Paranaguá würden im Juni v. J. der
Fischer Ignacio Mariano de Gadoy und sein erwach-
sener Sohn Joronynio durch die elektrischen Drãhte
getõtet. Die beiden Mrcnner wollten sich nach dem
Hafen begeben, ais ein unten abgefaulter Pfosten der
elektrischen Leitung i.mliel. Der Sohn kam mit den
Drãhten in Beruehrung, erhielt einen elektrischen
Schlag und war sofort tot. Der Vater wollte dem
ungluecklichen tíohne zu Hilfe eiten, erhielt alier
ebenfalls einen Schlag und wurde getõtet. Die Frau
und die uebrigen Familienangehõrigen derErschlagenen
haben nun die Unternehnier der Beleuçh tu n gs-
anlage von Paranaguá auf Sch aden ersatz
in der llõhe von 300 Contos beim Bundesrichter
verklat't, da das Unglueck durch Verschulden der
Gesellschaft verursacht wurde, indem der Pfosten ab-
gefault war. Ein Paulistaner Advokat hat den Pro-
zess in die Hand genommen.

S. Paulo. Kurz und buendig muss mau das
Vorgehen von 16 Buergern von Jaboticabal nennen,
welche mit ihrer Namensunterschrift in der Presse
erklaren, dass sie keine Münizipalsteuern mehr zahleh.
Sie geben fol»ende Gruende an: 1. weil im ver-
Qossenen Finanzjaiire kein Real ihrer Steueru fuer
üffentliche Zwecke verwandt worden ist; 2. weil die.
sich breit machende Guenstlingswirtschaft geradezu
skandahes ist; 3. wed die Ramnier nicht gesetzmfissig
ist, da der Prttsident ein Schwiegersohn des Prafekten
und der Sekretier eiu Angestellter und ueberdies das
Patenkind des Kaininurpraesidenten ist; 4. weil die
Kammer nicht den Porderungen des Gesetzes nach-
kommt, da die Steuertaxen nicht, wie es Vorschrift
ist, publiziert und nicht dem Sekretaer des Innern
/.ur negutachtung vorgelegt worden sind und man '
sich nur nach einem schmutzigen, beklecksten und
fehlerhafteu Hefte richtet; 5. weil Jaboticabal, welches
eine zukunftsreiche und huebsch gelegene Ürtschaft
ist, in eine Viehwéide verwandelt worden ist, da dio.
Kuehe und Ochsen (Eigentum des Kaminerpraesiden-
ten) die Strasse bescbmutzen und Schauspiele bieten,
ueber die das Zartgefuehl zu schweigen gebietet;
6, weil die Kanuner unfaehig zu einer Rechnungs-
ablage ueber Einnahmen und Ausgaben ist und nur
aufs Ungefaehr ihre nuecher fuehrt; 7. weil die Ein-
nahmen nur zum Unterhalt der Angestellten verwandt
werden. Im Ilinblick auf das Gesagte, schliesst die
Verreffentlichung, winl die Summe der Steueru ein-
fach einer kompetenten Person uebergeben, die Leutve
anzustellen hat, welche die fast ungangbaren Strassen

reparieren haben. Ausserdem wird eine gevisse
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Inland.
Rio de Janeiro. Das Denkmal des

Kaisers D. Pedro II, das am 5. d. Mts.
in Petropolis enthüllt worden ist, ist nach
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Summe fuer (clTenlliche Zwecke und fuer die iteVeucht-
ung verwandt, da seit Jahr und Tag keine, Lampen
mehr brennen. Das ist also eine regelrechte Revo-
lution im Munizip Jaboticabal. Bis jetzt ist nur
noch Tinte goflpssen, hoffentüch wird es nicht zum
Dlutvergiessen koninien. bnmerhin ist si&ein interessan-
les Kulturbild.

Santa Catharina.
Die Gründung einer Filiale der

•rBanço do Commereio de Porto Alegre*
giebt der «Blumenauer Zeitung* Gelegenheit,
die Tâügkeit der Blumenauer «Landwirl-àê.'7ff
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schaftlichen Hilfsknsse» in folgonder Weise
zu kriti8ieren:

Die «Banco tio Coiuraercio de Porto Alegre*,
gegründet im jahre 1895 init ihrem Hauptsitz
in Porto Alegro und Filialen in Rio Grande
(Stadt) und Santa Maria, macht uns die Mit-
teilung, dass sie seit dem 29. v. M. in Floriano-
polis eine Filiale erõlfnet hat. In dieser
Filiale hat sie ausser ihren soiistigen Bank-
transaktionen mit aller Herren Lãnder, unter
Frnnuchtigung der Fecleralregierung eine
Seklion eingerichtet fiir kleine F.inzahltingen.
Diese konnen gemacht werden von 20$000
an aufwserts bis zu 5:(XX)S, jedoch darf die
erste Kinzahlung nicht unter 50$ sein. Die
Zinstaxe betrágt für diese Spareinlagen fünf-
einhalb Prozent, also anderthalb Pròzent mehr
ais wie bei unsererer «berühmten» Sparkasse.
Ausserdem gewáhrt die Bank aber auch noch
einen anderen Vorteil, indem Rückzahlungen
bis zu einem Couto ile Reis im I.aufe einer
Woche erfolgen, also keine lángere Kün-
diguugszeit notweridig ist.

Bei unserer Sparkasse muss derjeuige, der
Geld dort stehcu hat, bekanntlich monatelang
auf die Rüekzahlung warten und kommt dabei
oft in die unangenehuiste Lage.

Mit Mángen und Würgen bekorrimt er viel-
leicht einige liundert Milreis — zu 6 Prozent
geliehen, wáhrend er sein Geld dort zu
4 Prozent stehen hat.

Wir sind gewiss keine Gegner einer Spar-
kasse und sind im Gegenteil davon überzeugt,
dass eine vernuenftig geleitete Sparkasse aura
grossen Segen fuer unser Munizip sein konnte.
Aber diese, die wir da haben, ist ein direkter
Schaden. In aller Welt bemueht man sich,
Kapital heranzuziehen, zur Fõrderung des
wirtschaftlicen Lebens, nur aus unserni arm-
seligen Munizip sçhafft man das Geld 100
Contoweise fort. Wenn die Kasse unserm
Munizip Vorteile bieten soll, dann muss das
Geld hierbleiben, muss hier angelegt werden,
selbstverslándlich bei entsprochender Sicher-
heit. Aber die Fõrderung des wirtóchaftlichen
Lebens Íiegt den geistigen Leitern uuserer
Sparkasse ja auch gar nicht im Sinne, für
sie bedeuteU die ivasse nur ein Machtniittel.
Alies Politik!

Der allgemeine Mangel an Bargeld wird
zum grossen Teil durch diesen «GeldexporU
bewirkt.

Vergebens geht heute der juuge Anfánger,
der sich eine Kolonie kaufen will, zum Nach-
bar, ura sich auf kurze Zeit einige Hundert
Milreis zu borgen, denn das Geld hat die
Sparkasse, die es nach Rio auf die Bank
geschafft hat. Vergeblich wird er auch bei
der «Landwirtschaftlichen Hilfskasse*, wie sich
die Sparkasse so schõn nennt, anklopfen, denn
er kann ja nicht doppelte und dreifache
Garanüe bieten.

Auch noch andere Uebel hat die Kasse mit
sich gebracht. Manch einer bringt sein Geld
zu 4 Prozent auf die Sparkasse, wáhrend er
beim Kaufiuann, beim Handwerker oder beim
Nachbar schuldig bíeibt, ja es gibi sogar
solche, die borgen sich dort noch 20 oder
mèhr Milreis, um das Hunderl fuer die Spar-
kasse vollzuinachen. Das sind allerdings
Uebel, fuer die man nur die Betrelfenden
verantwortlich machen kann, aber es ist wohl
angebrachl, einmaí darauf hinzuweisen.

Blumenau. Ueber einen neuen Bu-
gerüberfall am Timbó, dem vier Menschen-
leben zum Opfer ílelen berkhtet «Ur-
waldsbote:

«Am vergangenen Sonnabend überiielen
die Buger das abgelegene Haus des Kolo-
nisten Adam Panoch in Pinheiro. Panoch
war zum náchsten, anderthalb Stunden
entfernt gelegenen Gescháftshaustí geritten,
um dort Besorgungen zu machen. Seine
Abwesenheit beuutzten die Roten zu ihrem
Vorhaben. Wrahrscheinlich hatte die Frau
deren Annáherung bemerkt u:.d die Tür
geschlossen. Die Buger schlugen die Tür
ein, tõteten die Frau und zwei kleine
Kinder, wáhrend ein drittes so schwer
verwundet wurde, dass man an seinem
Aufkommen zweifelt. Zwei altere Kinder
verdankten ihre Rettung nur dem Um-
stande, dass sie in die Schule gegangen
waren. Ais sie um 11 Uhr heimkamen,
fanden sie die Mutter und die kleinen
Geschwister tot in ihrem Blute schwim-
mend. Der unglückliche Vater, ein Stief-
bruder des an der Kammer angestellten
Ladislaus Panoch, erhielt die Schreckens-
botschaft unterwegs und kehrte in Eile zu-
rück. Seine Verzweiflung beim Anblick
seines zerstõrten Familienglücks war so
gross, dass er sich erschiessen wollte, wo-
von ihn die Nachbarn mit Gewalt abhiel-
ten. Das Haus ist vollstándig ausgeraubt;
die Buger haben alies mitgenommen, nur
eine alte schadhafte Maschine und die
Landpapiere haben sie zurückgelassen.
Auch das Vieh wird vermisst.

S. Bento. Zum Adjunkt des Staats-
anwalts wurde Herr Otto Welk ernannt.

— Für den Staat Paraná sind bereits
die Ernennungen des Personals für die
Volkszâhlung erfolgt, so dass auch unser
Staat in Kürze folgen wird.

Lokales.
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Zum Dolmetscher an Stelle des Hrn.
Alban Sehmidt ist der Munizipalsekretár
Herr Caetano Deeke ernannt worden.

Die Civiltrauung und der neue
Kurs. Wie uns von Beteiligten mitgeteilt
wird, ist jetzt die Neuerung eingeführt wor-
den, dass die nicht der Landessprachemácli-
tigen Brautpaarc bei der Trauung einen Doi-
metscher gestellt bekommen, dessen Taxe
mit Rs. 4$000 berechnet wird. Wir wis-
sen nicht, wer die Nótwéhdigkeit dieser
Massregel, die die Civiltrauung vertcuert,
herausgefunden hat. Soviel ist aber sicher,
dass bis jetzt bei uns wáhrend des über
zwanzigjáhrigen Beslehens dér Republik
weder von Friedensriehtern lusobrasiliani-
scher noch deutscher Ab.stammung diese
Weiterung verlangt wurde, dieselbe also
auf Rechnung des «neuen Kurses» zu
setzen ist.

Ais noch früher der «nativistische Ka-
zike» und «Deutsçhenfresser» Dr. Abdon
allmáehtig war, fanden die Trauungen ohne
Dolmetscher statt und die Rechtsgültig-
keit der Eben von damals ohne Dolmet-
scher sind jedenfalls nicht mehr anfecht-
bar wie die heuügen mit Dolmetscher.
Das ist aber «der neue Kurs>, der die
Nationalitáten gegen einander hetzt, den
Deutschen mit Worten schmeichelt, um
sie politisch auszunutzen, in der Tat aber
dem Deutsehtum Schwierigkeiten in den
Weg wirft, damit es ja nicht zu üppig
wird. Das sind die «Deutschenfreunde»!

Die Quartierinspektoren werden
von jetzt ab Sektionsinspoktoren heissen.
Der Polizeidelegado macht bekannt, dass
die bisherigen Quartierinspektoren bis zum
11. Márz d. J. in seiner Wohnung zwi-
schen 10 einhalb bis 12 Uhr Vormittags
ihre Namen und den Bezirk ihres Amts-
bereic.hs anzugeben haben, um die durch
Gesetz Nr. 856 von 1910 vorgeschriebene
Neuorganisation des Polizeidienstes vor-
zunehmen.

Für Richard Schnell Íiegen Briefe
bei A. Baptista & C.

Kurs von gestern: Mark 747 rs., Frank
605 rs.

Postverbindung mit Blumenau.
Fuer den Slaffetlendienst zwischen Jaragua
und Pommerode ist Herr Carl Wensersky
ernannt worden, der bereits vorgestern die
erste Reise gemacht hat. Wõchentlich werden
2 Reisen gemacht. In dieser Weise haben
wir jetzt den Verháltnissen entsprechend
schnelle und reichliche Postverbindung mit
unserem Nachbarmunizip, weichen Umstand
wir im Interesse des Handels und des beider-
seitigen Fortschrittes mit Freuden begruessen.

SchWUrgericht. Die náchste Sitzung
des Schwurgerichts ist auf den 13. n. Mts.
angesetzt und nicht auf den 6., wie wir in
letzter Nummer berichteten.

Der Rechtsrichter Herr Dr. Krico
Fnnes Torres ist nach Tijucas versetzt worden,
wáhrend deV bisherige Rechtsrichter von São
Bento, Herr Dr. Heraclilo Ribeiro, ihn hier
ersetzen wird.

Obgleich die Komark Tijucas im Range
hoher steht ais Joinville, scheidet Merr Dr.
Torres, wie wir hõren, ungern aus unserer
Mitte und wir bedauern, dass es ihm nicht
vergõnnt war, sich in den weitesten Kreisen
unseres Munizips die Sympathien zu erwerben,
wie er sie bei den wenigen, mit denen er
wáhrend seines kurzen Aufenthaltes in Be-
ruehrung gekommen ist, bereits in vollstem
Masse besass.

Zu dem barbarischen Mord in der
Hansa haben wir weiter zu berichten, dass
sich am 11. d. Mts. der 1. Supplent des
Polizeidelegados, Herr Alwin St num, nach der
Hansa begeben hatte, um das Corpo de delicio
aufzunehmen und weitere Untersuchungen
anzustellen. Der I.eichnam war bereits stark
in Verwesung uebergegangen und wies tiefe
Verletzungen auf. Die Untersuchung des
Toten wurde von den Sachverslándigen Herren
Dr.Bachmann und KrnstMueller vorgenommen.

Die Zeugenvernehmung bezeichnete ais die
Hauptbeteiliglen bei dem grausamen Ver-
brechen die Porlugiesen Manoel Fontes und
seinen Sohn Antônio Fontes, die sich beide
in der hiesigen Cadèa befinden.

Nach den Aussagen der Zeugen hatte sich
das unglueckliche Opfer in den Fluss geworfen,
um sich den grausamen Foltern seiner er-
barmungslosen Ilenker zu entziehen, diese
jedoch tõleten ihn durch verschiedene
Schuesse. •

Den Eisenbahnwagen, in welchem der Un-
glueckliche zwei Tage ohne Nahrung einge-
sperrt wurde, soll der Subdelegado der Hansa,
den Drohungen der Verbrecher nachgebend,
requeriert haben. Ferner soll auch der dort
statiouierte Polizeisoldat Beihilfe bei dem
Verbrechen geleistet haben.

Diebstahl. Am 2. ds. Mts. Morgens
einhalb 5 Uhr wurde Cândido Soares ge-
fasst, ais er mit einem gestohlenen Kof-
fer von Bord der Hiate «Clemente IV.»

hielt neben anderen Sachen die Summe
von Rs. 500$000.

Der Dieb sitzt in Nummer Sicher.
Bürgersteig. Bis zum 15. Márz ds.

J. 11 Uhr Vormittags konnen Refiektan-
ten, die die Anlage von Bürgersteigen zu
übernehmen beabsichtigen, ihre Vorschláge
bei der Superintendantur einreichen. Die
Vorschláge müssen verschlossen und ge-
stempelt sein, dürfen keine Verbesserun-
gen oder Radirungen enthalten und den
Preis für das Quadratmeter berechnet an-
geben. Der Bürgersteig ist mit einer 0,15
m. starken Cementschicht in der üblichen
Zusami.i-iensetzuiig herzuslellen. Der Pieis
des Bordes ist für das laufende Meter zu
berechnen und die Abzugsrinnen für das
Kubikmeter.

Die Strassen, in denen der Bürgersteig
angelegt werden soll, sind: Mittel weg
von Schlemm bis Beclvinann, Prinzen-
strasse von Schoof bis Richlin, Hura-
boldtstrasse, Holtzerstrasse von João
Muller bis August Richlin und die Bous-
singaultslras.se bis zur Dampferstalion.

Fieischbeschaufiskal. Das neuge-
schaffene Amt eines Fleisch- und Milch-
fiskals soll besetzt werden. Bewerber
konnen sich unter Vorlegung von Diplo-
men oder Befáhigungsnachweisen auf der
Superintendantur melden. Die Amtstá-
tigkeit umfasst die Fleischbeschau, die
Milchprüfung, die Aufsicht über den Markt
(movimento do mercado?) und die stádti-
sche Hygiene.

Nationalfeiertag. Uebermorgen sind
wegen des Nationalfeiertages, Erlass der
Buudesverfassung, die òffentlichen Repar-
titionen und Schulen geschlossen.

Eine neue Zeitung wird, wie uns
berichtet wird, in Balde in São Bento er-
schéirien. Zu diesem Zweck hat Herr
Luiz de Vasconcellos die Wolff sche Dru-
ckerei erv/orben.

Humoristisches.
Im Eifer. Redner: «... Dieses

Zutrauen, meine Herren, dürfen Sie
zu mir haben, dass ich meine Ge-
sinnung nicht wie mein Hemd alie
sechs Monate wechsele!»

iAm Staramfisch. Huber: «Ich
ãrgerc mich scheusslich über meine
rote Nase, sie wird von Jahr zu Jahr
schlimmer.» — Muller: «Ja, ja, mein
Lieber — es heisst eben jetzt so nach
und nach Farbe bekennen.»

Stimmt! «Was hâttet ihr Maen-
ner denn, wenn Gott uns nicht ge-
schafíen haette :» —,,Keinen Aerger."

l\nzeig€T\.
_____a__-__Q_-M

Verschiedenes.
Wie viel Republiken gibt es?

Europa zãhlt nun im ganzen fünf Repu-
blikeu. Ausser der jüngsten, Portugal, noch
Frankreich, die Schweiz, Andora und San
Marine, die ãlteste der heutigen Republi-
ken, da sie seit den ersten Zeiten der christ-
lichen Aera existiert. In Afrika gibt es
nur einen eiuzigeu Staat ais Republik. Li-
beria, dessen Bevblkerung sich ganz aus
Negem zusammensetzt. Weder Asien, noch
Australieu weisen Lãnder auf die Repu-
blikanische Staatsformen haben. Dagegen
sind Nord- und Südamerika das gelobte
Land der Republiken. Es würde zu zveit
führen, diese alie aufzuzahlen; vou der
grbssten, den Vereinigten Staaten, bis zur
klcinsteu, Costa Rica, mit seinen nur . . .
320000 Einwohnern, sind es im ganzen 17.
A/les in al/em gibt es also auf der Erde
23 Republiken, d. h. nur ein verhãltnis-
mãssig geringer Teil der 1300 Millioueu
Erdbewohner lebt in Lândern dieser Staats-
form.

Da der Àusdruck ,,Sabotage"
dn unsefer Zeit leidensckaftlicher Streikbe-
zuegungeu in deu Berichten über Ausstands-
vorkom/uuisse immer mehr vorkommt, ohne
wohl immer verstanden zu zuerden, bringen
wir im Folgenden dessen Flrklãrung. Das
Wort«Sabotagem stammt vom frauzosischen
«sabot», das den sehzver eu p/umpen TJolz-
schuh bezeichnet. Das Zeitwort «saboter»
heisst plump oder uugesc/iickt auftreten,
auch etwas ruinieren oder verpfuschen. Das
davon abgeleitete Hauptwort «sabotagem be-
zeichuet die Tãtigkeit des Ruiniereus und
Verpfuscheus; es zuird seit einigen Jahren

besonders dazu venvendel, um die Tãtig-
keit jener Streiker und ihrer anarchistischen
Helfer zu bezeichnen, die sich nicht damit
begnügen, die Arbeit einzustellen, sondem
auch darauf ausgeheu, die Arbeit anderer
zu verhindern, indem sie das Arbeitsma-
terial zvie Maschinen, Werkzeuge und drgl.
zerstóren oder unbrauchbar machen. Da
das Wort im Franzbsischen mãnnlichen
Geschlechts ist (le sabotage), so sollte man
im Deutschen, wenn man es wortlich über-
nimmt, eigentlicJi «der Sabotage.» sagen;
vielfach wird aber, in Anlehnung an ãhn-
liche Bildungen (Rage, Courage, Montage
u. drgl.), «die Sabotage» gesagt 

'und 
ge-

schrieben. Eme bestimmte Regei ist hier
nicht anfzustelleu. Bei dieser Gelegenheit
sei beigefügt, dass der neueren Streikge-
schichte noch ein anderes Wort seine be-
sondere Bedeutuug verdankt: die Fuchsjagd,
€la cliasse aux renards». Man bezeichnet
damit die Verfolgung der Arbeitswilligen,
die man durch Drohunçen und schliesslich

Sekannfmachttng.
Der Bürger Ernesto Mendel, Polizei-

delegado der Komark Joinville macht
bekannt, dass behufs Krnennung von
Sektions-Inspektoren in Gemássheit
des Art. 11 des Gesetzes No. 856
von 1910, welches den Polizeidienst
im Staat reorganisiert, alie bisherigen
Quartierinspektoren des 1. Distrikts
dieser Komark eingeladen werden,
bis zum 11. Marz d. Js. zwischen
101j3 bis 12 Uhr vormittags in seiner
Wohnung zu erscheinen, um ihre
Namen und den Bezirk anzugeben,
in welehem sie ihre Amtsbefugnisse
ausüben.

Joinville, 11. Februar 1911.
Ernesto Mendel.

I:500S000
Náhe-werden gegen Hypothek gesucht

res bei
Victor Muller, Deutsche Strasse.

Asphalt-Isolier-
* * * Pappe, & * *
SÍCherer SchutZ gegen feuchte Wánde,
wenn ais Belag auf Grundmauern verwaadt;
biiligstes Material fuer Verandadácher etc.

Zu haben bei
II. Qllídde, Prinzenstrasse.

an Land gehen wollte.
durch. Misshandlungen ani Arbeiten hin-

Der Koffer ent- dem will.

^ 
¦Çr und

<^ Zeitschriften
des In- u. Auslandes

besorgt schnell und billig

Hugo Quidde
Joinville

Prinzenstrasse.?
Ganze grüne, gelbe und grüne

geschàlte, sowie grüne und gelbe

Spalt-Erbsen,
Ia Linsen, Hafermaltcacao, Hafer- u.
Gerstenmehl, Gries, Ia Perl-Sago, con-
densirte Milch, soeben eingetroffen,
empfiehlt

Augusto Urban Junior.

.-¦¦=. .



Das an der Serras-tras.se, Klm. 40 ge-
legene

Haus mit Grundstück
(frügeres Hotel Ammon)

ist unter günstigen Bedingungen zu ver-
kaufen.

Náheres in der Druckerei d. Blattes.

fP2=

Ein Haus,
neben der Schlachterei des Herrn August
Stock, Lilienstrasse, gelegen, ist billig zu
verkaufen. Náheres bei

Christian Lüders,
Deutsche Strasse.

Ein anstãndiges

Dienstmâdchen
findet bei gutem Lohn Stellung bei

Frau Apotheker Horst,
Jaraguá.

i

©p. ^Icibiadcs Rotoli
Arzt und Geburtshelfer

Spezialist für Kinder-- und Frauenkrankheiten.

Rua Conselheiro Jtíafra
Von Donnerstag nachmittags bis Sonnabends früh jeder
Woche Sprechstttnde am Jaraguá, Hotel Internacional von

C. Wensersky.

SilUg! Billig!

^â

Für 
eine bessere Familie in Guri-

tyba wird ein anstãndiges, or-
dcntliches Dienstmãdcheny ür soforl

gesucht. Guter Lohn und freie Reise
zugesichert.

Nàhere Auskunft wird in der
Druckerei dieses Blattes crtcilt.

Ein Sohn guter Eltern, mit guten
Schulkenntnissen, der Lus. hat, Kauf-
mann zu werden, kann ais

Lehrling

,,CASA STANDARD"
Rua do Ouvidor, 106

RIO OE JANEIRO

Gegen bar
verkauft das Gescháft von

V. i. litiiíi,
Nordstrasse,

Ecke Krischstrasse.
Grosses Sortiment in

Schnitt- und Kurzwaren.
.

An= und Verkauf
sãtntlicher Landesproducte.

eintreten bei
Augusto Urban Junior.

Ein tüchtiger
BSckergesdk

Wõchentliche Einzahlung mit Ziehungen. — Deutsche Pianos,
xVIarke «Ritter», Pianola «Rex» für 12.000 - - Schreibmaschine,
Marke «Smith», die èirizigê auf der VVclt mit kreisfõrmiger
Partitur und die vervollkommneste, à 6.800. — «Standard»,
das beste Jagdgewèhr, von áusserster jenauigkeit und sehr
leicht. — Schweizerischer Chronometer «Royal» ist die Uhr,
welche auf der ganzen Weit die beste Aufnahme findet. Sie
làuft in 22 Steinet und hat 18-kar. Goldgehause; à 6.400.

Vertreter in Joinville:
José Navarro Lins.

O OOOOO«¦
Ein grossas Sortiment tnoderner

¦|l Schuhwaren,
Stiefeletten, Haussclmhe,

bestickte u. Lederpantoffel
fuer Herren, Darrien und.
Kinder von der kleinsten
bis zur grbssten Nummer
und in unzèehligen Sorten

¦ soeben eingetroffeii em-
pfiehlt Angusto Urban jr.

OOOOO©

für sofort gesucht von

Adolfo Czernay,
Nordstrasse.

Fussboden .Bretter
gut trocken,

Holzkohler.
vorràtig bei

Miguel Vogelsanger.

—•^v .„_ • listrai li1 ein uid
eisenie m

Frischeii Honig

ige
ans der weltberiilimten Fabrik von

l^PPif^W^^ Rudolf Sack,
in allen Sorten, sowie Reserve-

Teile zu diesen, ais:
Panzerplatten, Ober-

und Unterplatíen,
Unterkõrper, Schare, Scheibenseche,

ffalaf-t), ^cebe, Wac^owfcbíüt)|cT),
Hãufelkãrper, einzelne Rãder und Wagen u. v. m.

emp_ie-.lt àusserst billig
Augusto Urban Junior.

a kg. -140 rs., empíiehlt
Miguel Vogelsanger.

tâepfei+epjet,

9flaument
JSirnen,

IRosinen,
*€orinthen,

*tt)e{icatessen
aííer s&rt empfiehit

jfuffusto llrôan junior»

_

Meincn geschastzten Kunden und
Gõnnern, sowie dem Publikum ira Ali-
gemeinen zur gefl. Kenntnis, dass ich,
von meiner Krankheit wieder hergestellt,
meine

zahntechnische Praxis
von Neuein aufgenommen habe und
hal te mieli fiir alie in mein Fách
schlagenden Arbeiten der Qdontotechnik
bestens empfohlen unter Zusieherung
der sehonendsteri Behandlung bei t)e-
kanrítèn billigslen Preisen und pronip-
tester Bedienung.

Indera ich l)itte, das mir in so reichem
Masse gesehenkte Verlrauen auch weiter-
hin bewáhréh zu woilen, zeiehne

Hoehachtungsvoll

Eduard Loos,
Zahntechniker.

>
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Heinrich Pest
Barbier und Friseur

Prinzenstrasse
vis-á-vis Hotel Beckmann.

?

_

Derfrachlwageii
r.:einer früheren Filiale am jaraguá ist billig
zu verkaufen.

Augusto Urban Jnnior.

Balender 1911
TB

in grüsster Auswahl
bei

Hugo Quidde,
Prinzenstrasse.

liÉwkíiÉm Rabatt

Ralènder 1911

Homcsopathische Arzneien
verabfolgt zu jeder Zeit

Augusto Urban Junior.

Prima HONIG
empíiehlt

Augusto Urban Jun.

Eisenbahn-
Schwellen

16x18x1,90 und 14x18x1,80, kauft
Miguel Vogelsanger.

.*&?. íVfel *&f. ívfe. !*&f. .V&f. íw.
'fm_ 'frjfc «/mv y>_<v y>PV SrTV */tV

Dr. Arthur F. da Costa
Advokat

i./
Rua Boussingeault

Joinville.
íVfe íé& .*>&?. .*&?• _$!« í^5f. .*$&
g$S gjg wfofc *â$i jgg vfrfr 'Jr&j

*j- Frisch angehommen:
Cacao, Chokolade, Bonbons,

Hollânder- u. Kràuterkâse
Linsen u. gesch. Erbsen,
Back- u. Puddingpulver,
Spargel, junge Erbsen,

Oelsardinen, Essigsardinen,
Himbeersaft, Früchte,
Mixed Pickles u. s. w.

bei
H. Quidde, Prinzenstrasse.*
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